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VORWORT. 

D ie Kirchengeschichte der neueren und neuesten Zeit hat gegeniiber 
der Geschichte der weiter zuriickliegenden Zeitalter den Vorteil, 

daB der Bereich dessen, was wir wissen, ein weiterer und die Sicherheit 
dieses Wissens eine groBere ist. Zwar wissen wir, sagt Joh. Haller in 
einer ausgezeichneten Studie iiber den bildenden Wert der neueren 
Weltgeschichte (Berlin I9r8), auch in den neueren Jahrhunderten nicht 
alles, was wir gerne wissen mochten, aber dafiir haben wir die GewiB
heit, daB das Nichtwissen ebenso die Ausnahme bildet, wie es im 
Altertum beinahe die Regel ist. Tatsachen und Menschen konnen fast 
ausnahmslos als feste GroBen in Rechnung gestellt werden; strittig 
sind nur die psychologischen Deutungen des Geschehens, so daB schon 
wahr ist, daB ein guter Tatsachenforscher nur dann Historiker sein 
wird, wenn er zugleich eine kernige Lebensweisheit besitzt, die ihn 
befahigt, die innern Zusammenhange zu schauen. 

Der Bearbeiter der allgemeinen Kirchengeschichte der neueren und 
neuesten Zeit kann nur in beschrankter Weise, d. h. nur aus seinem 
eigenen Forschungsgebiet Untersuchungen bieten; er ist im iibrigen 
genotigt, fertige Resultate auszuweisen, aber er wird, wo er glaubt, 
daB diese Resultate auch anders deutungsfahig seien, seine abweichende 
Ansicht zum Ausdruck bringen und belegen. 

Die dem Verfasser zugefallene Zeitspanne umfaBt die Zeit vom 
vVestfalischen Frieden bis zur Gegenwart, nicht zwar in dem Sinne, 
als ob der Westfalische Friede die Wurzel und Grundlage eines Europa 
sei, das sich nach allen Richtungen neu gebildet habe. Vom Gesichts
punkt der politischen Konzentration aus gesehen, meint Ranke, wehe 
der scharfe Luftzug der neueren Geschichte schon durch die Regierungs
zeit Philipps des Schonen von Frankreich. Wohl aber leitete der West
falische Friede eine Reihe von Friedensschliissen ein, die mit ihm das 
politische Gesicht Europas neu bestimmten, nachdem Ludwig XIV. 
r66r die Selbstherrschaft angetreten. Die Profanhistoriker setzen daher 
den Beginn dieser Periode in das Jahr r660 und fiihren sie unter dem 
Kennwort eines Zeitalters des monarchischen Absolutismus bis zum 
Eintritt der Franzosischen Revolution. 

DaB der monarchische Absolutismus ein beherrschendes Moment 
innerhalb dieser Periode bildet, ist allbekannt; ebenso auch die Tat
sache, daB dieser Absolutismus sich unter der Wirkung des im Prote
stantismus verkorperten Prinzips des Individualismus und des daraus 
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folgenden naturalistischen und rationalistischen Denkens der Auf
klarungsphilosophie, die den Menschen selbstherrlich in den Mittelpunkt 
des Seins stell ten, zum monarchischen Despotismus entwickelte, der die 
absolute Staatsgewalt grundsatzlich auch auf das kirchliche Gebiet 
ausdehnte bzw. auszudehnen suchte. Protestantischerseits war das 
Staatskirchentum oder, besser, die Staatskirchenhoheit die Folge des 
nationalen Ursprungs der neuen Kirchenordnung, die die Glaubens
spaltung getroffen hatte. Die Nationalkirche wird immer Staats- oder 
Landeskirche sein, wenn sie nicht in lose Gemeinschaften auseinander
fallen solI. Einen andern Weg nahm das Staatskirchentum auf katho
lischer Seite. W 0 immer ein katholischer Fiirst kirchliche Rechte 
besaB, hatte er sie aus friiheren Zeiten und unter dem Titel eines 
"kirchlichen Privilegs" oder einer stillschweigenden Duldung durch die 
Kirche. Je mehr aber die katholischen Regenten sich in de? Gedanke? 
der bei den Protestanten geiibten staatlichen Landesklrchenhohelt 
hineinlebten, desto lebhafter wurde ihr Wunsch, ihre angeblich absolute 
Gewalt auch auf das kirchliche Gebiet auszudehnen und grundsatzlich 
als ein "ius maiestaticum circa sacra" in Anspruch zu nehmen, was sie 
an kirchlichen Rechten aus den erwahnten Titeln hatten und ausiibten. 
Es fanden sich auch katholische Theoretiker, die die Idee des absoluten 
Konigtums "von Gottes Gnaden" nach dem Stil der protestantischen 
Rechtsphilosophie aufgriffen und gegen die Freiheit und Unabhangig
keit der Kirche iiberhaupt richteten: der souverane Fiirst bestimmt die 
Grenzen, innerhalb deren die Kirche arbeiten darf. 

So ist der In d i vi d u ali s m u s de r g roB e N en n e r d erN e u
z e i t (vgl. Hans Rost, Der Protestantismus als Prinzip des In~.ividu~
lismus, Augsburg 1930). Von ihm her fiihrt der Weg der ~akul~n
sierung des Geistes in Staat, Kultur und Gesellschaft durch .dle Zel~en 
des Fiirstenabsolutismus, der Aufklarung und der RevolutlOn - 1 m 
Z e i c hen des v 0 r d Ii n g end en I n d i v i d u ali s m u s - hin zu 
den groBen Ismen des der iibernatiirlichen Bindungen gan~ e?tledig~en 
Menschentums - i m Z e i c hen des s i e g end en In d 1 VI d u a 11 s
m u s _ zum Liberalismus, zur Staatsallmacht, zum hemmungslosen 
Nationalismus, zum Sozialismus und Bolschewismus. 

Fiir Deutschland bildete der Westfalische Friede AbschluB und An
fang zugleich: AbschluB der Kampfe um den Glauben, Ende der ~bsolu
tistischen Anlaufe der Kaiser und Vollendung der Landeshohelt; den 
Standen des Reiches wird sogar das "ius foederis", das Biindnisrecht 
in aller Form verbrieft. So ist der Friede der Totenschein des Deutschen 

Reiches. 
Fiir den Kirchenhistoriker kommt zu der durch den Frieden ge-

gebenen Bescheinigung, daB der Krieg seit 1629 fiir den konfessio
nellen Gesichtspunkt von katholischer Seite vergebens gefiihrt worden 
war, das weitere Moment, daB das Oberhaupt der Kirche beim Friedens
schluB nicht einmal iiber die der Kirche so abtraglichen Beschliisse iiber 
Geistliches und Kirchliches gehort oder in Anschlag gebracht wurde. 

Vorwort. VII 

Der, freilich fruchtlose, Protest des Papstes Innozenz X. gegen die 
diesbeziiglichen Bestimmungen des Friedens gibt einen Fingerzeig, daB 
das Jahr 1648 auch in geistiger Hinsicht einen starken Einschnitt 
bedeute. 

Auch iiber das Ende der neueren Zeit gehen die Anschauungen der 
Historiker auseinander. 1m allgemeinen herrscht die Periodisierung in 
der Weise vor, daB die Mehrzahl die neueste Zeit mit der Franzosischen 
Revolution beginnen laBt. Einige, besonders deutsche Geschichts
schreiber, wie A. Meister, der Herausgeber des Br. Gebhardtschen 
Handbuchs der deutschen Geschichte, Franz Schnabel (Deutsche Ge
schichte im 19. Jahrhundert), A. Stern (Geschichte Europas seit den 
Vertragen von 1815, Stuttgart 1924), G. Weber und L. RieB (Welt
geschichte III: N eueste Zeit: 1815-1922, Leipzig I924) und R. V. Kralik 
(Allgemeine Geschichte der N euesten Zeit, Graz und Wien 1915) setzen 
die Franzosische Revolution und ihre Ausklange an das Ende der 
neueren Zeit. Auch der Amerikaner C. Downer Mazen (Europe since 
I8Is, 2 Bde., Neuyork I923) beginnt die neueste Zeit mit I8Is, wohl 
aus der Dberzeugung heraus, daB die Revolution tatsachlich das poli
tische Gesicht Europas nur voriibergehend bestimmt hat. Sie war, 
meint der "Mainzer Katholik" in einem Aufsatz "Zum Zentenarium der 
Franzosischen Revolution" (1889 I 4ff.), nicht der Anfang einer neuen, 
sondern das Ende einer unheilvollen Periode ... ein Ende mit Schrecken. 

Und doch trifft auf die Franzosische Revolution zu, daB sie AbschluB 
und Anfang zugleich war. Schnabel driickt diesen Gedanken geistvoll 
aus, daB sie in ihrem endgiiltigen und weltgeschichtlichen Ergebnis eine 
gewaltige Zusammenfassung und Verwirklichung vieler in der Ver
gangenheit ruhender Moglichkeiten war und eine Weltbewegung von 
unerhortem AusmaB geworden sei. Sie bedeutete, fahrt er fort, einen 
Bruch mit der Vergangenheit, insofern sie die alten Formen des Lehens
wesens vernichtete und tausendjahrige Einrichtungen zerschlug, die, 
wie das Konigtum und die Kirche Frankreichs, die Gemeinschaft dar
stellten, in welcher das franzosische Yolk bis dahin gelebt hatte. Aber 
di:ses Werk der Zerstorung lag in der Richtung der bisherigen Ent
wlcklung, denn das franzosische Konigtum hatte als Trager der mo
dernen Zeit den rational en Bau einer neuen Gesellschaftsordnung selbst 
begonnen und zu hoher Vollendung gefiihrt, indem es den Staat iiber 
die Stande emporgehoben, dem Adel die politischen Rechte entzogen 
und die Kirche mit Hilfe der gallikanischen Freiheiten sich unterworfen 
hatte. Es hatte an die Stelle der vielfach gegliederten Gesellschaft die 
Ei~heit der Untertanen gesetzt. Aus dieser Entwicklung zur Zentrali
satlon schopfte die Revolution ihre Auffassung von Nation, Rechts
gleichheit, Anteil an der staatlichen Willensbildung, Verfassung, Eigen
tum und Gesellschaft. 

Diese Bearbeitung der Geschichte der Kirche schlieBt die neuere Zeit 
mit dem Jahre 1800 abo Dieses Jahr ist namlich dadurch providentiell 
ausgezeichnet, daB zwei Manner von groBem Format, Papst Pius VII. 
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und Napoleon Bonaparte, die Weltbilhne betreten. Die Wiederherstel
lung del' kirchlichen Ordnung in Frankreich durch das Konkordat von 
I80r leitet eine neue, die neueste Zeit filr die Kirche ein; sie beginnt, 
von uns gesehen, ihr jilngstes Zeitalter, das ilber Niederungen zu den 
Hohen filhren sollte. Der Gewinner dieses Zeitalters wurde in fort
schreitendem MaBe die katholische Bewegung und das Papsttum. 

Ziemlich einstimmig wurde an dem Hergenrotherschen "Handbuch 
del' Kirchengeschichte" beanstandet (Gustav Wolf, Einfilhrung in das 
Studium der Neueren Geschichte, Berlin I910, 453, und Funk, Theol. 
Quartalschrift LXXXV 452, LXXXVI 462), daB sein Wert fill' Nach
schlagezwecke dadurch gelitten habe, daB del' Stoff zu weitgehend 
gegliedert und dadurch Zusammengehoriges auseinandergerissen worden 
sei. Ais wertvoll wurde dagegen das eingehende Literaturverzeichnis 
bezeichnet. 

Das gegebene Darstellungsprinzip ist die Schilderung des kirchlichen 
Lebens, geordnet nach Staaten, aber dann voHstandig und umfassend, 
so daB del' Leser unter dem Stichwort "Die Kirche in N." alles findet, 
was er glaubt erwarten zu sollen: die politischen Beziehungen des 
Regenten zur Um- und Au Ben welt, unter and ern zum Oberhaupt der 
Kirche und zur Kirche seines Landes, Einzelheiten ilber die Organi
sation del' Kirche, wenn moglich mit statistischen Unterlagen, Anteil 
der Kirche am kulturellen Leben des Landes, 'TV esensztige und Krisen 
des kirchlich-religiosen Lebens, Ausstrahlungen del' katholischen Aktion 
uber die Landesgrenzen (Missionen) u. a. Dadurch wird die Moglichkeit 
geschaffen, Dinge vorzutragen, welche man bei Hergenrother vergebens 
sucht. Del' katholischen Kirche des Heiligen Romischen Reiches Deut
scher Nation wird, ohne daB deswegen die Geschichte del' Kirche in den 
and ern europaischen Landern benachteiligt wird, del' ihr gebuhrende 
Platz in del' Darstellung gegeben. 

Da die neuere Zeit noch ganz im Zeichen konfessionell bestimmter 
Staaten steht, mit andern Worten, da die Staaten dieses Zeitraumes 
entweder katholische oder lutherische oder reformierte oder schisma
tische sind, und sich innerhalb der nichtkatholischen Staaten Bewe
gungen ergaben, die {ill' die katholische Kirche als Ganzes oder fur die 
katholischen Nachbarschaften bedeutungsvoll waren, so wird die Ge
schichte del' katholischen Kirche auch des Protestantismus und des 
Sehismas gedenken mussen. 'TVir wid men jedem ein besonderes Buch. 

Diese Kirchengesehichte halt, was die Auffassung, der sie folgt, 
angeht, an dem bekannten Satz fest, daB eine Geschichte, die nach 
Wahrheit strebt, keine Umbiegung der Tatsachen vertragt. Dber die 
psychologische Auswertung derselben werden die Historiker nicht 
immer einig gehen, abel' darin sollte Einhelligkeit bestehen, daB auch 
die gegenteilige Meinung, sie betreffe Personen oder Einrichtungen, 
sofern sie nicht von vornherein einer Tendenz dienen will, Anspruch 
erheben darf, gehort zu werden. 1m ubrigen mussen wir den Mut auf
bringen, die Wahrheit in aHem zu sagen, auch wo sie unbequem scheint, 
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damit nicht del' Vorwurf mit Recht erhoben werde, man wolle ihr aus 
dem Wege gehen (Hist. Jahrbuch der Gorres-Ges. XXI [I90o] 850). 

Hergenrothers Art, gewisse, fur die Urteilsfindung tiber Personen 
und Zeiten wichtige und bedeutsame Lagen nur beilaufig anzudeuten 
oder durch ein Stichwort zu qualifizieren bzw. zu disqualifizieren, ohne 
niihere Angaben dazu zu bringen, wird den Leser sicher nicht befriedigt 
haben. N ur wer das Werden fuhlt, versteht, wie es geworden ist. 
Selbst die Gegensatze, die sich im Laufe del' Zeiten oft sehr unliebsam 
gegen die Kirche, ihre Rechte und Bestrebungen regten und geltend 
gemacht haben, durfen ford ern, daB sie nicht nach unsern heutigen 
Auffassungen, sondern aus dem Milieu, aus dem sie kamen, beurteilt 
werden. Das scheint wohl eine Binsenwahrheit, abel' man kann sie 
nicht oft genug wiederholen. 

Wir erinnern uns noeh des Widerhalls, den P. Heribert Holz
apfel O. F. M. (Gesehiehte des Franziskanerordens) in den Reihen 
seiner Ordensbruder hervorrief, als er sehrieb: "Del' Orden braueht 
sieh seiner Geschichte nieht zu sehamen und er gewinnt nm, wenn er 
sich gibt, wie er ist, wenn er den Mensehen zeigt, daB er keine Ge
heimnisse tiber seine Vergangenheit hat. Die Welt glaubt ja doch nicht, 
daB im Orden alles Gold ist und wird mit MiBtrauen erfilllt, wenn sie 
sieht, daB man alles beschonigen mOchte. Darum habe ich offen ge
sproehen und getadelt, was mil' tadelnswert ersehien. Vielleicht bin 
ich hier manehmal zu weit gegangen. Ein Institut abel', das eine saeh
liehe, wohlmeinende Kritik nieht mehr vertriigt, ware indes hank bis 
ins Mark hinein." Soweit Holzapfel (Einleitung IX f.). Das sind gol
dene Worte filr jeden Historiker, filgt J. Schmidlin in einer Bespreehung 
des Buches bei (Hist. Jahrbueh del' Gorres-Ges. XLI [I9IO] 798), und 
er riihmt als Grundzug des Buehes eine unbesteehliehe und unerschiltter
Hehe Wahrheitstreue, nicht bloB in der Schilderung, sondern aueh im 
Urteil, und eine Offenherzigkeit, die jeder Verdrehung und Vertuschung 
aufs tiefste abhold ist und selbst VOl' dem Liebsten nieht haltmacht. 

Emphatiseh betonen die Vertreter del' Profangesehiehte, daB poli
tische Bildung gesehiehtliche Bildung und daB ohne Kenntnis der neueren 
Gesehiehte kein politisehes Urteil moglieh sei. Wir stimmen dem zu, 
heben aber zugleieh auf die SehluBfolgerung fill' den bildenden Wert 
speziell der neueren Kirehengesehichte abo Wenn wir noeh nicht wiiBten, 
daB j eder politis chen Frage schlieBlieh und letztlieh eine religiose zu 
Grunde liegt, so belehren uns die Gegner del' Kirche taglieh aufs neue, 
daB dem so sei, denn sie lassen keinen Abschnitt der politisehen Ge
schiehte voriiberziehen, wo nieht aueh des Katholizismus in irgend 
einer Weise gedacht wird. 

Die Bibliographie iiber unser Thema ist nachgerade uniibersehbar. 
W ollte man sie aufmarsehieren lassen, so waren etliehe Erganzungs
bande zu einem Band del' Darstellung vonnoten. Es kann sich deswegen 
nUr darum handeln, die wiehtigsten Monographien zu notieren, beson
del'S diejenigen, welche fiir die Bearbeitung selbst herangezogen worden 



x Vorwort. 

sind. Der Fachgelehrte wird ohnehin fur seine besondern Zwecke zu 
den Bibliographien der einzelnen Lander zuruckgreifen, die uns zur 
Verfugung stehen. 

Zum SchluB erbittet der Verfasser N achsicht in der Beurteilung 
seines Werkes. Er ist sich bewuBt, daB ein erster Wurf, der zudem von 
der traditionellen Form abweicht, nicht gleich und in allen Sparten 
Vollkommenes zu bieten vermag. Auch fur diese Kirchengeschichte 
wird gelten, was Franz Schnabel in der Vorrede zu seiner ausgezeich
neten "Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert" vorsorglich anfuhrt: 
"Ich bin auf das Schicksal gefaBt, daB es fur jede Einzelfrage, die ich 
hier beruhren mu£\te, irgendwo in Deutschland einen Fachmann gibt, 
der in besonderem Ma£\e fur sie zustandig ist." Fur sachliche Belehrung 
ist der Verfasser dankbar. 

F rei bur g i. B r., am Fest des hI. Andreas 192 9. 

D er Verfasser. 
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50. - Bartholomiius Holzhauser und sein "Institut der in der Gemein
schaft lebenden Weltpriester», das Fiir und Wider dieses Instituts 5I.
Die Kloster und die Seelsorge; Klosterpfarrexposituren; Stimmen da
gegen 53. - Seelsorge und Seelsorger im IS. Jahrhundert 54. - Die 
katechetische Volksbelehrung; Volksmissionen; Prediger; Kultur der 
einzelnen Orden; Hofbeichtvater 55. - Gelehrte Streitigkeiten und 
wissenschaftliche Gegensiitze; Jansenismus und Quietismus in Deutsch
land 57. 

Fiinftes Kapitel. Die Kirche in Frankreich unter Ludwig XIV. 

"Louis Ie Grand»; Ie grand siecle de France; Ludwig XIV., der po
litische Unruhestifter in Europa 6r. - Kirchen- und innenpolitisch 
erscheint er als Gefangener der gallikanischen Tradition 63. - Der 
erste Zusammenstoll mit dem Heiligen Stuhl 64. - Fiir und wider 
die gallikanische Doktrin 65. - Ein Vorstoll der Jansenisten in 
das Gebiet des Gallikanismus 67. - Zwei grolle papstliche Kund
gebungen: eine in Sachen des Jansenismus und eine gegen den Galli
kanismus; Jansenistische Opponenten 6S. - Ausdehnung des konig
lichen Regalrechts; Widerstand; der Heilige Stuhl; die gallikanischen 
Freiheiten im Spiel 70. - Die "Declaratio cleri Gallicani de pote
state ecclesiastica» vom 19. Miirz I6S2; wird als Reichsgesetz regi
striert 75. - Roms Gegenzug 77. - Die Aufhebung des Ediktes 
von Nantes zur Stiirkung der gallikanischen Front 77. - Neue Ir
rungen: Kampf wegen des Asylrechts der fremden Gesandten in 
Rom; Besetzung des Kolner Erzbischofsstuhls - Gefahr des Schismas; 
Papst Alexander VII 1.; Ludwig lenkt ein; Widerruf der gallikani
schen Deklaration; Zweifel an der Aufrichtigkeit des \Viderrufs 79. -
Die Einschriinkung der geistlichen Gerichtsbarkeit 83. - Fenelon, Frau 
von Maintenon, Bossuet und Madame de Motte-Guyon S4. - Die 
zweite Phase des Streites urn den J ansenismus: Quesnels "Reflexionen»; 
der "Gewissensfall»; die Bulle "Vineam Domini» (I70S); die Bulle 
"Unigenitus» (I713); Opposition, gefiihrt von Noailles; der Konig, die 
Stiitze des J ansenismus und der Gallikanismus - Ludwigs Ende 90. -
Die literarischen Kiimpfe; die Stiftung des Ordens der Trappisten; 
Mabillons Verteidigung der Studien der Monche; der Oratorianer 
Thomassin 97. - Die Liste der Staatsmiinner, kirchlichen Wiirden
t~iig.er, theologischen und anderen Schriftsteller 9S. - Die religios
s.ltthche Haltung der Nation; Griindung von Orden und Kongrega
tlOnen; fromme Bruderschaften 99. - Schatten im Reich des Sonnen
konigs I02. - Driickende soziale Not; die katholische Gesittung des 
franzosischen Volkes lO7. 

Sec h s t e s K a pit e l. Der Ausklang des Ancien Regime in Frankreich 

Labile Haltung des Regenten in Sachen der Bulle « Unigenitus»; die 
Aussprache tiber sie artet in eine Polemik ohne Erbarmen aus' 
N oailles, Erzbischof von Paris, Fiihrer der Gegner der Bulle lOS . ...:. 
Diplomatische Bearbeitung des Heiligen Stuhles wegen der Bulle 
I09· -- Festigkeit des Heiligen Stuhles IIO. - Appellation an ein 
kiinftiges allgemeines Konzil; die gallikanische Doktrin meldet sich 
zum Wort; auch demokratische, im Widerspruch zur kirchlichen 
Hierarchie stehende Ideen treten hervor; die Nation spaJtet sich in 
zwei Heerlager, ,in Freunde und Gegner der Appellanten II I. - Rom 
bleibt fest; der Regent legt das Gesetz des Stillschweigens auf, doch 
ohne Erfolg; Noailles und die Appellanten arbeiten eine Konkordien
formel aus; Ablehnung der Formel in Rom; Dubois greift ein; 
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Noailles unterwirft sich; Ende des offiziellen Kampfes urn die kirch
liche Geltung der Bulle "Unigenitus» 112. - Die Ruhe kehrt 
zurlick; die hartnackigen Appellanten verIassen Frankreich; dagegen 
nehmen sich die Parlamente mehr denn zuvor der \Vahrung der 
gallikanischen Freiheiten an 114. - Der Konig (Ludwig XV.) im 
Kampf mit den Parlamenten I I 5. - Triigerische Hoffnungen der 
Jansenisten auf die Wunder am Grabe des Diakons Frant;ois de 
Paris 116. - Die Verweigerung der sakramentalen Lossprechung an 
hartnackige Appellanten; Entscheidung Benedikts XIV. in der Sache 
II6. -- Die Geistlichkeit und das Amortisationsgesetz von 1749; 
Rlickkehr zur uralten Einrichtung der dons gratuits 118. - Die Ge
sellschaft Jesu in Frankreich; der offizielle Kampf gegen sie; auilerer 
Anlail zum Beginn des Kampfes; der Heilige Stuhl tritt in Aktion; 
Ende des Ordens in Frankreich 119. - Mailregeln gegen die librigen 
Regularen des Landes; die "Commission des Reguliers» von 1766 
122. - Der Staat tritt die Wohlfahrtspflege durch die offentliche 
Hand an 123. - Ubergabe der Schule an den Staat 124. - Noch
maliger Hohepunkt des Absolutismus in Frankreich zwischen 1771 
bis 1774; das Ancien Regime am Ende seiner Herrschaft 12 5. 

Siebtes Kapitei. Die Kirche in Spanien 
Spanien und der westHilische Friede 126. - Der neapoEtanische Auf

stand 126. - Letzte Phase der Auseinandersetzung zwischen Spanien 
und Frankreich 126. - Das Ende der Hegemonie Spaniens in Europa 
127. - Diplomatisches Ringen urn das spanisehe Erbe 127. - Innen
politisehe und innersoziale Lage des Landes 128. - Kirchenpoliti· 
sches System der letzten Habsburger 129. - Prinzip des Religions
staates 129. - Spanien trotz des wirtsehaftlichen und politisehen 
Niederganges immer noeh Weltreieh 129. - Franzosiseh absoluti
stisehe Regierungsweise in Spanien unter den Bourbonen 129· -
Auf dem Wege zum Universalpatronat bzw. Vikariat der Konige 
I29. - Die «tote Hand» 131. - Das Katholikentum des spanisehen 
Volkes 131. - Theologen und Mystiker 132. - Falsche Mystik 
(Quietismus) 134. -- Moralstreitigkeiten: probabilistische Kontroverse 
136. - Die Geistlichkeit im Ancien Regime 137. -- Kirchenpolitisehe 
Spannungen 137. - Gegen die Gesellsehaft Jesu 137. - Die Papste 
und Spanien 139. 

A ch te s K a p i tel. Die Kirche in Portugal 
Abfall PortugaIs von Spanien 139. - Der Heilige Stuhl und die Kirche 

PortugaIs 140. - Forderungen des neuen Konigs 140. - Folgen der 
Ablehnung 140. - Palastrevolution in Lissabon 141. - Wirtsehafts
lage des Landes 141. - Kirchenpolitisches Verwaltungssystem 141. -
Der Streitfall um den Nuntius Bichi 142. -- Benedikt XIII., Kle
mens XII. und Benedikt XIV. und Konig Johann 142. - Der portu
giesische Konig: Rex fidelissimus 142. - Abkehr von der klerikalen 
Tradition 142. - Jesuitenfeindlicher Kurs der Kirchenpolitik 143. -
Pombal 143. - Benedikt XIV. und die portugiesische Jesuiten
ordensprovinz 143. - Klemens XIII. und die portugiesische Jesuiten
frage 143. - Der portugiesische Episkopat und die Jesuitenfrage 144·
Portugiesisches Konkordat 144. - Pombal-Montgelas 144· 

N eun tes Kapi te I. Die Kirche in Italien 
Die Staatenverteilung der italienischen Halbinsel urn die \Vende des 

17. und 18. Jahrhunderts 144. - Verschiebungen durch den spani
schen und osterreiehischen Erbfolgekrieg 145. - Schatzung der Be-
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wohnerzahl; kirchliche Einheit der I taliener; ihre religiose Gesin
nung 147. - Die Kirche Italiens im 17. und 18. Jahrhundert; das 
Bild tiefer Ruhe; der Klerus; Ordensgrlindungen: Alfons Maria von 
Liguori, Paul vom Kreuz, Abbate Dominikus Franz Olivieri Tohanna 
Maria Solimani - Bruderschaften 148. - Das gelehrte Itali~; ISO. -
Die neue Lage zwischen Staat und Kirche 15 I. 

Die einzelnen Staaten: 1. Die osterreichische Lombardei 
Kirchlich vorzligliche Stellung des Hauses Habsburg; das «Regio 
Economato Apostolico», spater die «Giunta Economale»; Verzicht der 
Geistlichkeit auf ihre Steuer- und Zollfreiheit: Kaiserin Maria Theresia 
und die Orden; das Plazet der Landesregierung; Mailander Konkordat 
von 1757; Kloster in den habsburgisehen Stammlanden; Benedikt XIV. 
und die N egotiationen des Welt- und Ordensklerus; Gefahr der 
regalistischen und staatszentralistischen Auffassung flir die Freiheit 
der Kirche; Joseph II. 

2. Die Herzogtlimer Parma und Piacenza . 
Vorstoil gegen den Jesuitenorden geht von hier aus; Anlail: Herzog 
Ferdinand trifft ohne Abrede mit dem Heiligen Stuhl Verfligungen, 
die das Recht der Kirche und die Lehensherrlichkeit des Heiligen 
Stuhles verletzen; Papst Klemens erhebt Einspruch und erklart die 
Anordnungen flir null und nichtig; verhangnisvolle Foigen des papst
lichen Schrittes; die bourbonischen Hofe erklaren sich solidarisch 
und fordern die Aufhebung der Gesellschaft J esu; Kaiserin Maria 
Theresia, das Edikt von Parma und Papst Klemens XIV. 

3. Die Gebiete des Hauses Savoyen . ..... 
Der Wechsel im Besitze des Hauses; absolutistische Gesten des sonst 
klein en Herzogs; Herzog Viktor Amadeus II. und die Kirche' her
zoglich-apostolisches Okonomat flir die Verwaltung erledigter Pfrlin
den; Forderung des Universalpatronats; Benedikt XIII. und der 
Herzog; Klemens XII. im Kampfe mit dem Herzog; Aufhebung aller 
diplomatischen Gemeinschaft mit Rom; der papstliche N untius verlailt 
Turin; die Turiner Tafelrunde; Wiederaufnahme des Verkehrs mit dem 
Heiligen Stuhl; BenediktXIV.; Konig Karl Emanuel II I. von Sardinien. 

4. Das Konigreich beider Sizilien ..... . 
Kirchenpolitisch unruhige Lage des Landes zu Beginn des 18. Jahr
hunderts; Kompromiil zwischen Benedikt XIII. und Kaiser Karl VI. 
als Konig (von Sizilien; neue Irrungen wegen der Nuntiatur; der 
kirchenrechtliehe Territorialismus und der hI. Alfons Maria von Li
g~ori: «Darf der Papst Steuern erheben?» "Ich sehreibe weder gegen 
dIe Gewalt der Flirsten noch flir die Gewalt des Papstes»; Kon
kordat von 1741; Verbot des Freimaurerordens fiir Sizilien; Ein
schrankung der N untiaturgerichtsbarkeit; der Hof; Kulturzustand 
des Landes; U rteil des hI. Alfons Maria von Liguori iiber diesen Zu
s.ta~d und s~ine Urs~chen; seine Denkschrift liber die Lage der ita
h~n:schen Klrche; sem eigenes Bistum Santa Agata dei Goti; Staats
rr:mlst~r Tanu~c~ und das VerhaItnis des Staates zum Heiligen Stuhl; 
Zlel semer Pohtlk zur Souveranitat des Flirstenhauses und der Staats
kirchenhoheit. 

5. Das Groilherzogtum Toskana . . . . 
Osterreichische Sekundogenitur; kirchliche Statistik des Landes; 
Groilherzog Leopold und sein kirchenpolitisches System; seine Ver
fligungen an die BischOfe und Seelsorger des Landes; die lands
mannsehaftliche Quelle dieser Verfligungen; nur Landeskinder sollen 
f~r die Berufung auf Pfrlinden und Pralaturen berlicksichtigt werden; 
em Reglement flir die toskanische Geistlichkeit; der Episkopat und 
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das Reglement; Diozesansynoden; Synode von Pistoia unter Bischof 
Scipio Ricci; dessen jansenistisch-gallikanische Richtung; Vorberei
tung eines N ationalkonzils; kommt nicht zustande; Leopold wird zum 
deutschen Kaiser gewahlt; Ricci muJ3 abdanken; Papst Pius VI. ver
wirft die Beschlusse der Synode von Pistoia durch die Bulle "Auc
torem fidei» (1794)-

6_ Die Republiken Venedig, Genua und Lucca. 
Venedig und die Turken; der Heilige Stuhl und die Idee des Kreuz
zuges; Venedig und der Heilige Stuhl; politische und kirchen
politische Spannungen; auch Wirtschaftskampfe; Venedig und Oster
reich; die sog. Teresiani und die Prussiani; Klemens XIV. beschwert 
sich uber Venedig 170. - Genua und der Heilige Stuhl 173. -
Lucca und der Heilige Stuhl 173. 

Z e h n t e s K a pit e 1. Die Kirche in Polen _ 
Politischer Stand Polens nach 1660; Polen kein nationaler Staat 173. -

die religiose Verwirrung - der Anfang zu Polens Verderben 174. -
Polens groJ3e Zeit unter Johann Sobieski 175. - Innenstaatliche 
Schwierigkeiten und Hemmungen: Adel (Vetorecht) und Geistlichkeit 
176- - Das Besitztum und die Bedeutung der Kirche In. - Die 
"Dissidenten» und "U nierten»; ihre politische U nzuverlassigkeit 
178. - Die politische Spaltung des Adels; der Piarist Stanislaus 
Konarski und sein Projekt der Reform der Staatsverfassung 180. -
Stanislaus Poniatowski greift die Reform auf; Einspruch Rui31ands 
und PreuJ3ens; Kampf der katholischen Partei gegen Rui31and und 
PreuJ3en 182. - Aufteilung eines Teils von Polen unter Rui31and, 
Osterreich und PreuJ3en 182. - Das verkleinerte Polen, ein Konig
reich auf dem "ParnaJ3,,; der Heilige Stuhl von dem neu entfachten 
Reformeifer in Polen weniger entzuckt; die Geistlichkeit und die 
Reform 183. - Neue Eingriffe von auJ3en; zweite und dritte Tei
lung Polens; die Aufteilungsmachte sichern den Katholiken offent
liche Freiheit des Kultus zu. 

Elftes KapiteL Die Niissionen 
Charakteristisch fUr die katholischen Missionen des 17. Jahrhunderts 

ist der steigende franzosische Anteil am Missionswerk 185_ - Mis
sion im fernen Osten: Die Grundung der "Societe des Missions 
etrangeres» in Paris; Widerspruch der portugiesischen Mission gegen 
die neuen Missionare; neue Apostolische Vikare; der Streit urn die 
Jurisdiktion; der Heilige Stuhl und die Mission; der Riten- oder 
Akkommodationsstreit; papstliche Entscheidungen 185. - Spanisch
Amerika: Stand des Missionsgebietes; der Verkehr der Mission mit 
dem Mutterlimde geht uber die konigliche Kanzlei; papstliche Ver
ordnungen zu Gunsten der Indianer; die katholische Kultur der 
Mission; Mangel eines einheimischen Klerus; Schwachen der mis
sionarischen Tiitigkeit dieser Periode; der Jesuitenstaat von Paraguay 
I90' - Die Philippinen: Spaniens groJ3e kolonisatorische und missio
narische Arbeit auf den Inseln; alle Orden daran beteiligt; Kultur
stand der philippinischen Orden; Hierarchie I94. 

Z w ii 1ft e s K a pit e L Die Papste dieser Periode 
Allgemeines uber die Konklaven dieser Periode I95 - Alexander VII. 

197. - Klemens IX. 199- - Klemens X. 201. - Innozenz XI. 202. -
Alexander VIII. 206. - Innozenz XII 209. - Klemens XI. 2II.-
Innozenz XIII. 217. - Benedikt XIII. 219. - Klemens XII. 222. -
Benedikt XIV. 226. - Klemens XIII. 235. - Klemens XIV. 237. -
Pius VI. 243. 
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Die Kirche gegeniiber dem Individualismus im Bereich 
der Kultur (AufkUirung). . . . 244 

E r s t e s K a pit e 1. Wesen, Ziel und Ursprung der Aufklarung 244 

Grundton der Aufkliirung: Los von der klerikalen Tradition; Auf
klarung des einen nicht die Aufklarung des andern; Beforderung 
der Bewegung durch die geistige Haltung des vorausgegangenen 
konfessionellen Zeitalters; EinfluJ3 des wachsenden Weltverkehrs und 
der naturwissenschaftlichen Entdeckungen auf die menschliche Denk
weise: Umwalzung des wissenschaftlichen Denkens; Staatslehre, 
Politik, Religion und Moral in neuer Fassung; Kulturoptimismus der 
Aufklarung; die Aufklarung keine einheitliche GroJ3e; ihr U rsprung 
244· 

Z wei t e s K a pit eLDer Anteil der franzosischen Aufkliirungspubli-
zistik an der Verbreitung der Aufklarungsideen 247 

Die franzosische Aufklarungsphilosophie von England beeinfluilt; Atheis-
mus; Descartes, der Philosoph Frankreichs par excellence; Bayles ge
fahrliche These, daJ3 Atheismus und Sittenlosigkeit nicht identische 
Begriffe seien; RuckschluJ3 auf das Treiben am franzosischen Hofe; 
U nsoziale Zustande im Lande; die Aufklarungspublizistik, ihre Ver-
treter und ihr Ziel: «Ecrasez l'Infame». 

D r itt e s K a pit e 1. Die Aufklarung in den kaiserlichen Kronliindern 
(Josephinismus) 250 

Kaiserin Maria Theresia als Katholikin; als Regentin; Stellung zu den 
Orden; die staatskirchenrechtliche Praxis unter ihr 250. - Die oster
reichische Universitatsreform von 1749 bis 1753 und ihre Wirkung; 
Widerstande; Migazzis Urteil 253. - Die allgemeine Schulordnung 
fur die deutschen N ormal-, Haupt- und Privatschulen; der Rauten
strauchsche Studienplan von In4 fur die philosophisch-theologischen 
Studien 256. - Abschluil des sog. "Regiments zu Drei~.n»; kirchen
politische Absichten Kaiser Josephs II. nach seinen AuJ3erungen; 
seine zentralistische Staats idee ; die Physiognomie des osterreichischen 
Episkopats urn 1780; 6206 Hofdekrete; die Verstaatlichung und 
landsmannschaftliche Gestaltung der U niversitaten 254. - Kloster
aufhebungen 261. - Eingriffe in den Gottesdienst der Kirche 262. -
Reise Pius' VI. nach Wien 1782; Josephs Gegenbesuch in Rom; 
schmales Ergebnis der Reisen; Widerstande in Ungarn und Oster
reichisch-Belgien gegen Josephs System; der Sturm; Resultat 263· -
Preilfreiheit, wie Joseph sie verstand 265. - Joseph im Urteil der 
Nachwelt 266. 

Vie r t e s K a pit e 1. Kurbayern und die Aufklarung 266 
Zwei Momente der POlitik der Wittelsbacher seit 1648 266. - Bayern, 

ein katholisches Land; kirchliche Statistik 266. - Kirchliche Auf
teilung des Landes unter verschiedene auswartige Bischiife; Folgen 
267 .. - Landesherrliche Advokatie; landesherrliche Kirchenhoheit; 
auf der Suche nach der letzteren 267. - Die bayrischen Vertreter 
des ius in ecclesiasticis: Ickstatt, Lori-Bergmann, Osterwald; Loch
steins Grunde fUr und wider die geistliche Immunitat; das Echo 
dieser Grunde 268. - Die neue Richtung in der Verwaltung: Er
laJ3 des Indigenatsmandats; Reform des Sponsalienrechts, staatliche 
Bucherzensur, EinfUhrung des Plazet, des "Recursus ad principem» u. a .. 
279. - Gegenaktion des Salzburger Bischofskongresses von 1770 ff. ; 
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- Meinungsverschiedenheiten im Klerus selbst uber das staatliche 
Amortisationsgesetz von 1674, Klosterpfarrexposituren, Ordensprivi
legien und Besetzung der Schulstellen 271. - Die Schule - Staats
sache 272. - Reaktion unter Karl Theodor; das Illuminatentum; ein 
neuer Kurs seit 1799 273. 

Fun f t e s K a pit eLDer deutsche Episkopat und die Aufkliirung 
Vorbemerkung uber das landlaufige Urteil 275. - Der Status der geist

lichen Staaten im 18. Jahrhundert 276. - Geistlicher Staat und To
leranzgedanke 277. - Die fremdsprachige Aufklarungswelle; die 
deutschsprachige Aufklarungspublizistik; Zentren des Imports: Leipzig, 
Neuwied, Frankfurt, Wiesbaden; leseeifriges Publikum 278. - Pra
ventivzensur; Kontrolle des Buchverkehrs (Zensurkommissionen) 280.
Reform des Unterrichtswesens; Hemmungen; QueUe derselben 280.
Berechtigte Kritik an Dozenten der Philosophie und Theologie; Not
wendigkeit und Pfiicht, theologischen Rationalismus an den einzelnen 
stringent nachzuweisen; Ehrenrettung Engelbert KIiipfeIs und Joh. 
Michael Sailers; Aufklarung des einen nicht die Aufklarung des 
andern; Gallikaner und Febronianer; theologische Rationalisten 
283. - Unterschiedliche Antworten auf einige Fragen 287. - Kirch
liche Reformen, ihr Geist und ihre Tendent 288. - Aberglaube; 
Gassners Wunderkuren 289. - Die Erziehung des Klerus und das 
Prinzip der Territorialisierung der Kirche im geistlichen Staat; nicht 
dasselbe wie in den weltlichen Territorien 290. - Der Kirchen
historiker Heinrich Bruck und Kardinal Pacca uber die deutschen 
Bischofe und Domkapitel am Ende des 18. Jahrhunderts 291. 

Sec h s t e s K a pit e 1. Hierarchische Bestrebungen der deutschen Erz
bisch/He (Febronianismus) 
Die Episkopalisten des I7. Jahrhunderts; Gravamina der rheinischen 

ErzbischOfe von 1673 294. - Justinus Febronius uber den Zustand 
der Kirche und die papstliche Gewalt (Febronianismus) 298. - Die 
Koblenzer Avisamenta der rheinischen Erzbischofe von 1769; Be
urteilung derselben 303. - Die Emser Punktationen von I 786; ihr 
Ausgang: Ansage der Fehde, der die Fehde selbst nicht folgte 305. 

S i e b t e s K a pit e 1. Ein aufgekliirter deutscher Fiirstenhof . 
Die Enge der Verhaltnisse am Hofe des Herzogs Karl Eugen von Wurt

temberg; der Furst und seine Umgebung; Diasporacharakter des Hofes; 
die Aufklarung am Hofe; nicht Typ der katholischen Aufklarung. 

A c h te s Ka pit el. Die deutschen Kloster 
Kunstlerisch-rep"rasentativere Gestaltung der Klosterbauten unter dem 

Einfiul.l des Barock; Kritik aus den eigenen Reihen; Innenleben der 
Konvente; Klosterbesitz; die Monchsschule und ihre Methode vor 
und in der Aufkliirung; BischOfe, Orden und Ordensschulen; prak
tische Note der Schulen der KlOster mit Grund und Boden; Kloster
akademien; Kommunikation mit der Aul.lenwelt 3I2. 

N e u n t e s K a pit e 1. Die katholische Schweiz im 18. Jahrhundert 
Verhaltnis von Staat und Kirche in der Schweiz; Grundsatzlich neue 

Wen dung ; uberall die gleichen Probleme: Staatskirchentum und 
Kampf gegen die Immunitat des Klerus; Gegenwehr der Katho
liken; die Orden; das Schulwesen 317. 

Z eh n tes K ap i t el. Der Orden der Freimaurer 
U rsprung und Werdegang des Ordens; papstliche Verbote; Verbote 

der katholischen Hofe; Anschlul.l von Katholiken an den Orden; 
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Grunde dieses Anschlusses; Urteile von Zeitgenossen der Grundung 
uber die Haltung des Ordens; Kleriker als Freimaurer; neueste 
Feststellung aus Frankreich uber den Einfiul.l des Or dens in der 
Politik des 18. Jahrhunderts 320. 
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Die Kirche gegeniiber dem Individualismus in der geseU-
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schaftlichen Ordnung (Franzosische Revolution) 323 

Erstes Kapitel. Die Revolution im Profil 323 
Die Bibliographie der Revolution oder die katalogisierte Revolution: 

das gro[\e Staatshandbuch des Ancien Regime, die Dynamitschriften 
der Enzyklopadisten, die «Galerie des Etats-Generaux", die «Galerie 
des Dames Franc;;aises", die «Proces-verbaux" der Generalstande, das 
«Journal des Debats et Decrets", «La Declaration des droits de 
l'homme et du citoyen" , die Konstitution von 1791, Verteidigung 
und Tod Ludwigs XVI., die Guillotine im Bild, die Dekrete des Kon
vents, Robespierres «Rapports et Discours)) 323. - Wer hat die Re
volution geschaffen? Verschiedene Antworten auf diese Frage; Urteil 
Brunetieres; der gro[\e Schrecken 330. 

Z wei t e s K a pit e 1. Die Revolution und die Kirche 332 
Klerus und Nationalversammlung; Diskussion uber die Verwendung 

des Kirchenguts in Frankreich schon vor 1789; Angebot des I{!erus; 
Raub der Giiter durch die Nationalversammlung 332. - Die National
versammlung als n a ti 0 n ale Kirch e n ve rs am ml un g: Ver
ftigungen wegen der Orden 335, wegen der Kirchenguter 337. -
Die biirgerliche Verfassung fur den Klerus (Zivilkonstitution des 
Klerus) und der ihretwegen entflammte Streit 338. - Der Heilige 
Stuhl und die Zivilkonstitution 340. - Abbruch des diplomatischen 
Verkehrs zwischen Paris und Rom 343. - Die erste Schreckensherr
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Erstes Buch: Die Kirche .. 

Erster Abschnitt. 

Die Kirche gegeniiber dem IndividuaUsmus in der poHtischen 
Machtsphare (Monarchischer Absolutismus). 

Einleitung. 

Die politischen und geistigen Poienzen dieser Periode. 

Urn die Mitte des 17· Jahrhunderts beginnt die politische Neu
orientierung Europas. Sie erwies sich schon in den Anfangen 

der Kirche nicht giinstig. Zwar blieb der Schauplatz der Welt-
geschichte in dieser Zeit wesentlich der gleiche, da die germanisch
romanischen N ationen nach wie vor an der Spitze der Kulturentwick
lung stehen; aber auf dies em Schauplatz vollzieht sich ein Stellungs
wechsel, der zunachst politisch eine neue Staatenwelt und den neuen 
staatlichen Typ schuf~. 

Die weltpolitische Fiihrung kommt unter Ludwig XIV. an Frank
reich; schon steht aber im Hintergrund das protestantische England 
bereit, das Erbe Frankreichs im Westen und in den auJ3ereuropaischen 
Landern anzutreten, wah rend das schismatische RuBland wie ein 
Riese auf den Osten Europas driickt und in Deutschland sich aus der 
Vielheit der Staaten das protestantische PreuJ3en langsam heraushebt. 
Spanien erschopft sich an Menschen und Geld, urn Mailand, N eapel 
und Sizilien, die Niederlande und seine iiberseeischen Besitzungen 
zu halten. N och nicht genug damit, wird es die Beute dynastischer 
Intriguen und Kampfe. So vollzog sich in dem europaischen Staaten
system dieser Periode des hochgetriebenen fiirstlichen Absolutismus 
der Wechse1 zu Gunsten der akatholischen und schismatischen Staaten. 

Tiefer und fiir die Kirche, die, wei! katholisch, alles und aIle um
fassen will und soil, noch nachteiliger als die auJ3ere Weltgestaltung 
wirkte sich die groJ3e Sa k u 1 a ri s i e run g des Reg i men t s aus, 

i L. R i e B, Die Basis des modernen Europa, Miinchen 1923. M a x I m
m i c h, Gesch. des europiiischen Staatensystems, 1660-1789, Miinchen 1905. 
F ran z S c h nab e 1, Deutsche Gesch. im 19. J ahrhundert, Bd. I, Freiburg LBr. 
192 9. 
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welche unter Frankreichs Fiihrung inn e r hal b de r kat hoi i
s c hen S t a ate n wei t einsetzte und iiber den Satz der gallikanischen 
Deklaration von 1682, daB der weltliche Regent in zeitlichen Dingen 
vollig unabhangig sei, zur Loslosung von kirchlicher Bevormundung 
fortschritt und den Staatisolierte, damit er, losgelost von allen auBer
halb liegendenZwecken, ganz sich selber, seiner "Vernunft", der Staats
rason, also seinen Interessen und der Mehrung seiner Macht, diene. 

Diese aus dem Individualismus geborene Entwicklung hatte die 
nachste Folge, daB der abendlandischen Welt in politi scher Hinsicht 
nur die "e u r 0 p a i s c h e He gem 0 n i e" blieb, welche bald dieser, 
bald jener Staat in blutigen Kriegen zu erlangen strebte, bis die 
andern ihn niederzwangen und das "europaische Gleichgewicht" 
wiederherstellten, dessen Begriindung und Erhaltung Europa nicht 
weniger Blut gekostet hat als das Streb en der groBen Eroberer 
nach der V orherrschaft. So standen die europaischen Staaten in 
schroffer Isolierung nebeneinander, ohne daB die Idee einer hoheren 
Gemeinschaft die Machtkampfe hatte maBigen konnen 1". Die euro
paische Autoritat des Papsttums, kraft welcher die Papste gegen 
Verletzungen der europaischen Ordnung, die die hohere geistige und 
geistliche Or,dnung beriihrten, machtig und stark, wenn notig mit 
kirchlichen Strafmitteln auftraten, geht zu Ende. Die Papste sehen 
sich in die Lage versetzt, erfolglos zu protestieren und die Grund
satze, die sie nicht zur Geltung bringen konnen, wenigstens auszu
sprechen. Schon auf dem 'vVestfalischen Frieden hatte man dies 
vorausgesehen und darum die geistlichen l3estimmungen des Friedens 
mit der Erklarung eroffnet, daB man sich an keinem 'vViderspruch, 
er kame von wem er wolle, von weltlicher oder geistlicher Seite, 
storen werde .. Es ist bezeichnend, daB eine katholische Macht, Frank
reich, und das protestantische Schweden Zl1 Garanten des Friedens 
bestimmt wurden. 

So schnell war auf den Traum des phantasievollen spanischen Do
minikaners Thomas Campanella (I607) von einer spanischen Supre
matie, welche, von der Kirche iibertragen und geleitet, berufen sein 
solle, die Einheit der Welt und ein goldenes Zeitalter, worin del' 
Papst alles in all em sei, zu begriinden, die Erniichterung gefolgt 2. 

Der Franzose Emeric Creuce (1627) will dem Papst nur einen Platz 
in dem Schiedsgericht zugewiesen sehen, das fiir die Erhaltung del' 
Solidaritat der Volker einzurichten sei und seinen Sitz in Venedig 
nehmen sollte 3. In den .spateren Planen, die im Prinzip auf die Schaf
fung der "Vereinigten Staaten Europas" hinauslaufen, wird dem 
Papst ebenfalls nur ein Platz in der illustren Reihe der Fiirsten zu-

1a S c h nab e 1 a. a. O. 42. 
2 E. S i g war t, Th. Campanella und seine politischen Ideen, in: PreuB, 

]ahrb. XVIII (I866) 516-.546. 
3 Dber die franzosischen VorUiufer der Friedensbewegung vg1. Fr. S t r a t

man n, Weltkirche und Weltfriede, Augsburg 1924. 

Die politis chen und geistigen Potenzen dieser Periode. 3 

erkannt, die sich in dem Bundesrat der "V ereinigten Staaten" ver
treten lassen wollen. Als Oberhaupt der Kirche schaltet er in allen 
dies en Vorschlagen so gut aus wie der Kaiser in seiner Eigenschaft 
als Oberhaupt und Spitze des Heiligen Romischen Reiches Deut
scher Nation. Beide, Fapst und Kaiser, werden nur als Souverane 
ihrer Lander beriicksichtigt 4. 

Den Fapsten gelang nicht einmal mehr, die katholischen Fiirsten 
zu einer E i n he its fro n t gegen den E r b f e i n d der C h r is t e n
he i t zusammenzufiigen; der allerchristlichste Konig lehnte die Ein
ladung nicht nur nicht ab, sondern suchte die vorbereiteten StoBe gegen 
den Tiirken zu sabotieren, indem er den Sultan zu vorzeitigen An
griffen verleitete und, wenn diese miBlangen, den Kampfeswillen del' 
Unterlegenen von neuem starkte. Von hoheren als von politischen 
R iicksichten findet sich hier keine Spur; das Verhalten des Sonnen
konigs in dieser, die gesamte Christenheit beriihrenden Frage, kommt 
einem Verrat gleich. 

Die Sa k u 1 a ri s i e run g des Reg i men t s bedeutete die glatte 
Ablehnung der von Theologen behaupteten und vorgetragenen Theorie 
von der direkten odeI' indirekten Gewalt der Kirche in zeitlichen 
Dingen, vor aHem auch nach der Seite, daB der papstliche Bann ohne 
die von den Theologen angenommenen biirgerlichen Wirkungen 
bleibe, mithin der Furst nicht mehr auf dem Wege des geistlichen 
Rechtes absetzbar sei. Die groBere Gefahr fiir die selbstandige und 
freie Wirksamkeit der Kirche ergab sich aber aus der Aufgabe, 
welche Bossuet den christlichen Konigen und Fiirsten zu weist. Er 
erkennt ihnen eine schlechthin absolute Gewalt zu, so daB sie, von 
keiner andern abhangig, Gott allein zur Rechenschaft verpflichtet 
seien; er setzt aber voraus, daB sie sich freiwillig dem Gesetz Gottes 
unterwerfen 5. Dank dieser Doktrin des religiosen Absolutismus 
wurde die franzosische Kirche unter Ludwig XIV. ein Werkzeug 
des Konigs. Es war noch viel, daB Fiirsten, die so belehrt waren, der 
Kirche wenigstens eine d ire k t i v e Gewalt in dem Sinne zubilligten, 
durch doktrinelle Entscheidungen oder weise Ratschlage das Ge
wissen der Fiirsten und Volker aufzuklaren und zu leiten, indem sie 
dies en die Fflicht vol' hie It, welche das gottliche, das natiirliche oder 
positive Recht auflegen. In dem MaBe abel', in welchem sich der 

4 Han s P rut z, Die Friedensidee, Munchen-Leipzig I9I7. ]. Mull e r, Das 
Friedenswerk der Kirche in den letzten drei ] ahrhunderten, 1598-I9I7, I: 
Sammlung ausgewahlter Aktenstticke tiber die Friedenstatigkeit des Heiligen 
Stuhles, Berlin I927. Offiziell wurde der Heilige Stuhl mit den Frieden von 
Munster (I648), Aachen (I668), Nimwegen (1678), Rijswijk (I697), Altranstadt 
(1707) und Utrecht (I7I3) nicht befaBt. Vgl. auch C 1. Qua ran t a, Un legato 
del Papa al congresso di Nimvega, in: Nuova Antologia LXI (1926) 453 ff. 

5 Politique tin~e des prop res paroles de l'Ecriture sainte, Brussel 17IO, I I65 ff., 
II 60 ff. Vgl. H. PIa t z: Bossuet, in: Staatslexikon 5 I, Freiburg i. Br. 1926, 
Absatz 6: Bossuets polito System; 7: Kritik des polito Systems; 8: Der franzos. 
Gloiregedanke. 
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Absolutismus der Regenten gegen jede Art von Beschriinkung durch
setzte, mehrten sich auch die rechtswidrigen Einmischungen der 
Staatsgewalt in die innern kirchlichen und namentlich einseitigen 
Eingriffe in die sog. gemischten Angelegenheiten, die beide Gewalten 
beriihrten. Geschah es vordem hiiufig, daB der "we It li c h eAr m" 
im Auftrage der Kirche selbst in die rein religiose Sphiire griff, so 
nimmt dieser jetzt in stetiger Steigerung der Anspruche ein Eigen- , 
recht zum Eingreifen in Anspruch. Aus der Loslosung der Ge
bundenheit an den Auftrag der Kirche entwickelte sich das Staats
kirchentum der Regenten. Der V organg brach nicht unvermittelt 
oder erst infolge cler politis chen und okonomischen Situation herein, 
die der DreiBigjahrige Krieg hinterlassen. AuBerungen des Staats
kirchentums begegnen uns schon unter Urban VIII. in Spanien 
und in den italienischen Kleinstaaten, und es erscheint nicht von 
ungefiihr, daB dieser Papst im Dezember 1623 eine besondere Kar
dinalskongregation einsetzte, welche uber die Beobachtung der Bulle 
Gregors XV., die kirchliche Jurisdiktion und Immunitiit betreffend, zu 
wachen hatte 6. Sie hatte in der Folge nur zu reichlich zu tun. Und 
doch war der Titel, auf welchen sich die katholischen Herrscher fUr das 
Recht, die Wirksamkeit der Kirche in ihren Gebieten an ihr Plazet zu 
binden, beriefen, nicht iiberan der gleiche. In Spanien und Portugal 
wurde das konigliche Patronat bzw. das beanspruchte Vikariat der 
Titel fUr die unumschriinkte Gewalt, welche die Konige uber die 
Kirche beanspruchten und zuletzt auch au sub ten. Die franzosischen 
Konige hatten die gallikanische Tradition, die Deklaration von 1682 
und ihre Auslegung durch den groBten Theologen der Nation fUr 
sich. Die italienischen Fursten und Republiken folgerten ihr Staats
kirchentum aus dem Begriff der Souveriinitiit. In Deutschland wurde 
die Entwicklung zum Staatskirchentum durch den zunehmenden Ein
fluB der naturrechtlichen Auffassung vorgetrieben, daB der Staat in 
der Reihe der Gewalten das Hohere und Primiire darstelle, woraus 
sich die Folgerung ergeben musse, daB an die Stelle der bisher fest
gehaltenen Koordination der beiden Gewalten die Idee der Staats
allmacht zu treten habe, wonach der Regent den Umfang der geist
lichen Gewaltinnerhalb seines Gebietes bestimmen durfe. So faBte 
das protestantische Prinzip der Territorialisierung der Kirche durch 
den Staat (kirchenrechtlicher Territorialismus) auch in den katho
lischen Staaten nicht nur festen FuB, sondern es artete unter den 
Wehen der Aufklarung zum k i r c hen r e c h t 1 i c hen Des pot i s-
m u s der Fursten aus. 

Die K i r c hew i r d auf de r g an zen Lin i e in die V e r t e i
dig u n g g e d r ii n g t. Im iibrigen wurde die katholische Struktur 
der katholischen Staaten durch den fortschreitenden Sakularismus 
ihres Regiments in keiner Weise veriindert. Der katholische Glaube 

6 Pas tor, Geschichte der Papste XIII 2, 700 ff., bes. 7IO A. 7. 
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bl' b nach wie vor Staatsreligion, neb en der die offentliche Betati-
~:g eines andern Bekenntnisses staatlich unzuHissig war. Ehe, 

~chule und Eid wurden unter dem EinfluB der ~irche belassen. Erst 
. Zeitalter der Aufkliirung zog der Staat dIe Schule ganz und 
1m K' h die Ehe hinsichtlich der zivilen Rechtsfolgen des on senses an SIC ; 
aber uberall da, wo rein religiose Dinge in Betracht kommen, bekennt 
sich der Regent als Schutzer und Forderer d:r geoffen~arten Wahr
heit und der Religion. Das Neue und Unerhorte, das sich anbahnte, 
war der Umstand, daB aus der Vogtei (Advokatie), welche die Kirche 
seit alters den Fursten uber die Kirche ihres Landes gewahrt hatt~, 
sozusagen zwangsliiufig unter den veriinderten Gesi~htspunkten, dte 
rucksichtlich des Verhiiltnisses zwischen Staat und Klrche maBgebend 
wurden ein ius maiestaticum circa sacra" wurde, dessen Wahrung 
von de; Kir~he als Bedruckung und Einengung ihrer Hoheit mit 
Recht empfunden wurde. Es ist aber zu beachten, daB die. Regenten, 
selbst dieienigen, ueren Regierung das Hochste an Unterbmdung der 
Freiheit cler Kirche leistete, theoretisch wenigstens, bekannten, daB 
die Menschen ein ewiges Ziel hiitten und der Staat berufen sei, dessen 
Erreichung positiv zu fordern. Joseph II. suchte sogar die Kirche in 
der Leitung der Glaubigen zu ersetzen. Und doch bleibt bestehen, 
daB diese fiirstlichen Absolutisten - ein Ludwig XIV. und seine N ach
folger auf dem franzosischen Konigsthron, die Kaiser Leopold I.; 
Joseph I., Karl VI. und Joseph II., die spanischen und portugie
sischen Konige, die Herrscher aus den Hiiusern Wittelsbach und 
Wettin -'- glliubige Manner undweit davon entfernt waren, die Reli
gion als Angelegenheit des Individuums anzusehen 7. Von Kaiser 
Joseph II. ist bekannt, daB er bohmische Deisten, die im Vertrauen 
aufdas kaiserliche Toleranzpatent offentlich bekannten, daB sie 
keiner der staatlich anerkannten oder tolerierten Konfessionen an
gehorten, sondern Deisten seien, vorladen und durchpeitschen lieB. 
Man horte nie wieder davon, ein Bohme verlange danach, Martyrer 
des Deismus zu werden. Der kirchenpolitische Irrtum Josephs lag 
in der zentralen Idee, die er yom Staat hatte; ihr opferte er die 
Eigengesetzlichkeit der Kirehe. 

Je groBer der EinfluB wurde, den der zunehmende S t a at s
z e 11 t r ali s m u s auf das Staats- und Verwaltungsrecht in den katho
lischen Staaten gewann, desto niiher ruckte anderseits die unaus
bleibliche Auseina11dersetzung mit der Geistlichkeit, die sieh der 
groBen Standesvorrechte des eigenen Gerichtsstandes und der wirt
sehaftlichen Immunitiit erfreute. Unbedenklich kann man Rudolf 
Eucken zustimmen, der glaubt, daB die wirtschaftliche Entwieklung 
zwingend den modernen Staat an die Oberfliiche getrieben habe, da 
die technische Gestaltung der Kultur mehr Ineinandergreifen der ein-

7 A. End e r, Die Gesch. der kath. Kirche in ausgearbeiteten Dispositionen', 
Einsiedeln 1913, 822, ist hiernach zu berichtigen. 
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zelnen Krafte und mehr Organisation des Ganzen verlangte, damit 
aber nach e i n e r Spitze riefS. Wenn daher katholische Regenten und 
Staaten den Kampf gegen die wirtschaftliche Immunitat der Geist
lichkeit aufgenommen haben, so brauchen nicht notwendig antikleri
kale Instinkte den Ausschlag dazu gegeben zu haben. Die Dinge 
wurden rein wirtschaftlich behandelt, aber die Gegensatze waren 
darum so heftig, wei 1 die Geistlichkeit vielfach der Anschauung hul
digte, daB die Kirche auf die Anerkennung der wirtschaftlichen Sonder
stellung des Klerus nie verzichten konne, da diese dem Klerus iure 
divino zustande und deswegen auch nicht preisgegeben werden konne. 
Diese grundsatzliche dogmatische Motivierung von Fragen, die wir 
heute theologiegeschichtlich mit andern Augen als dazumal ansehen, 
hatte zur Folge, daB der Kampf von den Staatsmannern mit so groBer 
Erbitterung aufgenommen wurde und neben andern, in der Zeit be
dingten Umstanden zur Entfremdung der Trager der staatlichen 
Gewalt und der ihr dienenden Beamtenschaft von der Kirche bei
getragen hat 9. Nachdem die Verletzung des Grundrechtes des eigenen 
Gerichtsstandes in der Bulle "In coena domini" dauernd unter Strafe 
gestellt worden war, rich tete sich der V orstoB des Staates, der nach 
Gleichstellung alier Untertanen vor dem Gesetz strebte, scharf gegen 
die Bulle selbst mit dem Erfolge, daB Papst Klemens XIV. zuletzt 
im Jahre 1770 ihre weitere Veroffentlichung von den Kanzeln und 
in Erlassen verbot 9 '. 

Es kann nicht auffallen, daB die K r i t i k an dem B est e hen den 
zuerst in den rom ani s c hen Lan d ern, und da wieder in F ran k
rei cham starksten sich erhob. Dies lag an dem Wesen des Ancien 
Regime, wic die Franzosen die zwei letzten Jahrhunderte vor dem 
Eintritt der Revolution nennen. Das Ancien Regime stellte sich als 
das durch die kirchliche Salbung, Weihe und Kronung auf die Spitze 
kirchlicher Verbundenheit gesteigerte Gottesgnadentum des Regenten, 
verbunden mit der Sonderstellung der im Staat privilegierten Stande, 
c1.es Adels und del' Geistlichkeit, dar. Trotz dieser Verbundenheit der 
beiden Gewalten brauchten Angriffe gegen die Kirche nicht auch 
gleich auf den Staat gerichtet zu sein, aber jeder Schlag, der den 
Staat traf, war ein Schlag gegen die Kirche, die wegen der Verbin
dung mit ihm fUr die MiBstande, die in der politis chen und sozialen 
Ordnung beklagt wurden, haftbar gemacht wurde. Die Unzufrieden
he it hatte naturlich ihn,; Grade. Bei dem gemeinen Mann herrschte 
sie mehr gefUhlsmaBig; er hatte Hunger oder er lia sonst; wurde 
man ihn befriedigt haben, so endete dam it wohl sein MiBbehagen. 
Ganz anders in den Schichten, die grundsatzlich an dem Bestehenden 

8 R. E u eke n, Geistige Stromungen der Gegenwart 4, Leipzig 1909, 209 
9 So A I tan e r in: Die Seelsorge VI (1928) Heft 7, S. 254. 
9a J 0 h. F r i e d r. L e B ret, Pragmatische Geschichte der so berufenen Bulle 

"In Coena Domini" und ihre fUrchterlichen Folgen fUr den Staat u. die Kirche, 
4 TIe. in I Bde., Ulm 1769-1770. . 
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riittelten. Sie wollten einen andern und geistig andel's gerichteten 
Staat. Urn dieses Ziel zu erreichen, em pfahl en sie, an die Stelle der 
Religion, derenDiener sich doch sowiderwartig im Angesicht der 
Nation bekarnpft hatten 10, das Wissen zu setzen und statt ihrer eine 
naturliche Moral zur Grundlage der burger lichen Erziehung zu neh
men. Auch wenn die Staatsmanner des 18. Jahrhunderts nicht die 
Aufgeklarten ihres J ahrhunderts gewesen waren, so hatte sie das 
Vordrangen des Gedankens, daB der Staat all.es in sich begreifell 
mUsse, dazu gefuhrt, sich der Schule als einer staatlichen Einrich
tung zu bemachtigen und dem Unterricht die ausgesprochen staats
burgerliche Note zu unterlegen. Die Kirche, die bisher gewohnt war, 
die Schule fur sich zu beanspruchen, empfand die neue Or-dnung 
schwer; solange aber der Staat seine konfessionelle Grundlage bei~ 
behielt, war die Dbernahme der Schule durch den Staat von ihr zu 
ertragen ii. So stellte beispielsweise Konig Ludwig XVI. noch im 
Jahre 1786 samtliche Militarbildungsanstalten Frankreichs unter die 
Leitung des Oratoriums von Paris, und man weiB, daB die Offiziers
schule von Brienne, in welcher Napoleon erzogen wurde, von 'den 
Franziskanern geleitet war 11

a
• 

Aus den innern Zustanden der romanischen Lander sind die ge
hassigen antiklerikalen Tone zu verstehen, die die Auf k 1 a run g 
dort gegen das Ancien Regime anschlug. Die deutschen Aufklarer 
waren, von den radikalen Elernenten abgesehen, weit von dem System 
des Materialismus entfernt, wie es in Frankreich durch Diderot 
(t I 784) und Lamettrie (t 175 I) ausgebildet wurde; nur in be
schranktem MaBe ergossen sie den gottlosen Spott uber Kirche und 
Religion, der die franzosische Aufklarungspublizistik kennzeichnet. 
Die franzosischen Propagandisten der Aufklarung besorgten dieses 
Geschiift mit einer ans Damonische streifenden Betriebsamkeit, doch 
in teilweise so gefalliger Darstellung, daB die Mitwelt tatsachlich 
aufhorchte, auch da wo sie mit dem Gebotenen sonst nicht uberein
stimmte. Dies zeigt am besten die Haltung, welche die gebildeten 
Kreise Frankreichs gegen die "E n z y k lop a die" eingenomrnen 
haben. Der radikale Geist, aus dem sie geboren wurde, wird wohl 
vielen Mitgliedern der sog. Gesellschaft nicht sympathisch gewesen 
sein, aber trotzdem mogen sie oft in die Lage gekommen sein, das 
Werk heranzuziehen; denn die Enzyklopadie war, was auch ihr 
Gegner anerkennen wird, ein Orientierungsmittel und N achschlage
buch eigener Pragung und von Wert. Das "Dictionnaire de Trevoux", 
welches die Jesuiten als Gegenwehr ansahen, reichte an die Vielseitig-

10 S e b. Mer k Ie, Die Anfange franzosischer Laientheologie im 19· J ahr
hundert, in: Karl M uth -Festschrift (1927) 325 ff. 

11 A. Sic a r d, L'education morale et civique avant et pendant la Revolution 
(1700-1808) 2, Paris 1912. 

11. Fer nan d M 0 u r ret, Histoire generale de l'Eglise, 9 Bde., Paris 1920 
bis 1929, VI: L' Ancien Regime 502 A. 2. 
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keit der Enzyklopadie nicht heran. So konnte es geschehen, daB, wie 
erzahlt wird, die Hofgesellschaft auf der Jagd sich plotzlich fiir die 
Entstehung des SchieBpulvers interessierte und sofort Auskunft 
wiinschte. Man holt die Enzyklopadie und findet unter "Poudre" die 
Geschichte der Entstehung und Entwicklung des SchieBpulvers. Die 
Enzyklopadie wurde, so feindselig der einzelne sich ihr gegeniiber
stellen mochte, unentbehrlich. 

Der destruktiven Arbeit, we1che die Enzyklopadie an der Revolu
tionierung der franzosischen Nation geleistet hat, wird von den 
Geschichtsschreibern in der Regel mit besonderem Eifer gedacht. 
Gleichwohl konnte Tocqueville die Frage, wie es kam, daB die neuen 
"philosophischen Ideen" die jahrhundertalte Tradition eines konserva
tiven Volkes unterminieren konnte, nicht beantworten 12. Auch Taine, 
der tiefer grabt, vermutet, daB die Aufklarung des Volkes mehr auf 
das Konto der Manner des Gesetzes, speziell der Advokaten, komme, 
die in den Generalstanden den dritten Stand beherrscht hatten 13. 

Hergenrother sieht die Ursache der Aufnahme des neuen Geistes 
darin, daB Unglaube und Unsittlichkeit in Frankreich volkstiimlich 
geworden waren. Gegen letzte Auffassung erhebt sich die jiingere 
franzosische Geschichtsschreibung, wie uns diinkt, mit Recht u, denn 
so allgemein war die Unsittlichkeit eben nichU", und was den Un
glauben betrifft, so war er nicht Sache des V olkes. Auch pflegte die 
franzosische Nation urn die \iVende des 17. und 18.Jahrhunderts noch 
nicht iiber die Landesgrenzen nach den Verfassungen anderer N a
tionen zu blicken. Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren bei
spielsweise die Zustande Englands den Franzosen so gut wie un
bekannt. Erst durch die "Lettres persanes" (I72I) des Barons de Mon
tesquieu (r689-1755), der auf sie hinwies, urn seine Kritik an den 
politis chen und sozialen Zustanden Frankreichs zu begriinden, wurden 
sie bekannt. Da aber Staat und Kirche in Frankreich in eins ver
wachs en waren, traf der Widerspruch gegen die soziale Ordnung 
auch die Kirche. Sie kommt durch ihn ins Gedrange und wird ais 
soziale Einrichtung bekampft, denn sie hatte den starksten und privi
legiertesten Platz in der alten Gesellschaft inne. Wer diese ver
nichten wollte,muBte die Kirche mithassen, weil sie iiber Grund und 
Boden verfiigte, Zehnten vereinnahmte und auf dieser Erde in zeit
lichen Dingen mitredete 16. 

12 A. de To c que viII e, L'ancien Regime et la Revolution, Paris 1866 u. oft. 
13 T a i n e, Les origines de la France contemporaine 25, 6 Bde., Paris 1907 ff. 
14 M 0 u r ret, Histoire generale de l'Eglise VI 513 f., und Lee 1 ere q, La 

Regence, pendant la minorite de Louis XV, 3 Bde., Paris 1921. 
15 Selbst am Hofe nicht, wo die Konigin Maria Leszczynska einen vorbildlichen 

Wandel fiihrte. Die Tochter Ludwigs XV., bekannt als Madame Louise de France, 
Karmeliterin im Carmel Saint-Denis, starb im Rufe der Heiligkeit (23. Dez. 1787). 

16 Wa 1 d e mar G uri an, Die politischen und sozialen Ideen des franzos. 
Katholizismus (1789-1914), M.-Gladbach 1929. P. deC r 0 usa z - C ret e 1, 
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Seit der Kritik, we1che Montesquieu geiibt hatte, waren die poli
tischen und sozialen Verhaltnisse in Frankreich nicht besser ge
worden. Als daher Konig Ludwig XV. nochmals in feierlichster 
Form und mit Zustimmung der privilegierten Stande, des Adels und 
der Geistlichkeit, im Dezember 1770 urbi et orbi verkiindete, daB 
aBe Macht im Staat sich yom Konig herleite, der der alleinige Re .. 
prasentant der Nation sei und nach eigener Verantwortung die Gesetze 
erlasse und auslege, war das Echo aus der Nation eine Flut von Flug
schriften, in denen mit einer Kiihnheit, die nicht zu iiberbieten war, 
die Frage der Verfassung des Staates und der natiirlichen Rechte 
der Menschen behandelt wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde der 
Zug sozialen Hasses, der durch die Nation ging, offenkundig; er war 
vielleicht noch groBer als der Wille zur politischen Freiheit. 

Es will scheinen, daB der Abgrund, der sich unter Ludwig XIV. und 
Ludwig XV. zwischen der Idee yom absoluten, nur Gott verantwort
lichen Konigtum und der Wirklichkeit aufgetan, das meiste dazu 
beigetragen hat, den Anlauf der "Philosophen" gegen die Allgewalt 
und das Gottesgnadentum zu begriinden und zu popularisieren. Das 
Yolk hatte scharfe Augen. Es sah, daB am Hofe des "Allerchrist
lichsten Konigs" sich hinter einer starren und auBerlichen Kirchlich
keit ein wiistes GenuJ3leben austobte, das aIle Sittlichkeit und die 
Achtung vor der Religion entwurzelte, und es horte, welche Rolle 
freigeistige Literaten und Publizisten in den sog. "philosophischen" 
Salons und Zirkeln der Noblesse spielten 17. 

Die soziale Not in Verbindung mit dem bosen Beispiel von oben 
haben speziell in Frankreich zum mindesten ebensoviel, wenn nicht 
mehr, zur Entkierikalisierung und zur Entkirchlichung der Gesell
schaft beigetragen als das freidenkerische Gift, das die franzosische 
Aufklarungspublizistik in Traktaten und sonstigen groBeren Publika
tionen verspritzte. DaB die Revolution der nachste Erbe des Ancien 
Regime wurde, braucht angesichts dieser Entwicklung nicht wunder
zunehmen. 

In De u t s chi and, sowohl im protestantischen wie im katholi
schen, verlief die Aufklarung durchaus nicht einhellig, so daB man 
gerechterweise zwischen Aufklarung und Aufklarung unterscheiden 
muB. Viele, sehr viele waren der Aufklarung nur in dem Sinne zu
getan, daB sie nicht zah an dem Hergebrachten festhalten und in der 
Schule, der hoheren wie der niederen, der Literatur und den Sitten 

L'Eglise et l'Etat ou les deux puissances au XVIII siecle (1715-1789), Paris r893. 
W. Mar ius, Die Darstellung der franzos. Zustande in Montesquieus "Lettres 
persanes", Berlin 1902. 

17 Die bedeutendsten Salons waren die der Herzogin von Maine, der Mme. de 
Lambert, de Tencin (geb. r68r, t 1749), de Geoffrin, du Deffand in der a1teren, 
die der Mme. Necker, d'Epinay und der Mademoiselle de Lespinasse in der 
jiingeren Zeit. Auf sie paBt, was Marion (Introduction zu seinem Dictionnaire 
VIII) von den Parlamenten sagt: "Le role des intendents ne sont pas les memes 
au debut, au milieu et a la fin de leur histoire." 
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N eues an die Oberschicht befordern wollten. Andere freilich blieben 
nicht unberiihrt von den metaphysischen Dberzeugungen der Auf
klarungsphilosophie, die an die Stelle des Offenbarungsglaubens das 
Bekenntnis zur natiirlichen Religion setzten, ohne sich dessen eigent
lich recht bewuBt zu werden. \Vieder andere warfen sich vollstiindig 
in die Stromung der Zeitphilosophie, schwiirmten fiir ein dogmen
loses individuelles Christentum und sahen das Heil der Menschheit 
nur in der Erweiterung des \Vissens. Einige waren erkliirte Atheisten. 

Der s t a a t I i c h e G 1 a u ben s z wan g war den Leuten, die die 
V orziige einer allen Menschen gemeinsamen natiirlichen Religion und 
Humanitiit pries en oder fUr ganzliche Religionslosigkeit eintraten, 
verhaBt. Sie propagierten schon aus eigenem Interesse den Gedanken 
der religiosen Toleranz, erreichten aber nur so vieI, daB die auf dem 
Wege zu neuen Ordnungen begriffenen Staaten den Grundsatz der 
religiosen Duldung aussprachen, denn es schien nicht mehr langer 
ertraglich, die Nachkommen von Leuten, die VOl' zweihundert Jahren 
ihren Glauben gewechselt hatten, als formale Haretiker anzusehen, 
die wegen del' Verschiedenheit des Bekenntnisses von der Ansiedlung 
auf dem Grund und Boden der grundsatzlich immer noch konfessionell 
bestimmten Staaten auszuschlieBen seien. Von der Auffassung der 
religiosen Duldung bis zur staatlichen Gleichstellung aller religiosen 
Bekenntnisse war aber noch ein weiter Schritt. Er erfolgte erst in der 
neuesten Zeit, als die modernen Staaten den Dbergang yom konfes~ 
sionellen zum verfassungsmaBig neutralen oder konfessionslosen 
Staat vollzogen. 

Auf diesem Boden und in dieser Atmosphare muBte die Kirche, die 
ja nicht auBerhalb diesel' 'vVelt, sondern mitten in ihr und ihrer 
Kultur steht, an religiosen und sittlichen Werten zu retten und Z l l 

erhalten suchen, was zu erhalten war. GewiB war in der Kirche des 
17. und 18. Jahrhunderts vieles nicht in Ordriung, das muB gesehen 
und in seinen Ursachen erkannt werden. Es war aber auch manches 
sehr viel besser in Ordnung, als die Tadelsucht der Zeitgenossen und 
der N achfahren ahnte. Speziell einigen Papsten wurde der V orwurf 
nicht erspart, daB sie gegeniiber gewissen Forderungen, die an sie 
herantraten, schwach geworden seien; es will uns abel' scheinen, daB 
gerade die beanstandeten Papste klug und verstandig handelten, daB 
sie das Band, das zwischen der Kirche und der weltlichen Gewalt 
nun einmal besteht, nicht noch mehr lockerten, als die machtigen 
Fiirsten dieses Zeitalters wollten, sondern immer wieder verhandelten, 
ankniipften und, haufig bis zur auBersten Grenze der Nachgiebigkeit 
gehend, einen Modus vivendi zu schaffen suchten. Diese Voraussicht 
entsprach iibrigens ganz der Lage, in welcher sich die schwachere 
Kirche gegeniiber den starken Staaten befand. Waren es nicht die
selben Fiirsten, die eben erst der Kirche die Faust gezeigt hatten, 
die sich beeilten, dem neuen Papst Pius VI. ihre Gliickwiinsche zur 
Wahl darzubringen? Und mit wie manchem von den Staatsmannem 

1. Kapitel. Der deutsch-franzosische Gegensatz im Zeitalter Ludwigs XIV. II 

des 18. Jahrhunderts verhandelte die Kirche, obschon sie wuBte, daB 
er ihr Feind oder doch Gegner der Geistlichkeit sei. Das war immer 
das Geheimnis des Verhaltens des Heiligen Stuhles. 

Wollte man aber auch ferner die Papste des 18. Jahrhunderts der 
Schwache zeihen, so sei der Blick auf die erhabene Gestalt Leos XIII. 
gestattet. Hat nicht dieser edle Papst, zur groBen Verwunderung 
del' fiihrenden katholischen Kreise in Deutschland, die doch das 
meiste zum Abbau der Kulturkampfgesetze beigetragen hatten, tiber 
die Kopfe der deutschen Fiihrer hinweg dem bisherigen Verfolger 
der Kirche die Hand zum Frieden entgegengestreckt? Diese Bereit
willigkeit zur Verstandigung ist vielleicht die schonste Seite an den 
Pontifikaten der Papste der neueren und neuesten Zeit bis zur Gegen
wart, die uns die Losung der rom is chen Frage gebracht hat. 

Das Inn e n I e ben de r K i r c h e dieser Periode verzeichnet, wie 
schon hervorgehoben, manche Niederlage. Gleichwohl geht es nicht 
an, die Periode Schwarz in Schwarz zu mal en und die Zeit gar ein
seitig nach den krisenhaften Erscheinungen zu beurteilen. Wir werfen 
den Protestanten nicht ohne Grund und mit viel Berechtigung vor, 
daB sie, urn die Tat Luthers strahlen zu lassen, die Zustande des aus
gehenden Mittelalters mit tiefen Schatten darstellen, als ob iiberhaupt 
keine lichte Stelle zu finden sei; wenn wir aber ehrlich sind, miissen 
wir gestehen, daB wir in Riicksicht auf das I8. Jahrhundert genau so 
zu verfahren pflegen, urn die folgende innere Erstarkung der Kirche 
aus dem dunklen Untergrund urn so starker hervortreten lassen zu 
konnen. DaB zwischen der Aufklarung und der spateren katholischen 
Restauration die Welt ein ganzlich verandertes politisches Aussehen 
angenommen hatte, das nicht ohne Riickwirkung auf die Gestaltung 
aller Lebensverhaltnisse bleiben sollte, iibersehen wir zu leicht und 
zu gern. Darin liegt die GroBe der Kirche, daB sie, auch wo sie 
scheinbar unterliegt, eine Mission an den "Siegern" zu erfiillen 
pflegt. Staatsformen werden geandert, philosophische und Wirt
schaftssysteme kommen und gehen: die Kirche aber, iiber die der 
Odem der Unsterblichkeit ausgegossen ist, bleibt immer und wesen
haft die gleiche; sie wird unter jeder Staatsform ihre Mission er
fiillen, wenn die Menschen guten Willens sind. 

Erstes Kapitel. 
Der deutsch-franzosische Oegensatz 1m Zeitaiter Ludwigs XIV. 
nod seine Riickwirkung auf die internationale Lage der Kirche. 

Am 24. Oktober I648 wurde das Drama des DreiBigjahrigen Krieges 
abgeschlossen: die bisher streitenden Parteien setzten ihre Unter
schrift unter das SchluBprotokolllanger Verhandlungen. Der Miinster
Osnabriickische oder Westfalische FriedensschluB bestimmte auf 
Jahrzehnte hinaus das politische Gesicht des Heiligen Romischeu 
Reiches Deutscher Nation. Wie am Sektionstisch umstanden die 
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Gegner den Riesen, der in ihrer Mitte niedergebrochen war; ihr 
ganzes Augenmerk war darauf gerichtet, ihn so zu Hihmen, daB er 
nie daran denken konne, diese Stunde des nationalen Unheils an 
ihnen zu rachen. Dazu brauchte es nicht viel, denn die Geteiltheit 
der deutschen Nation in der religiosen Frage war ihr bester :£?undes
genosse fUr die Zukunft. 

De r Lei d t rag end e in der "Tragodie Deutschlands" 1 war der 
Kat hoI i z ism u s. Der Protest, welchen Papst Innozenz X. durch 
Breve yom 26. November zwar nicht gegen den Frieden als Ganzes, 
wohl aber gegen jene Artikel einlegte, die die Kirche schadigten und 
ihre Gerechtsame verletzten, hatte praktisch kein Echo, aber der 
Papst handelte pfiichtgemaB, daB er seine Stirn me erhob 2. Vom 
Standpunkt der Kurie, sagt ein neuerer protestantischer Forscher, 
verstand sich der Protest von selbst 3. Der Protest war auch deshalb 
am Platz und berechtigt, weil durch den Frieden auch ein prote
stantischer Kaiser moglich war 4. Kurpfalz verlangte schon I658 die 
Wahl eines solchen 5, 

Auf Jahre hinaus schienen die Schwerter zur Ruhe verurteilt. Von 
deutscher Seite war unter den obwaltenden Umstanden keine Storung 
des Friedens zu befiirchten, denn noch regierte Kaiser Ferdinand III., 
der den Miinster-Osnabriickischen Frieden angenommen hatte. Sein 
N achfolger, Leo pol d I., war von N atur aus iiberaus friedfertig, 
Vertreter des Grundgesetzes der Verteidigung, der Aufrichtigkeit 
und Vertragstreue und zugleich Trager gediegenster personlicher 
Frommigkeit. Es ist das Verdienst Th. Heigels, durch die Veroffent
lichung der Korrespondenz Leopolds mit dem Grafen Franz Eusebius 
Poetting, kaiserlichen Gesandten in Madrid, aus den Jahren r662 bis 
r6746 das stark verdunkelte und entstellte Bild dieses Kaisers in 
eine ruhigere und der Wahrheit entsprechendere Beleuchtung geriickt 
zu haben. Als Fiirst wie als Mensch, Gatte und Familienvater stellt 
Leopold den edlen Typ der Fiirsten seines Zeitalters dar. DaB in 
den Briefen eine starke Abneigung gegen die Franzosen hervor
tritt, ist verstandlich. Erstmals, bei Gelegenheit der deutschen Kaiser
wahl von 1658, die Leopold auf den Kaiserthron brachte, war ihm der 
Mann entgegeilgetreten, der wahrend vier Jahrzehnte ihn kriegerisch 
beschaftigen sollte: Ludwig XIV., Konig von Frankreich. 

1 So Nuntius Fabio Chigi, nach Pas tor XIV I, 9S. 
2 Bull. Rom. XV 603 ff.; abgedruckt auch bei M i r b t, Quellen 202. Das 

Aktenstiick ist keine Bulle (so noch M i r b t a. a. 0.), sondern ein Breve. P a
s tor a. a. O. 99 A. 5. 

3 R i I t e bra n d t in: Quellen u. Forschungen XI (1919) 321. 
4 G ii n t e r in: Rist. Jahrb. XXXVIII (1916) 3So. 
5 Pas tor XIV I, 39S. 
6 T h. Rei gel, Neue Beitrage zur Charakteristik Kaiser Leopolds I., in: 

Sitzungsberichte der k. b. Akademie der Wissenschaften II (IS90) Reft I (Rist. 
Klasse) I09-I47. Leopold, geb. 9. Juni 1640, Konig von Ungarn 1655, Konig von 
Bohmen 1656, Kaiser am IS. Juli 165S. 
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Kardinal Mazarin, der langjahrige Leiter der franzosischen Politik, 
war am 9. Marz 1661 gestorben 7. Der zweiundzwanzigjahrige L u d
wig XIV. betritt den Schau platz des Welttheaters, fest entschlossen, 
nicht nur Alleinherrscher, sondern auch sein eigener Berater zu sein. 
1m Gegensatz zu Kaiser Leopold huldigte der junge Konig dem 
Grundsatz des Angriffs, der riicksichtslosesten Se1bstsucht und des 
diplomatischen Rankespiels. Fiir einen Konig gab es nach seiner 
Auffassung keine angenehmere Beschaftigung, als das Reich zu ver
groBern 8. 

Schmerzlich empfand er die Niederlage, die er gegen Leopold er
litten, als dieser die deutsche Kaiserkrone erlangte. Ludwig lebte 
namlich in dem Wahne, daB das Haus Bourbon, der Erbe Karls des 
GroBen, die Kaiserkrone ein dem Konigshaus der Bourbonen ent
rissenes Gut sei; daher seine phantastische Belehrung an den Dau
phin: "AIs Karl der GroBe infolge seines Sieges die Kaiserwiirde 
an unser Haus gebracht hatte, herrschte es iiber Frankreich, Deutsch
land, Italien, den besten Teil Spaniens und iiber die Niederlande."9 
Man wird dem Konig diese Selbsttauschung schlieBlich nachsehen, 
wenn man hort, daB ein so erleuchteter Geist und Gelehrter wie 
Papst Benedikt XIV. in seiner Korrespondenz mit dem Staatsminister 
Kardinal de Tencin andeutete, er wolle eine Geschichte der Verdienste 
der allerchristlichsten Konige urn die Kirche schreiben, wozu er 
irrigerweise auch Karl den GroBen rechnete iO. Die Geschichte wurde 
jedoch nie geschrieben. 

Ludwig verfolgte das in seinen Augen groBe Ziel, die katholische 
Welt ganzlich in Verwirrung zu bringen, urn Frankreichs Welt
geItung zu sichern. Eine erste Etappe auf diesem Wege bildete der 
Urn stand, daB Frankreich neben Schweden der Garant des West
HiEschen Friedens wurde. Vie I hing davon ab, welche Stellung der 
Heilige Stuhl zu Ludwigs Planen nahm. Nach dieser Aufnahme be
stimmte sich das MaB der Ergebenheit, welche der Heilige Stuh! bei 
ihm findet. Treffend zeichnet Ludwig v. Pastor die HaItung Lud
wigs: "Der allerchristlichste Konig war nicht nur ein Freund der 
Tiirken [durch welche der Kaiser in bestandiger Furcht gehalten 
werden sollte J, er wollte auch die antipapstliche Politik Mazarins 
fortsetzen." 11 

Erfreulicherweise gelang es den Franzosen vorerst nicht, den 
Kaiser und den Heiligen Stuhl uneins zu machen. Die MiBstimmung 

7 A. C her u e 1, Histoire de France pendant la minorite de Louis XIV, 4 Bde., 
Paris IS79/90; de r s., Histoire de France sous Ie ministere de Mazarin, 3 Bde.; 
Paris 1883. 

S L e m 0 n t e y, Essai sur l'etablissement monarchique de Louis XIV, ISI8, 
zitiert nach der deutschen Dbersetzung, Leipzig 1830, 67. 

9 Oeuvres de Louis XIV I 72-73. 
10 P. Dud 0 n, Correspondance de Benoit avec Ie card. de Tencin, in: Etudes 

CXXXII (1912) 326-343. 11 Pas tor XIV 1, 36S. 
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zwischen Rom und Wien wegen des Westfalischen Friedens war 
langst verflogen. Osterreich galt viel unter den Papsten Alexander VII. 
(1655-I667), Klemens IX. (I667-I669), Klemens X. (I670-1676), 
Innozenz IX. (r676-I689), Alexander VIII. (I689-1691) und Inno
zenz XII. (r69I - I 700), welche Kaiser Leopold erlebte. . 

Die V e r s ii n dig u n g e n L u d wig san d e r K i r c he, und 
damit auch an der katholischen Mit- und Nachwelt, haben ihre Wur
zeIn in den politis chen Irrgangen dieses Monarchen, fiir den welt
anschauliche Hemmungen nur insoweit bestanden, als sie seinen 
politischen Zielen nicht in die Quere kamen. Die religiose und 
kirchenpolitische Lage Europas wiirde sich vermutlich ganz anders 
gestaltet haben, wenn der Versuch des genial en Leibniz, der dem 
Ehrgeiz des Franzosenkonigs die Richtung auf Agypten geben wollte, 
gegliickt ware 12. Dann ware der Tatendurst Ludwigs befriedigt, 
Europa entlastet gewesen, der Tiirke klein oder vernichtet und Frank
reich Herrin des Mittelmeers geworden. Aber der Drang zum Rhein 
war schon zu tief in Frankreich eingebiirgert. Ludwig lieB Leibniz 
hochmiitig sagen, heilige Kriege hatten seit Ludwig IX. aufgehort, 
Mode zu sein. So wurde der deutsche Rhein wirklich der Schicksals
strom des christlichen Europa, und es ist bezeichnend fiir die Hart
nackigkeit, mit der sich spater die franzosische Nation in das Ziel 
ihrer Konige verbiB, daB unter Louis Philipp ein Mitglied der fran
zosischen Kammer auf den Antrag, einen Feldzug nach Agypten zu 
unternehmen, ausrief: "Der Rhein ist unser Agypten." 13 

Fiirs erste hatte der Sieg der Kaiserlichen bei dem Zisterzienser
kloster St. Gotthard an der Raab 1664 die Tiirkengefahr fUr Europa 
beseitigt. Auf christlicher Seite hatte auch ein franzosisches Korps 
gekampft. Ludwig hatte darum vorsorglich in Konstantinopel mit
teilen lassen, daB ihm diese Hilfeleistung abgerungen worden sei 14. 

Seit Friihjahr 1670 unterhielt er in der Person des Marquis de Nointel 
einen Gesandten bei der Pforte, der sich bei Betouung der alten 
Freundschaft des Pariser Hofes fiir die Tiirkei sagen lassen muBte: 
Die Franzosen sind allerdings un sere Freunde, aber seltsamerweise 

finden wir sie iiberall aufseiten unserer Feinde." 15 Das paBte nur 
auf das Jahr 1664. Hinter dem Aufstand ungarischer Magnaten, der 

12 Leibniz' Werke, hrsg. von O. K lop p, Erste Reihe II, Hannover I864, 
3-r59 I 77-426 ; G u h r a u e r, Kurmainz in der Epoche von 1672, Hamburg 
1839, I 37 213 f., II 351; Platzhoff, Ludwig XIV. 30, und Franz X. 
K i e f I, Leibniz, in: Staatslexikon III 5 (1929) 909--918. 

13 Zitiert unter "Zusammenhange der Weltpolitik" in: Hist.-pol. Bl. CXXXIV 
(1904) 752. Vgl. auch J 0 h. Jan sse n, Frankreichs Rheingeliiste u. deutsch
feindliche Politik in friiheren Jahrhunderten 2, Freiburg i. Br. 1883; A. S c h u I t e, 
Frankreich u. das Hnke Rheinufer 2, Stuttgart 1918. 

14 1m m i c h, Staatensystem 51. 
15 J. M. Z ink e i sen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, 7 Bde., 

Gotha r840 ff., V 20. Vgl. Van d a I, L'Odyssee d'un ambassadeur - Les 
voyages du Marquis de NointeP, Paris 1900. 
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1670 losbrach, stand franzosischer EinfluB. DaB der Aufstand so 
E-ehnell niedergeschlagen wurde, war den Franzosen leid; sie sorgten 
aber dafiir, daB aus der ungarischen Rebellion eine neue Tiirken
gefahr fiir Europa sich herausschalte, aus welcher fiir sie selbst I673 
eine Erneuerung der fiir Frankreichs Handel so wichtigen Kapitula
tionen und eine gewisse Anerkennung des franzosischen Protektorats 
uber die lateinischen Christen des Orients herauskam. Vielleicht 
Hoeh wirksamer als der EinfluB des neuen franzosischen Gesandten 
bei der Pforte war die Agentenarbeit, die von franzosisehen Ordens
leuten, Jesuiten und Kapuzinern, geleistet wurde. Ludwig erreichte, 
daB die kirchlichen Gebaude in der Turkei das Wappen Frank
reiehs erhielten. Nach auBen war so der Anschein geweckt, daB die 
katholischen Christen im Orient franzosische Luft atmeten und nur 
durch sie gediehen; sie waren daher geneigt, die Erhohung dieser 
Macht zu wiinschen und zu fordern. Wahrend Kaiser Leopold 
daheim die Verdienste des J esuitenordens nach Gebiihr wurdigte und 
darum vie len in Deutschland und Ungarn als vom Orden abhangig 
erschien, erblicken wir demgegenuber den Kontrast, daB der Kaiser 
in Konstantinopel gerade in den franzosischen Jesuiten leidenschaft
Hche politische Widersacher fand 16. Da um diese Zeit der Papst sich 
weigerte, dem Kaiser einen Kronkardinal zu bewilligen, wie dies fUr 
Spanien und Frankreich geschehen war, so hatte Leopold recht, sich 
uber die Zuriickhaltung zu beschweren. Er erklarte die angeblich 
politischen und staatsrechtlichen Griinde, welche Rom fUr die Pro
motion des Spaniers und des Franzosen vorbrachte, weil die Konige 
von Spanien und Frankreich dadurch zu noch groBeren Leistungen 
il.lr Rettung Kandias angefeuert wurden, fUr Spitzfindigkeiten, 
welche man in Deutschland nicht verstehe und blieb dabei, daB der 
Papst ihm dieselbe Gunst hatte erweisen konnen 17. 

Unerwarteterweise bekam der Kaiser fiir seinen Wunsch, einen 
neuen deutschen Kardinal zu erhalten, an Ludwig XIV. einen Helfer. 
Ludwig forderte namlich von Papst Klemens X. die Ernennung der 
Bischofe Cesar d'Estrees von Laon, Forbin Janson von Marseille und 
Wilhelm von Fiirstenberg von StraBburg zu Kardinalen, und zwar 
F orb in-Janson als polnischen und Furstenberg als franzosischen 
Kronkardinal. Forbin, in Rom als der "Turkenpralat" bekannt, und 
Wilhelm von Furstenberg fielen durch. An Forbins Stelle wurde 
Pierre de Bonsy, Erzbischof von Toulouse, polnischer Kronkardinal. 
Nun setzte der Kaiser auch seinen Kandidaten, den Furstabt Bern
hard Gustav von Fulda, Markgrafen von Baden-Durlach, durch. Ein 
weiterer Kardinal deutscher N ationalitat wurde in dem J esuiten 

16 O. K lop p, Das Jahr I683 und der groBe Tiirkenkrieg 99 f. 531 ff., und 
~. B run 0, Ambassadeurs et Capucins fran<;ais it Constantinople au XVII siecle, 
m: Etudes francis caines XXIX (I913) 232-259, mit Fortsetzungen. 

17 Pas tor XIV I, 550 f. 
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P. Joh. Eberhard Nidhard kreiert1s. Am wenigsten mochte der 
Heilige Stuhl yom Erfolg seiner Nachgiebigkeit gegen Ludwig be
friedigt sein, denn die Hoffnungen, der junge Konig werde in die 
Reihe der katholischen Fiirsten treten, urn die Tiirkengefahr zu 
bannen, erfiillte sich nicht, im Gegenteil: Die Franzosen billigten 
nicht nur die Kriegsriistungen der Tiirkei, sie reizten sogar zum An
griff, der sich zuerst gegen Polen richtete. Als aber Johann Sobieskis 
Siege den Ansturm brachen, warfen sich die Tiirken auf Ungarn; die 
Stadt VVien wurde ernstlich bedroht. In dieser gefahrvollen Stunde 
richtete Papst Innozenz XI. eine riihrende Mahnung an Ludwig XIV. 
(20. Januar 1683), er moge doch die Waffen gegen die Barbaren er
heben. Die Mahnung hatte nach unsern Empfindungen den einen 
Fehler, daB sie sich zU sehr in Superlativen der christlichen Gesin
nung des hohen Adressaten erging iO. Die Antwort lautete viel niich
terner: Ludwig erklart, der Kaiser store den Frieden, und er, Lud
wig,habe immer und mit Freuden die Mittel, welche Gott in seine 
Hand gelegt, dazu verwandt, urn die Ruhe in der Christenheit zu er
halten 20. Der Konig riihrte sich nicht; ja, wenn Klopp recht hat, 
rechnete Ludwig mit dem Fall der Stadt Wien, urn dann mit seiner 
ganzen Macht als der Retter der Christenheit aufzutreten und zum 
Dank dafiir die Kaiserkrone einzuheimsen. Als er horte, daB die 
Stadt gerettet sei, geriet er in die hochste Erregung, aber er begliick
wiinschte alsbald den Papst zur Befreiung Wiens, zu der er nicht 
habe beitragen konnen, cia ihm die Wege dahin versperrt gewesen 
seien n. Der Papst lieB sich aber nicht tauschen. 

Die Zusamm~narbeit zwischen Franzosen und Tiirken wurde in 
keiner Weise unterbrochen. Ludwig scheute sogar nicht vor der 
Ausstreuung des infamen Geriichtes zuriick, der Papst habe diesen 
Rat erteilt, wei! der Kaiser Frieden mit den Tiirken schlieBen wolle, 
urn dann seine Waffen gegen Frankreich zu kehren. Inzwischen ging 
das gewaltige Ringen im Siidosten Europas urn die Erhaltung der 
christlich-europaischen Kultur ohne die Franzosen weiter. Der Fall 
Belgrads im Herbst 1688 schraubte die Hoffnungen Ludwigs auf 

is Dber die Ernennungen s. Pas tor XIV I, 640 ff. M. Dub rue I, Ale
xandre VIII et la France, in: Revue d'hist. eccles. XV (1914) 293. Dubruel nennt 
Forbin "une grande figure de diplomate". Als Diplomat hatte Forbin in Polen 
und in Italien gearbeitet. Kardinal wurde er unter Alexander VIII. im Jahre 1690. 
Dber Nidhard vgl. J. Poe s chI, J oh. E. Nidhard, ein Kardinal u. Staatsmann aus 
Osterreich, Rohrbach 1914. Seine Promotion wurde von Kaiser Leopold und der 
spanischen Konigin betrieben. Sie sollte eine Entschadigung damr bilden, daB 
Nidhard seinen spanischen Gegnern weichen muBte. Er war namlich seit 1666 
Generalinquisitor und erster Minister. Dber das Auftreten d'Estrees' in Rom 
s. Pas tor a. a. O. 645. 

iO K lop p 146. 
20 Ebd. Auch die personliche Mission des papstlichen N untius Ranuzzi in Paris 

blieb ohne Erfolg; desgleichen .die Bitte des Papstes bei Kardinal d'Estrees, dem 
franzosischen Gesandten in Rom. 

2i Ebd. 277 ff. 330 ff., und Journal du marquis de Dangeau II 161. 
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cine dauernde Lahmlegung der kaiser lichen Truppen bedeutend 
zuriick. Dieser Ausgang und die schwere Niederlage, die er gleich
zeitig in der Frage der N eubesetzung des KaIner Erzbischofsstuhles 
erlitt, lieBen ihn jedes MaBhalten vergessen und er beschloB, Deutsch
land mitten im Frieden zu iiberfallen, nachdem er den auf 20 Jahre 
laufenden Regensburger Waffenstillstand yom IS. August I684 ge
kiindigt hatte. Ludwig hatte namlich gewiinscht, daB der Papst den 
franzosierten Deutschen, Wilhelm von Fiirstenberg, Bischof-Koad
jutor von StraBburg, auf den erzbischoflichen Stuhl von Koln be
fordere, und fiir den Fall, daB dies nicht geschehe, GewaltmaBregein 
angekiindigt. Papst Innozenz XI. ging jedoch iiber den koniglichen 
Wunsch zur Tagesordnung iiber und stellte ein Wahlbarkeitsbreve fiir 
den kurbayrischen Prinzen Joseph Klemens (7. Januar I688) aus Dank
barkeit gegen den Kurfiirsten Max Emanuel aus, der in eigener 
Person in den Krieg gegen den Erbfeind der Christenheit gezogen 
war. Die Folgen waren fiir Deutschland furchtbar. Bis tief nach 
Franken und Wiirttemberg drangen LUdwigs Scharen ein, brand
schatzend und das Land verheerend 22. So rettete er den Tiirken vor 
der volligen Vertreibung aus Europa. 

Auch die Auf he bun g des Ed i k t s von Nan t e s, die Lud
wig r685 verfiigte, erreichte auBenpolitisch nicht die Wirkung, die er 
wiinscht.e 23. Er gIaubte namlich, daB die Aufhebung geeignet sein 
werde, Jede Koalition zwischen katholischen und protestantischen 
Fiirsten zu unterbinden. Voller Unruhe hatte Ludwig bemerkt, daB 
das gegenseitige Einvernehmen zwischen dem Kaiser und den Reichs
fiirsten im Wachsen begriffen sei. Wie Ieicht war da die Moglich
keit gegeben, daB das geeinte Reich seine ganze Macht gegen Frank
reich aufbieten und, wenn eines Tages die Tiirken vernichtend 
geschlagen und ein Friede mit diesen geschlossen sein wird, an den 
allerchristlichsten Konig die ultimative Frage gestellt werde ob er 
jetzt Frieden halten wolle oder nicht. Zunachst kam es nicht zu 
der von Ludwig gewiinschten protestantischen Union; darum aber 
auch nicht zum AbschluB einer katholischen Liga, so daB die Be
rechnung, die deutschen Fiirsten wiirden aus AnlaB der Vertreibung 
cler Hugenotten unter sich in Z wiespalt geraten, fehlschlug. Auch 
die franzosische Ausstreuung, der Heilige Stuhl habe das V orgehen 
Ludwigs gegen die Hugenotten gebilligt und die katholischen Fiirsten 
seien damit einverstanden, wurde nicht geglaubt. Innozenz XI. ent
hielt sich person1ich jeder Kundgebung der Zustimmung oder der 

22 In Rom ging im Hinblick auf die furchtbaren Folgen des franzosischen 
Einfalls in die Pfalz die Satire urn: "Galliae regi, Ludovico XIV, Magni cogno
mentun:, quod immerito usurpaverat, gentium omnium consensione abrogatum, 
Imn:allls, quo. dignus est, inditum." "V. K rat z, Landgraf Ernst v. Hessen
Rhemfels u. dIe deutschen Jesuiten, Freiburg i. Br. 19I4, 79. 

23 Das Edikt von Nantes hatte den franziisischen Protestanten (Hugenotten) 
DUldung zugesagt. 
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Freude. Das bestimmt ablehnende und miBbilligende Schreiben der 
in Rom lebenden Konigin Christine von Schweden (2. Februar 1686) 
an Ludwig darf als Antwort des Papstes selbst gewertet werden 24. 

Ludwigs intimster und groBter Gegner, Wilhelm III. von Oranien, 
arbeitete nach wie vor an der Schaffung einer groBen gegen Ludwig 
gerichteten Koalition. Wir horten schon, daB die Turken furchtbar 
geschlagen wurden, und daB nul' Ludwigs Dberfall auf die deutschen 
Reichsgrenzen ihre Vernichtung verhinderte. Die allerchristlichste 
Sonne, sagt ein Geschichtsschreiber der Osmanen, hat den damals 
abnehmenden Mond wieder mit ihrem Licht belebt 25. Eben deswegen 
bewilligte der turkische GroBvezir Mustafa Koprulu die Forderung 
Ludwigs auf Einraumung del' heiligen Statten von Jerusalem an die 
Katholiken 26. Diese Verleihung wurde in aUe Welt posaunt; offen
kundiger konnte del' aUerchristlichste Konig seine Sorge fUr die 
katholische Religion nicht zeigen. Ludwig versprach dagegen, bei
zutragen, daB das Osmanenreich wieder in dem Zustand hergestellt 
werde, wie es vor dem Kriege war. 

Da warf die spa n i s c he E l' b f 01 g e 27 die ersten Schatten auch 
nach Rom. Del' neue Papst Innozenz XII. (I69r-1700) erregte schon 
gleich durch sein erstes Rundschreiben vom 8. Dezember r69I an den 
Kaiser und an die Konige von Spanien und Frankreich Miilbehagen, 
weil er darin die drei Monarchen zum Frieden mahnte, ohne Ziel und 
Wege anzugeben, wie man zum Frieden gelange, und ohne anzu
zeigen, woher denn die Storungen des Friedens dauernd kamen. Kaiser 
Leopold antwortete am 20. Januar 1692. Er erinnerte den Papst 28 

hoflichst: "Eure Heiligkeit wissen aus eigener Erfahrung, daB uns nichts 
schmerzlicher 1st als der Krieg. Die Christenheit beklagt es und die 
N achwelt wird es verwunschen, daB der allerchristlichste Konig unsern 
vollen Siegeslauf gegen die Turken gerade da unterbrochen hat, als 
wir im Vertrauen auf die kurz zuvor mit ihm erneuerten Vertrage 
allzu sorglos waren, und dail er dann alles mit Raub, Brand und Mord 
erfullt hat, ehe er uns den Krieg angesagt hat. Er hat lieber aIle gott
lichen und menschlichen Rechte mit Fuilen treten wollen, als die giin-

24 Gel' in, Le Pape Innocent XI et la revocation de l'Edit de Nantes, in: 
Revue des questions historiques XXIV (1878) 377-441. Uber die Aufhebung 
auch zahlreiche Artikel im Bulletin de l'histoire du Protestant is me fran<;ais. 
L. Did i e r, La revocation de l'Edit de Nantes (Collect. Science et Religion), 
Paris 1900. Rist.-pol. Bl. LXXVI (1875) 493 ff. Pas tor XIV 2, 907 ff. 

25 K lop p, Politische Geschichte Europas I 461. 
26 G. Go 1 u b 0 vic h, Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e 

dell' Oriente Francescano. Nuova sel'. Documenti I: Acta S. Congregationis de 
Propaganda Fide pro Terra Sancta, Pars I: 1622-1720, ed. L. Lemmens, Qua
racchi 1921; Pars II, ebd. 1922. Uber Jerusalem als Patriarchat, Kustodie und 
Erzbistum s. Rist.-pol. Bl. XLI (1858), bes. 281 ff.; Pas tor XIV 1, 652 ff. 

27 Leopolds Denkschrift, die spanische Erbschaft betreffend: Rist.-pol. Bl. 
LII (1863) 669, und Wag n e r, Ristoria Leopoldi I 58; auch Theatrum Euro
paeum XVI 54 56, bes. 62-68. 

28 Der Papst war friiher N uniius in Wien gewesen. 
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stige. Gelegenheit unbenutzt zu lassen, um seine Grenzen am Rhein 
zu erweitern. Darum haben wir kraft del' HEcht unseres kaiserlichen 
Amtes wider das ehrenruhrige Zusammenhalten des ,allerchristlich
sten' Konigs mit dem Erbfeinde des christlichen Namens uns mit Freun
den und Bundesgenossen zur Abwehr der ungerechten Gewalttat ver
einigt. An ihn also, den Urheber des Krieges, wollen Eure Heiligkeit 
die Mahnung zum Frieden richten, VOl' aHem zur Achtung VOl' den Ver
tragen. Vermogen Eure HeiIigkeit dies zu erreichen, so werden wir 
alles aufbieten, um unsere Bundesgenossen zur Annahme der Vermitt
lung Eurer Heiligkeit zu bewegen" 29. 

N och unfreundlicher lautete das Echo, das dem Papste auf die sehr 
unzeitgemaBe Mahnung aus Spanien entgegenkam 30. Dbrigens machte 
del' herrliche Sieg Prinz Eugens uber die Turken (II. September r697 
bei Zenta) und del' darauffolgende Diktatfriede von Karlowitz (1699), 
del' den Turken aus Ungarn, Siebenburgen, Morea und Dalmatien ver
trieb, den Quertreibereien des franzosischen Hofes ein Ende. Er ver
legte jetzt das Schwergewicht del' Umtriebe auf die Losung del' spani
schen Erbfolge zu Gunsten der Bourbonen. Hierin war abel' die Stel
lung des Heiligen Stuhles entscheidend. 

Schon im Jahre 1697meldete del' venetianische Gesandte Contarini 
del' Papst rede mit groiler Achtung vOm Konige von Frankreich, e; 
lobe dessen Klugheit und bewundere die Fahigkeit seiner Minister, 
denen er groBen Dank wisse, weil sie die kirchlichen Streitigkeiten, wo
ruber so viel geredet und geschrieben worden sei, beigelegt hatten. In 
dem Maile abel', in weIch em del' gewandte franzosische Gesandte Kar
dinal F~rb~n Ja~son, das Ansehen Frankreichs und seines Konigs 
hob, sanK l)sterrelchs Stern. Vermutlich war gerade das Unvermogen, 
dem franzosichen Spiel Einhalt zu tun, die Ursache del' diplomati
schen Unvorsichtigkeiten, weIche der osterreichische Botschafter in 
Rom, Graf Martinitz, auf sich Iud, so daB er als del' verhailteste Mi
nister dastand und auf ausdrucklichen Wunsch des Papstes Rom 
verlassen muilte. Forbin lag dem Papst mit del' angeblich groBen 
Macht im Ohr, die del' Kaiser habe, die um so gefahrIicher werde, 
wenn del' Sohn Leopolds zur Regierung kame; denn von diesem sei das 
SChli.mmste zu befurchten, wenn es ihm gelange, die spanisch-habs
hurglsche Weltmonarchie wieder aufzurichten. 

Forbin .hatte eine franzosenfreundliche Stimmung am piipstlichen 
Hofe errelcht, als er Rom verlieil 31 und in Kardinal Emanuel de la 
Tour, Herzog von Albret, bekannt als Kardinal von Bouillon einen 
Nachfolger erhielt. Ehe Papst Innozenz XII. abel' einen SChritt tun 
~onnte, der ihn aus del' bisher eingehaltenen N eutralitat in del' spani-

29 Die beiden Schreiben bei L ii n i g Sylloge negotiorum n82, und K lop P 
481 f. ' 

30 Ebd. 

( 
31 For bin, Card. Forbin Janson, in: Revue d'hist. diplomatique XXXVIII 

192 5) Heft 2, und Hist. Zeitschr. CXXXI 366. Pas tor XIV 2, !ISO ff. 

2* 
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schen Frage herausfUhrte, rief ihn der Herr zu sich; er starb: 85 Jahre 
alt, am 27. September 1700. Einen Monat zuvor war Kardmal Fr~n
cesco Buonvisi gestorben, der als aussichtsreichster und Osterrelch 
wohlgesinnter Papstkandidat angesprochen wurde 32. VVahrend des fol
genden Konklaves starb der spanische Konig Karl II. am 1. N?:ember, 
nachdem er noch ein Testament zu Gunsten des Herzogs PhIhpp von 
Anjou unterzeichnet hatte. Das spanische Reich. umfaBte auB~r .. der 
Pyrenaischen Halbinsel die Neb e n 1 and e r in I tahen : .. N eape1-S1z1hen, 
Mailand, und die bliihenden spanischen Niederlande. Uber dem Ozean 
lag der groBe Kolonialbesitz, so daB Spanien noch immer das Rei~h 
war, in welchem die Sonne nicht unterging: wer es ererbte, erbte dIe 
Aussicht auf die fruhere Weltge1tung des Reiches. Der Kampf um das 
Erbe muBte daher auch zu einem Weltkampf werden, dessen W ogen 
we it in das Innere der Kirche hineinschlugen. 

Beides, der Umschwung der Stimmung in Rom un.d der durch Kar
dinal Portocarrero 33 veranlaBte AnschluB der Spamer an den Bour
bon en verursachte dem Kaiser groBen Kummer; aber er nahm den 
K a m'p fum e i n E r be, fur das er sich berechtigt fuhlte, aus PRicht
und Rechtsgefuhl und im Vertrauen auf Gottes Beistand auf 34. 

Philipp zog am 14. April I701 in Madrid ein. 1m April 1702 kam 
er nach N eapel, von wo er eine Gesandtschaft an den Papst abordnet<:, 
die dieser mit der Sendung des Kardinals Barberini und einem Schrel
ben erwiderte 35. Der Kaiser zag darauf seinen Gesandten aus Rom 
zuruck. Er hatte vollstandig recht, wenn er angesichts der Eile, mit 
welcher Philipp nach Spanien kam, den angeblich uber Rom geleiteten 
franzosischen Aufteilungsantragen miBtraute. Die bisherigen Erfah
rung en lehrten, an der Aufrichtigkeit derFranzosen zu zweifeln. Auch 
hatte Rom zu ubereilt im Sinne der Bourbonen gehandelt 36. Da 
auch die ubrigen spanischen N ebenlander, Mailand und Belgien, dem 
Bourbonen huldigten, schien ein Appell des Kaisers an die Waffen fUr 
Osterreich ziemlich aussichtslos. Das Ungluck wollte es noch, daB 

32 Kardinal seit 1681. Dber seine Rolle im Turkenkrieg vgl. M a x I m m i c h, 
Zur Vorgeschichte des Orleans-Krieges (Nuntiaturberichte aus Wien u. Paris, 
1685-1688), Heidelberg 1898. Buonvisi war der Reihe nach Nuntius in Kaln, 
Warschau und Wien gewesen. Siehe auch Pas tor XIV 1, 627 ft. 

33 Ludwig Emanuel Porto carrero (t 1709) wurde 1678 Erzbischof von Toledo, 
1686 Kardinal. V gl. A I p h. Cia con ius, Vitae et res gestae Pontificum Ro
manorum et S. R. E. Cardinalium ... ab Augusto Oldino S. J. recognitae IV, 
Rom 1677, 789; L Ca r dell a, Memorie storiche de' cardinali della s. Romana 
Chiesa VII, Rom 1793, 193 fl.; Pas tor XIV I, 549· 

34 'vV a g n e r, Historia Leopoldi I 580, und Theatrum Europaeum XVI 57· 
Vgl. auch Hist.-pol. Bl. XLV (1860) 799 ft. 

35 M a x Bra u b a c h, Die Politik Max Emanue1s von Bayern im Jahre 1702, 
in: Hist. Jahrb. XLIII 53-82, und Wagner a. a. O. 310ft. 860; auch Karl 
Ado I f Men z e I Neuere Geschichte der Deutschen, 12 Bde. (1826/48) IX 344· 

36 Hug 0 Han' t s c h, Reichsvizekanz1er Friedrich Karl Graf von Schanborn 
(1674-1746). Einige Kapitel zur politischen Geschichte Kaiser Josephs 1. und 
Karls VI. (Salzburger Abhandl. II), Augsburg 1929, 377 A. 32. 
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selbst ein deutscher Furst, Kurfurst Max Emanuel von Bayern, der 
eben erst mit dem Kaiser gegen den Turken gefochten hatte, den An
schluB an Frankreich vollzog. Seit seiner zweiten Verheiratung mit 
einer Tochter des Polenkonigs Johann Sobieski entfernte sich der 
Bayer mehr und mehr von der kaiser lichen Politik. Die starke Be
ruhrung mit den Franzosen, in die er infolge der Statthalterschaft uber 
das spanische Belgien kam, die er seit r69I innehatte, wirkte sehr 
nachteilig auf seine Reichsfreudigkeit. Zu guter Letzt schloB er ein 
Schutz- und Trutzbundnis mit Konig Ludwig, dem auch sein damals 
siebzehnjahriger Bruder Joseph Klemens, Kurfurst-Erzbischof von 
Koln, beitrat. Ludwig versprach ihm die beiden Pfalzen und die erb
liche Statthalterschaft in Belgien. Der Streich der beiden Bayern ging 
daneben. Joseph Klemens muBte Koln verlassen und auf franzosischen 
Boden fliichten; Bayern selbst geriet in die Hand der Feinde. 

Von deutschen Fursten traten der neue Kurfurst von Hannover 
aus Dankbarkeit fur die Verleihung der Kurwurde (22. Marz I693): 
der Kurfurst von der Pfalz und die beiden geistlichen Kurfursten von 
Trier und Mainz auf die Seite des Kaisers. Am eifrigsten bekundete 
der neue Konig Friedrich I. von PreuBen, Konig seit dem I8. Januar 
170I , seine Bereitwilligkeit zum Kampfe gegen die Bourbonen; aber 
dieser Sukkurs genugte noch nicht. Da starb am 16. September I70I 
Konig Jakob II. von England, der seh I688 in Frankreich lebte. Lud-

. wig eilte nach St. Germain, wo Jakob verschieden war, und erklarte den 
Sohn des Verstorbenen, den Prinzen Jakob von Wales, feierlich zum 
Konig von GroBbritannien. Der Papst und Spanien beeilten sich, den 
Prinzen als wirklichen und rechtmaBigen Konig des Inselreichs zu be
gruBen und anzuerkennen. Die Foige war eine allgemeine Erhebung des 
englischen Volkes gegen die franzosische Einmischung in seine natio
nalen Angelegenheiten. Wilhelm der Oranier kehrte zur alten Allianz 
mit dem katholischen Kaiser zuruck 37. Ludwigs Unklugheit hatte sich 
gestraft. Der Kampf beginnt jetzt mit besseren Aussichten fur das 
Haus Habsburg. Mitten in der Freude uber die Allianz war Kaiser 
Leopold verschieden. In seinem Sohn Joseph I. (I705-17I I) trat ein 
zielbewuBter und energischer Charakter auf den Kriegsschauplatz. 

Die Lombardei wird I706 erobert, N eapel 1707 von den Oster
reichern und ihren Verbundeten besetzt. Gegen Ende des J ahres 170 7 
befand sich Daun, von N eapel kommend, auf dem Wege an die Grenzen 
des Kirchenstaates 38. Da Papst Klemens XI. sich weigerte, den Bruder 
des jungen Kaisers Joseph, den Erzherzog Karl, der inzwischen in 
Madrid vom spanischen Konigsthron Besitz ergriffen hatte, als Konig 

37 Dber die Allianz s. L u n i g, Teutsches Reichsarchiv V, Pars spec., I. Teil, 
S. 187 ft. 

38 F r. M. 0 t tie r i, Istoria delle guerre avvenute in EUropa e particolar
mente in Italia per la successione alia monarchia di Spagna, Rom 1728. K. v. 
N.? 0 r den, Europ. Gesch. im 18. J ahrh. 1. Abt.: Der spanische Erbfolgekrieg 1. 
Dusseldorf 1870. 
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anzuerkennen, ergaben sich schwere Fragen staatsrechtlicher Natur, 
die in diesem Verlauf der Dinge auf dem italienischen Kriegsschauplatz 
fiir die Kurie bedenklich aussahen. K 1 erne n s XI. hat t e s e i n e r 
Politik die Richtung zu Ludwig XIV. und den Bour
bon eng e g e ben; in Rom fiihrten die franzasischen Kardinale das 
groBe Wort; Tatsache war, daB die Franzosen sich auf einigen festen 
Platzen des Kirchenstaates eingenistet hatten, von wo aus Exkurse in 
die eroberte Lombardei erfolgten. 

Das Echo aus dem Hauptquartier Josephs war charakteristisch fUr 
die Auffassungen der Zeit. Der junge Kaiser verzichtete auf die ge
brauchliche for melle Zustimmung des Papstes zur Dbernahme der 
Kaiserwiirde; er iibte kraft kaiserlicher Autoritat das Recht der 
"Primae Preces" 39 auf die Reichsstifter und Benefizien aus, ohne sich, 
wie iiblich, urn das erforderliche papstliche Indult zu bemiihen, und er 
tat nichts, urn den diplomatischen Verkehr mit der Kurie wieder auf
zunehmen, ja der neue Reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf von 
Schanborn dachte ernstlich an die Aufrollung der "Gravamina der 
Deutschen Nation" gegen Rom. Als besondere Aufgabe der deutschen 
Fiirsten bezeichnete er es, die unerhorte Macht der Auslander, beson
ders der Italiener, an ihren Hafen auszumerzen; man finde sie in je
dem Amt und in jeder Stellung; das unbedingt zu wahrende Geheimnis 
der Geschaftsfiihrung werde namentlich nicht am pfalzischen Hof be
obachtet, wo der Hofmann und Komponist Agostino Steffani, Bi
schof i. p. von Spiga, Minister sei, dem man nur mit Argwohn begegnen 
kanne. Bei der Anregung ist es geblieben. In Rom arbeitete Kardinal 
Grimani daran, die ansteigenden W ogen der Verstimmung zu glatten 40. 

Zu einer Entladung hatte die gespannte Lage indes schon gefiihrt. 
Der Papst hatte durch die Bulle vOm 27. Juli 1707 den Vertrag zwi
schen dem Kaiser und dem Herzog Francesco Farnese iiber die im Ge
biet der Herzogtiimer Parma und Piacenza zu erhebenden Kontri
but ion en fiir null und nichtig erklart, weil darin auch der Klerus be
steuert worden war und die Kurie auf dem Standpunkt stand, daB dem 
Papst als dem alleinigen Oberlehensherrn das "Dominium supremum 
et directum" iiber die Herzogtiimer zustehe 41. 

Die Bulle vom 27. Juli 1707 ist das einzige Aktenstiick iiber die 
Handel zwischen Papst und Kaiser, welches in das ramische Bullarium 
aufgenommen worden ist 42. Ihre Ausfertigung hatte die schwersten 
Folgen. Zunachst verfehlte die den Urhebern des erwahnten Vertrags 

39 Con 1". 0 I i g e r, Dissert. de prim is precibus, Freiburg 1706. Bull. Rom. 
XII 539--546. Arch. f. kath. Kirchenrecht X 185 ff. 

40 Han t s c h 96 ff. lOI ff. Grimani war dem Papste in der Seele verhaBt und 
als "autor et fomentator omnium malorum" verschrieen. Ebd. II4. 

41 Ebd. lO8 und bes. 112, betr. die kaiserl. Deklaration, worin der Kaiser fUr 
sich und das Reich das Dominium supremum et directum tiber das Gebiet von 
Parma und Piacenza beansprucht. 

42 Bull. Rom. VIII 5I ff. Bud e r, Leben und Taten Klemens' XL, 3 Bde., 
Frankfurt 1720 f., I 1045 f. 
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unci seinen Vollstreckern zugedachte Exkommunikation ihre Wirkung. 
kaiserlichen Truppenfiihrer betrachteten den Papst als einen mit 

ihrem obersten Kriegsherrn in Fehde befindlichen weltlichen Herrscher 
und fuhren mit ihren KriegsmaBnahmen fort; sie starten sich an dem 
Bannspruch nicht das mindeste. Das allein geniigte aber zur Abwehr 
nicht. Der Kaiser ging zur Offensive gegen den Heiligen Stuhl iiber. 
Er verhinderte den AbfluB der aus Mailand und Neapel nach Rom 
fiHligen Benefizialgelder und verbot die Veraffentlichung papstlicher 
Bullen ohne vorherige Genehmigung der Landesregierung 43. Der Her
zog Rinaldo von Modena, der Anspriiche auf Ferrara erhob, hatte an 
Joseph den starksten Halt. Muratori stellte seine Gelehrsamkeit in den 
Dienst dieses seines Herrn; an deutschen Universitaten, selbst im 
Wiener Jesuitenkolleg, entstanden gelehrte Abhandlungen 44. 1m Friih
jahr 1708 riickten die kaiserlichen Truppen in die Grafschaft Comac
chio im Ferraresischen ein: sie standen jetzt auf jenem papstlichen 
Gehiet, welches Papst und Kaiser zugleich heanspruchten, jener als Teil 
des Patrimonium Petri, dieser als Reichslehen, das noch nie aus dem 
Lehensverband des Reiches mit Zustimmung des Kaisers herausgenom
men worden sei. 

Eine auf dem Gutachten des Reichshofrates beruhende kaiserliche 
Deklaration entwickelte zunachst das vom Kaiser beanspruchte Recht 
der Oberlehensherrlichkeit tiber die Herzogtiimer Parma und Pia
cenza und das Recht der Besetzung fremden Gehietes und der Kontri
butionen aus der N otwendigkeit eines gerechten Krieges, erkliirte dann 
aber ausfiihrlich di.e Zensur der Bulle vom 27. Juli 1707 fUr ungUltig 
("ex defectu matenae, defectu citationis, ommissione c1ausulae iustifica
t~riae et defectu intentionis ") 45, so daB die kanonischen V oraussetzungen 
fur den Bann fehlten. AuBerdem sollte Grimani, der zum Vicere von 
Neapel ernannt worden war, dem Papst "in die naas reiben, daB er 
propter confirmationem testamenti Caroli II. auf einige weis an den 
jetzigen kriege~ in I tal~en ursach gewesen und der Kaiser bezwungen 
worden, ad SUI defenslOnem" 46. "Die Liebenswiirdigkeiten", welche 
gew~chselt wurden 47, waren wohl bald einer ruhigeren Betrachtung 
gewlchen, wenn nicht der Heilige Stuhl den folgenschweren EntschluB 
gefaBt hatte, im Vertrauen auf die Hilfe Frankreichs zu riisten' es war 
ein Gluck fUr den Papst, daB der Kaiser ihm in diesem Au~enblick, 
nach den ersten ZusammenstoBen der Kaiserlichen mit den papstlichen 
Truppen, ein Ultimatum (15. Januar 1708) zustellte, durch welches sich 
der Papst verpflichten soUte, seine Truppen bis auf 5000 Mann zu ent
lassen. und den kaiserlichen Truppen freien Durchzug durch das Gebiet 
de.s Klrchensta~tes, jedo~h ohne Schaden fiir seine Bewohner, zu geneh
ffilgen. In gehelmen Artlkeln versprach er, des Kaisers Bruder Karl als 

43 Clementis XI Opera 371 ff. Bud e r II 77 ff. 125-134 ff. 
U II ant s c h 109. 45 Dber ihre Abfassung s. Han t 5 ChIlI. 
46 Ebd. 112. 47 Buder II 222ff. 



24 I. Buch: Die Kirche. I. Abschnitt. I. Kapitel. 

Konig von Spanien anzuerkennen und ihn mit der Krone beider 
Sizilien zu belehnen. Uber die Beilegung der im Verlauf des Streites 
aufgetretenen Fragen soUten gesonderte Verhandlungen aufgenommen 
werden. Zu diesem Zweck kam der Neffe des Papstes, Annibale Albani, 
nach Wien. Die Verhandlungen zogen sich iiber zwei Jahre hinaus. 
Kaiser Joseph erklarte sich zuletzt grundsatzlich bereit, Comacchio 
an den Papst zuriickzugeben 48. 

In den furchtbaren Schlachten bei Oudenaarde und Malplaquet sank 
die bourbonische Lilie in den spanischen Niederlanden zu Boden. Auch 
Ludwig XIV. erklarte sich im Marz 1710 zum Frieden auf der 
Basis be rei t, daB er das ElsaB an das Reich abtreten und seinen 
Enkel selbst aus Spanien vertreiben wolle, wofern diesem zur Ent
schadigung fiir den Verlust Spaniens und Indiens die Inseln Sizilien 
und Sardinien iiberlassen und die beiden geachteten Wittelsbacher 
wieder in ihre Wiirden eingesetzt wiirden. Die Verhandlungen zogen 
sich in die Lange, indes der Kampf in Spanien selbst nicht zum 
Besten Karls 49 weiterging. Da gab der unerwartete Tod Kaiser Josephs 
am 17. April 171 I den Ausschlag fiir den Bourbonen. 

Joseph hatte nur 32 Jahre gelebt und 6 Jahre regiert. Da der einzige 
Sohn im Kindesalter gestor ben war und die deutsche Erbfolgeordnung 
die Tochter - er hinterlieB zwei Tochter - ausschloB, so war nun 
Erzherzog Karl, der in Spanien mit Philipp von Anjou urn die Krone 
des Landes stritt, der einzig iibriggebliebene Sprosse des habsburgi
schen Stammes. Drei Tage vor Josephs Tod war an der gleichen 
Krankheit, der Pocken, der Dauphin von Frankreich, Ludwigs XIV. 
einziger Sohn, gestorben. 

Am 14. Oktober wurde Karl einmiitig in Frankfurt zum deut
s c hen K a i s erg e wah 1 t. 1m Auftrage des Papstes erklarte der 
Legat Albani die Wahl aus verschiedenen Griinden fiir ungiiltig, nicht 
zuletzt weil des Reichs Erzkanzler, Erzbischof-Kurfiirst Lothar Franz 
von Schonborn in Mainz, die beiden geachteten Bayern von der Wahl 
ausgeschlossen, d. h. diese iiberhaupt nicht eingeladen habe. Lud
wig XIV. hatte sich drohend fiir die beiden eingesetzt. Der Schritt des 
Papstes war in dieser Begriindung keinesfalls mit der Verfassung des 
Reiches in Eiriklang zu bringen. \Ver zu achten sei, war Sache des 
Kaisers und nicht Sache der Kurie. Eine besondere Note erhie!t der 
papstliche Protest, weil der Papst sich mit der Forderung des groBten 
Feindes, den das Reich hatte, gleichsetzte 5o• Hantsch hebt daher mit 

48 HantschII6ff. 
49 Karl muBte sich nach Barcelona zuriickziehen. Diese Wendung veranlaBte 

die Kardinalskongregation, die mit der Abfassung des Anerkennungsbreves flir 
Karl beauftragt war, ihn als "Konig in Spanien" anzureden, weshalb Karl das 
Breve zuriicksandte und die von jeder Zweideutigkeit freie Anrede "dem katho
lischen Konig von Spanien und Indien" verlangte. 

50 Han t s c h 183. Vgl. auch M a x Bra u b a c h, Die Politik des Kur
fiirsten Joseph Klemens von Koln (1701-1703), Bonn 1925, und Han s G e ri g, 
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Recht hervor, daB dieser Zwiespalt zwischen den Forderungen politi
scher Rason und den Anspriichen eines alten, sowoh1 historischen wie 
kanonischen Rechts, sich durch die ganze Regierungszeit Klemens' XI. 
durchziehe 51. 

Die nachstliegende Aufgabe Kaiser Karls war die Sorge, d a s 
Fa z it des K r i e g e s zu ziehen. 1m Frieden zu Utrecht (I r. April 
I713) hatten sich England und Frankreich iiber ihre Differenzen ge
einigt. Frankreich erkannte die protestantische Thronfolge in Eng
land, England dagegen den Herzog Philipp von Anjou als Konig von 
Spanien und Indien an. England erhielt von Frankreich Akadien, N eu
fundland und die Hudsonbailander, von Spanien Gibraltar und das 
Monopol des N egerhandels. Am gleichen Tage unterzeichneten PreuBen, 
Portugal, Savoyen und die Niederlande ihre Friedensvertrage mit 
Frankreich. Der Herzog von Savoyen bekam die Inse! Sizilien als un
abhangiges Konigreich und die angenehme Zusicherung, daB er Spa
nien mit seiner Nachkommenschaft erbe, falls Philipp ohne Nach
kommen sterbe. AuBerdem fallen ihm Teile von Mailand und Mont
ferrat zu. Die iibrigen spanischen N ebenlander, wie Mailand, N eapel, 
Belgien, Sardinien und Mantua werden fiir Osterreich reserviert. Fiir 
PreuBen war der Ausgang insofern bedeutsam, als Frankreich und 
Spanien die preuBische Konigswiirde anerkannten und Ludwig im 
Namen Spaniens das zu den spanischen Niederlanden gehorige Herzog
tum Geldern auslieferte. Beziiglich des deutschen Reiches versprach 
Ludwig XIV., Sorge tragen zu wollen, daB die Reiigionssachen in 
GemaBheit des Westfalischen Friedens gehalten wiirden, was auf Ab
steHung der den deutschen Protestanten so miBliebigen Rijswijker 
Klausel gedeutet werden konnte, aber nicht notwendig gedeutet wer
den muBte. 

Fur den Kaiser und das Reich kam in Utrecht der Friede mit Frank
reich nicht zustande. Er erfolgte erst im Friihjahr (6. Marz) I7I4 zu 
Rastatt mit dem Kaiser, am 7. September zu Baden mit dem Reich, ohne 
daB darin der Rijswijker Klausel Erwahnung geschah, woruber Papst 
Klemens XI. so erfreut war, daB er besondere Dankesbreven an den 
Kaiser und an Ludwig XIV. richtete 52. Jetzt erst wurden die beiden 
geachteten Wittelsbacher von der Reichsacht befreit. 

Der spanische Erbfolgewaffengang mit seinen verhangnisvollen Aus
strahlungen fiir die Kirche war damit zu Ende. Europa hatte wieder ein 
anderes politisches Gesicht. Ein Jahr darauf, am 1. September I715, 
yerschied Ludwig XIV. Mit ihm sank das nach ihm benannte Zeit
alter ins Grab. 

Das KoIner Domkapite1 u. die Kaiserwahl Karls VI. (17II), in: Annalen des 
Rist. Ver. f. den Niederrhein CXIII (1928); Men z e 1 X 34 ff. 

51 H a 11 t S c h a. a. O. 
52 Clementis XI Opera, Epist. et Brevia 2018 2019. 
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Zweites Kapitel. 

Die innenpoHtische Lage des Heiligen Romischen Reichs 
Deutscher Nation. 

Inn en pol i tis c h war die Lage, die der DreiBigjahrige Krieg 
hinterlassen, in Deutschland so, daB der Kat hoI i z ism u s k a u m 
wieder daran denken konnte, den verlorenen Boden mit 
der Vilaffe zuruckzugewinnen. Allen, Protestanten wie Kat~o
liken, denen das Normaljahr (1624) nicht zustatten kam, muBten slch 
gefallen lassen, aus dem Besitzstand vertrieben zu werden; nur bestand 
der groBe Unterschied, daB das Normaljahr 1624 (s.ta~~ I627) den 
Protestanten den groBern Teil der norddeutschen Blstumer, auBer
dem auch Wurttemberg und die Pfalz zu beiden Seiten des Rheins ge
rettet hatte und nun die Katholiken aus Kirchen und Fundationen 
vertrieben wurden, die ursprunglich katholisch waren, und daB nicht 
alIe katholischen Fursten des Reiches das gieiche Interesse fur die 
katholische Sache zeigten, wie es die protestantischen Fursten fur ihre 
o-ezeigt hatten. Zudem darf nicht verges sen werden, daB die Protestan
~en in Osnabruck durch ihre feste Verbindung mit dem Generalbevoll
machtigten Schwedens das entscheidende W o~t fuhrten i. Die a~t
wurttembergischen Kloster wand ten sich verzwelfelt sogar nach Pans, 
aber es half nichts: sie fielen samt und sonders an das Herzogtum zu
ruck; fUr den Katholizismus blieb kein Schuh breit Raum mehr 2. Als 
der Kaiser die Bestimmungen des Friedens betreffs der Protestanten 
durch das Religionsedikt yom 4. Januar 1652 in den kaiserlichen Erb
land en durchzufuhren begann, erhob sich auf protestantischer Seite 
Iebhafter Widersprueh, der auf dem folgenden Regensburger Reichs
tag, dem ersten nach dem FriedensschluB, ergiebig zur Aussprache kam. 

Fur Schlesien hatte der Westfalische Friede vorgesehen, daB den 
mittelbaren Furstentumern mit EinschluB der Stadt Breslau die Reli
gionsfreiheit bestatigt wurde, die sie vor dem Kriege besessen hatten. 
Fur die Erbfiirstentumer hatte sich der Kaiser dagegen das Refor
mationsrecht vorbehaIten. Das N ormaljahr 1624 sollte auch hier maB
gebend sein. Die katholische Restauration dieser Erbfurstentumer be
gann sofort. Die Prediger erhielten "\iV eisung, sich zu entfernen; die 
offentliche Ausubung des Kultus wurde untersagt. Besondere Reduk
tionskommissionen uberwachten den Vollzug der kaiserlichen VerfU
gungen. Die schlesischen Protestanten beriefen sich auf ihre Herzen:
angst und Gewissensnot, worauf Ihnen der Kais~r bedeutete: daB d:e 
Gewissensnot der Katholiken in den protestantlschen Gebleten, dIe 
wohigemerkt aus ihrem ursprunglich katholischen Besitz vertriebe? 
wurden, noch ungleich groBer und harter sei. Viele Doder waren m~t 
ihren Kirchen niedergebrannt worden; an vielen Orten fanden dIe 

i Men z e 1 X 105. 
2 H. Gun t e r, Das Restitutionsedikt von 1629 und die katholische Restaura

tion Altwirtembergs, Stuttgart 1902, 330. 
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TT 'ssl'onen die Kirchen offen, in andern die Pfarrhofe von den -",omm1 ., 
Pradikanten verlassen. Doch. fehI~e e~ auch 111cht an Exzessen, dIe ~o-

't gingen, daB die Kommissanen m Lebensgefahr schwebten. Urn 
weI . h . h d' B . 0 <-die Kirche zu Stabelwitz atten SIC Ie au ern von 17 rcen ver-

mplt die mit bewaffneter Hand den Zugang wehrten; es kam zum sam - , 
G· f cht in welch em die Rebellen sechs Fuhrer durch den Tod verloren . . e e , d 
D· e Edahrungen bestimmten den kaiserlichen Hof, nun auch aus en 

les Z· d W f"I' h pfarreieh derjenigen Furstentumer, die zur ~lt. es est a ISC en 
Friedens noch mittelbare waren, den prot~stant1schen KuItus zu ver:' 
drangen und diejenigen, bei denen der FISkus Patron .var, fur den 
katholischen Kultus zu gewinnen 3. • • 

Der Erfolg entsprach nicht den Erwartungen, dIe der Hof auf dIe 

f iedliche Restauration gesetzt hatte. Wahrend es den protestantischen 
r . d Fursten restlos gelang, ihr Gebiet volIig zu protestantisieren, m em 

sie die Katholiken, die widerstrebten, zur Auswanderung notigten, hatte 
der Kaiser im Frieden auf dieses Pressionsmittel verzichtet. Er war 
gewissenhaft genug, si~h an se~ne Versicher~ng zu halt~n. Die Foige 
davon war, daB zahireiche kleme protestantlsche Gememschaften be
stehen blieben, die im geheimen von Pradikanten bedient wurden. Als 
nun der Schwedenkonig Karl XII. auf deutschem Boden vorstieB, 
wurde dieses Ereignis von den schlesischen Protestanten freudig be
gruBt. Sie uberhauften ihn mit Klagen, die zur bekannten Al t r a n
stadter Konvention (I709) fuhrten, durch welche die kaiserliche 
Regierung den Protestanten so viele Kirchen gab, ais den Katholiken 
genommen werden soUten; auBerdem bekamen sie die Erlaubnis, sich 
zu den im Vvestfalischen Frieden ausbedungenen drei noch sechs neue 
Gnadenkirchen zu bauen 4. So war die Lage der Protestanten inSchle
sien viel gunstiger ais die der Katholiken unter protestantischen Re
genten, die einfach das System der Ausrottung ubten. Daruber hinaus 
versuchten die Protestanten den katholischen Kultus unmoglich zu ma
chen und katholisches Kirchenvermogen an sich zu bringen; ja einige 
hundert protestantische Bauern gingen den Konig Friedrich kurz nach 
seinem Einzug in Schlesien urn die Erlaubnis an, ihre katholischen 
Nachbarn einfach totschlagen zu duden. Friedrich sicherte aber in 
einer Reihe von Staatsvertragen den Katholiken den ungeschmalerten 
Besitz ihrer Gerechtsame zu. 

3 T h. Wi e d e man n, Gesch. der Reformation u. Gegenreformation im Lande 
unter der Enns, 5 Ede., Prag 1879 ff., V 25 ff. Men z e 1 VIII 277 ff. L e h
mann, PreuBen ISS£. Griinhagen, Schlesien II 318f. 

4 So f f n e r, Die altranstadtische Konvention (1707) u. die Josephinische 
Pfarrfundation fUr Schlesien (1710) (S.-A. aus dem Schlesischen Pastoralblatt), 
Breslau 1897. Die Protestanten erhielten alIe Kirchen zuruck, die ihnen seit 
1653 entzogen waren. 1m Jahre 1710 stiftete Joseph 1. 100000 Gulden beim Ober
amte in Breslau, damit aus den Zinsen dieses Kapitals das N6tigste fur die 
Seelsorge der in den Herzogtumern Liegnitz, Brieg und Wehlau wohnenden 
Katholiken geschehen kanne. An 17 bestimmten Orten sollten daraus Geistliche 
tind Lehrer unterhalten werden. 
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Katholischerseits wollte man aber die Hoffnung nicht auf~ 
geben, f r i ed 1 i ch z u er rei ch en, was der Spitze des Schwertes ver~ 
sagt geblieben war. Von der Riickkehr der Fiirsten zur Kirche wurde 
die Wiedervereinigung der Getrennten erwartet. Die Erwartung schien 
wirklich kein Traum, denn die K on v er s ion en von F ii r s te n w a~ 
r ens 0 z a h 1 rei c h, daB die Protestanten dariiber in Schrecken ge~ 
rieten. 

Teilweise schon wahrend des Krieges waren der Erbprinz Wolfgang 
Wilhelm von Pfalz~Neuburg, die beiden Grafen Johann und Johann 
Ludwig von Nassau~Hadamar und Nassau~Siegen, Landgraf Friedrich 
von Hessen~Darmstadt zur katholischen Kirche zuriickgekehrt. Nach 
dem Frieden wurde Herzog Johann Friedrich von Braunschweig I651 
in Italien katholisch. Erst nach seiner Thronbesteigung in Hannover 
(I665) erlangte er die Einrichtung eines katholischen Hofgottesdienstes 
in Hannover 5. Der Heilige Stuhl nahm die Gelegenheit wahr, nach 
Hannover einen apostolischen Vikar fiir N orddeutschland zu setzen. Ais 
solcher fungierte zuerst der herzogliche Hofkaplan Valerio Maccioni. 
GroBes Aufsehen erregte der sehr umstandliche Konfessionswechsel des 
Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels, der in Koln r652 den tJbertritt 
vollzog. Ernst suchte auch seine Untertanen fiir den katholischen Glau
ben zu gewinnen, jedoch vergebens. Die Zeit des Zusammenstromens 
vieler Menschen in Bad Schwalbach beniitzte er zu auBern frommen 
tJbungen. Erzbischof Johann Philipp von Schonborn in Mainz (I 647 
bis 1673) baute ihm dart eine Kirche 6. Bald darauf legte Pfalzgraf 
Christian August von Sulzbach das katholische Glaubensbekenntnis in 
die Hande des Mainzer Erzbischofs ab (1656) 7. Um die katholische 
Heirat des konvertierten Herzogs Johann Friedrich von Liineburg war 
der Mainzer Hof eifrigst bemiiht 8. AIle diese, wie auch die spatere~ 
Konversionen von Fiirsten, haben 9, so individuell bedeutsam sie auch 
waren, der katholischen Kirche den erhofften Zuwachs an Land und 
Leuten nicht gebracht. 

Die v 0 m M a i n z e rHo f e a u sst r a hIe n d eRe u n ion s b e w e
gun g bezweckte, den kirchlichen Zustand und das Verhaltnis zum Pro~ 
testantismus im ganzen zu andern. Ein Wiener Unionsplan hatte ein 
engeres Ziel :er verfolgte die Bekehrung des Herzogs Ernst August 
von Hannover. Die Hoffnung der katholischen Theologen ging da
mals sehr weit. Auf dem Regensburger Reichstag (r653-54) hatten 
katholische Theologen auf besondern Wunsch iiber die Kontrovers
lehren gepredigt. Den zu Frankfurt r658 zur Kaiserwahl versammel
ten Kurfiirsten iibergab der Jesuit Jakob Masen einen von ihm be-

5 Pas tor XIV I, 104 ff. 404. 
6 G. Men t z, Johann Philipp von Sch5nborn, Kurfiirst von Mainz, 2 Bde., 

Jena 1896/97. 
7 Ebd. 206, und K old e, Beitrage zur bayr. Kirchengesch. VI (1899) 133 f. 
8 Ebd. 
9 Vgl. A. R ass, Konvertiten seit der Reformation, 13 Bde. (1866/80) VI u. VII. 
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arbeiteten Unionsplan 10. Bei der Dberreichung ist es geblieben, aber 
zU Hiiupten der KurfiirstensaB als Erzkanzler des Reiches der Mainzer 
Erzbischof Johann Philipp, der schon lange sein Auge auf die Einigung 
cler im Glauben getrennten Nation geworfen hatte. Um ihn war in 
Mainz eine stattliche Schar hervorragender Theologen irenischer Rich
tung versammelt. Wir erwahnen nur die beiden Briider Peter und 
Adrian von Walenburg und Adolf Gottfried Volusius, samtlich Kon
vertiten. Der Mainzer Staatsminister Johann Christian von Boyneburg 
war Konvertit (I653); der zweiundzwanzigjahrige Leibniz stand in 
Mainzer Diensten, desgleichen der Konvertit Heinrich Julius Blum, 
cler von der He1mstedter oder Kalixtinischen Schule kam, und die 
Kunde war wohl begriindet, daB Konvertiten am Mainzer Hof nie ver
gebens um Hilfe und Stellung anfragten. 

Gleichwohl miissen die von Leibniz iiberlieferten angeblichen "Main
zer Vorschlage zur Vereinigung der Kirchen" vom Jahre 1660 aus 
innern Griinden als unterschoben angesehen werden ii. Die wirklichen 
Mainzer VorschJage, iiber welche zwischen dem Heiligen Stuhle, dem 
KaIner N untius und den Mainzern verhandelt wurde, betrafen ein Zu
gestandnis nur in der Frage der Gewahrung des Kelches an die zur 
Kirche Zuriickkehrenden, fiir die sich die Mainzer einsetzten 12, wah
rend der Heilige Stuh! daran festhielt: "We r auf ric h t i g z u r 
K i r c hew i 11, s tell t k e i n e For d e run gen. " 13 

Nach Leibniz ware der Mainzer Entwurf auf Folgendes hinaus
gelaufen: Eine Synode von 24 Miinnern beider Kanfessionen priift 
beide Lehren, um zu sehen, was und wieviel von beiden angenommen 
werden konne; sie arbeiten eine deutsche Liturgie fiir die Messe aus. 
Bisch6fen und Priestern wird die Ehe gestattet, allen Laien die Kom
munion unter zwei Gestalten gespendet. Der Glaube an das Fegfeuer 
wird freigestellt, die Ohrenbeichte dagegen bleibt auBer Brauch; fiir 
Wallfahrten und ahnliche tJbungen werden zweckmaBigere Andachts
iibungen eingefiihrt. Der Papst ist von allen als hochste geistliche 
Person anzuerkennen. Zum Unterschied von den Katholiken, die bei 
ihrer alten Lehre bleiben, solIen die Lutheraner - denn nur sie kom
men in Betracht -, die die Union annehmen, als Reformkatholiken mit 
eigenen Kirchen und Amtern in der Kirche leben 14. Wer liest, wie die 
Mainzer Theologen in ihrem nach Rom gehenden Entwurf, warin sie 
sich fiir den Laienkelch einsetzten, einen wahren Abscheu vor der 
Priesterehe bekunden, erkennt, daB die angeblichen Mainzer V or-

10 J a C. Mas e n ius S. J., Meditata concordia Protestantium cum Catholicis 
in una confessione fidei ex sacra scriptura desumpta. Quam in comitiis e1ectora
lib us anna 1658 ab utraque partium gemino exemplari vulgatam obtulit et sub
mis!t Alexandra VIL pont. max. tum Protestantium primatibus et liberis imperii 
urblbus, 3 Tie. in I Bd., K51n 1662. 

11 Men z elVIn 37J. 12 Abgedruckt bei Men t z II 316 ff. 
13 Ve it, Kirchl. Reunionsbestrebungen, in: Katholik I918, 170 f. Dber Vo

lusius S. Rist.-pol. Bl. CXVI 543. 
14 Mentz II 21 7. 
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schlage vom Jahre r660 Utopien des Leibniz gewesen sind. Der Mairi
zer Unionsplan und die noch zu besprechenden Gravamina der rheini_ 
schen Erzbischofe stehen in keinem innern Zusammenhang, mogen sie 
sich zeitlich auch beriihren 15. 

Auch gegeniiber dem Wi e n e rUn ion s p I an, der die Konversion 
des Herzogs Ernst August von Hannover im Auge hatte, iibte der 
Heilige Stuhl eine sachliche Zuriickhaltung. Fast 20 Jahre verwendete 
der Franziskaner Christoph Rojas de Spinola (I66I-83) auf 
diese Arbeit 16. In Regensburg, woselbst der Reichstag standig tagte, 
erwarmte sich besonders der Mainzer Bevollmachtigte und nachmalige 
Reichshofrat Heinrich Franz Heuel fiir den Plan. Leibniz, der damals 
im Dienst des Hauses Hannover stand, war iiberall mit Rat und 
Tat, aber in seinem Sinn, zur Hand, und Molanus, der protestantische 
Abt von Loccum, tat eifrig mit; da rief Kaiser Leopold nach 20 Jahren 
unerwartet das Unternehmen <ils aussichtslos abo Spinola wollte diese 
MaBregel den Verleumdungen iiber seine Person und seine Absichten 
zuschreiben, die sich sogar nach Rom gewagt hatten. Er starb dariiber 
im Jahre 1695. Der eifrige Franziskaner hat jedenfalls die innern l.Jr
sachen der religiosen Spaltung nicht geniigend beriicksichtigt. Rom 
aber hatte seine unumstoB1iche Position: "Wer aufrichtig zur Kirche 
will, stellt keine Forderungen." Fiir Leopolds EntschluB, die Verhand
Iungen abzubrechen, mag auch entscheidend gewesen sein, daB Lei b
n i z um diese Zeit mit d emF ran z 0 sen B 0 s sue t einen Iebhaften 
Briefwechse1 we g e n e i n e rUn ion unterhielt 17. Der Kaiser betrach
tete die Unionsfrage als eine innerdeutsche und dachte in dieser Sache 
ultramontan, wahrend Leibniz, der den papstlichen Primat haBte, sei
nen Verhandlungspartner lieber in Frankreich suchte, wo die Kirche 
nicht romisch, sondern gallikanisch dachte, d. h. in Sachen der Organi
sation und Disziplin nicht den Papst, sondern den Konig als ihr Haupt 
betrachtete. Die Verhandlungen endeten, wie nicht anders zu erwarten 
war, beiderseits mit einer Enttauschung, da keiner der Partner den 
Auftrag seiner Gem e ins c h aft beibringen konnte. Leibniz und Mo
lanus sandten nur "Cogitationes privatae" 18, und Bossuet war unter 
keiner Form zu bewegen, die von Leibniz vorgebrachten Prazedenzfalle 
von Nichtanerkennung von Konzilsbeschliissen innerhalb der katholi
schen Kirche anzunehmen und insbesondere die Unverbindlichkeit des 

15 Gegen Pas tor XIV I, 40I f., der beide verbindet. 
16 G. Has e I b e c k, Der Ireniker P. Christoph Roj as y Spinola, in: Katholik 

N. F. XII (I9I3) I5-37 385-405, und G. Men g e, Zur Biographie des Ireni
kers Spinola, in: Franziskan. Studien II (I9I5) I-62. 

17 Oeuvres de Leibniz, publiees pour la premiere fois, 2 Bde., Paris I859· 
B 0 s sue t, Oeuvres comp!. (Ausg. Paris I846) VII u. VIII. 

18 Von Molanus: Cogitationes privatae de methodo reunionis eccles. prot. cum 
eccl. rom. cath., in: B 0 s sue t, Oeuvres VIII 523 f.; Bossuets Antwort ebd. 
550 f. Vg1. auch 0 n n 0 K lop p, Leibniz' Werke VII u. VIII. Uber Molanus 
s. H e i n r. Wei d e man n, Gerard Wolter Molanus, Abt zu Lokkum (Heft 3 
der Studien zur Kirchengesch. Niedersachsens), Gottingen I925. 
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Tridentinums fiir die Protestantert zuzugestehen. Leibniz handelte da
her nicht gerade ehrlich, daB er, um Bossuet auf das von ihm ge
wiinschte Gleis zu bringen, so tat, als hatten die Protestanten hierin 
1l1ehr von Spinola zu hoff en, und es stehesogar in Aussicht, daB der 
Papst auf die Unterwerfung derProtestanten unter die Beschliisse des 
Konzils von Trient verzichte. Bossuet antwortete, daB niemand, auch 
der Papst nicht, von einem definierten und einmal angenommenen 
Dogma befreien konne. Wenn die Gallikaner die Gewalt des Papstes 
auf dem Gebiete der Disziplin eingeschrankt wissen woHten, so war es 
dach eine andere Sache, wenn dogmatische Konzilsbeschliisse auf
gegeben werden sollten. Diesen Unterschied brauchte Bossuet bloB 
herauszustellen, und er war, selbst von seinem gallikanischen Stand
punkt aus, zu keinerlei Zugestaridnissen an den Protestantismus ge-
n6tigt. . 

Die Kat hoI ike n waren wei t von d erA u f f ass u n g en t fer n t, 
daB die L e h r s t rei t i g k e i ten zwischen der katholischen Kirche 
und den Protestanten n u rei n Fa mil i en z wi s t seien, durch den das 
Band der Familie nicht zerrissen worden sei 19. Gerade Bossuet, der 
wegen der Einigung unterhandelte, begliickwiinschte in seiner Leichen
rede auf Le Tellier den sehr christlichen Konig mit den Worten: "Vous 
avez affermi la foi; vous avez extermine les heretiques [Edikt von 
Nantes I685]. Pour vous l'heresie n'est plus." So dachte auch der 
Heilige Stuhl und die ganze katholische Welt. 

Unzweifelhaft hat der the 0 log i s c he S y n k ret ism us de I' 
He I m s ted t e r S c h u 1 e der von katholischer Seite ausgehertden 
Unionsbewegung einen starken Vorschub geleistet. Wie heftig auch 
Calixt, der Begriinder dieser Schule, von Zeit zu Zeit gegen die Katho
liken ausfallen mochte, so lieD sich doch nicht verkennen, daB die von 
ihm auf dem Thorner Kolloquium (I645) ausgesprochene Auffassung, 
aIle Bekenner der Hauptartikel des christlichen Glaubensbekenntnisses 
seien Christen und Biirger des Reiches Gottes, und dieses Bekenntnis 
reiche zur Seligkeit aus, eine Auslegung zulieD, die den bisherigen Eifer 
der Protestanten fiir ihr Bekenntnis als fiir das alleinseligmachende 
abzukiihlen geeignet war. In dieser niichternen Stimmung erwachte in 
suchenden Menschen, weIche sich durch die herrschende Orthodoxie 
unbefriedigt fiihlten, der lebhafte Wunsch, katholisch zu werden. Das 
war abel:' keine so einfache Sache. Zu Dutzenden hatten lutherische 
Theologen, weIche antitrinitarisch und sozinianisch dachten und schrie
ben, ihre Heimat verlassen miissen 20. Die Lutheraner duldeten keine 
Abweichung von den Bekenntnisschriften; sie scheuten auch nicht davor 
zuruck, Opponenten dasselbe Schicksal zu bereiten, das einst Kalvin 
dem Servet bereitete. In Liibeck wurde im Jahre r687 ein Schlosser
geselle wegen des Verdachts, daB er die besondere Person und eigen-

19 Rom mel, Leibniz u. Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfe1s. Briefwechse1 
liber religiose u. politische Gegenstande, Frankfurt a. M. I847, 2I7. 

20 Foe k, Der Sozinianismus, 2 Bde., Kiel I847. 
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tumliche Gottheit Christi geleugnet habe, auf Grund eines Gutachtens 
der Wittenberger theologischen Fakultat, die ihn fur einen Atheisten 
erklarte, vom Lubecker Magistrat zum Tode verurteilt und hingerichtet. 
Der Arme versicherte bis zu seinem Tode, wenn Christus der wahre 
Gott sei, so bete er ihn ja an, denn diesen bete er an, und er flehte noch 
bei der Hinrichtung zu Christus urn Erbarmen. Die Kieler und Witten
berger Juristen hatten sich ebenfalls ausgesprochen, daB ein Atheist 
und Gotteslasterer mit dem Tode zu bestrafen sei 21. 

Fur Lutheraner oder Reformierte bedeutete daher der Riicktritt zur 
katholischen Kirche im:mer den Verlust der Heimat. Niemals aber 
konvertierten so viele Personlichkeiten als in der zweiten Halfte des 
17. Jahrhunderts, wenn auch ein groBer Unterschied der Begabung und 
des Weges der Konversion bei den Konvertiten vorhanden war 22. 

Die ire n i s c heR i c h tun g des d e u t s c hen E pis k 0 pat e s und 
seiner Theologen baute den Konvertiten sichere Briicken der Heimkehr; 
politisch hatte sie aber nach den Anschauungen, die dariiber unter Kle
mens XI. in Rom herrschten, ihre Schattenseiten, da dort die Politik 
des Episkopates schwachlich erschien. Der Papst fiihrte die angebliche 
Schwache der Politik der katholischen Reichsstande darauf zuriick, daB 
sie vor lauter Riicksichtnahme auf die Protestanten die protestantische 
Partei in die Hohe kommen rieBen. Die katholischen Reichsstande ant
worteten durch den Mund des Reichserzkanzlers Erzbischof Lothar 
Franz daB die Finessen der Kurie dem Reich und der Kirche mehr 
Schad~~' zufiigten als die gehassige Politik der protestantischen Fiir
sten' nur aus der Unbekanntschaft des Romischen Hofes mit den deut
sche~ Verhaltnissen konnte die oft so merkwiirdige Haltung Roms er
klart werden 23". 

Wir befinden uns also schon wieder auf dem Boden der hitzigen Aus
sprache, die jedesmal heiB wurde, wenn die deutsche Nation gIaubte 
Ursache zu haben, mit dem Heiligen Stuhl unzufrieden zu sein und um
gekehrt. Beide Parteien trieben eben zu vieI Politik, und diese ist nicht 
immer und in allen Fallen ein Spiel mit nur ehrlichen Mitteln. Beide 
hatten ihre Horcher. In Rom wimmelte es zudem von Leuten, die den 
offiziellen Stellen selbst eine Last waren, die aber nicht wenig dazu 
beitrugen, die Situation in einem and ern Licht darzustelIen, so daB 
sie sich zum SchIimmeren wandte. Den Eindruck hatte allerdings der 
katholische Teil der Nation, wofiir jene Stimmen zeugen, die wieder 
und wieder darauf zuriickkommen, immer, daB Rom die Deutschen 
nicht mit der gleichen Sympathie wie etwa die Franzosen behandle. 
Wenn beispielsweise ein so kirchen treuer Kaiser, wie Leopold I. es 
war, den N untius I690 ablehnte, so war das vieI, aber die Griinde, die 
der Kaiser fiir die Ablehnung anfiihrt, miissen gehort werden, urn den 

2i A r n old, Kirchen- u. Ketzergeschichte, 4 Ede., Frankfurt 1699/1700, 
II 801. 

22 R a B, Konvertiten, bes. VII u. VIII. 
23 Wi 1 d, Lothar Franz von Sch6nborn (1695-1729), Heidelberg 1904, 153. 
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Sehritt begreiflich zu mach en : "Es scheint", sagt der Kaiser, "der 
romische Hof hat ein wahres Vergniigen, eine Unbilde auf die andere 
wider uns zu begehen. Denn wir begreifen nicht, wie es anders mag
Heh ist, daB unerachtet der wichtigen Grunde, die wir vorgebracht, 
dennoeh der romisehe Hof weniger Riieksieht auf unsere Wiirde und 
die von uns gegebene WillensauBerung nimmt als auf andere Kronen und 
niedere Fursten. Einen Nuntius mit Gerichtsbarkeit lehnen wir nach 
wie vor abo Das Betragen des romischen Hofes gegen andere Regenten 
und kleinere Fiirsten natigt uns dazu." Leopolds Hinweis auf andere 
Regenten war volIauf berechtigt, denn de rEi d, den Ludwig XIV. 
von den papstlichen Nuntien vor Antritt ihres Amtes ver
Iangte, war in Deutschland bekannt. Wenn aber die N untien diesen 
Eid in der Fassung, wie er uberliefert ist, geleistet haben, so hande1te 
der Kaiser im BewuBtsein nationaler Selbstachtung, als er auf die 
unterschiedliche Behandlung zweier groBer N ationen verwies. Der 
Pariser N untius gelobte, seine Gesandtschaftsstelle und Fakultaten nicht 
anders zu verrichten und auszuiiben als nach dem Willen Seiner Maje
stat, des allerchristlichsten Konigs, dergestalt, daB er bereit sei, N amen 
und Amt des Botschafters niederzulegen, sobald ihm der Wille des 
Konigs dariiber bekannt werde. Er erklart sich bereit, nach beendeter 
Amtszeit ein Verzeichnis aller seiner Handlungen an die jenige Stelle 
anzufertigen, welche Seine Majestat benenne. Endlich verspricht er, 
nie den Gesetzen, Gewohnheiten, Statuten des Reichs und den Gerecht
samen, Freiheiten und Privilegien der franzasischen Kirche zuwider
zuhandeIn 24. 

Auch wenn der Pariser Nuntius ein rein diplomatischer Beamter und 
weiter nichts war 25, so war dieser Eid fur andere N ationen ein 
Argernis. 

Unter Leopolds Nachfolgern, Joseph I. und Karl VI., wurde im 
VerIaufe des spanischen Erbfolgekrieges der Verkehr zwischen Kaiser 
und Kurie erschwert, worauf in anderem Zusammenhange aufmerk
sam gemacht wurde. Karl VI., gegen dessen Wahl eben ein papst
lieher Nuntius Widerspruch erhoben hatte, verwies I7I4 den Ver
treter des abwesenden KaIner N untius Bussi des Landes mit Frist von 
vier W oehen 26, und derselbe Kaiser forderte I736 die sofortige Ab
berufung des KaIner Nuntius Jakob Oddi, weil er sich in Geschafte 
einmische, die ihn nichts angingen, und sich auch sonst als ein unruhiger 
Kopf betrage, der andere aufwiegle. Wiirde aber, so schlieBt die For
derung, der neue N untius dem Beispiel Oddis folgen, so sind wir 

24 L e B ret, Magazin f. Kirchen- u. Staatengeschichte VII 38. N ach Le Eret 
stammt der Eid aus der Zeit Ludwigs XIV. Vgl. auch Arm inS e 1 d, Abhand
lung liber das piipstliche Gesandtschaftsrecht, Athen 1787, 38 u. Eeilagen E u. C. 

_25 AI. Meister, Zur spanischen Nuntiatur im 16. u. 17. Jahrhundert, in: 
R.om. Quartalschrift VII (1893) 450. 

26 Geschichte der Appellationen von geistlichen Gerichtsh6fen, Frankfurt a. M. 
1788, 3II. Verfasser ungenannt. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 3 
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entschlossen, soIche N untien, weIche dem Klerus des deutschen Reichs 
abhold und lastig, Storer des Friedens und der offentlichen Ruhe sind, 
besonders wenn bei uns daruber geklagt wird, nicht langer mehr in 
Koln zu dulden 27. 

Karls VI. Vorgehen erscheint in einem besonders grellen Licht, weil 
er Deutscher war. In Spanien war abel' die Praxis, unbequeme N un
tien des Landes zu verweisen, schon alt 28, und Ludwig XIV. hatte 
den Brauch, den N untius gesellschaftlich zu isolieren, wenn derselbe 
nicht seinen Intentionen entsprach. 

Aus dem wiederholt angefuhrten vortrefflichen Werk von H. Hantsch 
werden die ungeheuren Schwierigkeiten klar, denen gerade Kaiser 
Karl VI. in der L i qui d a t ion des spa n i s c hen E r b f 0 I g e
k r i e g e s begegnete, was das Verhaltnis zum Heiligen Stuhl betraf. 
Endlose Verhandlungen wurden gepflogen, urn die noch unerledigten 
Fragen der "Preces primariae", des Zeremoniells am Heiligen Stuhl 
und der Besitznahme der Grafschaft Comacchio zu bereinigen. Die am 
kaiserlichen Hof machtige spanische Junta rang mit der papstlichen 
Diplomatie urn \iVorte. Dafur war aber der osterreichische Botschafter 
in Rom, der polternde und ehrliche Graf Joh. Wenzel Gallas, nicht zu 
haben; er hat durch sein diplomatisches "Geschick" die Verhandlungen 
jedenfalls urn keinen Zoll gefordert 29. Seiner Art entsprach ein kraftiges 
VVort und die starke Geste, etwa in dem Sinne, wie er sie gegenuber 
dem Marchese Buffalo empfahl, der das Gerucht ausgesprengt hatte, 
daB der Papst Besuche in der kaiserlichen Botschaft nicht gern sahe. 
Gallas verlangte, daB der Marchese Abbitte leiste. Tue er dies in drei· 
oder vier Tagen nicht, so sei eine Bande zu organisieren, die ihn uber
fallen solle, seine Kutscher und Lakaien verprugle, die Pferde aus
spanne und davonjage und die Kutschen demoliere. Wenn bei del' Ge
legenheit der Marchese selbst verhauen werde, so habe das nichts zu 
bedeuten 30. 

Das erwartete kraftige \iVort des Kaisers fiel im August 1717. Karl 
verlangte als Ausgleich der vom Papst vollzogenen Ernennung galli
spanischer Kardinale (Giudice, Bissy, Alberoni) binnen vier Tagen die 
Erfullung seiner \iVunsche, betreffend die Promotion bestimmter Per
sonlichkeitenzu Kardinalen, widrigenfalls dem Wiener N untius del' 
Zutritt zum Hof untersagt und andere ernste MaBregeln ergriffen wur
den 3i. Urn die Promotion Giudices und Bissys auszugleichen, verlangte 
Karl zwei Kardinalshute fur seine Kandidaten, einen "cappello di com
piacenza" als Entgelt fur Giudice und einen "cappello di nomina" als 
antizipierte Kronnomination. N ach langem Widerstreben wurden Czaky 
und der Auditor del' Rota, Graf Althann, promoviert 32. 

Del' Papst, tiber die feste Sprache erschreckt, wandte sich durch den 
kurtrierischen Agenten Batelli an den Mainzer Erzbischof Lothar Franz 

27 Ebd. 312. 
30 Ebd. 186 ff. 

28 Vgl. Pastor XIII 2, passim. 29 Hantsch 18zf. 
31 Ebd. 194 ff. 32 Ebd. 399 A. 29. 
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um Vermittlung beim Kaiser. Karl gestattete aber nur, daB der Be
schluB, den Nuntien von Koln und del' Schweiz die Ausubung jeder 
Turisdiktion auf deutschem Gebiet zu untersagen, zuruckgestellt werde 33. 

rm ilbrigen wurde dem VViener Nuntius Spinola del' Hof verboten. In 
Neape1 war der Kollektor Msgr. Vicentini bereits ausgewiesen worden 
und andere Akte der Gewalt folgten. Als nun Karl 1720 noch in Be
sitz von Sizilien kam und damit die Hand auf die besten Pfrunden 
legte, weIche die Kirche im Suden der Halbinsel zu vergeben hatte, 
hie1t die Umgebung des Papstes die Stunde gekommen, den Kaiser 
nicht v·,reiter zu kriinken. Uber der Annaherung, die durch Gallas 
(t 25· Juli I7 I 9 als Vizekonig von Neapel) und Kardinal Michael 
Friedrich Althann eingeleitet wurde und zur Abordnung des papst
lichen N epoten Msgr. Alessandro Albani nach Wi en gefuhrt hatte, starb 
Fapst Klemens XI. 34 

Del' neue Papst Innozenz XIII. enttauschte anfangs. Trotz des Ein
spruchs des Kardinals Althann blieb Kardinal Spinola, del' frilhere 
Wiener N untius, Staatssekretar. Auch die Berufung Msgr. Cavallieris, 
dessen bourbonische Gesinnung bekannt war, auf den Nuntiaturposten 
von Koln, ohne daB del' Kaiser davon benachrichtigt wurde 35, ver
stimmte derart, daB Vizekanzler Graf Schonborn den Gedanken erwog, 
die deutsche Nation moge uber kurz oder lang uberhaupt auf einen 
Nuntius verzichten, "anerwogen sie nicht zu ihrem bedruck, sondern zu 
ihrer wohlgedeihlichkeit, urn wegen dem so entlegenen recursu Romano 
weniger belastigt zu sein, die nuntios bis dahin rezipirt habe, im ubri
gen abel' soIche urn da weniger anzunehmen gebunden ware, als mehr 
man mit wichtigen geist- und gelehrten Raten, Erz- und Bistumben 
genugsamb versehen sei" 36. Bei diesel' Gelegenheit tauchte auch die 
Schweizer N untiatur auf, weIche im Reich Jurisdiktion ube, ohne 
irgendwie mit ihm verbunden zu sein, "eine so monstrose Sache, die 
gewiB von keiner Nation der Welt wurde toleriert werden" 37. Schonborn 
beriet mit seinem Intimus Gottfried Besse1 38 uber die Beschwerden 
del' Deutschen Nation. Soweit abel' kam es nicht. Del' neue Papst in
vestierte den Kaiser in feierlichster Form mit den vereinigten Konig
reichen N eapel und Sizilien. Wegen Comacchio liefen die Verhand
lungen weiter. Leider starb del' Papst schon nach kaum dreijahrigem 
Fontifikat. 

Am 24. Mai 1724 wurde Benedikt XIII. gewahlt; am I I. Dezember 
war del' Vertrag zwischen Kurie und Kaiser wegen Comacchio unter-

33 Eba. 
34 Ebd. 195-197. A. Albani war auf dem Frankfurter \Vahltag von dem 

Reichserzkanzler Lothar Franz nicht empfangen worden. Uber seinen Protest 
gegen die Wahl s. oben. Graf Gallas meldete tiber ihn, er rede als leidenschaft
Heher Anhiinger der Franzosen mit unglaublicher Veraehtung von der deutschen 
Nation; ebd. 19I. 

35 Ebd. 203 ff. 36 Han t s c h 204. 37 Ebd. 
38 Abt von Gottweig. 

3* 
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zeichnet. Das Unternehmen Kaiser Josephs I. hatte sein Ende ge
funden. Die kuriale Diplomatie hatte gesiegt; die italienische Poli
tik des Kaisertums war unterlegen. 

GroBe Unruhe verursachte das von Benedikt veranlaBte neue "Offi
cium Sti Gregorii VII Papae" nach der staatsrechtlichen Seite, weil 
darin die Absetzung Kaiser Heinrichs als AusfluB der hochsten geist
lichen Gewalt, wie sie jene Zeit in Anspruch nahm, berichtet wurde. 
Der Reichsvizekanzler empfahl unter Berufung auf den Wiener Erz
bischof und andere gelehrte Manner, die Stelle beim Druck auszulassen, 
"denn dieser hochst schadlich und ein heimliches Gift mit sich fuhrende 
Satz sei nimmennehr in dem ohnehin genugsam bedruckten Teutsch
land zu dulden" S9. 

Fur die Beurteilung der kirchenpolitischen Lage, welche die Auf
klarung im katholischen Deutschland antraf, sind diese Kundgebungen 
eines politischen Rationalismus, der sich gegen das Ubergreifen der 
geistlichen Gewalt in die Temporalien wehrte, dabei aber selbst nicht 
vor Eingriffen in die geistliche Sphare zuruckscheute unter dem Vor
geben, daB Politica zur Frage stunden, nicht gering einzuschatzen. Mit 
einem leichthinigen Verdammungsurteil uber kirchengegnerische Politik 
von Kaisern und Regenten, Pralaten und Bischofen und ihre unkirch
lichen Ratgeber ist weder der Kirche noch der geschichtlichen VVahrheit 
gedient. Man wird den Kaisern Leopold I., Joseph I. und Karl VI. 
nicht nachreden wollen, daB sie personlich nicht glaubige Manner ge
wesen sind 40. In sittlicher Beziehung stehen sie weit uber Ludwig XIV. 
und XV. Gegenuber dem kirchenpolitischen System, das die Bourbonen 
handhabten, waren ihre aus dem politischen Getriebe geborenen kirchen
politischen VergeltungsmaBnahmen verhaJtnismaBig harmloser N atur. 

Drittes Kapitel. 

Die europaische Friedensirage nach dem Tode Ludwigs XIV. 
und Deutschland. 

Wahrend des Krieges, der im Herbst I733 um die Thronfolge in 
Polen entbrannte und in Italien und an der Westgrenze des Deutschen 
Reiches gefuhrt wurde, sind mehrere Projekte, die eine allgemeine 
Pazifikation wollten, hervorgetreten. Das eine ging angeblich aus dem 
Gremium der K a r din a I e hervor. Es empfahl nach dem Vorschlag, den 

39 Han t s c h 200. Uber die Aufnahme in andern Uindern s. G u era n g e r, 
Instit. liturg. II 450 f. Stimmen aus Maria-Laach VI (I877) 26 ff. Benedikt er
kHirte am I9. Dez. I729 alle Verordnungen we1t1icher Behorden gegen das Offi
zium fiir nichtig. Bull. Rom., Ausg. Turin XIII 422-424. 

40 Als Benedikt XIV. den Fursten die Aufnahme der Verehrung des hI. Joseph 
empfahl, fand er groJ3tes Entgegenkommen. Das kurpHilzisch-wittelsbachische 
Haus wiihlte den Heiligen zum Schutzpatron seiner Lande. Vgl. Seb. Merkle
Festschrift, Dusseldorf I922 (L. Schwann). 
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cler franzosische Marschall Villars bereits in den Jahren I7I3 und I7 I 4 
gemacht. hatte~: eine .innige y erb~ndung zwischen Frankreich und dem 
Kaiser, ]a daruber hlllaus ellle Llga aller katholischen Machte zur ge
me ins amen Abwehl' der Ketzer und der Unglaubigen. 

Ein anderes Projekt ist von Kardinal Alb e ron i, dem leitenden 
Minister in Spanien, ausgegangen, der als sicherstes Mittel, die Christen
heit zu beruhigen, den Kampf gegen die Turken empfahl. Zu dem Zweck 
solIte Kaiser Karl VI. die Niederlande und Italien ganz aufgeben und 
seine Macht gegen den Osten wenden, urn sie dort zu erweitern. Die 
Niederlande sollte der Herzog von Lothringen erhalten, damit 
Lothringen an Stanislaus Leszczynski und nach dessen Tod an Frank
reich fallen konne. I talien soUte nach Art des Deutschen Reiches eine 
Foderation von Staaten bilden und einen gemeinsamen Reichstag er
halten. 

Wirklich schien eine Allianz zwischen den bisher rivalisierenden 
Bausern Habsburg und Bourbon in die Nahe geruckt, als Kaiser 
Karl VI. in dem Vorfrieden, den er am 3. Oktober I735 mit Konig 
Ludwig XV. schloB, diesem gl'oBe Zugestandnisse machte, wogegen 
Ludwig die "pragmatische Sanktion" des Kaisers anerkannte. Loth
ringen kam an Stanislaus Leszczynski und fie! spater an Frankreich. 

Wahl mit Rucksicht auf diese Einigung der Hauser Habsburg und 
Bourbon entfaltete Kardinal Albel'oni I736 ein zweites Projekt, wie 
man zur Einigung Europas kommen konne. Die Voraussetzung aller 
Einigung sieht er in der Aufteilung der Turkei. Es ist bedeutsam, 
daB das offizielle Frankreich durch den Kardinal Fie u r y und Fried
rich II., Konig von PreuBen, diesen wie die fruheren Vorschlage fUr 
unausfiihrbar erklarten. Auch die vom Kardinalskollegium I733 so 
warm befurwortete Liga del' katholischen Machte zum Schutz der 
katholischen Volkerinteressen begegnete keiner freudigen Zustimmung 
an den katholischen Hofen; man nahm die Anregung zur Kenntnis' 
dabei blieb es 2. ' 

Ein z wei t e r, pol i tis c h e ins c h n e ide n de r A b s c h n itt der 
europaisc?en Geschichte beginnt mit dem Jahre I740. In diesem Jahre 
starb Kmser Karl VI. (20. Oktober) ohne Hinterlassung von mann
lichen Nachkommen. Die Thronfolge ging auf Grund der pragmati
schen Sanktion in samtlichen osterreichischen Kronlandern auf des sen 
Tochter Maria Theresia uber. Drei weitere Anwarter auf das Erbe 
meldeten sich sofort: Karl Albert von Bayern, Konig August III. von 
S~chsen und Konig Philipp von Spanien. Ein gefahrlicherer Feind als 
dlese erstand der Erbin in dem jungen Konig Friedrich II. von PreuBen, 

~ Web e r, Der Friede von Rastatt I7I4, in: Deutsche Zeitschrift f. Ge
schlchtswissenschaft VIII (I892) 273-310. 
• .2 J,o h. G u ~ t a v Dr 0 y sen, Hist. Beitrag zu der Lehre von den Kongressen, 
In: lYwnatsbenchte der Kg!. Akademie der Wiss., Berlin I869, 66I ff., und Ve s
nl t.c h u. D j u v a r a, Cent projets de partage de la Turquie (I28I-19 13), 
Pans I914. 
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der, schon damals ein Meister der Verstellungskunst, der riicksichts_ 
losen Energie und Tatkraft, statt zu verhande1n, handelte und Schlesien 
besetzte. Bald darauf standen Deutsche gegen Deutsche in brudermor
derischen Schlachten; auf Bayerns Seite kampfen die Heel'e Lud
wigs XV.; in Italien stehen Spanier und Franzosen gemeinsam gegen 
die Osterreicher zu Feld. Zuletzt stand halb Europa im Kampf gegen
einander. Die Lage Maria Theresias war geradezu verzweife1t; doch 
auch diesmal ging Osterreich nicht allein nicht zerstiickelt, wie die 
Verbiindeten gewiinscht hatten, sondern in Ehren aus dem Streit 
hervor 3 • 

Zum ersten Mal gelang es, Osterreich die Kaiserkrone zu entreiBen. 
Unter preuBischer Fiihrung und mit franzosischer Riickendeckung wahl~ 
ten die Kurfiil'sten nicht Franz von Lothringen-Toskana, den Gemahl 
Maria Theresias, sondern Karl Albert von Bayern, der als Karl VII. 
gekront wul'de. Das letzte Stiindlein der osterreichischen Monarchie 
hatte geschlagen, ware nicht del' englische Beistand gewesen. Als del' 
Friede von Aachen 1748 den osterreichischen Erbfolgekrieg beendigte, 
hatte Osterreich zwar die Kaiserkrone wieder erlangt 4, abel' seine 
friihere SteHung verloren, denn neben ihm steht PreuBen. 

Friedrich II. von PreuBen hielt die Welt noch sieben Jahre (1756 bis 
1763) mit Krieg in Atem. ZielbewuBtforderte er den politischen N ieder
gang des katholischen Hauses Habsburg und die Zertriimmerung des 
Reichsgefiiges; abel' was macht daraus die kleindeutsche Geschichts
schreibung, die im Wesen nichts anderes ist als der Niederschlag del' 
kiinstlich erzeugten preuBischen Geschichtsauffassung, del' jedes Ver
standnis fiir den groBen Sinn des alten Reiches abgeht? N ach diesel' 
Auffassung, die in Schule, Literatur und Presse breitgetreten zu wer
den pflegt und die sich zuweilen auch in katholische Lehrbiicher ver
irrt, haben die preuBischen Konige und Staatsmanner das preuBische 
Yolk zu einem Herrscherberuf in Deutschland erzogen. Was del' Pro
testantismus, so heiBt es, an geistigen Kraften entbunden hatte, wurde 
von ihnen fiir den Staat nutzbar gemacht. VOl' aHem in Friedrich II. 
sei wohl die Bildung des I8. Jahrhunderts, das sich vermaB, mit 
dem Christentum zu brechen und an seine Stelle die Vernunft als 
RichtmaB der Erkenntnis, sowie die Humanitat als oberstes sittliches 
Gesetz zu setzen, in ihrer ganzen Kiihnheit verkorpert. In Osterreich 
dagegen hatte die Gegenreformation und noch die Kaiserin Maria The-

3 M a x 1m m i c h, Gesch. des europa is chen Staatensystems von I 660-I789, 
Miinchen-Berlin 1905, 300 ff. 

4 K a r I The 0 d 0 r v. He i gel, Der osterreichische Erbfolgestreit u. die 
Kaiserwahl Karls VII., Nordlingen 1877. In England war im Februar 1742 das 
Ministerium Walpole gestiirzt und durch Carteret, den Todfeind Frankreichs, ein 
neues Ministerium gebildet worden. Gemeinsam mit Holland trat England an die 
Seite Maria Theresias (pragmatische Armee), an deren Spitze der Konig von 
England, Georg II., selbst stand. Ende 1742 hatte Kaiser Karl VII. ausgespielt, 
er konnte nicht einmal sein eigenes Stammland schiitzen. 
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esia das geistige Leben des V olkes gebrochen odeI' eingeschlafert. 
~chte Re1igiositat festige die menschliche N atur und riittele sie zu 
mannhafter Selbstpriifung auf; hier aber "erlitt der Charakter des Vol

schwere Schadigung; denn die Form des Katholizismus, die von 
den Jesuiten, den Beichtvatern der Fursten, den Lehrern del' Universi
taten und den Erziehern des Ade1s in den Konvikten vorgetragen wurde, 
lenkte die Menschen von den hochsten Pflichten der Religion ab und 
weist sie, zufrieden mit auBerer \Verkheiligkeit, auf den leichteren 
GenuB in Kunst und Leben" 5. 

Krasser kann die Verstandnislosigkeit fur die hohe Aufgabe nicht 
zum Ausdruck kommen, die der Katholizismus in Osterreich dadurch 
erfiillte, daB er die national und sprachlich auseinanderstrebenden Teile 
der Monarchie zusammenhie1t und das Herrscherhaus befahigte, in 
schweren Kampfen den Boden Europas von den Tiirken zu befreien, 
zu einer Zeit, wo der deutsche Protestantismus sich anschickte, Oster
reichs SteHung und seine christliche Sendung zu untergraben. 

Die Politik Friedrichs II. schuf nach der Wegnahme Schlesiens den 
unheilvollen Dualismus im Reich und damit den Spreng
stoff zu seinem Zerfal1. Sie machte moglich, daB Polen nach russischen 
Wiinschen geteilt werden konnte. 1m Gefolge diesel' Politik bereitete 
sich irn Frieden von Basel im Jahre 1795 die Aufteilung Deutsch
lands nach dem Diktat Frankreichs vor. All der Jammer, del' urn die 
Wende des 18. Jahrhunderts iiber die deutschen Katholiken gekommen 
ist, war die Folge jenes krankhaften Begehrungsvermogens und del' 
Untreue diesel' Politik 6. 

Es ist auch nicht von ungefiihr, daB die Sa k u 1 a r is a t ion s pIa n e, 
die schon urn die Mitte des 18. Jahrhunderts auftauchten und mit denen 
Kaiser Karl Albert VII. in Verbindung gebracht wird, in Berlin ver
standnisinnig aufgenommen worden waren. Von dorther lieBen sich Stirn
men horen, man konne das erste Sakularjubilaum des Westfalischen Frie
dens am besten dadurch feiern, daB Bayern und Osterreich zur Herbei
fiihrung eines dauernden Friedens zwischen ihnen eine Teilung del' 
vie1en iiberfliissigen geistlichen Giiter vornahmen. Das miiBte aber, 
meinte der preuBische Komitialgesandte Poll mann in Regensburg nach 
einem Bericht des kaiserlichen Geschaftstragers von Demorath nach 
Wien, durch rasches Zugreifen und ohne viele Bedenken geschehen 7. 

5 So VV. F r i e d j un g, Der Kampf urn die Vorherrschaft in Deutschland, 
1859-1866, 2 Bde., Stuttgart 1896/98, I 5. Vgl. auch 0 s k a r Jag e r, Deutsche 
Geschichte, 2 Bde., Miinchen 1919; Alb e r t v. H 0 f man n, Politische Gesch. 
der Deutschen, 5 Bde., Stuttgart I921/26. 

6 0 n n 0 K lop p, Kleindeutsche Geschichtsbal1meister, Freiburg i. Br. 1863, 
280. Dazu: Neue Gegner u. Freunde Friedrichs II. von PreuBen, in: Katholik 
186r I I-29. Vgl. auch die ausgezeichnete Schrift von Han s R 0 s t, Die 
vierhundertj ahrige Zerstorung des groBdeutschen Gedankens, in: Nelles Reich
Bucherei I 927. 

7 G fro r e r, Geschichte des 18. J ahrh., hrsg. von J. B. V/eiB, 2 Bde., 1862 ff. 
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1m Hintergrund stand der Wunsch, daB dann die allgemeine Saku_ 
larisation des deutschen Kirchengutes unausbleiblich sein moge. 
deutschen Bischofe zeigten sich sehr beunruhigt, und auch der Heilige 
Stuhl hatte ernste Sorge; denn die literarischen Sturmzeichen einer 
kommenden Sakularisation mehrten sich erschreckend 8, und an hundert 
Beispielen hatte die Geschichte bewiesen, daB Meinungen, sobald sie 
sich einmal in vie1en Kopfen festgesetzt haben, sicher zur Tat werden. 
\iVas im Jahre I742 vielen noch als ein Hirngespinst, das in der 
gebung Karl Alberts erreichbar schien 9, vorkommen mochte, ist 
Jahre spater mit Unterstiitzung Frankreichs an der deutschen Kirche 
in der schamlosesten Form vollzogen worden. 

Viertes KapiteI. 

Die kirchHchen Zustande in Deutschland. 

Die inn e r k ire h 1 i c hen und k i r chI i c h - k u 1 t u r e 11 e n 
s tan d e lassen fiir diesen Abschnitt der deutschen Geschichte in den 
katholischen Territorien erkennen, daB sowohl die welt1ichen wie die 
geistlichen Fiirsten ernstlich bemiiht waren, den Glauben zu ford ern, 
Zucht und Sitte zu hiiten. An dem "wei t 1 i c hen Arm" hatte die 
Seelsorge eine starke Stiitze, denn die Kirchendisziplin war nicht allein 
Gegenstand der Sorge der geistlichen Regierung, sondern im hohen 
MaB durch die Mitwirkung des Landesherrn bedingt, fiir dessen Ein- , 
greifen die personliche Religiositat der Fiirsten nicht belanglos war. 
Urn den Besuch der Gottesdienste, den Empfang del' Osterkommunion, 
die Teilnahme an del' sonntaglichen Christenlehre und die Wahrung 
der Sonntagsruhe durch Vel' bot offentlicher Geschafte brauchten sich 
die Seelsorger diesel' Periode nicht zu angstigen. Den Widerspenstigen 
riickte der "weltliche Arm" so ungemiitlich an den Geldbeutel 
auch an den Leib, daB sich der Pfarrer und seine "Kirchenmeister" nul' 
darauf zu beschranken brauchten, die N achlassigen beim "Amt" zur 
Anzeige zu bringen. Das vVeitere wurde von "Amts wegen" besorgt 1. 

Noch am Ende des I8. Jahrhunderts findet sich in der Eichsfe1dischen 
Kirchenordnung (7. September I767) die Bestimmung, daB die Pfarrer 
zur Abhaltung aIler Unordnung in den Kirchen den Erwachsenen wie 
den Unmiindern eigene und standige Platze anweisen; soUten sich aber 
soIche find en, weIche sich der Verordnung nicht fiigen wollten, 

8 B. W 0 h r m u 11 e r, Literarische Sturmzeichen der SiikuIarisation, in: Stu
dien u. Mitt. zur Gesch. des Bened.-Ordens, N. F. XIV (1927) 1-44. 

9 T h. V 01 be h r, DerUrsprung der SiikuIarisationsprojekte in den Jahren 
1742 u. 1743, in: Forschungen z. deutschen Geschichte XXVI (1886) 262-284. 
Volbehr weist nach, daB dem Kaiser selbst der Plan unsympathisch war. 

1 Zu L'Ancien regime (1600-1775) bemerken F. Mourret u. J. Carreyre 
(Precis d'histoire de l'EgJise II, Paris 1924, 297): "On est oblige de convenir, 
que dans un trop grand nombre d'ames Ia religion est plus officielle 
tanee, plus exterieure que profonde, plus de mode que d'instinut." 
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dieselben mit Wachs- oder hohen Geldstrafen zu belegen und diese allen
falls unter dem Beistand weltlicher Obrigkeit beizutreiben. Dieselbe 
Kirchenordnung befiehlt den Pfarrern, sich entschieden MiBbrauchen, 
Ausschweifungen, auch sonstigem dem sittlichen Leben entgegen
stehenden Unwesen zu widersetzen, wenn notig mit Requirierung 
des hierzu allbereit stehenden "brachii saecularis" 2. Aus den iibrigen 
deutschen Kirchensprenge1n liegen dergleichen Dekrete und Verord
uungen in solcher Fiille vor, daB mit ihrer Aufzahlung einige Bande 
angefiillt werden konnten 3. Staat und Kirche arbeiteten, vornehmlich 
in den deutschen geistlichen Staaten, eintrachtig zusammen, um die 

,', katholische Gesittung zu erhalten. 
Einige Staaten hatten ihre besondern K i r c hen 0 r d nun gen. 

Mainz, vViirzburg und Worms, deren Regierung unter Erzbischof Jo
hann Philipp von Schonborn (I647-I673) in einer Hand vereinigt 
war, erhielten eine soIche im Jahre I670, das Fiirstbistum Paderborn 
die seine im Jahre I6634, die bis hoch ins I8. Jahrhundert geltend ge
blieben sind und das Diozesanrecht statuierten. Die Erzdiozese Koln 
hatte die Statuten der groBen Diozesansynode von I662 5

, die Diozese 
Munster ihre "Constitutio Bernardina" von 16556, die den Charakter 
duer Kirchenordnung an sich trugen und bis in die Gegenwart hinein
wirkten. In den oberdeutschen Diozesen Konstanz, Augsburg, Eich
statt und Freising war die Feier von Diozesansynoden dem Papst 
Alexander VII. auf seine Mahnung als zur Zeit inopportun abgelehnt 
worden 7. In Hildesheim war bereits I652 eine Diozesansynode ab
gehalten worden B. 

Eine pessimistische Stimme bezeichnete die z wei t e H a 1ft e des 
17. und das ganze I8. Jahrhundert als eine "sittlich schwache 
Z e i t" 9. Wir stimmen diesem \Verturteil mit dem Vorbehalt zu, daB 
letztlich jede Zeit eine sittlich schwache Seite haben wird. Der unselig 
lange Krieg hatte eine Verwilderung del' Sitten aufkommen lassen, die 
auch vor del' Geistlichkeit nicht haltmachte und jahrzehntelang 

2 K. Z e h r t, Eichsfeldische Kirchengeschichte des I9. J ahrh., Reiligenstadt 
1892, Anhang N r. II, 6 u. 30. 

3 Ich verweise auf S c h e p pIe r, Codex ecc1esiasticus Moguntinus, Aschaffen
burg 1802. Verordnungen aus dem Fiirstbistum Augsburg s. bei Ant 0 n S t e i
n e r, Acta selecta ecc1esiae Augustanae, Augsburg 1785, 16I 272. 

4 Neu aufgeIegte Kirchenordnung de anno 1668, wie auch des Furstbischofs 
Hermann Werner Acta et decreta synodalia de anna 1688, Paderborn 1755. 

5 Directorium pro Synodo Dioecesana Coioniensi ce1ebranda Coloniae in ec
cJesia Metropolitana 1662, Koln 1662, und R. Mus sen e r, Die Statuta der 
Koinischen Diozesansynode 1662 usw. uber die kirchliche Baulast (Dissert.), Frei
burg i. Br. I920. 

6 M. B i e r b au m, Diozesansynoden des Bistums Munster, in: Rom. QuartaI
schrift XXXV (I927) 396 f. 

7 S t e i n era. a. 0. 237-249, wo der Schriftwechsel zwischen den Ordina
riaten angefiihrt wird. Das Breve des Papstes datiert vom 4. April 1656. 

8 Ado 1 f Kardinai Be r t ram, Gesch. des Bistums Rildesheim III 56. 
9 Vgl. Rist.-pol. Bl. LXXVI (1875), Aufsatz uber Eusebius Amort. 
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nachwirkte. Auch spater hielt der spanische Erbfolgekrieg den deut
schen Boden dauernd unter Unruhe, aber gerade in den dem West
falischen FriedensschluB folgenden Jahrzehnten entfalteten die deut
schen Bischofe eine Reformarbeit, die Staunen erregt. Leider entsprach 
der Erfolg nicht immer der aufgewandten Muhe. 

Die Ursachen des Versagens Iiegen offen. Vor aHem waren die 
"Untertanen" trotz der Mitwirkung des "weltlichen Arms" durchaus 
nicht so gefugig, wie gemeinhin angenommen wird, wenn von der 
guten, alten Zeit die Rede ist. Namentlich war es das Unwesen der 
sog. "vVinkelehen", das immer wieder ernste V orstellungen der Bischofe 
erforderte, und die ganz unbegreifliche Abneigung des Volkes gegen 
die Schule. Auf Rechnung der allgemeinen Verwilderung scheint auch 
der Irrtum zu setzen sein, den die KaIner Diozesansynode von r662 
riigte, daB die Glaubigen nicht verpflichtet werden konnten, vor dem 
sechzehnten Jahre oder vor dem zur Verheiratung geeigneten Alter die 
heilige Eucharistie zu empfangen. Die Mainzer Kirchenordnung von 
r670 empfiehIt, zehnjahrigen Kindern die heilige Kommunion zu 
reichen 10. 

Die Kirche des Heiligen Romischen Reiches Deutscher Nation kannte 
einen hohen Klerus, den sog. "CIerus primarius", der in den Dom
kapiteln saB. Die Domkapitel selbst unterschieden zwischen den voll 
bepfriindeten Kapitularen, die Sitz und Stimme im Kapitel hatten, und 
den Domizellaren oder geistlichen J unkern, die sich des Genusses einer 
Domizellarprabende erfreuten. Zum Eintritt in das Kapitel als Domi
zel1ar geniigte der Nachweis des vollendeten siebten Lebensjahres und 
der Abstammung aus mindestens ritterbiirtigem Geschlecht. Der junge 
Domherr, der die Ahnenprobe leisten konnte, empfing die Tonsur und 
war damit Inhaber seiner Pfriinde. Zur Aufnahme in das Kapitel als 
Kapitular wurde der AbschluB eines zweijahrigen Studiums an einer 
katholischen Universitat der Heimat oder des Ausiandes und die 
Weihe des Subdiakonates erfordert. So hatten es die Domkapitel vor 
Eintritt der Glaubensspaltung gehalten, und es ist nicht bekannt, 
daB darin in der Folge eine Anderung eingetreten ware. Die ublichen 
Kavalierreisen fiihrten die jungen Domherren nach Frankreich, Italien, 
Holland, mitunter nach Spanien 11. Der Personalbestand der Kapitel 
weist folgende Zahien auf: Mainz: 42 Prabenden (24 Kapitulare und 
I8 Domizellare); Wiirzburg: 54 Prabenden (24 Kapitulare, 30 Domi
zellare); Trier: 40 Prabenden (r6 Kapitulare, 24 Domizellare); Kaln: 
48 Prabenden (24 Kapitulare, 24 Domizellare); Bamberg: 34 Prabenden 
-------------------------------------------------------

10 Katholik LIV (I874): trber das Alter der Erstkommunikanten, S. 7I4 ft. 
11 Ve it, Mainzer Domherren vom Ende des I6. bis zum Ausgang des 18. Jahr

hunderts, Mainz I925, 48 ft., und F r i e d ric h No a c k, Oberrheinische Kavalier
reisen nach Italien, in: Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins XL (I927) 564-589. 
Einer dieser Domherren, der I9jahrige Karl Theodor Anton Maria v. Dalberg, 
der Rom im Februar I763 besuchte, erklarte, er wolle Frankreich nicht sehen; 
ebd 57!. 
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'20 Kapitulare, 14 Domizellare) ; Speyer: 27 Prabenden (IS Kapitulare, 
1.2 Domizellare); Eichstatt: 26 Prabenden (IS Kapitulare, II Domi
:ellare); Regensburg: 2 3 Prabenden (14 Kapitulare, 9 Domizellare); 
Freising: 22 Prabenden (r3 Kapitulare, 9 Domizellare); Worms: 
2.1 Prabenden (r 3 Kapitulare, 8 Domizellare); StraBburg: 36 Pra

. benden; Konstanz: 24 Prabenden. 
Die Domkapitel waren statutarisch ausgesprochene Adelskorporatio

nen, einige sogar, wie StraBburg, Luttich und Koln, durchgangig furst
lichen Elements, so daB dort nur Sohne von Grafen und Fiirsten die 
Ahnenprobe Iegen konnten. In den frankischen und schwabischen Ka
piteln herrschte die Reic~~ri~terschaft. :or, so daB kaum ein Vertre~er 
.cler niederdeutschen landsasslgen Famlhen ankommen konnte. Der me
dere Adel hielt speziell die Mainzer Dompfrunden so fest in seiner 
Hand, daB seit der Zeit Albrechts von Brandenburg kein Fursten
sohn mehr auf den Heiligen Stuhl von Mainz gelangte 12, wahrend die 
Hauser Witte1sbach und Habsburg ihre nachgeborenen Sohne im 
Westen und im Norden Deutschiands unterbrachten, letzteres nicht ge
rade zum Schaden der politis chen Geltung des deutschen Katholizismus 
im SchoB des Reiches 13. 

Den sog. "C Ie r u sse c u n dar ius" der deutschen Kirche bildeten 
die Mitglieder der Kollegiatkapitel und die Abte der mittelbaren Abteien. 
Die Stiftsherren hatten ihre Pfrunde und, soweit sie Kapitulare waren, 
SHz und Stimme in den Kapiteln und nahmen in den bischOflichen 
Ordinariaten die wichtigsten Stellen als geistliche Rate ein. N ur den 
Generalvikar behielten sich die hohen Domkapitel vor. An seiner Stelle 
fungierte aber in vielen Fallen ein Provikar von burgerlicher Herkunft. 
Fur den Eintritt in die Kapitel geniigte das vollendete siebte Lebens
jahr, legitime Geburt und der Empfang der Tonsur (Domizellare). Die 
Aufnahme als Kapi tular setzte den Empfang der Weihe des Subdia
konats voraus. 

Die Kollegiatkapitel verdankten ihre Entstehung bekanntlich der Ab
sicht frommer Stifter, mehrere Geistliche zur "vita communis" zu ver
einigen, damit diese bei Tag und N acht das Lob Gottes in ihrer 
Kirche sangen. DemgemaB wurde das heilige Offizium, meist in der 
Fruhe zwischen 2 bis 4 Uhr beginnend, so gehalten, daB die Tagzeiten 
mit den bestimmten Stunden zusammenfielen. Eine Prozession (statio) 
an die Graber der verstorbenen Mitbriider nach der zweiten Vesper 
schloB das Offizium des Tages abo AIle, auch die schwersten Sturme 
der Jahrhunderte waren nicht imstande, diesen Urbestand der Einrich-

12 Phi 1. S c h n e ide r, Die bisch6f1ichen Domkapitel, Mainz I885. Ve i t, 
Geschichte u. Recht der StiftsmaBigkeit auf die adeligen Domkapite1 von Mainz, 
Wiirzburg u. Bamberg, in: Hist. J ahrb. I9I2, 323-358; de r S., Mainzer Dom
herren 48 ft. 

13 H. E ric h Fe i n e, Die Besetzung der Reichsbistiimer vom Westfalischen 
'Frieden bis zur Sakularisation, I648-I803 (Heft 97/98 der Kirchenrechtl. Abh. 
von U. Stutz), Stuttgart I921. 
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tung zu erschuttern; nur darin wurde sie erweicht, daB statt der Stifts_ 
herren eigene "socii chori" oder Vikare das Offizium besorgten. 
So unterhielt das Mainzer Domkapitel zwischen 36 bis 48 Vikare, die 
schon urn deswillen den Chor fleiBig besuchten, weil die Bezuge fiir 
ihre Prasenz im Chor einen wesentlichen Teil ihres Unterhalts aus_ 
machten. 

In den noch immer reichen rheinischen und frankischen Bistiimern 
zahlten bei der groBen Zahl von Stiftskapiteln die Vikare nach Hun
derten. Ihre Lage war ertraglich. Urn so schlimmer sah es bei den 
A I tar i s ten aus, die in den Dom-, Stifts-, Kloster- und Pfarrkirchen 
auf einen Altar mit einer oder zwei \Vochenmessen, den sog. Ferien, 
bepfrundet waren und so ungefahr das bildeten, was Franz Falk schon 
fiir das ausgehende Mittelalter als geistliches Proletariat bezeichnet 
hat. Ihre Zahl ging in die Tausende. Unter den 500 Klerikern, die 
in Mainz bei 20000 Einwohnern im Jahre I760 lebten, waren weit 
iiber die Halfte Vikare und Altaristen 15. 

Die Kirche war gewiB sehr weitherzig, daB sie sich mit der Tonsur 
der Bewerber urn ein Benefizium begniigte, d. h.: die Inkuratbenefizien 
waren schon den Tonsuristen zuganglich, wenn sie versprachen, nach 
Ablauf ihrer Studien die Priesterweihe zu empfangen. Dadurch hat 
die Kirche ungezahlten Sohnen des arm en Volkes die Aufnahme des 
Studiums ermoglicht 16. 

Nicht alle deutschen Kleriker waren also Priester. Und wie sozial 
verschieden war die Lage der einzelnen! Da existierte in den Bischofs
stadten ein hoher Klerus, der ganz aus dem Adel hervorging. Daneben 
bliihte der Sekundar- oder privilegierte Klerus, der mit dem Dom
kapitel ein gewichtiges Wort in Staat und Kirche mitredete. Von den 
Brosamen, die von den zahlreichen Altaren der Dom- und Stiftskirchen 
fielen, nahrten sich die Vikare, und ganz zu tiefst stand das Heer der 
Altaristen oder Messeleser, die die heilige Messe lasen, urn zu leben. 

Die Vorbedingungen zum Eintritt in den geistlichen Stand waren 
natiirlich verschieden, je nachdem der Priesteramtskandidat eine 
Vikarie oder sonst ein Inkuratbenefizium oder eine Pfarrei erstrebte. 
Urn "socius chori" zu werden, war eine geniigende Kenntnis der latei
nischen Sprache erforderlich, auBerdem wurde auf eine gute Stimme 
gesehen; von den N achweisen an theologischer Bildung wissen wir fast 
nichts; es darf aber vorausgesetzt werden, daB wenigstens ein sum
marisches Wissen verlangt wurde. Die Vikare wie die Altaristen kamen 
und gingen, so wie die Kapitel odeI' die Vorstande der Kirche sie 
riefen. Der Ordinarius bekiimmerte sich urn sie in keiner Weise. Aber 
die Seelsorgsgeistlichkeit? K 1 e r ike r hat teD e u t s chi and d a
m a 1 s g e n u g. Von diesen vielen Klerikern eignete sich abel' nul' e i n 
B rue h t e i 1 z U I' See Iso r g e. Sehr begehrt waren die Pfarreien 

15 Zitiert bei J. J a 11 sse 11, Geschichte des deutschen Volkes 1 18 705. 
16 Rist. Archiv des Erzbistums K6111 I (1928) 38. 
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ben nicht, es sei denn, daB die Pfarrpfriinde zum standesgemaBen 
~uskommen ausreichte. Auch will nicht iibersehen werden, daB die 
Besetzung der Pfarreien nicht einseitig Sache des Ordinarius war, 
sondern daB in den weitaus meisten Fallen die Besetzung von del' recht
lichen Entscheidung des Patrons oder des Pas tor p I' i mar ius ab
hing, die iiber das Recht des Vorschlags (ius praesentationis) oder gar 
der Ernennung (ius nominationis seu collationis) verfiigten. Kandidaten, 
we1che zur unbedingten Verfiigung der Bischofe gestanden waren, gab 
es vor der Eroffnung der Pflichtseminarien in Deutschland keine. So 
wurde denn die Klage der Bischofe, daB sie wegen des Mangels an ge
eigne ten Seelsorgern oft "minus idoneos" anstellen miiBten, zum 
Notruf. Sie halfen sich manchmal, wenn die Kenntnisse, die der Pfarr
kandidat aufwies, gar zu gering waren, mit del' Anstellung "ad probam" 
oder "ad interim" oder bis zur Wiederholung der Priifung nach einem 
Jahr. Wie war dies moglich? Hatte das katholische Deutschland nicht 
achtzehn Universitaten? Entsprach die Bildung, welche auf diesen 
hohen Schulen vermittelt wurde, so wenig den Anforderungen, die die 
See1sorge an die Anwarter auf Pfarreien stellte? Es scheint so; denn 
es kam VOl', daB, wie aus Ingolstadt berichtet wird, Studierende del' 
Philosophie, wenn sie das Alter del' Weihe erreicht hatten, yom Stu
dium del' Gottesgelehrsamkeit befreit wurden. Sie konnten ja auch 
ohne diese ein Altar- odeI' sonst ein Inkuratbenefizium versehen. Spa
ter gingen dann Vikare und Altaristen auf dem Wege iiber die Pra
sentation oder Nomination auf eine gut dotierte Pfarrei iiber. Aus 
Mangel an bessel' geeigneten Bewerbern erteilte der Bischof die Com
menda (Dekret). Ja nicht einmal fiir die bischoflichen Pfarreien 
standen den Ordinarien geniigende Krafte zur Verfiigung. Wir deu
teten schon an, daB die Vorbildung, welche die hohen Schulen den 
Priesteramtskandidaten fiir die t'rbernahme von Seelsorgsposten ver
mittelten, nicht geniigte, weil sie in Riicksicht auf die verschiedenen 
Klassen des Klerus nicht darauf eingestellt war. Die Liicke wurde 
starker fiihlbar, als del' deutsche Episkopat damn ging, neue Wege 

Pastoration zu beschreiten und erhohte An for d e run g e nan 
e V 0 I' - un d Au s b i 1 dun g de r See 1 Sol' gel' z u s tell e n. Zu

sammenfassend zeichnete der papstliche Kammerer und Bibliothekar 
Tommaso d'Emaldi diese Liicke, als er im Jahre 1742 die hohe Schule 

Dillingen besuchte: "Die Dozenten bringen fast alle Zeit mit scho
lastischen und unniitzen Fragen hin; die Glaubenskontroversen und 
die Moraltheologie werden nachlassig behande1t; iiber die Konzilien 

iiber die Kirchengeschichte wird nichts gelehrt; auch bei den Repe
kommen die Kontroversen, die Kasuistik, das Kirchenrecht 

und die Heilige Schrift gegeniiber der scholastischen Theologie zu 
kurz; das Hauptstreben scheine darauf hinauszugehen, die Schiiler zum 
Disputieren und Streiten auszuriisten." i7 

17 Mer k I e, Die kirchliche Aufklarung im kath. Deutschland, Berlin 1910, 61 f. 
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Horen wir noch, was Amort 18 an dem theologischen 
seiner Zeit auszusetzen hat. Der erste Fehler, sagt er, bestehe d 
daB Moral und spekulative Theologie, die in der alten Scholastik 
ein Ganzes behandelt worden seien, wie aus der Summa des hI. 
mas zu ersehen sei, jetzt voneinander geschieden seien, so daB 
didaten, weIche nach Vollendung der spekulativen Theologie 
vieren, meistens die Moraltheologie zum graB ten Teil nicht 
ja diese als eine Kunst fur kleine Geister souveran verachten; und 
umgekehrt andere, die nur Moral gehort haben, uber die Lehre 
Gott, Christus, von der Gnade, den Sakramenten, der Erbsunde, 
uber die Hauptpunkte unseres Glaubens kaum mehr wissen als 
ungebildete Yolk. Den zweiten Fehler sieht er in der .. 
Auswahl des Stoffes und der Fragen; kaum ein Drittel oder 
der Materien, die den Gesamtkomplex der alten Theologie ausmachten, 
werde in den vier Jahren des theologischen Unterrichts beruhrP9. 
Nicht einmal die Hauptfragen werden beibehalten, die fur die 
bens- und Sittenlehre von Belang sind. Mit AusschluB der 
wertvollen Fragen werden nach Art der SuBigkeitskramer 
metaphysische Zankereien bevorzugt, wie sie der Apostel (I Tim I u. 
2 Tim 2 3) rugt. Der dritte Fehler ist die Vernachlassigung der 
logischen Quellen und Fundstatten. Autoren neuen und neuesten 
turns, weIche zur betreffenden Schule gehoren, werden haufenweise 
gefuhrt, ganze Bucher und Rinde damit gefullt, aber die H 
Schrift, die Vaterzeugnisse, papstliche Konstitutionen und 
beschlusse werden nur schattenhaft, wenn uberhaupt, mit einem 
Zitat beigebracht, statt nach dem vollen Text, der einem festen 
ment gleich im Geist der Horer festgelegt werden sollte; nur 
N amen der N euerer sitzen in den Ohren der Harer. Ein 
Fehler ist das allzu leichtfertige, offene Abgehen yom Geist der 
durch Gelehrsamkeit und Heiligkeit hervorragenden Lehrer, 
ders des "doctor angelicus"; daher "probabilismi laxati 
colluvies" 20. 

Ais Amort diese Kritik niederschrieb, lautete die Zeit auf 
1750 . Sein Urteil wurde von einer ganzen Reihe hervorragender 

18 V gi. das U rteil S c h e e ben suber den Theoiogen Amort in: Katholik 
I: Geschichte der Theologie, r65· 

19 Die Wurzburger Studienordnung vom 4. Nov. I73I sieht vor, daB j 
Professor 3//1 Stunden mit Diktieren, 1/4 Stunde mit Explizieren und 1/4 
mit Proponieren und Disputieren zubringe. Seit etwa I765 wurde in der 
burger theologischen Fakultat auf Anordnung des Furstbischofs nicht 
tiert. Diesem Befehl verdankt die noch heute geschatzte I4bandige ".Tlleologia 
dogmatica-polemico-scholastica praelectionibus academicis accomodata" 
suitenprofessoren Holtzc1au, Kilber, Neubern und Munier (I766-I77I) ihre 
stehung.-

20 F r i e d ric h, Beitrage zur Kirchengesch. des IS. J ahrh. [Amort], 
chen IS76, 64. 
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genossen geteilt 21. Von de~ Pfarramt~kandidaten wurde offe~bar nic~t 
zuviel verlangt. In der Zeltspanne ZWIschen 1560 und 1620, m der em 
Priestermangel ohnegleichen in Deutschland herrschte, war dies noch 
Ztl verstehen. Die Bischofe standen damals sogar auf dem Standpunkt: 
lieber schlecht unterrichtete und schwache als keine Priester. Die 
Frage 16 des in Mainz geubten Pfarrexamens, weIches aus der ersten 
BiiHte des 17. Jahrhunderts nachweisbar ist, verlangte von dem Be
werber urn eine Pfarrei Uarlegung der Lehre von der Kommunion 
unter einer Gestalt, vom heiligen MeBopfer, vom Fegfeuer, Anrufung 
und Verehrung der Heiligen, Letzte Olung, kirchliche Hierarchie, 
Kirchenfeste, Fastengebot und Zolibat 22. Der KaIner "Catechismus 
ad Ordinandos" von 1701 - ob er amtlichen Charakter hatte, ist nicht 
zU erkennen, obwohl er "cum approbatione superiorum" erschien ~ 
scheidet aile scholastischen Fragen, die den Ordinand belasten konnten, 
aUS und setzt eine nur summarische Kenntnis der Theologie voraus. Von 
Beweisen aus der Heiligen Schrift, aus den Vatern und Konzilien 
findet sich dar in keine Spur. Der anonyme Verfasser begrundet im 
Vorwort diese Lucke mit dem Zweck des Buchleins, das ein nur all
gemeines Wissen erwarte 23. 

Fur die Zeit von 1650 bis urn die Mitte des 18. Jahrhunderts 
ist demnach das Kapitel des theologischen Unterrichts, der fur die 
Praxis vorbereiten sollte, nicht frei von Schatten. Der philosophisch
theologische Unterricht lag an der Mehrzahl der deutschen Universi
tiiten in der Hand der Gesellschaft J esu. Unzweifelhaft hatten die 
j e sui ten ein hohes Zie1; in den sturm is chen J ahren der katho
Eschen Restauration, die in Deutschland mit ca. r615 als ab
geschlossen angesehen werden kann, leistete der Enthusiasmus, mit 
dem sie an das Problem der religiosen Wiedergeburt des katholischen 
Teils der Nation herangetreten waren, der deutschen Kirche groBe 
Dienste. Das Studienmonopol, das die Gesellschaft Jesu damals 
innehatte, war in diesem Zeit alter zweifellos gerechtfertigt 24. Ein 

21 Auch S pee h t (Gesch. der Un ivers it at Dillingen 463) bemerkt: "Es kann 
nicht als idealer Zustand bezeichnet werden, wenn von einem Theologen nicht 
das Studium der ganzen Theologie gefordert wird, und darum verdient unser 
heutiger Lehrplan entschieden den Vorzug vor der alten ,Ratio studiorum' der 
Jesuiten." Specht beruft sich fUr dieses Urteil auf ]. K 1 e u t g en, Uber die 
alten und neuen Schulen (Kleinere Werke III, Munster IS69) I56 f. Vgl. auch 
Th 0 mas K 0 g 1 e r, Das Studium in der bayr. Reformatenprovinz bis IS60, in: 
Franzisk. Studien XII (I925), Heft I-2. 

22 V gl. des Verf. Schrift: Kirche u. Kirchenreformation in der Erzdiozese 
Mainz im Zeitalter der Glaubensspaltung u. der beginnenden tridentinischen 
Reformation (Erl. u. Erg. zu Janssens Gesch. des deutschen Volkes X 3), Frei
burg i. Br. 1920, 44 ff. 

23 Verf. besitzt das Buchlein. 
24 S e b. B run n e r konstatiert unbedenklich, daB "das rege wissenschaftliche 

Leben auf den Universitaten" nicht nur "durch den Staatsschutz", sondern auch 
durch "Ordensmonopole" (warum Monopole!) eingeschlummert war. Mer k 1 e, 
Die kirchl. Aufklarung I02 u. A. 2. 
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Monopol ist aber auf die Dauer fiir den Inhaber wie nicht minder 
fUr diejenigen, die drauBen stehen, eine miBliche Sache. An der 
Tatsache 1st nicht zu riitteln, daB sich sehr gewichtige Stimmen 
gegen den monopolisierten Studienbetrieb der Jesuiten geltend 
machten, und daB der innere Gegensatz zu ihrer Schule in dem 
MaBe an Boden gewann, als die Gesellschaft J esu an ihrem Monopol 
noch in einer Zeit festhielt, in der die andern Orden sich Hingst 
aus der Ihnen nachgeredeten Erschlaffung herausgearbeitet hatten 
und der geistig betrieb- und strebsamere Teil der Weltgeistlichkeit 
fahig war, die Erziehungund den Unterricht der Priesteramtskandi
daten selbst zu iibernehmen. 

Urn nur ein Moment herauszuheben: war es doch moglich, daB 
von Benediktinern, die in Mainz promovieren wollten, der Nachweis 
eines an der Universitat getatigten Studiums verlangt wurde, als 
ob das benediktinische Hausstudium keine geniigende Grundlage 
fUr die Ablegung des Thesenexamens bilde 25. Wenn nicht bekannt 
ware, daB die deutschen Benediktiner im Verlaufe des 17. Jahr
hunderts nach dem V orbild ihrer franzosischen Ordensbriider zu 
einem neuen wissenschaftlichen Leben erwacht waren, so lage hier 
die Vermutung nahe, daB die J esuiten glaubten, die Benediktiner seien 
noch immer im Zustande der Erschlaffung. Das Unerklarliche wird 
aber durchsichtiger, wenn man sich des Umstandes erinnert, daB die 
deutschen Benediktiner urn diese Zeit ernster noch als die Domini
kaner den strengsten Thomismus vertraten 26. Literarisch stand damals 
allerdings die skotistische Schule in Deutschland im Vordertreffen. 
So erklart sich auch, weshalb im Laufe der Zeit gerade Dominikaner 
und Augustiner, wie Gazzaniga und Bertieri, die in der Moral und 
in der Gnadenlehre strengeren Ansichten huldigten, unter dem Beifall 
der Theologen ihren Einzug in die theologischen Fakultaten gehalten 
haben. 

Die von wohlmeinenden Zeitgenossen an der Methode und dem 
mangelnden Einfiihlen des theologischen Unterrichts in die Bediirf
nisse der Zeit geiibte Kritik richtete sich gegen alle Schulen. Sie hatte 
zunachst keine oder nur geringe Wirkung. Da die theologischen Fakul
tat en gleichzeitig das Zensorenamt iiber theologische N euerscheinungen 
iibten, verfiigten sie iiber eine Macht, die von den nichtprivilegierten 
und abseits von den offiziellen Schulen stehenden Theologen schwer 

25 Der Verfasser behalt sich vor, diesen Gegenstand an der Hand der im 
Mainzer Stadtarchiv beruhenden Jesuitenkorrespondenz (I708 ff.) eigens zu be
han de In. 

26 S c h e e ben im Katholik I867 I I64. Die deutschen Benediktiner nahmen 
die patristischen und geschichtlichen Studien etwas spater auf als ihre franzo
sischen Ordensbriider. R. Mit t e r m iii I e r, Beitrage zu einer Gesch. der [ehe
maligen] Benediktiner-Universitat in Salzburg, Salzburg I 888 ; bes. Abschnitt 
I u. 3. 
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ernpfunden wurde 27. In \Vien versagten sie den Disputationsthesen 
der Minoriten die Druckbewilligung; sie machten auBerdem den Ver
such, ein allgemeines Verbot gegen die bei den Dominikanern, Mino
riten, Augustinern und Schotten stets geiibten offentlichen Disputa
dan en zu erwirken, um fiir sich allein an der Universitat dies Recht 
zu haben 28. Der Kampf um die Disputationen ging bis nach Rom; 
der Heilige Stuhl entschied 1727 fiir die benachteiligten Religiasen. 
Gleichwohl setzten die Jesuiten spater, nachdem sie bei der geistlichen 
Macht unterlegen waren, ein Verbot durch die weltliche Obrigkeit 
durch 29. 

Der Appell an die weltliche Gewalt rachte sich bald. In der Besetzung 
der Lehrstiihle, wie im ganzen Unterrichtsbetrieb, waren die Jesuiten 
exemt. Kein Bischof hatte da hineinzureden, und auch der weltliche 
Arm, der sich sonst urn so viele Dinge bemiihte, war ausgeschaltet. 
Da verlangte ein kaiserliches Patent yom Jahre 1735, in einer Zeit 
also, in welcher das katholische Deutschland noch weit von der Infek
tion durch den Sakularismus der Ideen entfernt war, Abstellung der 
bekannten Beschwerden, als da waren: einseitige Gedachtnisarbeit, 
Mangel an Unterricht in deutscher Sprache, zu junge und zu rasch 
wechselnde Lehrer und iiberwiegender Scholastizismus. Das Patent 
verfiigte die staatliche Kontrolle iiber den Unterricht, zunachst def 
Humaniora. Zugleich wurde den J esuiten ein Ansporn gegeben, indem 
man den Piaristen gestattete, statt der friiheren vier nun sechs Kurse 
zu eroffnen, und die Schotten ermachtigte, auch fiir Externisten Huma
niora und Philosophie vorzutragen 30. Den Vorrang der Jesuiten in der 
Theologie lieB, worauf zu achten ist, das kaiserliche Patent unan
getastet. Erst im Jahre 1752 erging der Studienplan, der beziiglich des 
theologischen Studiums grundsatzlich umgestaltende Anordnungen traf. 

Wahrend des Abbaues des Unterrichtsmonopols der Jesuiten in den 
weltlichen Territorien erfolgte die Aufhebung des Ordens selbst. Moch
ten einige deutsche Bischofe aus seelsorgerlichen und wohlgemerkt 
auch finanziellen Riicksichten diese Aufhebung auch bedauern 3\ so 

27 R. Kin k, Gesch. der Univ. vVien I I, Wien I854, 423. Die Jesuiten hatten 
I623 die philosophische und theologische Fakultat der "\iViener Universitiit iiber
nommen. 

28 Vg!. Men c i k, Gesch. der Zensur in Bohmen u. Mahren, in: Sitzungs
berichte der Kg!. bOhm. Gesellschaft der Wiss. (Philos.-hist. Klasse) I888, 85 bis 
136. In Prag hatten die Jesuiten seit I62I die Biicherzensur. Der Erzbischof 
suchte seine Rechte geltend zu machen, doch nur teilweise mit Erfolg. Auch in 
Miihren kam es spater zu Konflikten der Gesellschaft Jesu mit dem Bischof. 

29 Kink 4I5. 
30 Ebd. 423 ff. Die Piaristen arbeiteten seit I70I in Wien; nach Rastatt in der 

Markgrafschaft Baden-Baden kehrten sie I749 zuriick. F r z. Hoc h stu h I, 
Staat, Kirche u. Schule in den baden-badenschen Landen (I70I-1803). I. Teil: 
Das hohere Schulwesen (Bd. 3 der Abh. zur oberrh. Kirchengesch., hrsg. von 
E. Goller), Freiburg i. Br. I927, IO ff. 

31 B. D u h r, Ungedruckte Briefe und Relationen iiber die Aufhebung der 
Gesellschaft Jesu in Deutschland, in: Hist. Jahrb. VI (I885) 4I3-437. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 4 
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haben sie doch in Konsequenz des Aufhebungsbreves Hand angelegt, die 
Lucke die im Unterrichtswesen ihrer Linder entstand, teilweise unter 
Beibehaltung der Exjesuiten als Lehrer an den bischoflichen Gym
nasien, auszufullen. Entscheidend war, daB jetzt die BischOfe, die in 
Deutschland zugleich Landesherren waren, wirklich Herren uber alIe 
Schulen des Landes wurden. 

Die fast gleichzeitigen und gleichgerichteten Ref 0 r m v e r sue h e 
and end e u t s c hen P r i est e r s em ina r i en sind der sprechendste 
Ausdruck dafur, daB eine Reform der Seelsorgerbildung notwendig 
war. Diese Reform erstrebte in ihrer Fruhzeit vor allem die Heran
bildung von Geistlichen, weIche den Bischofen zur unbedingten Ver
fugung fur alle Posten standen. Del' Alumnus (Mogonus, Colonien
sis, Fuldensis, Herbipolensis usw.) verpflichtete sich unter Eid, auf 
den Posten zu gehen, den ihm der Bischof anweise. Dafur bekam er 
freie Kost und Unterhalt im Priesterseminar fur die Dauer del' Vor
bereitung zum Pfarrdienst und das Versprechen einer angemessenen 
Versorgung auf die Mensa des Bischofs. Spater setzte sich dazu dann 
der Wunsch fest, durch das Seminar etwas zur Hebung del' klerikalen 
Ausbildung schlechthin zu leisten; mit andern Worten: die bisherige 
klerikale Ausbildung wurde als nicht fur jeden Fall ausreichend ge
wertet. Reekers hat dies uberzeugend in seiner Geschichte des Kolner 
Priesterseminars dargetan, zugleich aber auch bestatigen muss,en, wie 
eng und klein die Verhaltnisse waren, in denen die deutschen Dio
zesen lebten 32. N ur mit Muhe gelang es, zehn bis zwolf Alumnen zu 
unterhalten. Das 1777 errichtete Paderborner Priesterseminar sollte 
laut Stiftungsbrief vom 29. Oktober I777 vorlaufig nur sechs Zoglinge 
aufnehmen 33, wobei den Bischofen unbenommen bleibe, diese Zahl zu 
mehren oder zu mind ern 34. 

Auf der Suche nach der besten Vorbereitungsanstalt fur kunftige 
Pfarrer ersannen die Bischofe die mer k w ii r dig s ten K 0 m b i
n a t ion en. Der Trierer Erzbischof Franz Ludwig, Pfalzgraf bei 
Rhein, errichtete ein zweites Priester seminar in Kobtenz (1728), und 
zwar in der Vveise, daB er zwolf junge Priester mit acht alten ver
dienten und ruhebedurftigen Pfarrern zusammentat in der Erwartung, 
der tagliche Verkehr der Jungen mit den in Ehren grau Gewordenen 
werde fur die ersteren groBen Nutzen bringen. Aufgenommen wurden 
nur Priester, die sich fur die Seelsorge interessierten, aber noch nicht 
die notige Vorbildung hatten. Das Studium sollte sich auf Theologie 
und kanonisches Recht insoweit erstrecken, als es fur die Pastoration 

32 Ern s t R e eke r s, Gesch. des KaIner Priesterseminars bis zum Unter·· 
gang der alten Erzdiazese Kaln, KOln 1929, 9 I 99. 

33 J. S c h a fer s, Gesch. des bischafl. Priesterseminars zu Paderborn vom 
Jahre der Grundung bis 1902, Paderborn 1902, 32. 

34 Ebd. Die Geschichte des Mainzer Priesterseminars bis zum Untergang def' 
alten Erzdiazese verdiente auch eine eingehende Darstellung. 
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unerlaBlich war. Das Alter del' Koblenzer Seminaristen schwankte zwi
schen 26 und 38 Jahren 35. 

Ais Furstbischof Joseph von Augsburg im Jahre I747 das neue 
Priester seminar in Pfaffenhausen grundete, geschah dies aus dem 
Grunde, weil das von den "Priestern des gemeinsamen Lebens" geleitete 
Seminar in Dillingen nicht den Anforderungen genugte, die der um die 
aszetische und urn die zeitgemaBe Ausbildung seiner Seelsorger (in 
literarum studiis moderno tempore accommodatis tum in verae disci
plinae ecclesiasticae regulis) besorgte Bischof stellte. Niemand solle, 
\'erfiigte Joseph, in das Seminar aufgenommen werden, der nicht zu
vor die Gottesgelehrsamkeit odeI' doch die Sittenlehre und das Kirchen
recht erlernfhabe. Pfarrer, die sich der "cura" nicht gewachsen zeigten, 
'wurden freundlich eingelac1en, sich im Seminar zur Auffullung ihrer 
Lucken einzufinden 36. 

Die Seelsorger kamen haufig schlecht unterrichtet auf ihre Posten. 
Darum entsprach ihr Wandel oft nicht dem Ideal, weIches die Kirche 
in ihren Kanones vom Priester aufgestellt hat. Die Gefahr lag so nahe 
- und die Erfahrung bestatigte sie taglich -, daB Priester, die auf 
den damals ganz einsam und weltfern gelegenen Pfarreien saBen, lang
sam geistig und seelisch verkummerten oder, wie es in einer Augs
burger Verfugung von 1725 heiBt, "geistig austrockneten" 37, wenn sie 
nicht die Energie aufbrachten, sich geistig zu betatigen. Del' Okonomie
betrieb, del' mit so vielen Pfarrpfrunden verbunden war, war ja wohl 
eine Beschaftigung, aber sicherlich keine, die den Pfarrer als Priester 
auf eine hohere Warte stellte. Er hatte zudem noch seine besondern 
Gefahren, auf weIche hier nicht naher hingewiesen zu werden braucht. 
Die Forschung hat dieser Seite des Pfarrpfrundewesens noch nicht die 
gebuhrende Aufmerksamkeit geschenkt. 

Aus dem Glauben, den Seelsorger aus diesel' Gefahrenzone fern
halten zu konnen, wenn er gemeinsam mit and ern Priestern lebe, 
griindete del's e 1. B a I' th 01 0 m a us HoI z h a user die "Vereinigung 
der in Gemeinschaft lebenden Weltpriester" odeI' "das Institut der Bar
tholomiten", auch "Kommunisten" genannt. Die Mitglieder des Instituts 
gelobten, drauBen auf den Pfarreien das gemeinsame Leben des 
Priesterseminars fortzusetzen, weswegen, um diesen Zweck zu er
reich en, mehrere Pfarrorte von einer Zentralpfarrei excurrendo seel-

35 P. Rei t z, Das zweite Koblenzer Priesterseminar von 1728, in: Pastor 
bonus XL (1929) 54-58. 

36 S t e i n e r, Acta selecta ecc1esiae Augustanae, Augsburg 1785, 123-131. 
Ebd. 317: Dekret vom 25. Juli 1747, wiederholt am 1. Mai 1761; ebd. 318: Aus
gabe einer Anleitung und Unterricht fUr die Kandidaten des priesterlichen Stan des 
vom 20. Febr. 1768; ebd. 318: VerfUgung vom 23. Mai 1768, daB nur so viele 
Priester geweiht werden sollen, als die Diazese benatige, damit nicht die Zahl 
der geistlichen MuBigganger vermehrt werde; ebd. 315: Dekret an die Pfarrer 
vom 24. Mai I755, sich zur Auffullung ihrer Lucken im Seminar einzufinden. 

37 S t e i n era. a. O. 177 ff., VerfUgung vom August 1725 an die Dekane. 

4* 
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sorgerlich betreut werden sollten. Den gemeinsamen Haushalt besorgte 
ein Laienbruder. 

Einige deutsche Bischofe, besonders der Mainzer Erzbischof Johann 
Philipp von Schonborn (r647-1673), der Kaiser Leopold 1. und 
.der Kurfiirst von Bayern begeisterten sich fiir das neue Unternehmen, 
das in seiner Eigenart an die franzosischen Oratorien von Berulle u. a. 
erinnerte; weniger giinstig war die erste Aufnahme in Rom, wo die 
Bestatigung erst r6So auf Antrag des Kaisers erfolgte. In Mainz und 
Wiirzburg leiteten die Bartholomiten die Priesterseminare; die Leitung 
des Koiner Seminars war dagegen nur von kurzer Dauer. In Ingolstadt 
bliihte das Institut his zum Eintritt der Sakularisation 38. 

Viele Stimmen wand ten sich gegen das Institut, wievwhl auch die 
Gegner die guten Absichten Holzhausers nicht bestritten. Gegen die 
Verbindung von Institut und Pfarrzentrale sprachen s c h w e r wi e
gende Einwande rechtlichen, sozialen und seelsorger-
1 i c hen E ins chI a g s. Zunachst und vor aHem konnten die Bischofe 
ihre Geistlichkeit nicht zwingen, ein gemeinsames Leben zu fiihren und 
dergleichen mehr. Es ist bekannt, daB ein deutscher Bischof des 
I9. Jahrhunderts, welcher das Institut in seiner Diozese wieder auf
leben lassen vmllte, an dem Versuch gescheitert ist: er miBgliickte 
nicht nur, nein, der Bischof biiBte unzweifelhaft groBe Sympathien bei 
der Geistlichkeit ein. Domdekan Franz Lennig von Mainz widerstand 
dem groBen Wilhelm Emanuel von Ketteler in diesel' Sache ins An
gesicht 39. 

Das Problemhafte der Seelsorge des 17. Jahrhunderts bildete ja doch 
die schwachliche Haltung des Klerus, der einsam mit den Gefahren 
der Einsamkeit fiir ihn und fiir die ihm anvertraute Gemeinde lebte. 
Diejenigen, welche sich freiwillig zum gemeinsamen Leben zusammen
taten, wurden dadurch zwal' den Gefahren eines einsamen Pfarrhauses 
entriickt, aber dafiir wurden nun die Pfarreien selbst durch die 
neue Einrichtung von ihren Seelsorgern entbloBt. Es kam aber nicht 
so sehr darauf an, den Hirten von der Herde zu trennen, sondern 
ihn geistig und sittlich so zu starken, daB er im Leben bestand. Zu 
diesem Zwecke muBten reife und fertige Priester das Ackerfeld be
treten; einer zwangsweisen "vita communis" bedurfte es dazu nicht. Sie 
konnte nur subsidiar fiir die, die sie freiwillig iibernahmen, zur Ver
wendung kommen 40. 

38 H. Wi I dan g e r, Der ehrw. B. Holzhauser u. sein Weltpriesterinstitut 3, 

Regensburg 19I6. Nicht so entzuckt auBert sich K. Bra un, Gesch. der Heran
bildung des Klerus in der Diozese Wurzburg II, Mainz I897/98, 90-141. J. M. 
R a i c h, Dber die Verbreitung des Inst. des B. Holzhauser, in: Katholik I879 
II 4I5-430. 

39 F r it z Vi g e 11 e r, Ketteler, Berlin 1924, 330 ft Dber die gleichen Bestre-
bungen in Frankreich s. Katholik I869 II 52-96. 

40 Dber Priesterexerzitien im I8. J ahrh. s. B i e r b au m, Diozesansynoden des 
Bistums Munster, in: Rom. Quartalschr. XXXV (I927) 403 408. Die "Unio 
Apostolica" betreibt die Seligsprechung Holzhausers. 
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Nicht einmal die Kloster, die zahlreiche Patronatspfarreien und 
andere infolge des TiteIs der Inkorporation innehatten und von ihren 
Konventualen versehen lieBen, ii b ten die See 1 s 0 r gee x cur r end 0, 

v 0 m K los t era u s. Dies kam nur fiir ganz nahegelegene Pfar
reien in Betracht. 1m iibrigen setzten die Kloster ihre Konventualen 
als sog. Expositi auf Pfarreien, taten also das, was Bartholomaus 
Holzhauser verabscheute: sie rissen den Konvent auseinandel', um 
Pfarreien bedienen zu konnen, und stellten den auf Grund seiner Regel 
zum gemeinsamen Leben verpfiichteten Ordensmann in die Gefahren 
hinein, die der Vveltpriester nicht ohne Grund fiirchtete. Del' Anteil 
der Kloster an den deutschen Pfarreien war ein ganz bedeutender. 
Das osterreichische Chorherrenstift St. Florian versah 33, Kloster
neuburg 23 und Herzogenburg r6 Pfarreien H. 1m kurkolnischen De
kanat Ziilpich wurden in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts 
30 Pfarrstellen von Ordensgeistlichen versehen 42. Unter den Ordens
geistlichen, die als Pfarrer auf den meist schlecht ausgestatteten 
pfarreien ihres Klosters amteten, waren sicher treffliche Manner, aber 
die Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen, daB gerade bei dem 
Massenabfall des r6. Jahrhundel'ts der Zuzug aus den Expositi kein 
geringer war; wegen der Gefahren wollten ja die angstlicheren unter 
den Weltpriestern zur Kommunitat. 

Lapidar stellte darum die KaIner Diozesansynode von 1662 die For-
, derung: die Pfarreien der Erzdiozese sind mit geeigneten Weltprie

stern zu besetzen; es ist unstatthaft, Seelsorgsstellen (curata beneficiata 
tam unita et incorporata quam non unita et incorporata) an Ordens
priester zu vergeben 43. Von Breslau horen wir um dieselbe Zeit, daB 
die Behorde "es fiir besser hielt, wenn die Klosterleut im Kloster 
blieben, wie die Fische im Wasser, es sei denn, daB die Not es for
dere" u. \Venn Hilpisch in seiner ausgezeichneten Schilderung der 
benediktinischen Vergangenheit die Ursache des Niedergangs des deut
schen Zweigs des Ordens in der zweiten Halfte des IS. Jahrhunderts 
bei gleichzeitiger literarischel' Bliite in der Aufklarung findet, gegen 
welche die Klostermauern keinen wirksamen Schutz gebildet hatten 45, 

so iibersieht er die eine schmerzende Wunde, die schon im aus
gehenden Mittelalter an den Vennogen besitzenden Orden wahrgenom
men und beklagt wurde: sie hatten durch die Besorgung ihrer Pfar
reien in der Form der Exposituren das konventuale Leben gelockert. 

41 Hist.-pol. Bl. CXXXV (I905) 887. 
~2 Rhein. Heimathlatter VI (I929) Heft 5, unter Cor s ten, Eberhard BoB

hammer. Ein rheinischer Landdechant, 1594-I622, S. 192, und P a as, Der 
Kampf der Pramonstratenser urn ihre Exerntion in der Kolner Erzdiozese (Zeit
schrift der Savigny-Stihung) I928, 359-537. 

43 Cor s ten I93. 
N J u n g 11 i t z, Visitationsberichte der Diozese Breslau 199. 
~5 S t e ph a n H i 1 pis c h, Gesch. des benediktin. Monchtums, Freiburg i. Br. 

1929, 350 ff. 
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Diese \Vunde konnte infolge des ungeheuren Priestermangels, der im 
Verlauf des 16. J ahrhunderts einsetzte, nicht geschlossen werden, son
dern blieb zum Schaden aIler Beteiligten offen. Versuche von Bi
schofen, hierin Wandel zu schaffen, scheiterten an den Exemtionen 
der Orden. VI/ ohl der letzte Versuch, welcher gemacht wurde, das 
Institut der Klosterexposituren zu beseitigen, erfolgte in Kurmainz 
in den letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts. Er endete mit einem 
ProzeB vor dem Heiligen Stuhl; die klagende Partei der erzstiftischen 
Benediktiner unterlag 46

• Schon daB die Benediktiner, soweit sie von 
der Verfugung des Erzbischofes. ihre Pfarreien zu raumen, um Welt
priestern Platz zu machen, aus rein wirtschaftlichen Grunden - die 
Kundigen wissen doch, daB die Klosterexpositi nur ganz gering be
soldet waren 47 - einen Zustand zu erhalten strebten, den die Kirche 
von jeher nur als einen Abusus empfand, zeigt, wie weit sie sich vom 
monastischen Ideal entfernt hatten. Die Klosterpfarreien zahlten aber 
in Deutschland nach vielen, vie1en Hunderten. Die Gerechtigkeit fordert 
allerdings, auch anzufuhren, daB die Kloster mit der Inkorporation von 
Pfarreien Lasten ubernahmen, die auf die Dauer schwer drucken konnten; 
ich erwiihne nur die Kultusbaupfticht an Kirche und Pfarrhaus und die 
Leistungen an den Ornat der Kirchen. 

Wo die regulare See1sorge auf sich allein gestellt blieb, wies sie bei 
dem wechse1vollen Kommen und Gehen der Seelsorger, wie wir gesehen 
haben, einige Schaden auf, die del' gewissenhafte Forscher nicht uber
gehen kann, weil ohne deren Kenntnis das Urteil uber die kulturelle 
Seite der Arbeit des deutschen Katholizismus in jener Periode ein
seitig wurde. Auch im 18. Jahrhundert gab es bluhendes katholisches 
Leben; es widerspricht durchaus den geschichtlichen Tatsachen, wenn, 
wie es geschieht, vom aufbluhenden katholischen Leben im r6. und 
17. Jahrhundert geredet wird, als ob von da an die deutsche Kirche 
sich in einem unaufhaltsamen Abgleiten befunden hatte. Zu keiner Zeit 
erfreuten sich die See Iso r g e und, was wohl ebenso erfreulich und 
herzerquickend ist, die See 1 s 0 r g e r, einer solch liebevolIen, obrig
keitlichen Aufmerksamkeit als im Verlauf des 18. Jahrhunderts 48. 

Wer konnte Emeritenhauser fur verdiente Geistliche aus einem fruheren 
als dem 18. Jahrhundert nachweisen? Klingt es nicht wie eine furcht
bare Anklage an die Vergangenheit, wenn ein deutscher Bischof in 
den vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts die Errichtung und Ein
richtung eines Emeritenhauses mit der Pfticht des Bischofs begrundet, 
den bette1nden Geistlichen von der LandstraBe zu entfernen? 49 

46 Der Ver£' hofft an anderer Stelle darauf zuruckkommen zu kannen. Einige 
Aktenstiicke im Mainzer Stadtarchiv, anderes in der Bibliothek des Mainzer 
Priesterseminars. 47 R e c k e r s a. a. O. 51. 

48 So Erzbischof Franz Ludwig von Mainz, als er 1737 das Marienborner 
Emeritenhaus grundete. Vgl. des Verf. Abhandlg.: Die wirtschaftliche Lage def 
Mainzef Seelsorgsgeistlichkeit im 18. Jahrhundert, Mainz 1922. 

49 Vgl. auch R e c k e r s, dessen Geschichte des KaIner Priesterseminars, ohne 
daB def Verf. aufdringlich wird, eine Ehrenrettung des 18. Jahrhunderts darstellt. 
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GroBe Aufmerksamkeit wendete der deutsche Episkopat der PRege 
del' ka te ch e tis ch e n Bel eh run g der Glaubigen zu. An Katechis
men und katechetischen Handbuchern war kein Mangel. Fur soIche 
sorgte die Kirche zu jeder Zeit. Es seien nur der "Katechismus" oder 
die "Kinderlehr" des Jesuiten Georg Scheer (1614), die vortrefflichen 

Catechismus biblicus maior" und "minor" des Mainzer Dompfarrers 
:~dolf Gottfried Volusius (1660 u. 166 I) , die N euausgabe des 

Christenspiegel" des Dederich von Munster (1677) und der "GroBe 
iatechismus" des Kapuziners P. Dionysius von Luxemburg genannt 50

• 

Beliebte Katechismen waren der Kolnische von 1765 und die Fe1biger
schen oder Saganschen, die aber der Hauptsache nach von dem Augu
stinerchorherrn Benedikt Strauch verfaBt waren. Dagegen scheint die 
Katechese se1bst versagt zu haben. 1m Zeitraum von 1650 bis 1770 kam 
fast ausschlieBlich die Kirchenkatechese in Betracht. Die Unzahl von 
Katechismusdekreten, weIche ergingen, ware, auch ohne daB die Pfarr
visitationsakten herangezogen werden, der beste Beweis, daB die kate
chetische Belehrung durch die Pfarrer vieles zu wiinschen ubrig lieB. 
Besser noch arbeiteten in dieser Beziehung die Ordensleute; die kate
chetische \Virksamkeit der "Schulmeister" war giinzlich bedeutungs
los 51. Wenn der ehrwurdige Kapuziner P. Martin von Cochem von 
Konigstein im Taunus hinab nach Frankfurt pilgerte, pRegte er die 
Jugend in den Taunusdorfern, die er durchzog, zu einer kurzen 
Christenlehre um sich zu versammeln 52. Solche Katecheten hiitte del' 
deutsche Klerus viele gebrauchen konnen 53. 

"Urn die Wende des 17. zum 18. Jahrhundert wurden die groBen 
Vol k s m iss ion en der K a p u z i n e r und J e sui ten, die der 
ordentlichen See1sorge als auBerordentliche Hilfsmittel an die Seite 
traten, recht wirksam 54. Die bekanntesten deutschen Volksmissionare 
dieser Zeit sind: von den K a p u z in ern: P. Prokop von Templin (1607 
bis r680), der deutsche Saulus genannt 55, und vorzuglich Martin von 
Cochem (t 1712), der in der Rhein-, Mose1- und Maingegend durch 
seine schlichten, warmherzigen Predigten und durch seine im besten 
Volkston gehaltenen Schriften unermeBlich vie! Gutes gewirkt hat. Wir 
erwiihnen von denselben: Krankenbuch (Frankfurt r695), Soldaten
gebetbuch (Augsburg 1698), MeBerklarung (1698), vielleicht das beste 

50 F r z. X. T h a I h 0 fer, Die Entwicklung des kath. Katechismus in Deutsch
Jand von Canis ius bis Deharbe, Freiburg i. Br. 1899. 

51 Pet e r M i e b a c h, Die Katechese in der Erzdiazese Kaln unter den Kur
fiirsten Max Heinrich bis Max Franz, 1650-1800, Kaln (Philos. Disser.) 1926. 

52 J. C h r. S c h u I teO. M. c., P. Martin von Cochem, 1634-1712, Frei
burg i. Br. 19IO. 

53 tiber die religiase Volksbe1ehrung in Munster unter Franz Wilhelm Frei
herr von Furstenberg s. B i e r b au m a. a. O. 403-406. 

54 A. S c h ii 11 e r, Die Entwicklung der Volksmissionen im Rheinland u. in 
Westfalen (I7. u. 18. Jahrh.), in: Hist.-pol. Bl. CLXXI 317-327. 

55 S e b. Wi e s e r, P. Prokop von Templin (Fuhrer des Volkes Heft 18), M.
Gladbach 19I6. 
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Volksbuch seiner Art, Kern der heiligen Messe (Kaln 1699), Goldener 
Himmelsschliissel (Frankfurt r697). Am beriihmtesten wurde sein 
Leben Christi (Frankfurt 1689). Weite Verbreitung erlangten auch 
die Legende der Heiligen (r705), Auserlesenes Historienbuch in vier 
Banden (Dillingen 1693) und Exempelbuch (Augsburg 1712). So 
stark lebt der Schriftsteller P. Martin in der Zeit fort, daB sein Ordens
genosse und Monograph P. J. Chr. Schulte glaubte, ernstlich fiir die 
neuzeitliche Seelsorge die Frage beantworten zu solIen: Was kannen 
wir fiir die Pfiege der Volksframmigkeit von P. Martin von Cochem 
lernen? 56 

In gleicher Linie mit Martin von Cochem als Schriftsteller steht der 
Priimonstratenser Leonhard Goffine (t I 719), der neben andern Er
bauungsbiichern seine "Handpostill oder christkatholische Unterrichtung 
von allen Sonn- und Festtagen des ganzen Jahres" im Jahre 1690 in 
Mainz erscheinen lieB, die seitdem in immer neuen Auflagen das Buch 
des katholischen Volkes geblieben ist. 

Von Predigern aus dem J e sui ten 0 r den verdienen genannt zu 
werden: P. Staudacher (t 1672), Rosenthal (t 1655), Georg Hofmann 
(t r698) Philipp Jeningen (t 1704 zu Ellwangen), Fr. Hunolt (1691 
bis I746) und besonders Gerhard Pauli (t 1715), der deutsche Chry
sostomus des J ahrhunderts. 

Unter den Aug us tin ern bliihte Abraham a Sancta Clara (t I 709), 
den man auch den deutschen Bourdaloue genannt hat 57. 

Auf dem Gebiet des Unterrichts traten seit 1669 die Pia
r i s ten, die von Papst Klemens IX. aufs neue als Orden bestatigt 
wurden, in den Mittelschulen (Gymnasien) in einen edeln vVettbewerb. 
1m N ordwesten Deutschlands, besonders im Westfalischen, begriin
deten die F ran z i s k a n e r eine Reihe noch heute bestehender Gym
naSlen. 

Der Ben e d i k tin e r 0 r den pfiegte, getreu seiner Tradition, in 
seinen Hausschulen gelehrte Studien aller Art, so daB die Periode von 
1600 bis 1800 zutreffend als die Glanzzeit der benediktinischen Ver
gangenheit in Deutschland bezeichnet werden konnte. Seinen Hahe
punkt erreichte speziell das literarische Schaffen in den deutschen 
Benediktinerklastern im 18. Jahrhundert 57". Einzelne geiiirstete Ab
teien, wie St. Blasien, Banz, St. Emmeram in Regensburg, wuchsen 
unter der Leitung hervorragender Abte zu wahren wissenschaftlichen 
Akademien aus. In der Salzburger und Fuldaer Universitat hatten 
die deutschen Benediktiner hohe Ordensschulen, die im Verb and der 
katholischen Universitaten Deutsehlands mit Ehren bestanden. Sie 
hatten eine theologische, philosophische und juristische Fakultat, die 

56 Priesterleben u. Priesterwirken. Zur Neuorientierung in der heutigen Seel
sorge, Stuttgart 1929. 

57 K. Be r t s c he, Abraham a S. Clara, M.-Gladbach 1918. 
57a Hi I pis c h a. a. O. 350 ff. 
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5alzburger voriibergehend auch eine medizinische, letztere freilich im 
5tH einer gehobenen krauterkundliehen Abteilung. Die Dozenten der 
theologischen und philosophischen Fakultaten waren strenge Tho
misten 58. 

Aueh die Stifte der P ram 0 n s t rat ens e r - Chorherren und der 
C h 0 r her r en vom he iIi g e n Aug us tin u s betatigten sich vor
ziiglich literarisch im Sinn der katholischen Restauration. Unter ihnen 
gebiihrt dem asterreichischen Augustiner-Chorherrenstift St. Florian 
die Palme. 

Die Z is t e r z i ens e r bewahrten ihren alten guten Ruf, tiichtige 
bkonomen zu sein; sie gingen mit der Zeit und blieben auf weiten 
Strecken ihres Eigenbetriebs V orbilder fiir die wirtschaftliehe Pfiege 
von Grund und Boden. In ihren Bibliotheken begegnen uns neben den 
reich en Bestanden an philosophiseher, theologischer und kanonistischer 
Literatur zahlreiche Schriften tiber praktische Mathematik, Physik, 
Chemie, Rechtskunde, Verwaltungsrecht, biirgerliches und affentliches 
Recht und Moral. Die Bibliothek des frankischen Klosters Langheim 
solI we it tiber vierzigtausend Bande gezahlt haben 59. 

Als Beichtvater der Fiirsten waren die J e sui ten an den Hafen von 
Wien, Miinehen, Neuburg, Baden-Baden, Hadamar und Rheinfels 
tiitig. Nicht alle Beichtvater waren ihrer schweren, gefahrlichen und 
beneideten Stellung in jeder Beziehung gewaehsen, aber sie haben im 
Stillen viel Gutes gewirkt und wohl noeh mehr gearbeitet, Sehlimmeres 
zu verhindern. 

Von weibliehen Schulorden entfalteten die aus Frankreich heriiber
gekommenen sog. "Welschen N onnen" und die Ursulinen in den 
Stiidten eine segensreiehe Tatigkeit. 

1m Verkehr der Orden untereinander und der Weltgeistlichen mit 
diesen hatte durchgangig ein friedfertigerer Ton herrsehen diirfen; aber 
die gel e h r ten S t rei t i g k e i ten u n d wr iss ens e h aft 1 i c hen 
G e g ens at z e sowohl auf dem Gebiete der Theologie als des kanoni
schen Rechts und ansehlieBend daran aueh in Fragen der Pastoration 
schufen eine erregte Atmosphare. Nicht ohne Besorgnis mahnte Papst 
Benedikt XIV. die Theologen zum Frieden. 

Wie heikel die Gegensatze namentlieh auf dem Gebiet der Moral 
waren, dafiir bietet eine Auslassung des hI. Alphons Maria von Li
guori an seinen Verleger Remondini in Venedig ein klassisehes Zeug
nis: "Was die Satze angeht, die Sie mir mitteilen", antwortete Alphons, 
"so mogen Sie wissen, daB ich von den Probabilisten wegen einiger 
Siitze als Rigorist angesehen und so genannt werde; denn in der Tat 
wage ich es nieht, diese zu billigen, lind viele Ansichten der J esuiten 

58 Ebd. Bezuglich Fulda vgl. G reg 0 r Ric h t e r , Die burger lichen Benedik
tiner der Abtei Fulda von 1627 bis 1802 (Quellen u. Abh. zur Gesch. der Abtei u. 
Diozese Fulda Heft 7), Fulda I91 I. 

59 Lit.-Eeilage der Augsburger Postzeitung Nr. 26 vom 26. Juni 1929: Aus 
der Bibliothek des ehem. Klosters Langheim in Oberfranken. 
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habe ieh als zu weitgehend abgelehnt. tTbrigens getraue ich mir nicht, 
die auBerste Strenge einiger moderner Lehrer anzunehmen, welche 
die Seelen zur Verzweiflung treiben wollen. Es muB j eder, der iiber 
Moral schreibt, trotz aller Sorgfalt, in der Mitte zu bleiben, seine 
Feinde haben." 60 Hundert Jahre zuvor hatte Kardinal d' Aguirre an 
den Konig Karl II. von Spanien geschrieben (26. April 1693), daB 
einige Theologen sogar dem Papst Innozenz XL, der ihre laxen An
sichten verdammte, den Schimpfnamen "Jansenist" beilegten. Wenn 
diese Tonart gegeniiber der Spitze der Kirche moglich war, wird man 
sich iiber das schwere Geschiitzfeuer der Kampen in den Niederungen 
nicht wundern dilrfen 61. 

Scheeben stellte mit Genugtuung fest, daB die groBe Mehrzahl der 
deutschen Theologen, selbst so1cher, we1che in Bezug auf Methode mit 
der neuen Zeit gingen, bis tief in die josephinische Zeit hinein sich von 
den aus dem Jansenismus hervorgegangenen N eologien frei hielten 62. 

Aus der Diozese Miinster liegt wohl eine N achricht vor, daB sich janse
nistische Bestrebungen in ihrer N achbarschaft bemerkbar machten. 
Fiirstbischof Franz Arnold erlieB namlich am 12. Marz 171 I ein 
Edikt gegen die "verderbliche SeIde, welche in den Umgebungen un
serer Diozese herrsche", und befahl seinem Vikariat, alle Seelsorger 
und alle V orstande der weiblichen Orden auf die papstliche Konsti
tution "Vineam Domini" yom 16. Juli I70j zu vereidigen; auch die 
Priesteramtskandidaten sollten darauf vereidigt werden 63. \Vir sehen 
aber in dieser Verfiigung nur eine der in jener Zeit nicht seltenen stil
vollen tTbertreibungen, urn den aufzulegenden Eid zu rechtfertigen. 
Warum wurde der Eid nicht auch den Dom- und Stiftsherren, den Vi
karen und Altaristen an den Dom- und Stiftskirchen der Diozese und 
nicht auch den Dozenten an den theologischen Lehranstalten abge
nommen? 

Die Bulle "Unigenitus Dei Filius" yom Jahre 1713, durch die Papst 
Klemens XI. lor Satze aus den Anmerkungen des Quesnel zum Neuen 
Testamente verdammte, wurde von den deutschen Bischofen riickhaltlos 
veroffentlicht 6\ darunter von Bischofen, die, wie der Mainzer Erz
bischof Lothar Franz von Schonborn, in politicis sehr haufig mit Rom 
nicht iibereinstimmten. Es ist darum schlechthin unerfindlich, warum 
gerade des "paulinischen Freimutes", mit we1chem Erzbischof Joseph 

60 In den Briefen des hI. Alphons III I30. 
61 D 611 i n g e r - R e usc h, Geschichte der Moralstreitigkeiten I I86 ff. Vgl. 

auch Dei n i n g e r O. S. B., Joh. Sinnich. Der Kampf der L6wener Universitat 
gegen den Laxismus (Abh. aus Ethik u. Moral VII), Dusseldorf I928. 

62 Katholik 1867 I 166. 
63 W. Dei n h a r d t, Der Jansenismus in deutschen Landen (Munchener Stu

dien z. histor. Theologie Heft 8), Munchen 1929, 29. B i e r b au m a. a. O. 401. 
64 Temoignage de l'Eglise universelle en faveur de la bulle "Unigenitus", 

Brussel 1718, und Nouveaux temoignages etc., 1722. Bulle und Konstitution 
wurden synonym gebraucht. 
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Klemens von Koln die Bulle in seinem Sprenge1 habe ver~~nden lassen, 
edacht wird! Sol1 dadureh eine grundsatzlich gegentellrge Stellung 

~er iibrigen deutschen Bischofe in dieser Sache angedeutet werden? 
Joseph Klemens tat nicht mehr als die andern Bisehofe, die die Konsti
tution zur Kenntnis ihrer Geistliehkeit braehten. 1m iibrigen hatte der 
KaIner aIle Vrsache, den Frevel des Hochverrates, dessentwegen er 
der Reichsacht verfallen, Land und Diozese verlassen muBte und iiber 
zwolf Jahre im Solde Ludwigs XlV. in Frankreich lebte, verges sen 
zu machen. Wenn der Kolner Erzbischof selbst sich in seinem Ver
kiindigungsedikt als ein "Vorbild in Gehorsam gegen Christus und 
seinen Stellvertreter" hinstellt, so ist das Geschmackssache. Feststeht, 
daB Ludwig XIV., der die Bulle veranlaBte, und Papst Klemens XL, 
der sie erlieB, sich lebhaft dafiir eingesetzt haben, daB der geachtete 
Kurfurst im Jahre I7II zur Kaiserwahl zuge1assen wurde 65

• 

Diese politis chen Zusammenhange durfen nicht iibersehen werden, 
wenn das Urteil uber kirchliche oder kirchenpolitische Probleme, die 
in jener Zeit brennend waren, gerecht werden solI. 

Die deutschen geistlichen Fiirsten haben, wie wir sahen, die Bulle 
"Unigenitus" verkiindet. Fraglich war aber noch, wiedie weltlichen 
Fiirsten sich zur Publikation der Bulle stellen wurden. Speziell in Belgien, 
das eben im Jahre I7I6 aus spanischem in osterreichischen Besitz uber
gegangen war, waren Schwierigkeiten von zwei Seiten zu erwarten. 
Rier hatte Kurfurst Max Emanuel von Bayern, der seit I69I als spa
nischer Statthalter regierte, die Sekte begunstigt. Sie hatte in der 
Geistlichkeit nicht wenige Anhanger. Auch die gallikanischen Prin
zipien waren lebendig. Viel trug zu ihrer Verbreitung der jansenistisch 
gesinnte Lowener Kanonist Zeger Bernhard van Espen (I675-I728) 
bei, der mit vielen geschichtlichen, meist aus Thomassin geschopften 
N achrichten diese Grundsatze als die ursprunglichen darzustellen 
suchte. Mehrere seiner Schriften kamen 1702 und I734 auf den romi
schen Index 66. Nun trat der Kaiser Karl VI. bzw. Prinz Eugen als 
Generalstatthalter an die Spitze des Landes; von dem Prinzen aber war 
bekannt, daB er kein Freund der J esuiten sei 67; in den Augen vieler 
waren diese aber die Urheber der Bulle "Unigenitus" und der fol
genden "Pastoralis officii" von 1718, durch we1che die Vorschriften 
von I7I3 erneuert wurden. Endlich im Jahre 1721 bekundete der 
Kaiser seinen Willen, daB die Bulle "Unigenitus" in Belgien rechts-

65 Dber Joseph Klemens: Katholik I888 II 488-517, und J. S c h r 6 r s, Zum 
Privatleben des KurfUrsten J os. Klemens, in: Annalen des Hist. Ver. f. d. 
Niederrhein XCII (19I2). 

66 R 0 s k 0 van y, Mon. cath. III 136, ad I40, n. 466. Gegen Espen schrieben 
der Apostolische Vikar von Herzogenbusch, Peter Gewarts, und Kardinal Bissy 
(Hirtenschreiben). 

67 In einem Brief an den papstlichen Nuntius Passionei in Wien machte Prinz 
Eugen die Jesuiten fUr die Vertreibung der Protestanten aus Salzburg verant
wortlich (Brief vom 22. Febr. 1736). Eugens polito Schriften VI I54-I55. 
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kraftig werde 68. Unter Maria Theresia gewann wieder die anfangliche 
Ansicht Kaiser Karls Oberhand, daB die "indiskrete" Art, in der ein 
Teil der niederlandischen Geistlichkeit die Bestimmungen der Bulle 
handhabe, das an sich schon unruhige Land nicht zur Ruhe kommen 
lasse. Daher ordnete die Kaiserin strenge Wachsamkeit uber alles an, 
was zu Unruh en fuhren konnte; weiter verbot sie den Vertrieb und 
Druck von Schriften, welche zu den Streitfragen (z. B. Sakraments
verweigerung) irgendwie SteHung nahmen. Kardinal Althann, der den 
kaiserlichen Hof in Rom vertrat, glaubte, daB der Wunsch des Hofes, 
die niederlandischen Bischofe mochten eine besondere Milde in der 
Anwendung der Bulle uben, nicht ungerechtfertigt sei, zumal in Frank
reich neue, schwere, im Zusammenhang mit der Bulle stehende Kampfe 
ausgebrochen waren. Bedeutsam ist das Datum der kaiserlichen Ver
fugung: 5. Dezember 1752. Wenige Monate spater, am 9· Juli 1753, 
richtete Papst Benedikt XIV, ein Rundschreiben an den katholischen 
Episkopat (Sollicita ac provida), worin er schreibt: "Diejenigen, die 
ihre bissige Schreibart mit ihrer Liebe zur Wahrheit und dem Eifer 
fUr die reine Lehre zu entschuldigen pflegen, sollen vorerst einsehen, 
daB man der evangelischen Sanftmut und der christlichen Liebe keine 
geringere Rucksicht schuldet als der Wahrheit. Wer in schriftlichen 
oder mundlichen Auseinandersetzungen anders handelt, zeigt in der 
Tat, daB es ihm im Grunde weder urn die \Vahrheit noch urn die Liebe 
zu tun ist." Die Bulle "Unigenitus" selbst wurde weder von Kaiser 
Karl noch von Maria Theresia als staatsgefahrliches Dokument an
gesehen; sie bekam dieses Moment in den Augen der kaiserlichen Re
gierung erst durch die Begleitumstande, die sich bei ihrem Vollzug be
merkbar machten. "Venn wirklich zutraf, was der kaiserliche Hofrat 
in seiner Instruktion an Kardinal Althann hervorhob, daB das Yolk 
gliicklich in Unkenntnis der Konstitution lebe, aber im Beichtstuhl und 
auf dem Krankenbette damit belastigt werde, so muB diese Begleit
erscheinung registriert werden. Auf der andern Seite erklarte der 
Heilige Stuhl auf Grund der Berichte, die ihm zugegangen seien, daB 
die Storllngen in den Niederlanden von der Universitat Lowen und 
von Geistlichen der Diozese Luttich, nicht aber von den Tragern ober
hirtlicher Autoritat herruhrten 69. 

Zwischen 1700 und 1715 hatte der Jansenismus keineAussicht, weiter 
an Boden in Deutschland zu gewinnen, schon weil er ein franzosisches 
Gewachs war und dann weil damals der lange Kriegszustand eine 
dauernde Beunrllhigung der deutschen Kirche bewirkte, welche schwer 
empfllnden wurde. Dies schloB aber nicht aus, daB er im geheimen 
Anhanger hatte, die ihn auf dem Umweg uber den Quietismus; den 

68 Dei n h a r d t, Jansenismus 36 ff., und Han t s c h 20I f. Soweit es sich urn 
die rein dogmatische Frage handelte, sagt Hantsch, gab es keine Kontroverse, 
aber gelegentlich der Verkundigung in der Di6zese Luttich tauchten erhebliche 
Schwierigkeiten auf. 

69 Dei n h a r d t 38---4c. 
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den praktischen Jansenismus ansprachen, genieBbar zu 
achen suchten. Trotz des Verbotes der Inquisition war die "Vita 

rr:ve Vi ta spiritus" des Spaniers Antonio de Rojas 1695 und von 
51 "b j-,' A h neuem 1716 in lateinischer U ersetzung in Koln erSC,"lenen .. ~uc 
die deutsche Ubersetzung des "C h I' i s t ian u s interior" des Jean de 
Bernieres-Louvigny erlebte seit 1726 eine Reihe von Auflagen, obwohl 
die Inquisition das Werk verboten hatte. 'Wieder war es ein Munsterer 
Fiirstbischof, Klemens August, Herzog von Bayern, der 1733 vier 
aszetische Sehriften, darunter den "Christianus interior" verbot, da 
sie "sub specie pietatis toxieum doctrinae perieulosae" boten 70. 

Fiinftes Kapitel. 

Die Kirche in frankreich unter Ludwig XIV. 

Die Franzosen nennen Ludwig XIV. den "Roi Soleil", "Louis Ie 
Grand", seine Regierungszeit ,,1 e g I' and s i e c1 e d e F ran c e". 
Die Angehorigen fremder N ationen billigen aber dieses Urteil nicht 
durehaus. V ornehmlieh die fremdlandischen Katholiken werden 
gegenuber dem wahl' haft GroBen, was Frankreieh im Zeitalter Lud
wigs XIV. an Personliehkeiten, an literarischen Erseheinungen und 
an GroBtaten der Caritas hervorgebraeht hat, nieht die Augen 
schlieBen vor den Sunden, die das offizielle Frankreich auf dem Wege 
zur politisehen V ormachtstellung an Europa und an der Kirche be
gangen hat. Fast seheint es, daB die Untaten, die del' Sonnenkonig 
unter dem BeHal1 del' Nation drauBen verubte, an del' Nation selbst 
wieder schwer gestraft wurden, denn er hinterlieB bei seinem Tode 
Staat und Kirehe in einem traurigen Zustande. 

Man sehreibt Richelieu das furehtbare Wart zu: "Ieh wage nichts 
zu unternehmen, ohne daruber reiflich naehgedaeht zu haben; aber 
wenn ich einmal einen EntsehluB gefaBt habe, gehe ich auf mein Ziel 
los und mahe alles nieder, und dann bedeeke ich alles mit meinem 
Kardinalsmantel." Auch wenn diesel' Ausspruch nicht gefallen ist - der 
Minister Riche1ieu folgte ihm. Sein N achfolger Mazarin handelte 
im gleiehen Sinne. Womit deekte abel' der Konig, nachdem er naeh 
dem Tode Mazarins (9. Marz 1661) die Regierung selbst angetreten 
und sein eigener Ratgeber geworden war, seine politischen Untaten 
zu? Das Zeitalter Ludwigs XIV., von dem manche reden, beginnt mit 
dem Tode Mazarins. 

Ludwig wurde der pol i tis c he Un I' u h est i ft e r in E u r 0 p a. 
Kein Geringerer a1s der edle Fenelon bestatigte ihm diese damonische 

70 Dber weitere B'ficherverbote, I74I und 1743, s. B i e r b a urn, Di6zesan
synoden 401. Bessel erwahnt (I720), daB seit I7I4 40 jansenistenfreundliche 
Schriften und Bucher erschienen waren (H ant s c h 202). Er fordert ihre Kon
fiskation durch den Kaiser (ebd.). Neueste deutsche, umgearbeitete Auflage des 
"Christianus interior" 1906 bei Manz, Regensburg. 
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Leistung 1. Die Zah! der Friedensvertrage, an denen Ludwig be
teiligt war, gestattet die denkbar wirkungsvollste Gegenprobe. Es 
sind folgende: der Vertrag vom IS. August 1658, betreffend die Er
richtung des Rheinbundes, zwischen Ludwig und einigen deutschen 
Fursten; der Pyreniiische Friede (7. November 1659) mit Spanien, 
mit EinschluB der Heiratsabrede zwischen Ludwig und der Infantin 
Maria Theresia; der Friede zu Aachen (2. Mai 1668) mit Karl II. 
von Spanien; die N imweger Vertrage, namlich der Vertrag zwischen 
Ludwig und den Generalstaaten (ro. August I678) und Handels
vertrag mit denselben, der Vertrag mit Karl II. von Spanien (17. Sep
tember) und der mit Kaiser Leopold I. (5. Februar I679); der Friede 
von St-Germain (29. Juni 1679) mit dem GraBen Kurfursten, nebst 
Geheimvertrag mit demselben vom 25. Oktober; der Regensburger 
VVaffenstillstand vom IS. August 1684 mit dem Kaiser und Konig 
Karl II. von Spanien; der Friede zu Turin vom 29. Juni 1696 mit dem 
Herzog Viktor Amadeus II. von Savoyen; der Friede von Rijswijk 
vom 20. September 1697 zwischen Ludwig und den Generalstaaten, 
zwischen Ludwig und dem Konig Wilhelm III. von England, mit 
Konig Karl II. von Spanien, und vom 30. Oktober mit dem Kaiser; 
der erste Teilungsvertrag der spanischen Monarchie vom 11. Ok
tober 1698 zwischen Frankreich, England und Holland; der zweite 
vom 3. Marz 1700 zwischen denselben; die Londoner Praliminarien 
vom 8. Oktober 1700, aus denen sich der Utrechter Friede entwickelte; 
der Friede von Utrecht vom II. April 1713 zwischen Ludwig und der 
Konigin Anna von England, mit Konig Johann V. von Portugal, mit 
Friedrich Wilhelm, Konig von PreuBen, mit Herzog Viktor Ama
deus II. von Savoyen und mit den Generalstaaten; der sag. Rastatter 
Vertrag vom 6. Marz 1714 mit dem Kaiser Karl VI.; endlich der 
Vertrag von Baden im Aargau vom 7. September I 7 I 4 zwischen Ludwig 
und dem Kaiser und dem Reich. Zwischen dem zweiten Teilungs
vertrag der spanischen Monarchie liegen das Testament Konig 
Karls II. von Spanien vom 2. Oktober 1700 zu Gunsten Philipps von 
Anjou, der Verzicht Philipps, des nachmaligen Konigs von Spa
nien, vom 5. November I7I2 auf die Krone Frankreichs, desgleichen 
der Verzicht des Herzogs Philipp von Orleans, des spateren Regenten 
von Frankreich, auf die Krone Spaniens, und endlich der Verzicht 
des Herzogs Karl von Berry gleichen Inhalts vom 24. November 
17122. 

In diese europaischen Kundgebungen, welche Frankreichs damalige 
Weltgeltung deutlich erkennen lassen, schaben sich die g r aBe n 
inn e n - und k i r c hen p a lit i s c hen und rei n rei i g i 0 sen 
K r i sen hinein, deren sinnfalligen Ausdruck der~chimpfliche Friede 

1 K a rIB 0 r g man n S. C. 1., Fenelon, ein Friedenskampfer, in: Bonner 
Zeitschr. f. Theo!. u. See1sorge VI (1929) 2. Heft, S. 130-137. 

2 Die Vertrage s. Hen r i Vas t, Les grands traites du regne de Louis Xl V s. v 
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von Pisa (12. Februar 1664), die gallikanische Deklaration vom 
19. Mai 1682, die Dokumente uber die Quartierfreiheit zu Rom, der 
ErJaB von 1695 uber die geistliche Gerichtsbarkeit und die Publika
tion der Bulle "Unigenitus" (8. September 17 1 3) bilden 3. 

Dbennut oder ungebunder;es Temperament allein konnen Ludwigs 
Art, uberall dabei zu sein, nicht erklaren. Er hatte auch die geschicht
liche Pratension und die reale Macht zum Eingreifen. Die nationalen 
Bistoriker leiteten aus den Zeiten Karls des GraBen Anspruche auf 
einen graBen Teil von Europa fur das franzosische Konigshaus her 4. 

Die Juristen bauten das absolute Konigtum auf das romische Recht, 
indem sie den Monarchen fur ungebunden durch das Gesetz, sein 
Be1ieben fur Gesetz erkIarten. Die Geistlichkeit wieder stellte es auf 
die Heilige Schrift 5. In dem MaBe aber, wie Frankreich nach auBen 
die Fuhrung an sich riB und nach innen die zunehmende Ansamm
lung aller Gewalt in der Hand des Konigs sich verwirklichte, stei
gerte sich die Gewalt zur Allgewalt, die Dbermacht zum Dbermut, 
der sich an alles, zuletzt auch an die Kirche, wagte. 

Dieses absolute Konigtum entsprach anderseits wieder so sehr dem 
nationalen Ideal, daB jeder Franzose sich seIber im Konig, nur un
endlich vergroBert, sah. Die Krone war zudem geweiht und heilig; 
der Konig wurde von der Kirche gesalbt und gekront. Bei der Kro
nung versprach del' Konig, die Gesetze und Gerechtsame der Kirche 
im allgemeinen und die del' franzosischen Kirche im besondern zu 
schirm en und zu huten. Darauf beruhte die Ehrfurcht des gemeinen 
Mannes vor der Majestat des Herrschers. Kam es wegen der Aus
legung der beiderseitigen Anspruche zwischen dem Oberhaupt der 
Kirche und dem Konig zu Auseinandersetzungen, so blieb der Unter
tan davon im graBen und ganzen unberuhrt. Unbeschadet seiner 
treuen Anhanglichkeit an die Kirche hielt er es mit seinem Konig, 
von dem er glaubte, daB er nichts Unbilliges erstrebe oder verteidige, 
zumal dieser es verstand, seine Politik als aus dem Glauben kommend 
darzustellen. Daher schadete es Ludwig nicht, daB er mit den 
Papsten Alexander VII. und Innozenz XI. in stetem, bald offenen, 
bald stillen Hader lebte 6. 

AuBenpolitisch schlug Ludwig die Tasten an, die ihm gefielen; 
hier zeigte er sich ganz auf der Hohe eines Politikers, der bereit und 
befahigt ist, der Mitwelt seinen Willen aufzuzwingen. K i r c h e n~ 

3 Hierzu s. L. Men t ion, Documents relatifs aux rapports du c1erge avec la 
royaute, 2 Bde., Paris 1893/I903. 

4 Der Satz: "Charlemagne appartient a la France", findet sich noch neuestens 
bei G. Han 0 tau x, Histoire de la nation fran<;aise, III: Histoire politique I, 
Paris I922. 

5 J. B. B 0 s sue t, Politique tiree des propres paroles de l'Ecriture sainte, 
1709 u. o. (auch in Oeuvres Bd. I, 1841). 

6 ]. v. Do 11 i n g e r, Akademische Vortrage, 2 Bde. (1888/89), I (die Politik 
Ludwigs XIV.) 265-325. 
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und inn e n pol i tis c h war er dagegen der G e fan g e ned e 
gall i k ani s c hen T r a d i t ion, die festhielt, daB nur das Recht 
der Kanones, der sog. "usus canonum receptus", in Frankreich Gel
tung haben diirfe. Auch die Gesamtkirche und der Heilige Stuhl 
waren stets der Meinung, daB das Rechtsleben durch die Kanones 
geleitet werden miisse, aber sie unterschieden die grundlegenden 
Kanones, welche ewig gleich und ewig lebenskraftig bleiben, weil 
die Kirche ihrem Wesen nach immer die gleiche ist, von den zeitlich 
bedingten Kanones, die sich den Bediirfnissen der Zeit, desOrtes 
und der Personen entsprechend fortbilden konnen. 

Der Kern der Opposition eines Teiles der franzosischen Nation 
gegen den Papst lag in der mangelnden klaren Unterscheidung. 
\Vich der Heilige Stuhl anscheinend von einem der in den ersten 
Jahrhunderten geiibten Gebrauche ab, so hieB es, er verstoBe gegen 
die Kanones oder er greife in die bischoflichen Rechte ein; auch 
beim Papst bediirfe es zur Ausiibung eines Rechtes des N achweises, 
daB er dasselbe in den ersten Jahrhunderten ausgeiibt habe, weil 
diese Zeit der apostolischen Dberlieferung am nachsten stiinde und 
somit den zuverlassigsten AufschluB geben konne. So bildete sich 
im Kampfe des franzosischen Konigtums mit den Papsten der Hin
weis auf den "usus canonum", d. h. auf die in Gallien zu Recht 
bestehende Diszipiin, aus. Kernstiick dieser Disziplin bildete die 
Lehre, daB das Konzil iiber dem Papst stehe, mithin die Appellation 
von der Entscheidung des Papstes an ein allgemeines Konzil als der 
hochsten Instanz rechtlich begriindet sei, sodann die These, daB die 
Konige von Frankreich im Weltlichen (Zeitlichen) vollig unabhangig 
von den Papsten seien. 

Ais Ludwig XIV. im Jahre 166r die Regierung selbst iibernahm, 
fand er diese Lage und Auffassung schon VOL Nicht von ungefahr 
wurden noch kurz vor seinem Regierungsantritt die beiden grund
legend en Werke des Gallikanismus: "Les libertes de l'Eglise galli
cane" des Peter Pithou von 1594, und "Les preuves des libertes 
de l'Eglise" des Peter Dupuy von 1639, mit koniglicher Lizenz von 
neuem r652 aufgelegt. Die Parlamente (conseils souverains oder su
perieurs) 7, deren es unter Ludwig fiinfzehn gab, waren durchaus galli
kanisch gesinnt. 

Die Gelegenheit zur Betonung des gallikanischen Standpllnktes 
fand sich bald. Papst Alexander VII. hatte auf Grund der Appellation 
des Erzbischofs von Paris ein Arret. des Pariser Parlaments, das 
eine Streitsache des Pralaten mit den Nonnen von Charonne Zll deren 
Gunsten entschieden hatte, kassiert und als AuBerung des "Appel 
comme d'abus" verbrennen lassen. Die "appellatio ab abusu" betraf 
das in Anspruch genommene Recht, sowohl der Privaten wie del' 

7 Sie werden definiert ais "cours souverains etablies pour rendre la justice en 
dernier ressort au nom du roi". 
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koniglichen Generalprokuratoren, gegen geistliche Verordnungen 
Berufung an das Parlathent einzulegen. Geistliche Verordnungen 
konnten so durch we1tlichen Richterspruch aufgehoben und die fran-
zosischen Bischofe, die dies en Gebrauch nicht anerkennen wollten, 
durch Strafgelder oder gar durch Sperrung ihrer Einkiinfte dazu 
gezwung~~ \~erden. . . 

Grundsatzhch hatte der Helhge Stuhl sein Recht, Appellationen 
entgegenzunehmen, gewahrt; faktisch blieb die papstliche Entschei
dung in diesem FaIle ohne jede Wirkung. Der junge Konig hatte 
gerade seinen ersten ZusammenstoB mit Rom, der einen V orgeschmack 
davon gab, wie der Monarch aUftreten werde, wenn er einmal in 
tiefergehende Meinungsverschiedenheiten mit dem Papst gerate. Der 
Vorfall ist bekannt. Der wegen seines anmaBenden Auftretens in 
Rom sehr miBliebige franzosische Botschafter, Herzog von Crequi, 
wurde in seinem Gesandtschaftshotel von der korsischen Leibwache 
des Papstes wahrend eines ZusammenstoBes formlich belagert, 
wobei zwei Franzosen und fiinf Korsen ums Leben kamen (August 
r662). Crequi verlieB Rom. Ludwig, der keine Entschuldigung gelten 
lieS, befahl, den Nllntius aus Paris an die Grenze des Landes zu 
bringen. Gleichzeitig lieB er das papstliche Gebiet von Avignon und 
Venaissin besetzen, Truppen nach I tali en ziehen und zwang den 
Papst, dem von keiner Seite Hilfe kam, zum AbschluB des schimpf
lichen Friedens von Pisa (r2. Februar r664). Der Papst muBte seine 
korsische Leibwache fiir immer opfern und im N amen seiner Ver
wandten (Chigi), die der Konig ftir den ZllsammenstoB verantwort
lich machte, um Verzeihung bitten. Eine Denksaule auf dem Peters
platz sol1te die Demiitigung des Heiligen Stuhles zur Vvarnung fiir 
die N achfolger verewigen. J etzt traf als neuer franzosischer Ge
sandter der Herzog von Chaulnes in Rom ein 7'. 

Wahrend dieser Vorgange wurde die Frage wegen der gallika
nischen Freiheiten in Frankreich selbst akut. Die Sorbonne hatte 
r663 einige Thesen durchgehen lassen, in denen die gallikanischen 
Freiheiten nicht als eigentliche Rechte, sondern als Privilegien ge
wertet und klar der Satz ausgesprochen wurde, daB dem Papst die 
Superioritat sowohl tiber die ganze Kirche, als auch iiber die allgemeinen 
Konzilien, und die Unfehlbarkeit zuzusprechen seien. Das Pariser 
Parlament erhob sofort Einspruch, worauf die Sorbonne absehwa
chend erklarte, sie lehre ni@ht, daB der Papst iiber die" T em p 0 r ali a 
regum" entscheide, noch aueh gegen die in Frankreieh rezipierten 
Kanones handeln konne; sie lehre ferner nicht, daB der Papst iiber 
den allgemeinen Konzilien stehe und ohne die Zustimmung der Kirche 
unfehlbar sei 8. Die Erklarung geniigte, aber schon bald wurden die 

7. G e r in, Louis XIV et Ie Saint-Siege, 2 Bde., Paris 1894, II 59. 
P 8. D u PIe s sis d' Argentre, Collectio iudiciorum de novis erroribus, 3 Bde., 

ans I728/36, III 2, 302 ff.; ebd. III I, 87-89 90-92 ff., und G e r i n Recherches 
historiques sur l'assemblee du c1erge de I682, Paris 1870, 34. ' 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 5 
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unbequemen Thesen von neuem in der theologischen Fakultat 
getragen; diesmal wurde jedoch die Fakultat gezwungen, die 
getragenen Thesen als solche und die papstliche Unfehlbarkeit 
besondern zu verurteilen. Die Erklarung wurde auf Befehl des Konigs 
von den Parlamenten registriert und erhielt damit offizielle Gultigkeit 
fur aile Schulen und Universitaten. Sie besagte, der Papst habe. 
keinerlei Gewalt uber die weltlichen Rechte des Konigs, auch keine 

indirekte" 9 vielmehr habe der Konig im 'vVeltlichen nur Gott uber 
~ich anzuerkennen, seine Untertanen konnten in keiner Weise vom 
Gehorsam entbunden werden, kein Akt gelte, der gegen die 
liche Autoritat, die gallikanischen Freiheiten oder die alten in Frank
reich rezipierten Kanones verstoBe, wie bezuglich der Absetzung eines 
Bischofs, der Papst stehe ferner nicht uber dem okumenischen Konzil 
und sei nicht unfehlbar 10. 

Etwas uber ein Jahr danach zensurierte die theologische 
mehrere antigallikanische, zum Teil auBerst scharf gefaBte Satze aus 
verschieden en Werken, so: der Papst habe die aktive, die Kirche die 
passive Unfehlbarkeit; nur der Papst sei berechtigt, auftauchende 
Zweifel uber den Glauben zu entscheiden, und die Irrlehrer hatten 
allgemeine Konzilien nur aus dem Grunde gefordert, urn die Ruhe 
der Kirche zu storen. Die Zensur hatte zahlreiche ubertriebene und 
falsche Behauptungen, die in den angezogenen \Verken zu bean
standen waren, treffen sollen; statt dessen richtete sie sich einseitig 
gegen die Satze, die der papstlichen V ollgewalt gunstig lauteten. 
Gegen die Zensur der Sorbonne erlieB Papst Alexander VII. ein 
verwerfendes Motu proprio yom 25. Juli 1665, worauf die Sorbonne 
die papstliche Entscheidung fur unterschoben erklarte, denn ein Motu 
proprio sei fur Frankreich unerhort. Das Pariser Parlament lieB die 
Zensuren der Sorbonne gegen Vernaut und Guimenius einregistrieren 
und verbot, die Lehre von der papstlichen Unfehlbarkeit auf den Kan
zeIn und in den Schulen vorzutragen H. 

S Gerichtet gegen die bekannte Theorie des Kardinals Bellarmin, wonach der 
Papst vermoge seiner geistlichen Gewalt indirekterweise auch in weltlichen 
Dingen die hochste Autoritat habe. 

10 D u PIe s sis III I, 89--92; Bd. I Anh. XXXIV. Revue des sciences 
eccles. 1863, 492. Katholik N. F. VII (I865) 412 fl. 513 fl. Uber den Versuch des 
Parlaments die Zahl de, in Paris ansassigen Mendikantendoktoren zu beschran
ken und die die Zahl 2 fUr jedes Kloster uberschreitenden Doktoren in die 
Provinzkloster zu verweisen, s. D u PIe s sis III I, 93 und II I, 335-340; II 2, 
132 145 221 fl. Es gab vier Klassen von Doktoren: 1. die de, Sorbonne, 2. die 
des Kollegs von Navarra, 3. die Religiosen, 4. die sog. Wilden oder Ubiquisten, 
die keiner de, vorgenannten drei Klassen angehorten. Coil. Lac. I 814 f. 

11 Verfasser de~ VI erke: der Karmelit Bonaventura Heredie (J ak. Vernaut) 
und Matthaus von Moya S. J., der unter dem Namen Amadeus Guimenius ge
schrieben hatte. Vgl. D u PIe s sis III I, 106-II5. Guimenius wollte auS 
andern Moralisten, bes. der Sorbonne, die Vorwurfe Pascals gegen die Moral der 
J esuiten widerlegen, ohne selbst Stellung zu nehmen; wegen einiger Satze von 
Innozenz XI. (25. Sept. 1680) verworfen. D u PIe s sis III 2, 354· 
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Diesen Stand del' gallikanischen Frage benutzten die Jan sen i-
ten zu einem wohlberechneten V 0 r s t 0 B in d a s G e b i e t des 

I 1 i k ani s m u S. Papst Innozenz X. hatte durch die Bulle "Cum 
occasione" yom 31. Mai 1653 funf Propositionen des Jansenius a!s 
haretisch verurteilt. Sie lauteten: I. Einige Gebote Gottes konnen 
wegen des Mangels der erforderlichen Gnade auch die Gerechten 
l1icht erfullen. 2. Der innern Gnade kann der Mensch nicht wider
stehen. 3· Verdienst und MiBverdienst setzen nur die Freiheit von 
physischem Z wang, nicht auch die Freiheit von der N otwendigkeit 
voraus. 4· Die Semipelagianer irrten, wenn sie lehrten, der mensch
Iiche Wille konne der Gnade widerstehen oder folgen. 5. Es ist 
semipelagianisch, zu behaupten, Christus sei fUr aIle Menschen ge-
storben 12

• 

Die Jansenisten anerkannten die Verurteilung; auch sie erklarten 
die zensurierten Satze fur falsch (quaestio iuris), aber sie bestritten, 
daB die verurteilten Satze wirklich die Lehre des Jansenius dar
stellten (quaestio facti); die Kirche konne aber in Entscheidungen 
tiber Tatsachliches nicht inn ere Zustimmung, sondern nur ein ehr
furchtsvolles Stillschweigen beanspruchen. 

Wahrend die Jansenisten sich uber ihre SteHung zu den verur
teilten Propositionen ausschwiegen, richtete ihr W ortfuhrer Pascal 
in seinen "Lettres provinciales" heftige Angriffe gegen die Moral der 
Jesuiten 13

, der scharfsten Gegner des J ansenius. Auch ihre Politik 
wurde einer scharfen Kritik unterzogen H. Bald war ein allgemeiner 
Kampf fur und gegen Jansenius im Gange. Die Sorbonne erklarte die 
These uber die "Tatsache" fur verwegen und argerniserregend; sie 
stieB Anton Arnauld, den Urheber derselben, aus ihrer Mitte, des
gleichen weitere sechzig Doktoren, die sich nicht unterwerfen wollten. 

Mittlerweile hatte Alexander VII. den papstlichen Stuhl bestiegen 
und schon gleich zu Anfang seines Pontifikates in der Konstitution 
"Ad saCl-am B. Petri sedem" yom 16. Oktober 1656 keinen Zweifel 
gelassen, daB er der Entscheidung seines V organgers beitrete, ja er 
fugte, urn jeden Hinterhalt unmoglich zu machen, hinzu, daB die 
verurteilten Satze wirklich dem Buche des Jansenius entnommen 
und in dessen Sinn verdammt seien, was nur Storer der offentlichen 
Ruhe und Kinder der Bosheit lugenhaft bestreiten konnten 15. Darauf
hin beschloB die Generalversammlung des Klerus yom Fruhjahr 
1657, ein Formular auszual'beiten, auf welches die gesamte Geist-

12 Die Bibliographie zur Fruhgeschichte des J ansenismus bei Pas tor XIII 2 
und XIV 1. 

13 Pascal schrieb unter dem Namen Louis Montalde. Die Annahme daB er 
si~h vo, seinem Tode (1662) von den Jansenisten getrennt habe, ist irrig.' A. G a
z 1 e r, Les derniers jours de Blaise Pascal, Paris 19II. 

14 ]. de R e cal de, :Ecrits des cures de Paris contre la politique et la morale 
des Jesuites (1658/59) avec une etude sur la querelle du laxisme, Paris 1921. 

15 D u PIe s sis III 280 f. und Bull. Rom., Ausg. Turin XVI 245 f. 

5* 
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lichkeit verpHichtet werden solle 16. Die Gegenakti<)n d~r Jansenisten 
gegen die Verbindlichkeit eines solch~n Beschlusses ~mer 17 

versammlung hatte aber im Lande emen so~chen W Iderhall ,daB 
sogar das Edikt des Konigs, der die Unterzelchn~ng des For:nulars 
Lefahl uber hort wurde 18. Besonders heftigen W Iderstand lelsteten 
einige' Bischofe und die Nonnen von Port-RoyaI 19

• Bischof Pa:rillon 
von Aleth drohte seinem Klerus den Bann an, wenn er unterzelchne. 

Der Hof versuchte einen Ausgleich, jedoch erfolglos. Die N onnen 
erklarten, sie wurden die Unterschrift nur bedingungsweise geben, 
worauf mehrere von ihnen in andere Kloster ubergefuhrt wurden; 
alle verfielen der kirchlichen Zensur. Der franzosische Episkopat war 
nicht imstande, die allgemeine Unterzeichnung des Formulars der 
Generalversammlung des Klerus zu bewirken 20. In seiner Zwangs
lage wandte er sich an den Papst, der dann von neuem durch die 
Bulle "Regiminis Apostolici" vom 15. Febr~ar r665 den vollen 
Gehorsam gegenuber den ergangenen Entscheldungen forderte und 
ein Unterwerfungsformular beischloB, das von allen kirchlichen Per
sonen binnen drei Monaten unterzeichnet werden musse 21. Vier 
Monate darauf erfolgte die Verwerfung der gallikanischen Freiheiten 
durch das bereits erwahnte Motu proprio vom 25. Juni. 

So lagen also um die Mitte des Jahres 1665 z wei g roB epa p ~ t-
1 i c he K u n d g e bun g e n vor, eine in Sac hen des Jan sen 1 s
m us die den Wunschen des Hofes und des groBten Teiles der 
N ati;n entsprach, und eine zweite in Sac hen des G alI i k ani s mus, 
die sicher dem Hof, seinen Theologen und einem groBen Teil der 
Nation nicht gefiel. Uber letztere ging der Konig zunachst als kaum 
wichtig hinweg; er wuBte, was er im Ernstfall tun werde. Dagegen 
war er so sehr von der Gefahrlichkeit des Jansenismus iiberzeugt, 
daB er selbst im Parlament erschien, um die Bulle "Regiminis Apo
stolid" registrieren zu lassen, obschon ihm gesagt worde~ war, daB 
die Annahme der Bulle die Anerkennung der von den Galhkanern S0 

verabscheuten papstlichen Unfehlbarkeit bedeute 22. 

Vier Bischofe (Aleth, Angers, Beauvais und Pamiers) nahmen die 
Bulle nur mit def Unterscheidung von Recht und Tatsache an. Dar-

16 D u PIe s sis III 288 und B 0 urI 0 n, Les assembh~es 

Jansenisme, Paris 1909, 74 ff. 
17 Die Schriften gegen das Formular bei La uno y, Remarques sur Ie for

mulaire du serment de foi, in: Opp. omnia IV, P. 2, Kaln 1732, 88. Dazu Do m. 
dee 0 Ion i a S. J., Dictionnaire des livres qui favorisent Ie J ansenisme, 4 Bde., 
Antwerpen 1756. 

18 Das Edikt bei D u PIe s sis III 288-292. 
19 R e u chI in, Gesch. von Port-Royal I, Hamburg-Gotha 1839, 703. . 
20 Der dritte General des Oratoriums, Bourgoing (t 1662), vermochte die al!

gemeine Unterzeichnung des Form.ulars von 1657 r:icht durchzusetzen. Die 
J ansenisten hatten in der KongregatlOn damals noch die Ob.erhand. 

21 D u PIe s sis III 2, 3IO ff. und Bull. Rom., Ausg. Turm XVII 335. 
22 Die kanigliche Deklaration vom April 1665 bei D u PIe s sis III 2, 316 f. 
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ordnete der Papst die Untersuchung gegen die bischoflichen 
o onenten an. Nach den gallikanischen Freiheiten durften Bischofe P: in Frankreich, und zwar durch ein Kollegium von zwolf Bi-
~~hofen, gerichtet werden. Alexander VII. storte sich an dieser 
Observanz der "Franchises" nicht und ernannte nur neun BischOfe 
zU Richtern 23, eine MaBnahme, die nun in Frankreich, sogar weit in 
die Kreise hinein, die dem Jansenismus feindlich gesinnt waren, leb
haftem Befremden begegnete. N eunzehn Bischofe beschwerten sich 
im Dezember 1667 sowohl beim Konig wie bei dem neuen Papst 
Klemens IX. uber diese Verletzung der gallikanischen Freiheiten; 
sie seien, erklarten sie, gewohnt, nur auf kanonische Weise gerichtet 
zu werden. Um wenigstens au13erlich die Ruhe wieder herzustellen, 
begnugte sich Klemens IX. mit einer Unterschrift, die den Schein 
der Unterwerfung zulieB und eine allgemeine Beruhigung (Klemen
tinischer Friede) versprach. Die vier Bischofe unterzeichneten, indem 
sie in einem Protokoll zugleich ihre Dberzeugung "vorsichtig" zum 
Ausdruck brachten, und der Papst gab sich zufrieden. Auch die 
Nonnen von Port-Royal wurden wieder zu den Sakramenten zu
gelassen 24. Die Jansenisten, die auch mit dem Vorbehalt nicht unter
schreiben wollten, gingen nach Holland. 

Kurz darauf schloB Ludwig mit Spanien den Frieden von Aachen 
(Mai 1668), den ersten groBen Frieden, den er seit Antritt der 
Selbstregierung mit Unterstutzung des Papstes heimbrachte. So 
schien die Lage Frankreichs nach allen Seiten gesichert. Der Papst 
war dem Konig in Riicksicht auf die Hilfe, die er von ihm gegen 
die Tiirken erwartete, sehr willfahrig. Er gewahrte ihm manche 
Rechte, besonders das der Ernennung der Bischofe von Arras und 
Tournai 25, und wurde der Taufpate seines Sohnes 26. Stellvertretend 
nahm der Kardinal Ludwig von Vendome an der heiligen Handlung 
teil. Dagegen lieB Ludwig die Schandsaule auf die ehemalige kor
sische Leibwache in Rom wieder abbrechen. Als endlich die General
kongregation des Oratoriums unter dem General Sainte Marthe durch 
BeschluB vom 26. September 1678 allen Mitgliedern die Unterzeich
nung der Formel Alexanders VII. von 1665 befahl, verweigerten ein
zelne, unter denen sich besonders Paschasius Quesnel durch seine Hart
nackigkeit auszeichnete, die Unterschrift 27. Der Jansenismus wurde 
seine Rolle ausgespielt gehabt haben, wenn nicht inzwischen Konig 
Ludwig selbst aus der bisher eingehaltenen Rolle des stillen Beobach
ters zum Kampfe gegen die papstliche Vollgewalt in die Arena ge-

23 Die ramischen Deluete ebd. 323. 
24 Rap in, Memoires sur l'Eglise et la societe et Ie J ansenisme, hrsg. von 

L. Aubineau, 3 Bde., Paris 1865, III 432. 25 Bull. Rom. VI 6, 242-252. 
26 Dber die bei dieser Gelegenheit durch Ludwig veranlaBte Umgehung des 

Papstes in der Ehesache der portugiesischen Kanigin s. Pas tor XIV 2, 547. 
27 D u PIe s sis III 2, 344. Das Dekret der Generalkongregation des Orato

riums bei FIe u r y, Rist. eccl. LXIV 225 f. D u PIe s sis a. a. O. 336 352. 
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treten ware und aus AniaB der Ausdehnung des Reg a Ire c h t e 
die gallikanischen Freiheiten in ganz besonders scharfer Form dem 
Papst entgegengehalten hatte. 

Das Recht der franzosischen Krone, die Einkiinfte erledigter Bis
tiimer wahrend der Vakanz einzuziehen und die davon abhangigen 
Pfriinden, mit Ausnahme der Pfarreien, zu besetzen, das unter dem 
N amen des Reg a Ire c h t s so beriihmt geworden ist, war nur nach 
der Seite bestritten, als die Konige versuchten, es iiber das ganze 
Konigreich, also auch iiber die Bistiimer der von Frankreich neu
gewonnenen Gebiete, auszudehnen. 1m ganzen Siiden des Reiches, 
auch in der neuerworbenen Provence, bestand das Recht zu Beginn 
des Konfliktes nicht. Noch im Jahre 1661 bestatigte Ludwig bereit
willig dem wiedererworbenen Bistum Arras die Freiheit vom Regal
recht. W ollte er sich wirklich an das Edikt des Konigs Heinrich IV. 
vom Dezember 1606 halten, wonach dieser erklarte, das Recht nicht 
auf die exemten Bistiimer ausdehnen zu wollen, so hatte damals das 
Recht in nur 32 von 120 Diozesen gegolten. Da verfiigte aber wider 
Erwarten eine konigliche Ordonnanz vom ro. Februar 1673 "en vertu 
de la couronne du roi", daB nunmehr aIle Erzbischofe und Bischofe 
des Reiches dem Regalrecht unterworfen seien, mit einziger Aus
nahme derjenigen, welche "titulo oneroso" exemt seien, d. h. die nicht 
durch Gnade, sondern durch Kauf oder andere Abtretungen befreit 
waren. Es handelte sich dabei zunachst urn das "Regale spiritualis" 
oder urn das Recht des Konigs, die Pfriinden bischoflicher Kollation 
wahrend der Vakanz zu besetzen. Beziiglich des "Regale temporalis" 
oder des Rechts des Konigs auf die Einkiinfte der vakanten Bistiimer 
blieb es vorerst bei der Verfiigung Konig Ludwigs XIII. vom Mai 
1642, daB der Konig die Vakanzgefalle zwar nach wie vor in Ver
waltung nehmen, aber nachher den Bischofen schenken wolle. Bereits 
im Jahre 1676 trat eine Beschrankung der Freiheit vom "Regale tempo
ralis" dahin ein, daB der Konig ein Drittel der Vakanzgefalle in den 
Bistiimern und Abteien zu Gunsten der fUr N eukonvertiten geschaf
fenen Pensionen vorbehielt und nur zwei Drittel den neuernannten 
Bischofen und Abten auslieferte 28. 

Die Ordonnanz von 1673 fand bei den meisten der betroffenen 
Bischofe keinen Widerstand. N ur zwei siidfranzosische Bischofe, 
und zwar die jansenistisch gerichteten Bischofe Nikolaus P a vi 11 0 n 
von Aleth 29 und Franz C a u let von Lyon 30, widersetzten sich, den 
zur Anerkennung des Regalrechts erforderlichen Treueid bei der 
koniglichen Rechnungskammer registrieren zu lassen. Darauf er
klarte Ludwig ihre Sprengel als im offen en Regalrecht befindlich und 

28 Rob e r tHo 1 t z man n, Franziisische Verfassungsgeschichte (Handbuch 
der mittleren u. neueren Geschichte, hrsg. von G. v. Below u. F. Meinecke, 
Abt. III), Miinchen I9IO, 438 ff. 

29 De j e an, Un pn§lat independant, Nicolas Pavillon, Paris I909. 
30 G. Do ubI e t, Un prelat j anseniste, Fran~ois de Caulet, Paris 1895. 
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b in ihnen seit 1675 die vakanten Benefizien. Gegen die vom 
ernannten Inhaber dieser Benefizien (Regalisten) schritten die 

beiden Priilaten alsbald mit geistlichen Strafmitteln ein. Diese wieder 
legten dagegen Berufung ein bei den Metropoliten der beiden Bischofe, 
den Erzbischofen von Narbonne und Toulouse, die nun ihrerseits 

Straf- und Nichtigkeitserlasse der genannten Suffragane als gegen 
die Gesetze des Reiches verstoBend und die Ruhe der Gewissen und 
die kirchliche Ordnung storend aufhoben. Von dieser Entscheidung 
appellierten die beiden Bischofe nach Rom. Bischof Pavillon starb 
mitten im Kampfe (Dezember 1677). Dem Bischof Caulet sperrte 
Ludwig die Einkiinfte, so daB der Bischof von Almosen leben muBte. 
Ludwighatte die Absicht, die beiden Priilaten an den Hof zu berufen, 
urn sie die ganze W ucht des koniglichen Zornes fiihlen zu lassen, 
nahm aber auf Anraten Bossuets davon Abstand, da dieser ihm be
deutete, es werde unziihliges V olk den ganzen Weg von der Langue
doc bis Versailles besetzt halten und die beiden Bischofe so verherr
lichen, daB darunter das Ansehen des Konigs leiden miisse. 

Der Papst betraute eine Spezialkongregation mit der P r ii fun g 
dieser Angelegenheit (5. Januar 1678). Es gehorten ihr die 
Kardiniile Cibo, Ottoboni (nachmals Papst Alexander VIII.), Car
pegna und Alberizzi an. Als Rate wurden ihr die Priilaten de Augu
stinis, Slusius (Jean Gualtier de Sluze), de Luca und Michael Ricci 
zugewiesen. Das Amt des Sekretars versah Agostino Favoriti 31. Die 
Einigung iiber die Fassung des fiir den Konig bestimmten Breves 
bereitete so groBe Schwierigkeiten, daB die Kongregation aus sich 
noch die Kardinale Altieri und Azzolini zu Rate zog. Azzolini emp
fahl, in dem W ortlaut des Breves leise (suaviter) auf die Zensuren 
hinzuweisen, die der Konig sich im FaIle des Ungehorsams gegen 
die Entscheidung des Papstes zuziehe. In der Sache selbst waren 
samtliche Mitglieder der Kongregation einig, daB der Willkiir Lud
wigs entgegengetreten werden miisse. 

Nach den Berichten des Pariser Nuntius Varese herrschte indessen 
am koniglichen Hof eitler Optimismus. Namentlich der Beichtvater 
Ludwigs, Fran<;ois de La Chaize, erscheint in den Mitteilungen des 
Nuntius als "toujours optimiste, qui pensait trop facilement, que 
tout Ie monde comme lui etait persuade des bonnes intentions de son 
royal penitent". Varese schlieBt: "La Curie qui connaissait Ie roi 

<H :M arc Dub rue 1 , Les Congregations des Affaires de France sous Ie Pape 
Innocent XI, in: Revue d'hist. eccles. XXII (I926) 273-3IO. Von Ottoboni heiSt 
es: "Pierre Ottoboni, Ie plus grand homme qu'avait vu Rome depuis bien des 
annees et auquel il ne manquait rien en science profane, en science sacree, en ex
perience, en facilite, en gentillesse." Carpegna "etait moins aimable; cette Emi-
12ence eta it apre, d'un charactere raboteux (rizzot); ce cardinal eut volontiers 
trans forme la hierarchie en monarchie". Alderano Cibo, Staatssekretar unter 
Innozenz XI., wird als "longtemps secretement pensionne par la France" be
zeichnet. Vgl. M. Dub rue I, Alexandre VIII et la France, ebd. XV (1914) 
295 A. 5. Cibo starb I700. 
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sous un autre aspect n'avait pas la meme confiance." Die Art, 
de La Chaize die beiden standhaften Bischofe zu belasten und d 
Maitressenkonig zu entIasten suchte, wundert nicht bei einem Man en 
dessen Gallikanismus Fenelon in seinem freimiitigen Brief an Lu~~ 
wig XIV. spater so t1'effend gezeichnet hat 32. 

Das Breve wurde am r2. Ma1'z fertiggestellt und yom Papst unter_ 
zeichnet. Der Nuntius iiberreichte es dem Konig in der Audienz VOln 

20. Juni. Ludwig wad keinen Blick in dasselbe, sondern erklarte 
daB jede ?iskussio~ in der F1'ag~ ausgeschlossen sei, denn das Regai 
beruhe ll1cht auf eme1' KonzesslOn des Papsttums, sondern sei u 
d . . I' 'bl 1 " n rOlt ma lena ',e de a cou1'onne"; er wundere sich sehr, daB der 
Heilige Stuhl hierin mit jansenistischen Bischofen einig gehe. Inno
zenz XI. richtete ein zweites Schreiben an den Konig, das die faische 
An~icht Ludwigs iiber die Quelle des Regais berichtigen sollte; er 
erhlelt aber darauf keine Antwort. Nun annullierte der Papst die 
S:ntenz des Erzbischofs von Toulouse gegen seinen Suffragan, den 
BIschof Caulet von Pamiers, und richtete am 29. Dezember r679 ein 
drittes Breve "Binis iam Iiteris" an Ludwig. Ais Antwort darauf be
antragten die Gallikaner die sofortige Berufung eines N ationalkonzils 33. 

Die darauf erfolgte Sendung des Kardinals d'Estn~es nach Rom hatte 
nicht den Zweck, dort zu berichten, der Konig wolle einlenken im 
~~g:nteil, d~m. Papst die unabanderliche WillensentschlieBung' des 
KOll1gs personhch zur Kenntnis zu bringen (2I. Juni r680). Des 
Riickhaltes an der Geistlichkeit war del' Konig sicher. Die Versamm
lung des Klerus yom Sommer r680 sprach sich in ihrem Schreiben 
yom IO. Juli an Ludwig einhellig gegen Roms Vorgehen aus und 
versicherte seiner Majestat, sie fiihie sich ihm so eng verbunden daB 
sie nichts von ihm trennen konne 34. ' 

Jetzt war der Kampf zwischen Konig und Kurie unvermeidlich. 
Er wurde in der Foige offen und geheim, offiziell und inoffiziell ge
fiihrt .. Der Papst verteidigte seine Vollgewalt in geistlichen Dingen; 
LudWIg forderte Unterordnung del' Kirche unter seinen absoluten 
\iVillen. Beide hatten ihre Reprasentanten und ihre Horcher letztere 
in ihrer unterirdischen Tatigkeit oft starker und bedeutend~r als die 
offiziellen V ertreter. Von pa pstlichen N untien sind zu nennen: Ra
nuzzi, Niccolini, Cavallerini, Delfino und Gualtieri. Franzosische Bot
schafter in Rom waren in dieser Kampfzeit die Herzoge von Estrees 
und Chaulnes, beide unterstiitzt von den franzosischen Kurien-

32 R e cal de, Le Message 45. Dazu M i c h a u d, Louis XIV et Innocent XI, 
4 Bde., Paris I 882/83, IV 37I ff. Pas tor XIV 2, 872 882. 

33 Die Breven Innozenz' XI. bei Sf 0 n d rat i, Gallia vindicata, St. Gallen 
1702, I98-~IO. Uber den Plan der Gallikaner: B au sse t, Hist. de Bossuet, 
4 Bde., Pans r814, I 6, und Art and de M 0 n tor, Histoire du pape Pie VII, 
3 Bde., Paris 1839 3 , II Kap. 2. 

~4 Collectio Lacensis. Acta et decreta conciliorum (I682-I870) 7 Bde., Frei-
burg i. Br. I870/90, I 8I9 ff. ' 
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k rdinalen d'Estrees (r68r-r689), Bouillon (r689), Janson Fo:-bin 
(:690 ) und La Tremoille. Offizios unterhielt der Heilige Stuhl ~men 
IIorchposten in Paris i~. del' ~erso~ des Auditors de:-. Nunt1atur, 
Laud (r680-r686), der uber dIe Intnguen am Hofe benchten muBte. 
Die Nuntiatur wurde im Auftrage des Konigs durch den Abbe Atto 
Melani und der papstliche ~of in Rom durch den Auditor d:r 
Rota, Abbe Servient, den Abbe d'Hervault und vor aHem durch dIe 
IIerzogin von Bracciano im Palais Pasquin (r682, r695-r697) ii~er
wacht. Bei der Herzogin verkehrten neben c;len Franzosen der Furst 
Colonna und Don Livio, del' N effe des Papstes. AuBerdem arbeiteten 
noch einige Spione in franzosischen Diensten in Rom, durch deren 
Hande manche wichtige Depeschen del' Kurie zur Kenntnis der fran
zosischen Diplomatie gebracht wurden. Del' jeweilige Abgang bzw. 
die jeweilige Riickkehr des Kuriers Lauri, del' zwischen Rom und 
Paris verkehrte, war den Franzosen immer bekannt, und nicht nur 
das: sie waren auch im Besitz del' Kenntnis des Ziffernschliissels 
der Chiffreabteilung des Staatssekretariats, die unter del' Leitung 
Favmitis und Casonis stand. Abbe Servient bekam so stets Einblick 
in die vatikanischen Aktenstiicke, fertigte Abschriften daraus oder 
begniigte sich, wenn Eile notig und Gefahr im Verzug, mit Aus
ziigen. Darunter waren Eingange des Vizekonigs von Neapel, der 
Konigin von Schweden, des Kardinals Pio, Billets von Azzolini, 
Casoni u. a. Erfreulicherweise bediente sich die papstliche Diplo
matie soicher Schleichwege nicht. 

Von den Personlichkeiten, die in Frankreich offiziell an dem Spiel 
teilnahmen, sind zu nennen: Fran<;oise d'Aubigne (Madame de Main
tenon) seit r680, ferner deren Beichtvater Gobelin und Godet des 
Marais, nachmals Bischof von Chartres, neb en de La Chaize der ein
fluBreichste Mann in der gallischen Kirche 35. 

Auf dem Kampffelde ging es lebhaft her. Del' gallikanisch gesinnte 
Er.zbischof Harlay, mit de La Chaize del' Pfeiler des Gallikanismus, 
hatte im Friihjahr 1680 den Augustinerinnen zu Charonne unter 
Verletzung ihres freien Wahlrechts nach dem W unsche des Konigs 
eine Zisterzienserin als Oberin vorgesetzt. Der Papst kassierte diese 
Ernennung und beauftragte die N onnen, zur Wahl einer Oberin 
zusammenzutreten. Der Wahlakt wurde von ihm bestatigt (7. August 
1680), yom Staatsrat aber wegen der angeblich mi13brauchlichen Aus
tibung einer unmittelbaren J urisdiktion in einer franzosischen Dio
zese, die unzulassig sei, verworfen. Eine doppelte "appellatio ab abusu" 
an das Parlament war die Folge, woran sich ein wechselseitiges 
Publikationsverbot des Urteils und seiner Verwerfung anschloB 36. 

35 M. Dub rue 1, En plein conflit, Paris I924, und Mar c elL a n g I 0 i s, 
Madame de Maintenon et Ie Saint-Siege, in: Revue d'hist. eccles. XXV (I929) 
33-72. 

36 Das Kloster wurde unterdriickt. G e r in, Recherches historiques sur l'as
semblee du clerge de 1682, Paris 1870, 88-III und Anh. B. 543-559. 
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Nach dem Tode des Bischofs Caulet von Pamiers (r680) wiihlten 
die Kanoniker unter AusschluB der vom Konig gewaltsam in das 
Kapitel eingewiesenen Domherren (Regalisten) den Kapitularvikar. 
Jene wahlten ihrerseits auch einen Vikar aus ihrer Mitte und legten 
die Appellation an das Parlament ein. Das Parlament schrieb hierauf 
eine gemeinsame Wahl vor mit dem Anfiigen, daB, wenn die Wahl 
binnen einer bestimmten Frist nicht erfolgt sei, der Metropolit den 
Vikar ernennen werde. Sofort griff der Papst ein. Er bestiitigte den 
von den rechtmiiBigen Kapitularen gewiihlten Vikar C e r 1 e und 
erkliirte durch Breve vom 1· Januar 1681, daB aIle diejenigen, welche 
sich fernerhin auf Grund irgend eines Titels als Kapitularvikare 
ausgiiben oder diesen gehorchten oder ihnen Schutz und Autoritiit 
verliehen, ipso facto der Exkommunikation verfallen seien. SchlieB
lich verweigerte 1nnozenz XI. dem vom Konig ernannten neuen 
Bischof von Pamiers die kanonische Bestiitigung 37. Ein neues Breve 
vom 3. Miirz 168r, das vierte in der Reihe der an den Konig gerich
teten Breven, brachte den tiefen Schmerz des Papstes iiber die dauern
den Kriinkungen zum Ausdruck, denen die Kirche und die Person des 
Oberhauptes der Kirche von Frankreich ausgesetzt wiirden 38. Auch 
dieser Appell verfehlte die Wirkung; es ging ja auch urn eine Aus
einandersetzung im Grundsatzlichen. 

Die Gallikaner hatten zuerst daran gedacht, ein N ationalkonzil 
(Versammlung der Bischofe) zusammentreten zu lassen, aber sie 
nahmen davon Abstand, da der Konig seIber abwinkte. Dagegen 
schien die Berufung einer allgemeinen Versammlung (assem blee 
generale) der Geistlichkeit opportun, wofiir sich besonders der Erz
bischof von Reims, Karl Moritz Le Tellier einsetzte. Diese Versamm
lungen des Klerus, zu denen seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts 
jede Kirchenprovinz vier gewiihlte Vertreter entsandte (zwei Bi
schofe und zwei Priester), dienten, im Gegensatz zu den Konzilien 
oder Synod en, der Ordnung der weltlichen Angelegenheiten der fran
zosischen Kirche und ihrer Beziehungen zum Staat. In der Regel 
fand alIe zehn Jahre eine allgemeine Versammlung statt. Zwischen 
den allgemeinen Versammlungen tagte in bestimmten 1ntervaIlen, 
durchschnittlich aIle fiinf Jahre, eine erheblich kleinere Vertreter
versammlung (petite assemblee). 1hre Tagesordnung betraf in der 
Regel die Bewilligung, Verteilung und die Art der Erhebung des 
"subsidium charitativum" (don gratuit). Die Versammlungen wiihlten 
aus ihrer Mitte zwei Generalagenten, die wahrend der Zwischenzeit 
bis zur nachsten Tagung iiber die Privilegien und 1mmunitiiten des 
Klerus wachten. 

Am 16. Juni 1681 erging die Einladung zur Versammlung 39 ; am 
I. Oktober tratendie Gewiihlten in Paris zusammen, am 30.0ktober 

37 Sf 0 n d rat i, Gallia vindicata, 1688, 2. Auf!. 1702, 308 313. 
38 Ebd. 198-210 und Regale sacerdotium, 1684, 4. Auf!. 1749, I 7-39. 
39 Eine kleine Versammlung hatte kurz zuvor zwischen Marz und Mai getagt. 
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erfolgte die formliche Konstituierung; die Erzbischofe Le Tellier von 
Reims und Harla y von Paris wurden zu Priisidenten gewiihlt. 
Am 9. November wurde sie durch eine Rede Bossuets, Bischofs von 
Meaux 40, feierlich eroffnet 41. Zwei Kammern sollten die allgemeinen 
Fragen des Regalrechts und del' gallikanischen Freiheiten, zwei 
weitere die speziellen FiiIle Toulouse-Pamiers und Charonne be
arbeiten. 

Die fiir das Regalrecht gebildete Kommission entschied prompt 
im Sinne des Konigs. Schon am 3· Februar 1682 erkannte die Ver
sammlung die GesetzmiiBigkeit der Ausdehnung des Regalrechts auf 
das ganze Reich an und rechtfertigte sie in einem von Le Tellier ver
faBten Schreiben an den Papst, indem er betonte, daB das Regalrecht 
nichts mit den Glaubens- und Sittengesetzen zu tun habe, sondern 
in das Gebiet der weltlichen Ordnung falle ~2. 

Liinger zogen sich die Verhandlungen wegen der gallikanischen 
Freiheiten hin. An sich bestand ja keine N otwendigkeit, die galli
kanischen Freiheiten nochmals zu betonen, nachdem bereits im Jahre 
1663 die Pariser Universitiit gegen die Angriffe auf diese Freiheiten 
eine Erkliirung erlassen hatte, die auf Befehl des Konigs von den 
Parlamenten registriert und damit fur alle Schulen und Universitiiten 
von offizieller Giiltigkeit geworden war. Gewichtige Stimmen, be
sonders Bossuet, wollten es einfach bei der Anerkennung dieser 
Erkliirung von r663 belassen. Sie begriindeten ihr Votum dam it, daB 
der Papst nie gegen diese Erklarung protestiert habe (!) 43. Schon 
neigte die Mehrheit zu dieser Stellungnahme, als Colbert 44 im Staats
rat fur eine neue priignante Verkundigung der vom Papst angeblich 
so schmahlich verletzten Freiheiten eintrat. Der Konig sprach infolge
dessen dem Erzbischof von Paris den Wunsch aus, daB die Ver
sammlung sich auf eine feierliche Erkliirung einige. Mit der Ab
fassung wurde der innerlich widerstrebende 45 Bossuet betraut. So 
entstand die so beriihmt gewordene "Dec1aratio cleri Gallicani de 
potestate ecc1esiastica" vom I9. Miirz 1682 mit vier Artikeln. Bereits 
am 22. Miirz wurde sie als Reichsgesetz von den Parlamenten regi
striert. Die Artikel besagen: 1. Da Petrus von Gott nur die Gewalt 
uber geistliche Dinge erhalten hat, sind die Konige und Fiirsten in 
burgerlichen und weltlichen Dingen keiner kirchlichen Gewalt unter
worfen. Sie konnen daher nicht durch die Schliisselgewalt der Kirche 
weder direkt noch indirekt abgesetzt und ihre Untertanen nicht von 

40 Seit 2. Mai 1681. 41 G e r in, Recherches hist., bes. S. 63 126 I35 fl. 
42 Das Schreiben an den Papst bei B 0 s sue t, Oeuvres, Ausg. Gauthier XXVI 

I8r. ColI. Lac. I 821-827. 
'3 Dazu das oben angezogene Breve vom 25. Juni 1665. 
'" Der Sohn Colberts, Nikolaus, nahm als Koadjutor des Bischofs von Rouen 

an der Versammlung teil. 
45 Dber Bossuets Haltung s. Oeuvres XLIV 239 242 245, XLVII II und 

B au sse t, Hist. de Bossuet I 6, c. 7 I2 13; Pas tor XIV 2 passim. 
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Treue und Gehorsam entbunclen werden. 2. ~ie Bes~~liisse des 
Konstanzer Konzils (4. und 5. Sitzung) iiber dIe Autontat der all
gemeinen Konzilien bleiben in unv::ran~erte~ Geltung .und sind nicht 
zweifelhaften Ansehens oder nm fur dIe ZeIt des Scblsmas erlassen. 
3. Der Gebrauch der apostolischen Gewalt ist dmch die gottlichen 
Kanones geregelt; auch bleiben die Rege1n, Sitten und Einrichtungen 
cler gallischen Monarchie und Kirche in Kraft. 4. In Fragen des 
Glaubens hat der Papst eine iiberragende Bedeutung, so daB seine 
Dekrete alle und j ede Kirche angehen; sein U rteil ist aber nicht 
unfehlbar, wenn nicht die Zustimmung der Kirche hinzugekom_ 
men ist 46. 

Wahrend der SchluBberatungen iiber die Angelegenheiten Tou
louse-Pamiers und Charonne traf die Antwort des Papstes auf das 
Schreiben der Versammlung yom 3. Februar ein. In dem Breve, das 
mit den Worten "Patronae caritati" beginnt und das Datum des 
11. April tragt, beklagt der Papst zunachst den Urn stand, "daB die 
Bischofe eigentlich gegen sich selbst kampfen, da sie dem Papste in 
einer Sache widerstanden, die ganz ihre eigene sei". Am Schlusse 
erklarte der Papst alles von den Pralaten in der Regaliensache Ver
handelte fiir nichtig und sprach die Hoffnung aus, daB sie nach 
besserer Erwagung urn ihres Gewissens willen schleunigst ihre 
Beschliisse widerrufen und die Rechte der Kirche verteidigen 
wiirden 47. 

Gegen diese papstliche Entscheidung lieB die Regierung heimlich 
Protest beim Parlament einlegen. N atiirlich blieb es bei der iiber 
die Handhabung des Regalrechtes in Frankreich getroffenen Ent
scheidung. In Sachen Toulouse-Pamiers und Charonne richtete die Ver
sammlung 48, als ware das Breve yom 11. April nicht ergangen, einen 
scharfen Protest an den Nuntius gegen die Breven, die in den ge
nannten Fallen ergangen seien; an den Papst richtete sie unter dem 
6. Mai 49 ein Schreiben, worin sie ihn baten, inskiinftig ahnliche Bre
yen zu vermeiden und den rite ernannten Bischof von Pamiers zu 
bestatigen; die Versammlung konne nicht verstehen, wie der Heilige 
Stuhl den "groBen" Konig so miBverstehe, der die Haresie ausrotte 
und in viele Stadte, wie neulich nach StraBbmg, den katholischen 
Glauben zuriickfiihre, den wahren Glauben verkiinde, die Volker 
schiitze und die Kirche verteidige. Ais die Versammlung dies en 
Hymnus auf den Konig anstimmte, war dieser allerchristlichste 
Monarch und Beschiitzer des katholischen Glaubens der Verbiindete 
del' Tiirken, des Erbfeindes der Christenheit. Sollten die Pralaten dies 
wirklich nicht gewuBt haben, oder wog das franzosische Interesse 

46 Men t ion, Documents I 25. G e r ina. a. O. 305-333. 
47 Das Ereve bei S f 0 n d rat i, Gallia vindicata 345-349. 
48 Die Versammlung wurde am 9. Mai vertagt, im niichsten Monat endgiiltig 

aufgeli:ist. Ihr Pensum war in der Tat beendet. 
49 Men t ion, Documents 48 f. 
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schwerer als die allgemeinen kirchlichen und menschlichen Not-
wendigkeiten? Das letztere war wohl der Fall. . 

Hinsichtlich der vier Artikel und des Protestes gegen dIe Breven, 
die wegen Pamiers und Charonne ergangen waren, hat J nnozenz 

ch langem Schwanken schlie131ich keine ausdriickliche Kundgebung 
nalassen. Er glaubte auf einem andern \Vege besser zum erwiinschten 
er d' 'h E . t Ziele zu kommen, und er tauschte sich ann mc t. r verwelger e 
. der Folge allen Bischofskandidaten des Konigs, die an der Ver
l:mmlung teilgenommen hatten, die Bestatigung. Ludwig verbot 
~arauf den Ernannten, in Rom urn die Bestatigung nachzusuchen 

nd lieB sie in die Temporalien ihrer Diozese einweisen, wahrend die 
~apitel sie zu geistlichen Administrat.oren mit den .. bischof1ic~en 
Rechten bestellten. Auf die Dauer war dieser Zustand fur Frankrelch 
selbst untragbar. Bis r688 waren 35 Bischofssitze erledigPo. Seine 
MiBbilligung brachte der Papst auch dadurch zum offentlichen Aus
druck, daB er der Reihe nach die Werke, die die gallikanischen Frei
heiten verteidigten, durch besondere Breven verbot 50 a. 

Trotz der Spannung kondolierte der Papst dem Konig beim Tode 
der Konigin Maria Theresia durch ein eigenes Breve "Ea est ergo" 
vom 14. August r683 51

• Es beginnt nun das Zwischenspiel um die 
Geheimehe des Konigs mit der Madame de Maintenon, die am ro. Ok
tober des Todesjahres der Konigin geschlossen wurde. 

Die Aufhebung des Ediktes von Nantes im Jahre r685, 
die angeblich aus Riicksicht auf die katholische Religion erfolgte 52, 

sollte nebenbei innenpolitisch die gallikanische Front im Kampfe 
gegen das Papsttum fest zusammenhalten und. auBenpolitisch V e~
wirrung verursachen. N ach auBen schlug Ludwlgs Berechnung, Wle 
wir sahen, vollig fehi. Selbst der Heilige Stuhl lieB sich in dem 
Verfahren, welches er gegen Frankreich eingeschlagen hatte, da
durch nicht im geringsten irre machen, er bezeichnete vielmehr die 
Aufhebung des Ediktes als einen Rechtsbruch, wenn er in Paris 
durchblicken lieB, daB sich Christus solcher Methoden nicht bedient 
habe und daB man die Menschen in die Tempel fiihren miisse und 
nicht hineinschleppen diirfe 53. 

50 G e r i n 374-437. 
50a Die Kirchenaeschichte des Natalis Alexander O. Pro im Jahre 1684. Werke 

des Historikers L~uis Maimbourg 1685 und die Histoire du XVII siec1e des 
Louis Ellies Dupin, 4 Ede., 1688. 

51 Lan g I 0 is, Madame de Maintenon 46. . 
52 Hierzu vgl. E. Ben 0 i s t, Histoire de l'Edit de Nantes, 5 Ede., Pans 

1693/95; Did i e r , La revocation de l'Edit de Nantes (Science et. religion), Paris 
1901' Pas c a I La revocation de l'Edit de Nantes et Mme. de Mamtenon, 2. Aufi., 

'Pari~ 1885; T h. S c hot t, Die Aufhebung des Edikts .v?n N a~tes (Schriften d~s 
Vereins f. Reformationsgesch. 3, 10), 1885; G e n e 111 m: Stlmmen aus Mana 
Laach XXXI (1886) 268 ff. 400 ff. 519 ff.; M i c h e let, Louis XIV et la revoca
tion de l'Edit de Nantes, Paris 1899. Pas tor XIV 2, 900 ff. 

53 G e r in, Recherches hist. 366. 
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Das Edikt von Nantes war i~ April 1598 erlassen worden. Es 
gewahrte den Protestanten volle Gewissensfreiheit; der Gradder 
Kultfreiheit hing al1erdings von dem Grade des Lehensverhaltnisses 
ab, in dem ein adeliger Grund- oder Gerichtsherr zur Krone stand. 
W 0 Kultfreiheit bestand, durften die Protestanten "gottesdienstliche 
Orte" errichten. Ihre Zulassung zu allen Amtern und Wiirden, ihre 
Gleiehbereehtigung bei der Aufnahme in Universitaten, Sehulen, 
Kranken- und Armenhauser wird aufs neue ausgesprochen. An 
ca. ISO Orten, den sog. Sicherheitsplatzen, durften die Protestanten 
Garnisonen unterhalten, zu deren Unterhalt der Konig jahrlich 
180000 Taler zuschoB. Die Gouverneure und Kapitane dieser PUitze 
sollten vom Konig ernannt werden, aber dem reformierten Bekenntnis 
angehoren. 

Fiir Konige, die dem Grundsatz "un roi, une 10i, une foi" huldigten, 
war die Organisation von Sicherheitsplatzen auf die Dauer unertrag
lich. Diese Vergiinstigung verschwand denn aueh unter Richelieu 
durch das Gnadenedikt von Nimes (r629), welches den Hugenotten 
wohl die religiosen, biirgerlichen und sozialen Rechte bestatigte, 
ihnen aber die Sicherheitsplatze entzog, deren Befestigungen schlei
fen lieB und die hugenottischen Sondergarnisonen aufloste. Wie sehr 
der Verlust der Sicherheitsplatze die Hugenotten schmerzte, die 
ihnen eine ihrer Zahl ganz und gar nicht entsprechende politische 
Bedeutung im Staat gesichert hatten, geht daraus hervor, daB sie 
die Bestatigung des Ediktes von Nantes in den Jahren r643 und r652 
als eine Wiederverleihung der Sicherheitsplatze auslegten, so daB 
Mazarin gezwungen war, diese Auslegung richtigzustellen und zur 
Erledigung von Streitigkeiten, die dariiber entstanden waren, Kom
missare zu entsenden (I656). 

Mit dem Antritt der Selbstregierung Ludwigs (r66I) beginnt der 
vollige Abbau der Duldung, die den Hugenotten zugesichert war 54. 

Der Dbertritt zum reformierten Bekenntnis wird erschwert, die Riick
kehr zur katholischen Kirche dagegen erleichtert. Geheime Ver
briiderungen tun sich auf, die den Zugang der Hugenotten zu den 
Staats- und stadtischen Amtern iiberwachen und auf ihre Verminde
rung hinwirken. Von den vier Kammern, die das Edikt von Nantes 
den Protestanten gewahrt hatte und die an die Parlamente von Paris, 
Bordeaux, Toulouse und Grenoble angeschlossen waren, wurden drei 
im Jahre r679 aufgelost. Eine Verfiigung vom August r684 bestimmte, 
daB ein Prediger hochstens drei Jahre in derselben Gemeinde wirken 
diirfe. Das Ende war schlieBlich das Edikt von Fontainebleau vom 
Oktober. I685, durch welches Ludwig das Edikt von Nantes in seinem 

54 Dber die Berechtigung zur Zuriicknahme der Privilegien sagt G rot ius 
(Apol. Riv. discussa 22): "Norint illi, qui Reformatorum sibi imponunt vocabulum 
non esse illa foedera, sed regum edicta ob publicam facta utilitatem et revoca~ 
bilia, si aliud regibus publica utilitas suaserit." 
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~ganzen Urn fang mit allen zugehorigen Erlassen und ebenso das Gnaden
edikt von Nimes aufhob und widerrief. Eine allgemeine Auswanderung 
(ca. 70000 Menschen) war die F olge 55; in einzelnen Provinzen gab 
~s Aufstande, besonders in den Cevennen 56; 4000 Katholiken verloren 
dabei das Leben. 

Die Katholiken Frankreichs stimmten dem Konig zu. Graf Bussy 
Rabutin begriiBte die Aufhebung des Ediktes von Nantes mit be
geisterten Worten: "Ich bewundere das Verfahren des Konigs gegen 
die Hugenotten. Die Kriege, die man einst gegen sie gefiihrt, die Bar
tholomausnachte haben die Sekte nm vermehrt und ihr Kraft ge
geben. Der Konig hat sie Jangsam und allmahlich untergraben, ihr 
die Nahrung entzogen ohne Gewalt und das eben erlassene Edikt, 
durchgefiihrt von Dragonern und dazu von Priestern begiinstigt, 
gibt ihr den GnadenstoB. Wenn der Konig in dieser Weise forWihrt, 
so darf man sagen, daB die Schlachten, die er gewonnen, die Pro
vinzen, die er erobert, ihm weder so viele Ehre noch Nutzen bringen 
als die Ausrottung dieser Religion." 57 So einer fiir die vielen in Frank
reich, die wie der Konig dachten. 

Die Aufhebung des Ediktes von Nantes hatte in diesem Augenblick 
eine hochpolitische Tendenz 58. An Ludwig lag es wirklich nicht, 
daB die erhoffte Wirkung ausblieb. 

Immer n e u e I r run g e n erhoben sich. Obwohl von Papst Alex
ander VIII. das Asylrecht der fremden Gesandten am Heiligen Stuhl 
aufgehoben war - die fremden Botschafter pflegten namlich nicht 
nul' ihre Gesandtschaftspalaste, sondern die darum liegenden Viertel 
als ihre "franchigia" zu betrachten, in welche kein papstlicher Bote 
oder Polizist (Sbirro) eindringen durfte -, zog del' neue franzo
sische Botschafter Lavardin wieder mit bewaffneter Mannschaft in 
sein Viertel ein (November I687). Der Papst sprach die Exkom
munikation iiber Lavardin aus; die Kirche San Luigi, in welcher 
Lavardin einem feierlichen Hochamt beigewohnt hatte, ward mit dem 
lnterdikt belegt 59. Die Spannung hatte anscheinend ihren Hohepunkt 
erreicht: Ludwig wurde zwischen dem r6. und r8. November 1687 
exkommuniziert 60. 

55 To IIi n, Urkunden z. Gesch. hugenottischer Gemeinden in Deutschland, 
Magdeburg I898. S chi c k I e r, Les Eglises du refuge en Angleterre, 3 Bde., 
Paris I892. 

56 Fro s t e r us, Les insurges protestants sous Louis XIV, Paris I868. Die 
Aufstiindischen nannten sich Camisards (von camise = chemise, Remd oder kurzer 
Rock). Revue d'hist. eccles. LXXXV (I904) 252; LXXXVI (I904) 36 ff. 225 ff. 

57 Lettres de Bussy Rabutin II 48. 
58 0 n n 0 K lop P, 1st der Oranier Wilhelm III. ein Vorkiimpfer des Prote

stantismus? in: Rist.-pol. Bl. LXXVI (I875) 493 £f. 
59 Ran k e, Geschichte der Piipste II 674. Pas tor XIV 2, 9I9 £f. 
60 M. Dub rue I, L'excommunication de Louis XIV (r6. Nov. I687), in: 

Etudes CXXXVII (I9I3) 608-635, und G e r in, Recherches historiques 437 
bis 459. 
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Da warf die Be set z u n g des K 0 1 n erE r z b i s c h 0 f sst u h Is 
ihren tiefen Schatten auch nach Versailles. In Kaln ging die VVahl 
um den in franzosischen Diensten stehenden Wilhelm Egon Von 
Furstenberg 61 und urn den bayrischen Prinzen Joseph Klemens 62. 

Wenn Fiirstenberg Erzbischof von Kaln wurde, war Ludwig Herr 
der beriihmten rheinischen PfaffenstraBe. Die Entscheidung des 
Streites Jag bei dem Papste. Obschon Ludwig seinen EntschluB kund
gab, er werde zu den vVaffen greifen 63, wenn Joseph Klemens ge
wiihlt werde, erkliirte Innozenz diesen (r9. Juli r688) zum Erzbischof 
von Kaln. Der Kaiser erteilte ihm am 1. Dezember r689 die nach
gesuchte Belehnung. Eine gewaltige Bewegung gegen den Heiligen 
Stuh! hatte inzwischen in Frankreich eingesetzt. Der Generalproku
rat~r des Pariser Parlaments legte auf Befehl Ludwigs 64 Appellation 
an ein allgemeines Konzil ein. Ludwig lieB Avignon besetzen und 
den Nuntius Ranuzzi in St-Olon einschlieBen, wie die Minister 
sagten, zum Schutz des Lebens des franzasischen Gesandten La
vardin in Rom 65. Den Verkehr zwischen den beiden Hafen vermit
telte der Auditor der Rota, Abbe Mathieu Isore d'Hervault 66. Auf 
der allgemeinen Versammlung der Geistlichkeit, die, wie gewahnlich, 
im Friihjahr in Paris tagte, erkliirte der Erzbischof von Paris, daB 
die Appellation auf Grund der gallikanischen Freiheiten geschehe 
und in GemiiBheit der Deklal'ation von r682, den en zufolge der Papst 
wie jede andere Kirchenperson einer allgemeinen Kirchenversamm
lung unterworfen sei. Speziell fUr den Jesuitenorden drohte die Lage 
verhangnisvoll zu werden. Da der Ordensgeneral sich auf die Seite 
des Papstes stellte, die franzasischen Mitglieder des Ordens jedoch 
ihre hachst einfluBreiche Stellung nicht durch Opposition gegen den 
erbitterten Konig opfern wollten, zumal der Kandidat des Kanigs, 
Kardinal Furstenberg, einer ihrer graBten W ohWiter war, wurde den 
flinf Provinzialen bedeutet, daB sie allen Verkehr mit dem General 
abbrechen sollten 67. Um diese Zeit wohl lief das Wort Ludwigs in 
Frankreich urn, es habe nicht an der franzasischen Geistlichkeit und 

61 W. E. von Furstenberg, der Klient Frankreichs, war geboren am 4. Dez. 
1629, Bischof in Metz seit 1663, in StraBburg seit 1682; Kardinal wurde er 1686. 
Er starb 1704. C h. G e r in, Le pape Innocent XI et l' election de Cologne, in: 
Revue des questions hi st. XXXIII (1883) 75 ff. 

62 Joseph Klemens war der Sohn des Kurfiirsten Ferdinand Maria. Geboren 
am 5. Dez. 1671, war er schon seit 1685 Bischof von Freising und Regensburg. 

63 Ludwig hatte dazu die Zustimmung seines Beichtvaters La Chaize erbeten 
und erhalten. H i I d 136. 

64 Dub rue I, Alexandre VIII et la France a. a. O. 290 ff. 
65 Ebd. 284. Ranuzzi war vorher Nuntius in Turin und in Polen, Nuntius in 

Paris seit 1683, wurde Kardinal 1686 und starb nach seiner Ruckkehr aus Frank
reich am 27. Sept. r689 in Fano, dessen Bischofssitz er seit 1678 innehatte. Vgl. 
L. Car dell a, Memorie storiche de' cardinali di S. R. C. VIII, Rom 1792 ff., 266; 
C h r. G e r in, L'ambassade de Lavardin et la sequestration du nonce Ranuzzi, in: 
Revue des questions hist. XVI (r874) 382-432. 

66 Dub rue 1 a. a. O. 285. 67 R e cal de, Message a. a. O. 
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a.n den J esuiten gelegen, daB er sich nicht den Turban aufgesetzt 

habe. 
DaB es n i c h t z u m S chi sma k am, dafur sorgten neben der 

Festigkeit des Heiligen Stuhles und der Angst Ludwigs vor einem 
wirklichen Schisma die politis chen Verhiiltnisse, j en era 11 g e
me i n e VV ide r s tan d, den, wie Ranke treffend sagt, die E u r 0 p a 
in dem Wesen seiner Freiheit bedrohenden Unternehmungen Lud
wigs XIV. erweckt hatten; an diesen schloB auch der Papst sich an 68. 

Ludwig sah sich einer bedrohlichen Allianz gegenubergestellt. Da starb 
del' edle und energische Innozenz XI. am 12. August r689. 

Die Kardiniile Emanuel Theodor de Bouillon 69, de Bonsi 70 und 
Furstenberg reisten zum Konklave. Auch der Nuntius Kardinal 
Ranuzzi kehrte nach Rom zuriick; auf der Reise wurden ihm in den 
Alpen seine Papiere gestohlen, vermutlich durch Briganten, die im 
Solde des franzasischen Gesandten in Turin, M. d' Arcys, handelten. 
Schon vorher (31. August) hatte der piipstliche Kurier Burattino in 
Paris seine Reisetasche auf unerklarliche Weise eingebuBt. Als er 
sie zuruckbekam, fehlten die wichtigsten Papiere; der N untius war 
darob "un poco sorpreso" 71. 

Ludwig begliickwunschte den neuen Papst (Pietro Ottoboni), der 
den Namen Alexander (VIII.) angenommen hatte, zur Wahl. Der neue 
Gesandte, Herzog von Chaulnes, der in Rom noch zu Lebzeiten 
Innozenz' XI. eingetroffen war, sprach im N amen des Konigs den 
Vel'zicht auf die Quartierfreiheit aus; A vignon wurde zuruckgegeben. 
Eigenhiindig dankte der Papst durch Schreiben vom 7. November. 
Toussaint de Janson Forbin, Bischof von Beauvais, wurde Kardinal 
- unter Innozenz XI. ware er es nie geworden - und Harlay von 
Rom aus belobt als ein Mann "virtute non minus quam dignitate 
in Gallia praefulgens" 72, aber zum Kardinalat Harlays reichte die 
ganze Situation noch nicht; ebensowenig konnten die gegenseitigen 
Hoflichkeitsbeweise die gallikanische Deklaration von r682 oder 
die Ausdehnung des Regalrechts aus der Welt schaffen. Der neue 
Papst kam sogar besonders darauf zuruck, indem er durch die Kon
stitution "Inter multiplices" vom 4. August 1690 die Beschlusse von 
r682 fur ungultig und leer, null und nichtig erkliirte, die Publikation 
jedoch noch verschob 73. Am 9. Dezember uberbrachte der neue 

68 Ranke II 675. 
69 Geboren I643, 1669 Kardinal, mit 26 Jahren, t 1715. F. Reyssie, Le 

cardinal de Bouillon, Paris 1899. 
70 Pierre de Bonsi, ein Florentiner, geb. 1631, Bischof von Beziers 1659, Ge

sandter in Venedig und Polen, Erzbischof von Toulouse, dann von Narbonne, 
Kardinal, Gesandter in Spanien, GroB-Almosenier der K6nigin, t 1703. L. C a r
dell a, Memorie VII 212-213. 

71 Lan g 1 0 is 34. Dub rue 1, En plein conflit I6. 72 Ebd. 
73 Die Konstitution im Bull. Rom., Ausg. Coque1 IX 38. D u Pie s sis III 

Anh. 2-4, und Denzinger-Bannwart, Enchiridion i7 (1928) Nr. I322 bis 
1326. G e r in 243-250 460-463. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 6 



82 1. Buch: Die Kirche. 1. Abschnitt. 5. KapiteJ. 

P . . Nuntius Franz Acquaviva, Erzbischof von Rhodus i. p. L, 
anser M . . d B' 

S hreiben des Papstes an Madame de amtenon mlt er ltte, 
Co e es dem Konig aushandigen 74. Dies geschah. Ludwig war Von 

:e/lntervention nicht erbaut; der Nuntius berichtete am 6. August 
J692 an Kardinal Spada, Ludwig wolle nicht, daB die Maintenon 
sich in Staatsgeschafte mische. Am 3I. Januar, einem Tag vor dem 
Tode des Papstes, war die Publikation der Konstitution erfolgt. 
Daran war also nicht mehr zu riitteln. Verfasser der Konstitution 
war Kardinal Albani. 

Die Vakanz des Heiligen Stuhles dauerte bis zum I2. Juli r69r, 
Der 76jahrige Kardinal Antonio Pignatelli bestieg als Papst lnno., 
zenz XII. den Heiligen Stuhl 75

• Unter ihm gelang endlieh naeh 
zweijahrigen Verhandlungen, die durch die siegreiehen Kampfe 
der Verbiindeten gegen Ludwig fiir ihn dringlieher denn je wur. 
den ein Ausgleieh. Der Konig zag die Deklaration am I4. Sep_ 
ten:ber 1693 zuriiek. Yom gleichen Tage datiert das Schreiben, 
dureh welches die noeh unbestatigten Bisehofe ihre Mitwirkung an 
den Besehliissen der Versammlung von 1682 bedauerten, worauf sie 
die Bestatigung erhielten. Mit larmendem Aufsehen, so sehlieBt Ranke 
das Kapitel "Ludwig XIV. und Innozenz XI. und Innozenz XII. ", als 
Reiehsbeschliisse waren die Dekrete von r682 verkiindigt worden; 
privatim, ganz in der Stille, in Briefform, doch nur von einzelnen, 
die eben der Gnade des romischen Hofes bedurften, wurden sie 
widerrufen 76. 0 b L u d wig die Z u l' ii c k n a h m e del' D e k I a
ration auch als Widerruf del' gallikanischen Frei
he i ten bet rae h t e t e? Die Zuriicknahme der Deklaration wurde 
von den Parlamenten nicht registriert, und die Annahme ist nicht 
unbegriindet, daB diese Unterlassung mit Wissen des Konigs erfolgt 
ist. Im Jahre I7 1 3 lieB Ludwig dem Papst Klemens XI. durch den 
Kardinal La Tremoille (7· Juli) mitteilen: Innozenz XII. hat, als ich 
die unter Innozenz XI. begonnenen Streitigkeiten mit ihm ausglich, 
von mil' nicht verlangt, daB ich die durch die Deklaration von r682 
geheiiigten Grundsatze der franzosischen Kirche aufgeben sollte; 
er wuBte, daB dieses Verlangen vergeblich sein wiirde 77. De facto 
blieb also der friihere Zustand in Kraft, wonach die Parlamente iiber 
die Wahrung del' gallikanischen Freiheiten wachten· Sie verboten 
nach wie val' Schriften gegen die Deklaration. Die Krone selbst be
diente sich ihrer bis zum Tode Ludwigs XIV. und unter dem Ancien 
Regime offiziell nicht mehr, wohl aber fanden sich Anhanger del' 
Doktrin in allen Klassen der franzosischen Geistlichkeit; auch alle 
Spiel- und Tonarten sind vertreten. Es seien nur erwahnt: Honon~ 

74 Lan g I 0 i s 70 . 

75 pignatelli, geb. 1615 in Neapel, Erzbischof von Neape1 und Kardinal 1681, 
t 1700. 76 Ran k e II 675· 

77.Aguesseau, Oeuvres de M. de ChanceIier d'Aguesseau, I3 Bde., Paris, 

1759/89, XIII 424. 
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Tourne1y 78, einer del' erklartesten Gegner des Jansenismus, del' Kar
dinal de Rohan, Bischof von StraBburg, Erzbischof Mailly von Reims 
und Kardinal Bissy 79. Letzterer glaubte den VorstoB, den die Janse-
!listen gegen die Geltung del' Bulle "Unigenitus" machten, indem sie 
an ein allgemeines Konzil appellierten, dadurch aufzufangen, daB er 
erkliirte, man miisse sich einer dogmatischen Bulle des Papstes unter
werfen, es sei denn, daB sie offensichtlich gegen den Glauben oder 
gegen die Disziplin verstoBe 80. Aueh Bossuet hatte sich geregt, als 
der zweite und dritte Band des Werkes "De Romani Pontificis auc
toritate" des Dominikaners Joh. B. de Rocaberti de Berelada mit 
be10benden Breven des Papstes (30. Januar r693 und 21. November 
1694) erschienen 81. 

Am Hofgericht und in den Parlamenten hielt del' Gallikanismus 
stand bis zur Revolution, d. h. diese hielten daran fest, daB nur das 
kanonische Recht in Frankreich gelte, die spateren Kanones des 
Kirchenrechts dagegen nur insoweit, als ihnen del' Konig ausdriick
Iich zugestimmt hatte. Das galt namentlieh beziiglich del' Reehtskraft 
del' Beschliisse des Konzils von Trient, die in Frankreieh trotz aller 
M iihe, die man sich gegeben hatte, nie offiziell rezipiert und ver
kiindet worden waren. Nur seine Bestimmungen iiber Lehre und 
Disziplin hatten reichsgesetzliche Geltung. Am deutlichsten zeigt 
sich die Beibehaltung der gallikanisehen Praxis in dem U be r
wac hun g s vel' f a h l' en, das vom Hofgericht und von den Parla
menten iiber die R e c h t s pre c hun g de r g e i s t 1 i e hen G e
ric h t e geiibt wurde. Die Bedeutung del' geistlichen Gerichte war 

78 R e usc h, Index 571 ff, 
79 Am Beispiel Tournelys weist M. Dub rue I im Dictionnaire de theologie 

cath. (Paris I9I4) und im Dictionnaire apologetique de la foi cath. (Paris I9I2) 
s. v. "Gallicanisme" den Unterschied zwischen dem Gallikanismus der Theologen 
und dem der Politiker nacho Beachtenswert ist die Tatsache, daB die Memoires 
de Trevoux del' J esuiten bei Besprechung des Traktates Tournely von der Kirche 
die darin enthaltenen gallikanischen Irrtiimer in keiner Weise riigen, ein Zeichen, 
daB die gallikanische Doktrin noch (1726) weithin das Fe1d behauptete. Hi I d, 
Die Konstitution "Unigenitus", Freiburg 1876, I36 ff. 

80 Ebd. 136 ff. 
B1 R e usc h, Index 57I. Bossuets Brief vom 25. Sept. I693 in: Oeuvres 

(Ausg. Paris 1828) XLVII I6. 26 Jahre nach seinem Tode (t 1704) erschien zu 
Luxemburg die "Defensio declarationis c1eri Gallicani", die viele fUr unter
schoben, andere fUr gefalscht hielten. An seiner Autorschaft besteht indes kein 
Zweifel mehr. Ludwig XIV., der Bossuet zur Abfassung eines solchen Werkes 
angetrieben haben mag, hatte unter den veranderten internationalen Verhaltnissen 
jedoch kein Interesse mehr an einer Veroffentlichung. So unterblieb sie. Erst 
nach dem Tode Ludwigs und nach den Tagen der Regentschaft mit ihrem heiBen 
Kampf urn die Bulle "Unigenitus" erschien es 1730 zu Lyon, I745 in Amsterdam, 
nochmals 1788 in Mainz. Von seiner Verurteilung war schon 1730 unter Kle
mens XII. die Rede; sie nnterblieb, weil man das Andenken eines sonst hoch
verdienten Mannes schonen und neuen Unruhen vorbeugen wollte. Vgl. den Art. 
"Bossuet" (von Largant) im Dictionnaire de theo!. cath. II (Paris 1905) 1049 
bis I089 und (von H. Platz) in: Staatslexikon I (I926, Herder) IOo8--1 0 I 7. 
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infolge einer jahrhundertel~ngen Entwicklung a~Berordentlich ge
sunken im Zivilrecht wie 1m Strafrecht und ratIOne personae wie 
auch r;tione materiae. Die Kleriker selbst machten von der Freiheit, 
zwischen aeistlichem und weltlichem Gericht wahlen zu durfen, im 
alluemeine~ fur das we1tliche Gericht Gebrauch. Die ziemlich hau
fig:n Prozesse urn kirchliche Benefizien gingen, wenn diese YOm 
Konig abhangig waren - sei es auf Grund des Patronates oder des 
Regals oder des Konkordats -, immer vor die koniglichen Gerichte, 
aber auch sonst verstanden diese, in solchen Fallen die Entscheidung 
an sich zu ziehen, unter der Rucksicht, daB der Konig der Huter 
der offentlichen Ordnung sei und bei Storung der Besitzverhaltnisse 
seines Amtes walten musse. Zuletzt wurde durch das Edikt yom 
April I695 die geistliche Gerichtsbarkeit auf das rein Geistliche 
beschrankt 82. Auch das As y 1 r e c h t der Kirche, durch welches sie 
gleichfalls stark den Gang der weltlichen Gerichtsbarkeit hatte beein
Russen konnen, verschwand im I7· Jahrhundert vollstandig. Die 
gallikanische Richtung der Parlamente hielt die hohen Ehren, die 
das erwahnte Edikt den geistlichen W urdentragern und dem Klerus 
cler Nation erwiesen sehen will (Art. 45 des Edikts), mit der gleich
zeitigen Beschrankung der geistlichen Gerichtsbarkeit sehr wohl 
vereinbar: die Krone gewahrt der Kirche ihren ganzen Schutz und 
sichert dem Klerus die hochsten Ehren, fo:rdert aber dafur die Ein
ordnung von Kirche und Geistlichkeit in die politische Sonder
stellung, die die gallische Kirche in der Weltkirche einnimmt. 

Einer der wenigen Theologen, die sich durch die auBenpolitischen 
Erfolge des Konigs und seine faszinierende Personlichkeit nicht blenden 
lieBen, war FranGois de Salignac de la Mothe Fenelon 83 • 

Am Hofe vollzog sich mit dem Beginn des letzten Jahrzehnts des 
Jahrhunderts ein Ereignis, das von groBter Tragweite werden sollte: 
F r a u von M a i n ten 0 n, die morganatische Gattin des Sonnenk6nigs, 
trat aus dem ihr durch den Kriegsminister Louvois aufgezwungenen 
Dunkel heraus. Louvois hatte durchgesetzt, daB ihre Ehe mit dem 
Konig geheim gehalten wurde. Als er im Juli I69I starb, froh
lockte sie mit dem Schriftwort: "Er ging voruber und ist nicht 
mehr." Damals hatte Fenelon neben Godet des Marais noch groBen 
EinfluB auf sie, die so ganz in die Geistesrichtung dieser Sulpizianer 
einging, daB sie sich selbst eine vollstandige "Sulpizianerin" nannte. 
Dber der "reinen Gottesliebe", die er forderte, zerfiel sie mit Fenelon 
und trat auf die Seite Bossuets, der Fenelons Gegner war. 

Fenelon machte aus seiner MiBbilligung des Vorgehens gegen die 

82 Das Edikt bei Men t ion, Documents I 3, und I sam b e r t, Recueil 
general des anciennes lois franc;aises, 28 Bde., Paris r822/27, XX 243-257. 

83 Die pen b roc k, Fenelons Leben. Aus dem Franzosischen des Ritters 
v. Ramsay, Koblenz r826, mit Vorrede von Klemens Brentano. Gut unterrichtet 
uber Fenelons Lebensgang und Bedeutung der Artikel "Fenelon" (von L. Bopp) 
im Staatslexikon I (r926) r820-----r826. 
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IIugenotten kein Heh!. Ehe er die ihm vom Konig angetragene Mis-
ionsarbeit unter den Protestanten der Provinzen Poitou und Sain

;onge begann, forderte er die Abberufung der Truppen aus diesen 
Landesteilen 84. Seine Arbeit war nicht erfolglos. Die Bewohner dieser 
Provinzen, deren tiefe Abneigung gegen die Kirche er kennen lernte 
und zu schwachen verstand, gehorten ein Jahrhundert spater zu denen, 
die in den Kriegen der Vendee am zahesten fur Thron und Altar 
einstanden. Bereits im Jahre 1686 kehrte er in die bescheidene Stelle 
des Superiors der "Nouvelles Catholiques", einer Frauenkongregation, 
we1che sich berufsmaBig mit dem Unterricht von Konvertitinnen 
befaBte, nach Paris zuruck. 1m Jahre r689 traten dann die Umstande 
ein, die den Superior frommer Frauen an den Hof brachten. Frau 
von Maintenon hatte erreicht, daB der Konig den edlen Herzog von 
Beauvilliers zum Gouverneur des Sohnes des Dauphins und Enkels 
Ludwigs XIV., der den Titel eines Herzogs von Burgund fuhrte, er
nannt wurde. Beauvilliers bildete mit seiner Familie eine bewunderungs
wiirdige Ausnahme an dem uppigen Hofe. 

Fur die Herzogin von Beauvilliers hatte Fenelon eine nicht fur die 
Offentlichkeit bestimmte Abhandlung uber "Tochtererziehung" 85 ver
faJ3t. Nun berief ihr Gemahl Fenelon zur eigentlichen Erziehung des 
koniglichen Prinzen, und der Konig stimmte zu. Wie er fur die Herzogin 
jenes Buchlein geschrieben hatte, so verfaBte er als Prinzenerzieher der 
Reihe nach die "Fabeln", die "Totengesprache" und endlich den "Tele
mach" als Lehrbucher fiir den Zogling. N ach aHem, was uber den Prinzen 
bekannt ist, war er schwer zu behandeln und so von seiner kunftigen 
Stellung durchdrungen, daB er in einem Augenblick besonders aufgeblah
ter Leidenschaftlichkeit dem Erzieher die W orte ins Gesicht schleuderte: 
"Nicht so, mein Herr, ich weiB, wer ich bin und wer Sie sind", worauf 
Fenelon schwieg, urn ihm am folgenden Tage in Ruhe die Antwort zu 
geben: "Sie werden sich erinnern, was Sie mir gestern sagten. Ich 
muB Ihnen pflichtgemaB darauf erwidern, daB Sie weder das eine noch 
das andere wissen. Sie bilden sich also ein, mehr zu sein als ich; das 
mag Ihnen ein Bedienter gesagt haben, ich aber scheue mich nicht, 
Ihnen zu sagen, da Sie mich dazu zwingen, daB ich mehr bin als Sie. 
Sie begreifen wohl, daB hier nicht von der Geburt die Rede ist. Ihre 
Geburt hing nicht von Ihnen ab und ist nicht Ihr Verdienst, hoher aber 
stehe ich als Sie durch Einsicht und Wissenschaft. Sie wissen ja nur, 
was Sie von mir lernten .. , und hoher stehe ich durch die Vollmacht, 
welche mir der Konig und Ihr Herr Vater uber Sie gaben. Aus Ge
horsam habe ich das schwere und, wie es scheint, undankbare Amt Ihres 
Erziehers ubernommen; aber da Sie zu glauben scheinen, daB ich mich 
in der Ausubung dieses Amtes besonders glucklich fuhle, so werde ich 

84 Die pen b roc k I52. 
85 Traite de l'education des fiUes (ofter gedruckt). Dazu Lettre a une dame 

d'etat sur l'education de sa fiUe. Die Herzogin hatte acht Tochter. 
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mit Ihnen sogleich zu Seiner Majestat gehen und diese bitten, mich VOn 
meiner PHicht zu entbinden und Ihnen einen and ern Lehrer zu geben." 
Der Prinz war erschiittert und bat den verehrten Lehrer, nicht ZUtn 
Konig gefiihrt zu werden. 

Wirtschaftliche Vorteile hatte Fenelon aus der neuen SteHung atn 
Hof nicht. Erst r694 erhalt er die Abtei St. Vallery; r695 wird er dann 
erster franzosischer Erzbischof von Cambrai, nachdem dem Konig 
diese Stadt und ein Teil der dazu gehorigen Landschaft im Frieden 
von Nimwegen abgetreten worden war. Der neue Erzbischof soUte sieh 
neun Monate im Jahr seinem Sprengel widmen, den Rest des Jahres 
am Hofe zubringen. Die Sache kam aber anders. 

Eine fromme und sittenreine Frau, Mad arne deL a Mot t e
Guy 0 n, predigte, von einer innigen spekulativen Andachtsweise 
entziindet, weIche nicht auBerIich erIernt werden kann, sondern auf 
innerer Stimmung beruht, die aUes opfernde, alles hingebende Liebe 
zu Gott in Ausdriicken und Formen, die miBverstandlich gedeutet wer
den konnten und an die Formen anklangen, derentwegen eben erst 
(I686) der spanische Priester Molinos von Rom verurteilt worden 
war 86. Sie wird in ein Kloster geschiekt und auf ihren Wandel gepriift; 
sie besteht die Priifung gla.nzend. Theologen priifen ihre Grund
ansicht 87 vom Zustand der rein en und uneigenniitzigen Liebe Gottes, 
wo Verstand und Wille gleichsam lahmgelegt sind und die Seele vor 
dem verborgenen Gott in tiefer Anbetung ruht und auf seine Stimme 
horcht, so daB sie selbst gegen ihr Heil gleicbgiiltig sei. An der Spitze 
der theologischen Priifungskommission, weIche zwischen r694 und r695 
zu Issy tagte, stand Bossuet, Frankreichs scharfster Denker. Auch die 
Theologen ehrten den sittlichen Wandel der Frau, verdammten aber 
ihre Schriften und deren FoIgerungen. Da erhob sich Fenelonzu ihrer 
Verteidigung. Die Sprache ihrer Anklager erschien ihm zu hart, und 
er fand in seinen "Maximes des Saints" eine vielfach gleiche Art des 
Ausdrucks bei vielen gefeierten Heiligen, was ZUr Entschuldigung der 
Verurteilten diene. Der Iiterarische Kampf ist bald im Gange. Die 
Streitschriften mehren sich. Der Hof greift ein. Fenelon wiinschte zur 
Verteidigung nach Rom beurIaubt zu werden, aber der Konig verbietet 
ihm den weiteren Verkehr bei Hofe und die Reise nach Rom. Bossuets 
Schrift "Relation sur Ie Quietisme" nimmt dem milderen Gegner jede 
Sympathie des Hofes und der am Hofe tonangebenden Madame de 
Maintenon. Sie schreibt: "Man spricht von nichts anderem, das Euch ist 

86 Das Folgende nach der erwahnten Vorrede Klemens Brentanos zu Diepen
brock; s. Gesammelte Schriften, 9· Bd., Anhang S. 448 ff., und H. Dr u 0 n, 
Fenelon, archeveque de Cambrai, 2 Bde., Paris I906. Ferner: Vie de M. Guyon 
par elle meme, 3 Bde.; ihre Schriften: Die Strome (Les torrents; Kurzes und 
leichtes Mittel zu beten; ferner "Mystische Erklarung des Hohen1iedes", dann 
ihr Biichlein vom geistlichen Leben und eine Erklarung der Heiligen Schrift. 
Madame Guyon geb. 13. April I 648, t 17I 7. 

87 P. Dud 0 n, Le Quietisme espagnol, Michel Molinos (I628-
I6

96), Paris I92I. 
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'Bt sich man ver-d · d ut Man leiht es man entre 1 es '. 
kurz, leben Ig un g . Z d K:" auf daB wir ihn elllen sol-. weckt den orn es omgs , 
schllngt e~, ~of von Cambrai haben machen lassen." Fene10ns A~tw~rt: 
che~ Er::l~cla relation sur Ie Quietisme", entziickte wieder s~me ~ ,n
,,~epon Sechzi Doktoren der Sorbonne hatten inzwischen zwolf Satze 
hanger. S h 'f~ Fenelons in Sachen des Quietismus gezo~en,. der:n 
aUS den c n enR erbeten wurde. Auch der Konig schneb III dl~
Verwe:-fung v~n ;; st der indes nicht sofort entschied, sondern dIe 
sem Sllln an e~8 p, tIich unter dem EinfluB des P. de La Chaise und 
Sache hin.auszol "l~e~m:ie mit Fenelon durch den gemeinsamen Kampf 
des Kardlllals om. 0 , bunden waren und gel tend machten, es 
gegen den Jansemsmu~ ver kt werden daB die Ungnade des Hofes 
durfe nicht der A~schel~ er~ec i t habe' Der Konig drohte zuletzt. 
Fenelons Veru.r~ellung hl

esc 
h:u:Te es u~ das Ansehen Fenelons am 

Damit der Helhge Stu. se, dt der Stellen die sie am Hofe 
Hofe stehe, wurden s~lhne V elrbwtande:n Titel und die Einkunfte eines 
. h tten enthoben, 1 m se S ... . h d 
mne a , d F " entzogen' eigenhandlg stnc er "Precept~ur des enfants de Lr~ntce Die Kuri~ lieB sich aber nicht be-
K..· men N amen aus er IS e. . . " 

Ol11g se . d urden Fenelons Grundsatze der Helhgen ge-. Immer Wle er w " . E d lrr.~~.. die zuerst bestellten Richter waren geteilter Melllung. C n -
~ru .' .. z r 6 erschien das von Paris lang ersehnte Breve" urn 
~1~:S;~ d~:~ wel~;es 23 Satze der Schrift als argerniserregend und ver-

'1 d 89 

weg:n verurtel t wu; :~h' der Entscheidung. Er forderte seine An-
Fenelon un.terwar.. aber es scheinen deren doch viele gewesen 

hang~r a~~, slch d:~ ~~~~~~eilten Satzen festhielten: "II y en tant qui 
zu S;l~, It:' anhel'Bt es 90 Die innere Unterwerfung scheint dem edleIln 
perseveren ,. '" h' d rgeste t 
Bischof nicht so leicht geworde~ zu semd' bWle ~emel~u:n de: Unter-

. d A einer Reihe von Bnefen un eson ers . " . 
w~·ct us welche Fenelon darin zwischen der "sedes apostohca B dIe 
sc fe~l~~;' und dem "sedens", der nicht unfehlbar ist, darf u~d mu. ge
un e , d daB Fenelon noch lange in seinem Innern uber dleses schlossen wer en, 
Thema nicht 1m remen w . . . ar 91 

b . D u PIe s sis III I, 393; die 34 Artikel 
88 Die Zensur vom 16. Okt. 1694 e1 V 1. A. C her e I, Fenelon. 

iiber die Grundlagen der wahren p,..szese ebHd. 394 .. B ~ e m 0 n d Histoire litte-
d t' I d'Issy Pans 1915' en r 1 , . 

Explication es ar 1C e: . ' 8' Bde VII u. VIn: La Metaphys1que 
raire du Sentiment reltg1eux en France

d
, lB'" d die Philosophie des Gebetes 

. P' 28 In Bd I behan e t remon . Ch 
des Samts, ans I9· • . J P. Camus, Pere Hercule, Thomassm, ar-
nach Franz vo?- Sales, .B.er~~, Ii die aszetische Reaktion des Jesuitenordens .. 
don O. P., P. Pmy O. P., m .' b k 0 s auch unter Bossuet 1m 

89 Neben Druon und D1epen roc Ba. a. b" nu Plessis III 2 402 
. d h' I th II 1069 ff Das reve e1 , l'k Dictionna1re e t ~o. ca . . Enchiridion 17 Nr. 1322-I349. Katho 1 

bis406 und DenZlng,e.r-Ba~n~t~rt'rg VII (I902) 385-418; VIII (19
0

3) I900 II 380. Revue d hlSt. et e 1 . re 1 . 

49-9[ 20~23? . der Revue d'histoire eccles. XVIII (1922) 7~. . d B 
90 a n ~ OBI S 1nt .. S J Fenelon Paris 1900. Setzt sich mit N1sar, ru-
91 Lou 1 sou 1 e . ., . '. . F' Ion nicht zu seinem Vorteil netiere und Crousle auseinander, die slch mit ene 
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D · 1\'~' t 1-.atte ihr ZieI erreicht: Fenelon war von der Kirche Ie ~v'J.aln enOn 11 • . 

. I lehre verurteiIt. Sie war mIt Bossuet die Urheberin des 
wegen rr F' I P' 

£I n Apparates, der gegen ene on von ans aus aufgezogen Wurde. 
gro e B E'f f" d' R' h Man geht nicht fehI, wenn ossuets 1 er ur Ie emer altung des 
katholischen Glaubens als nicht ganz frei von Scheelsucht gegen den 
Mitbruder angesehen wird, der unzweifeIhaft bessere Erfolge' in der 
Erziehung seines koniglichen Zoglings aufzuweisen hatte als Bossuet 
mit dem Dauphin, dessen Erziehung er geleitet hatte. Fiir den Konig 
war Fenelon von Anfang kein Mann, der ihm Geschmack hatte ein, 
floBen k6nnen. N ur die ausdriicklichen Bitten des Herzogs von Bur
gund hatten ihn bestimmen konnen, Fenelon zum Erzbischof von Cam_ 
brai zu ernennen. 

Die eigentlichen Spannungen kamen aus den vVohnraumen der Main
tenon. Wie oft mag die Maintenon in den aufregenden Tagen den 
Brief zur Hand genommen haben, worin Fenelon ihr, da er noch ihre 
Gunst besaB, geschrieben hatte, der Konig habe gar keinen Begriff von 
seinen Pflichten. Mittlerweile war sie die Gattin dieses Konigs gewor
den. Sie erlebte die peinliche Veroffentlichung des "Telemach", die 
durch den Treubruch eines Schreibers erfolgte, und obwohl Fenelon 
betonte, daB er bei der Abfassung dieses nur fiir den koniglichen Prin
zen bestimmten Buches keine PersonIichkeiten des Hofes oder gar eine 
Satire auf solche im Auge gehabt habe, sie glaubt es nicht. Zu deut
Iich hatte der Verfasser zum Ausdruck gebracht, daB Eroberungskriege 
ein Frevel seien und die Fiirsten sich der Einmischung in Streitigkeiten 
iiber die Religion zu enthalten hatten. Er tadelt die Auffiihrung 
groBer Bauten, die Forderung des stadtischen Luxus, wahrend das 
Volk an Zahl abnehme und das Land nicht gehorig bebaut werde. Kei
nen Fehler verwirft er mit groBerer Heftigkeit als die Ruhmsucht, die 
in der Unterwelt mit besonders schwerer Strafe geahndet wiirde. Ge
nug; Fenelon setzte dem kriegerischen, prachtliebenden und ab
sohiten Konigtum Ludwigs XIV. ein friedliches, tolerantes, den Ge
setzen unterworfenes, auf die Forderung eines gesunden Volkslebens 
gerichtetes entgegen, das das Ideal seines Zoglings werden sollte 92. 

Ein oftener Brief von I694, der aber wohl nie zur Kenntnis des Ko
nigs gelangt ist, setzte die Liste der Beschwerden fort, we1che der Ver
fasser des "Telemach" vorgelegt: die Ausdehnung der hochsten Gewalt, 
die vielen und langen Kriege mit ihren trostlosen FoIgen fiirs Land u. a. 
Ob der Brief wirklich von Fenelon herriihrte, ist fraglich, abel' die 
Gedanken, die darin ausgesprochen wurden, waren seine Gedanken. 
Klar forderte Fenelon die Mitwirkung der Nation bei schweren 

beschaftigten. 1m Falle der Madame Guyon besteht kein Zweifel, daB der Vorzug 
der Konsequenz bei Bossuet stand und daB der Vorwurf der Unvorsichtigkeit 
Fenelon nicht erspart werden dari. 

92 W. M ii n c h, Gedanken iiber Fiirstenerziehung, I909. R. 0 s t e rIo h, 
Fenelon u. die Anfange der literarischen Opposition gegen das politische System 
Ludwigs XIV., I9I3. 
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die die Allgemeinheit betrafen .. Das Wort "Stande" 
war aber unter Ludwig XIV. gehaBt, und dieser absolute Hof 
batte keinen glanzenderen Anwalt als den groBten Theologen des 
Jahrhunderts, den Gallikaner' B 0 s sue t. Das Fenelon verurteilende 
Breve wurde von den Bischofen zur Kenntnis genommen und publi

. ziert, als ob es nun erst volle Giiltigkeit erlangt hatte. Nach An-
sichten der gallikanischen Partei hatten doktrinale papstliche Entschei
dungen nur dann den Charakter unfehlbarer Ausspriiche, wenn die 
13ischofe ihren Konsens erteilten. Fenelon kam den Sorgen der galli
kanischen Klientel des Hofes zuvor, indem er durch Hirtenbrief yom 
9. April 1699 seiner Diozese seine Unterwerfung unter das Urteil des 
Papstes zur Kenntnis brachte 93. 

Noch einmal wurde Fenelon gegen Ende seines Lebens auf das Ge
biet der theologischen Kontroverse gezogen, als er gegen die Umtriebe 
des Kardinals de N oailIes, den die Maintenon auf den erzbischoflichen 
Stuhl von Paris gebracht hatte, seine Stimme erhob. Sonst ward es 
still und stiller um ihn. 1m Jahre I7I I starb der Dauphin rasch und 
unerwartet hinweg; der plotzliche Tod des jungen Herzogs von Bur
gund am 18. Februar I7I2 setzte allen Hoffnungen des Landes ein 
Ende. Fenelon tiberlebte seinen koniglichen Schiiler um beinahe drei 
Jahre. In eingehenden Denkschriften verbreitete er sich tiber die Lage 
der Nation. Am ersten Tage des Jahres I7I5 erkrankte er; 63 Jahre 
alt, starb er am 7. Januar, wenige Monate vor Ludwigs XlV. Tode. 
Mag Fenelons Bild in Frankreich selbst umstritten sein, so ist sein An
denken in der katholischen Welt ein gesegnetes. Nicht gar schwer trug 
die Maintenon, die am 25. Oktober I7I7 die Erde verlieB, an dem 
Segen, den ihr Eingreifen fiir die Kirche Frankreichs gebracht hat. 

Diese einfluBreichste Frau der franzosischen Geschichte, wie Dol
linger sie nennt 94, lebte in einer dauernden Unrast 95. Wann und wo 
sie entschied, traf sie die Entscheidung nach den MaBstaben der Zu
oder Abneigung. So kam es, daB sie die gr6Bten Gegensatze in sich 
zu vereinigen verstand. Sie war Quietistin mit der Guyon und Fenelon 
trotz Harlay, der die Guyon ins Kloster verwies (1688) und den Beicht
vater der Guyon, den Barnabiten Lacombe 96, zur Haft verurteilte; 
Antiquietistin, weil Fenelon sie tief gekrankt hatte, als der "Telemach" 
erschien und ein offener Brief yom Jahre 1694 Gedanken vortrug, die 
an Fenelons Gedanken erinnerten, Gedanken, die ihren koniglichen 
Gemahl in der ganzen christlichen Welt bloBstellten; Jansenistin mit 
N oailles, weil sie glaubt, dies en beherrschen zu konnen; als sie aber 
sieht, daB er sich ihrem EinfluB entzieht, wird sie Gegnerin del' Jan
senisten und neigt zu den Jesuiten, zumal die Jansenisten dem Staat 

93 Den Hirtenbrief bei D u PIe s sis III 2, 402-404; seine Briefe an den 
Papst und an den Bischof von Arras ebd. 408-4I2. 

94 Dollinger, Akad. Vortrage II 326-4I7. 95 Langlois 72. 
96 Auch die Schrift "Analysis oration is mentalis" des P. Franz Lacombe 

wurde auf der Tagung von Issy verurteilt. D u PIe s sis III 2, 393. 
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gefahrlich erschienen; immer ist sie gegen de La Chaize und Le Tellier 
weil diese Freunde Fenelons sind; den Gallikanismus des de Li 
Chaize und Harlays bekampfte sie, aber sie unterstiitzt den Bossuets 
und in dieser fortwahrend zwiespaltigen Haltung verharrt sie bi~ 
an ihr Ende 97. . 

VI/ enn es heiBt, daB die Ansichten der Madame Guyon und Fene_ 
Ions auch nach der Verurteilung der kritischen und falschen Siitze 
noch viele Anhanger in Frankreich gehabt hatten, so ist doch anzu
nehmen, daB die Zeit hier heilend wirkte. Einer falschen mystischen 
Richtung huldigte der blinde Marseiller Priester Franz Malaval 
(t I7 1 9) und der Abbe d'Estival. Malaval retraktierte 98 • 

In den Ausgang der Regierung Ludwigs XlV. fallt die 
Ph a sed e sSt rei t e sum Jan sen ius. 

Die Fiihrung des Jansenismus ging voriibergehend aus Frank
reich nach Belgien iiber. Anton Arnauld 99, der Oratorianer Paschasius 
Quesne1 100 und der Mauriner Gerberon hielten von den protestan_ 
tischen NiederIanden aus Fiihlung mit den Theologen von Lowen. 
Der belgische Episkopat war aber nicht geneigt, die Sache in der 
Schwebe zu lassen, sondern forderte die Unterwerfung unter die Bulle 

97 Nach Godets Tod (1709) wurden Bissy, spater Bossuets Nachfolger in 
Meaux und Kardinal, und La Chetardie Beichtvater der Maintenon. La Che
tardie hatte sie nach de La Chaises Tod gem als Beichtvater des Kanigs gehabt, 
aber er lehnte ab und begnugte sich, der ihrige zu sein. Beichtvater des Kanigs 
wurde der Jesuit Le Tellier. 

98 Dud 0 n S. ]., Recherches de science religieuse, Paris 19II-1916. Dort 
auch nahere Angaben uber die mystischen Schriften des frommen Kardinals 
Peter Matth. Petrucci (t I70 1) und Streiflichter uber den italienischen Quietis
mus des 17. Jahrhunderts. Pas tor XIV 2, passim. 

99 Arnauld, der am 8. August 1694 in Quesnels Armen verschied, vermachte 
sein Herz den Nonnen von Port-Royal. 

100 Quesnel ubernahm nach Arnaulds Tod die Fuhrung der Partei, die er nun 
als "Pater Prior" leitete. Seine "Moralischen Reflexionen uber die Evangelien", 
die erstmals 1671, dann in neuen Auflagen und mit neuen Irrtumern 1687 und 
1692 erschienen, wurden der Ausgangspunkt des neubelebten Streites, der sich 
um Jansenius erhob. Die Ausgabe der Werke Leos d. Gr. mit Anmerkungen, die 
Quesnel besorgte, wurde von Papst Klemens X. 1676 verboten. 1678 wurde 
Quesnel wegen seiner Weigerung, die Formel Alexanders VII. von 1665 zu 
unterzeichnen, aus dem Oratorium ausgeschlossen (BeschluB der General
kongregation des Oratoriums yom 26. Sept. 1678). Der Erzbischof von Paris 
hatte ihn wegen seiner Weigerung 1681 nach Orleans verbannt. 1684 begab er 
sich nach Brussel, wo Arnauld schon seit 1679 weilte. In Quesnels Schrift: 
Abrege de la morale de l'EvangiIe ou pensees chretiennes sur Ie texte des 
quatre Evangelistes, Paris 1671, war die Bibelubersetzung dem "Neuen Testa
ment" von Mons entnommen, die in Port-Royal angefertigt, Yom Erzbischof von 
Paris I66z und durch Klemens IX. am 20. April 1668 verdammt worden war 
CD u PIe s sis III 2, 336 352). Die dritte Ausgabe fiihrte den THel: Le nouveau 
Testament en frar:<;;ais avec des reflexions nouvelles sur chaque verset, 4 Bde., Paris 
1692 /94. Eine Abhandlung betitelte sich: Monita salutaria B. M. V. ad cultores 
suos indiscretos, 1673 CD u PIe s sis III z, 338). Vgl. auch Causa Quesnelliana 
s. motivum juris pro procuratore Curiae eccl. Mechlinensis act ore contra Pascha
sium Quesnel, Brussel 1705. 
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"Regimis Apostolici" yom I 5. Februar 1665 ~nd die l!nterze~chnung 
des der Bulle beigegebenen Formulars. Da dte Jansemsten dtes ver-

eigerten und die Entscheidung des Papstes anriefen - auch der 
;piskopat hatte sich nach Rom gewandt -, erlieB Papst Innozenz XII. 
am 28 Januar 1694 ein Dekret, worin er die unbedingte Annahme. ~es 
Formulars verfiigte. Dem Satz des Dekretes, daB die fiinf ProposltIo
nen in dem natiirlichen Sinn des Wortlautes zu verwerfen seien, wuBte 
Quesnel die Deutung zu geben, der Papst verlange nur die Verdam
mung des natiirlichen Sinnes ohne Riicksicht auf Jansenius, bei dem 
dieser natiirliche Sinn sich nicht finde, womit der Papst die Bulle 
Alexanders VII. verandert und die Entscheidungen seiner Vorganger 
aufgehoben habe. . 

Auf dem f ran z 0 sis c hen Boden setzte der StreIt urn Quesnels 
Reflexionen" mit dem Jahre 1695 ein. Der neue Erzbischof von Paris, 

Ludwig de Noailles, bisher Bischof von Chalons, verbot durch Hirten
schreiben yom 20. August 1696 ein neuerschienenes Werk iiber die 
"Auslegung des katholischen Glaubens hinsichtlich der Gna?e und der 
Vorherbestimmung", als dessen Verfasser der Neffe Samt-Cyrans, 
M. de Barcos, angegeben wurde (t r678). Als Herausgeber zeichnete 
Gerberon 101. Gerberon verhohnte in der kurzen Geschichte des Jan
senismus, die er im folgenden Jahre (r697) anonym erscheinen lieB, 
das erzbischofliche Hirtenschreiben 102; ein anderer Jansenist stellte 
anonym die Frage ("Das kirchliche Problem") : "Wem 5011 man glauben, 
clem Bischof von Chalons, der I695 das ,Neue Testament' Quesnels 
approbierte, oder dem Erzbischof N oailles von Paris, der 1696 die 
,Auslegung des Glaubens', die ganz dasselbe enthiilt, verwil'ft?" 103 Erz
bischof Noailles antwortete nicht selbst auf das "Problem", abel' das 
Parlament verdammte es (29. Januar r699) und ebenso der Papst 
(2. Juni 1700). Bossuet suchte den Erzbischof damit zu verteidigen, 
daB zwischen den "Reflexionen" und der "Auslegung" ein Unterschied 
bestehe, denn in den ersteren sei zwar vieles der Verbesserung bediirf
tig, das letztere sei aber ein Pamphlet. Diese Darlegung Bossuets wurde 
von den jansenistischen Raten des Erzbischofs in Druck gebracht, je
doch ohne die darin gegen die "Reflexionen" ausgesprochene Beanstan
dungl0~. Das Ungliick wollte, daB die "Reflexionen" im Jahre r699 
fiir eine neue Auflage dem Erzbischof wieder zur Approbation vor-

101 Exposition de la foi touch ant la grace et la predestination, Mons 1696. 
Papstliche Verurteilung vom 24. Nov. 1696 bei D u PIe s sis III 2, 392 394. 

102 Histoire abregee du Jansenisme et remarques sur I'ordonnance de Msgr. 
I'Archeveque de Paris, Kaln 1697. Dber Bossuets Anteil an dem Hirtenschreiben 
s. B au sse t, Vie de Bossuet II 13. 

103 "Probleme ecclesiastique propose: a qui I'on doit croire, de Messire L. A. de 
Noailles, eveque de Chftlons en 1695, ou de Messire L. A. de Noailles, archeveque 
de Paris en I696?" Parlamentszensur und Dekret der Inquisition bei D u PIe s· 
sis III Z, 412. N oailles mutmaBte J esuiten als Verfasser, andere Gerberon oder 
Thierry de Viaixnes. B au sse t II 448. 

104 Oeuvres de Bossuet, Ausg. Ganthier XXIII 185. 
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gelegt wurden. Bossuet drangte darauf, daB er die Approbation dies~ 
mal mit der Beanstandung von etwa 120 Stellen, die Bossuet anzeich_ 
nete, verbinde. Dies wollte aber Noailles nicht, der glaubte, so seine 
fruhere Approbation zu widerrufen; auch Quesnel erklarte, daB er die 
beanstandeten Stellen nicht andere. Um der ihm unangenehmen Sache 
zu entgehen, verweigerte Noailles die Approbation uberhaupt. Dies 
hinderte aber nicht, daB die "Reflexionen" eine weite Verbreitung er
langten. 

Der Uberrascbungen in diesem Ringen noch nicht genug, legte ein 
Jansenist im Jahre 1701 als Beichtvater eines sterbenden Geistlichen 
der Sorbonne sieben wohlberechnete Fragen vor, inbesondere die 
Frage, ob ein Geistlicher losgesprochen werden konne, der die funf 
Satze ganz im Sinne der Kirche und des Papstes Innozenz XII. ver
damme, aber uber die Tatsache, ob sie im Buche des Jansenius enthalten 
seien, nicht ldar geworden, daruber ein ehrerbietiges Stillschweigen be
obachten wolle ("Der G e w iss ens fall ") 105. Vier zig Doktoren der Sor
bonne, darunter Ellies du Pin, Petitpied und N atalis Alexander, antwor
teten, der Fall sei nicht neu und ungewohnlich, die Absolution nicht zu 
verweigern. Die Gutachter hat ten ihre Entscheidung geheim-gegeben; die 
Jansenisten jedoch veroftentlichten sie mit den l'Jamen der Doktoren. 
Ganz Frankreich geriet darob in Garung. Papst Klemens XI. ver
dammte (12. Februar 1703) die Entscheidung und forderte den Konig 
auf, gegen die kirchliche Revolution einzuschreiten 106. Erzbischof 
Noailles von Paris, dem die Kenntnis des sog. "Gewissensfalles" nach
gesagt wurde, verwarf, der Not gehorchend, eben falls die Antwort 
del' Doktoren, wofiir er von Quesnel mit einem wutenden Brief bedankt 
wurde. Del' Konig brachte den Bischofen die papstliche Verurteilung 
zur Kenntnis , verbannte den halsstarrigen Ellies du Pin, wofur der 
Papst ihn belobte 107. Mehrere Universitaten (Lowen, Douai und Paris) 
erlieBen begrundete Erklarungen gegen den "Fall" 108. Fur Quesnel 
hatte del' Ausgang die Folge, daB er und sein Mitarbeiter Gerberon auf 
Befehl des Erzbischofs von Mecheln verhaftet wurden 109. Ouesnel ent
kam und fluchtete hastig nach Amsterdam. Seine "Reflexionen" 
wurden jetzt in fast allen Bistumern Frankreichs verboten, noch ehe 
del' Heilige Stuhl das Werk indizierte 110. Das papstliche Verbot erging 

105 Cas de conscience propose par un confesseur de Province ... resolu par 
plusieurs docteurs de la Faculte de Theol. de Paris, 1701. Vgl. D u PIe s sis 
III 2, 413-4I7. 

106 Breve "Cum nuper in lucem" yom I2. Febr. 1703 (ebd. 4I7 ff.); "Audivi
mus" Yom 13. Febr. an den Konig (ebd. 418); "Non sine magno" an den Erz
bischof (ebd. 419); alle auch in Clement is XI Epistolae et Brevia, Rom I729, 150 ff. 

107 Breve "Ex iis quae" yom IO. April I703 an den Konig, in: Clementis XI 
Epist. 163. 108 D u Pie s sis III 2, 597-600. 

109 Zitation gegen Quesnel yom 13. Febr. I704 und Urteil yom IO. Nov. I704 
in: Causa Quesnell. I f. 

110 Bischof1iche Zensuren gegen Quesnel in Gap, Lyon, Narbonne, Besan<;on u. a. 
in: Causa Quesnell. I78 f. 
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iill11ich erst im Jahre I708 iii. Auch gegen andere des Jansenismus 
~erdiichtigte oder uberfuhrte Schriften wurde eingeschritten 112. 

Fenelon richtete in groBer Sorge um die franzosische Kirche 1705 
eine vertrauliche Denkschrift an den Heiligen Stuhl, worl11 er die 
Lage in Frankreich und in den benachbarten Staaten ziemlich ernst 
darstellte 113. Der Konig wunschte eine nochmalige papstliche Kund
gebung, die denn auch durch die B u 11 e "V i n e a m Dam i n i" vom 
r6. Juli 170 5 erging 114. Der Papst bestatigt darin samtliche Entschei
dungen seiner Vorganger und erklarte nochmals, daB das sog. "fromme 
Stillschweigen" ungenugend sei, vielmehr musse, um jeden Zweifel an 
der "Tats ache" auszuschlieBen, die Verwerfung del' Lehren des J ansenius 
nicht bloB mit dem Munde, sondern auch mit dem Herzen geschehen 
(non tacendo solum, sed et interius obsequendo). Die Allgemeine Ver
sammlung des Klerus akzeptierte die Bulle; Ludwig lieB sie sofort als 
Reichsgesetz registrieren; die Sorbonne verpflichtete die Doktoren darauf 
und dankte dem Konig fur sein Eingreifen iiS. Nul' die N onnen von 
Port-Royal verweigerten die bedingungslose Annahme del' Bulle. VieI
leicht erwarteten sie eine neue Verschleppung aus dem Satz, den die 
Allgemeine VersammIung des Klerus ihrem BeschluB, die Bulle anzu
nehmen, angefiigt hatte, namlich, daB die papstlichen Konstitutionen 
die Kirche nur da1}.n verpflichten, wenn sie von den Bischafen angenom
men seien. Del' Erzbischof Colbert von Rouen hatte diese gallikanische 
Anfugung durchgesetzt. Wenn abel' erst die Gesamtentscheidung der fran
zosischen Bischofe abgewartet werden muBte, damit die papstliche Kon
stitution Rechtskraft fur Frankreich haben kanne, konnten die N onnen 
schon an eine neue Verschleppung gIauben. Man sieht: jedesmal, wenn 
die Entscheidung fallen soUte, kam aus dem gallikanischen Lager der 
Versuch, Einhalt zu gebieten. Diesmal war abel' Ludwig personlich an 
dem endlichen Ausgang des Ieidigen Streites interessiert. Was lag ihm, 
wo er mitten im schweren Kampfe um das spanische Erbe stand, an 
den gallikanischen Grundsatzen, zumal er in der spanischen Frage 
mit dem Papste in einer gegen den Kaiser gerichteten Front stand? 
Ruhe im Reiche wunschte er, denn er brauchte die Hilfe der ganzen 
Nation. Er erbat vom Papst die Erlaubnis, das Kloster Port-Royal 
aufheben zu duffen, und erhielt sie (1708) 116, Die Nonnen wurden 

111 Breve "Universi Dominici gregis" in: Clem. XI Bull., Ausg. Mainardi, 
Rom I735, In. Du Plessis III 2,460. 

112 Gegen Lanoys Gnaden- und Pradestinationslehre Breve "Cum sicut nobis" 
vom 28. Jan. I704 bei Du Plessis III 2, 442f. 

113 Memoriale SS. D. N. clam legendum in: Opp. XII, Ausg. Paris I822, 
596-619. 114 Bull. Rom., Ausg. Turin XXI 233 f. 

115 Konigliches Patent und Mitteilung an den Klerus bei D u Pie s sis III 2, 

449. Ebd. 450-453 Verhandlungen und Aktenstiicke der Allgem. Versammlung; 
auch A. L e Roy, La France et Rome de I700-I7I5. Histoire diplomatique de 
la Bulle "Ulllgenitus" jusqu'a la mort de Louis XIV, Paris I892 (tendenzios). 

116 Breven bei D u PIe s sis III 2, 456-460. G reg 0 ire, Les ruines de 
l"abbaye de Port-Royal des Champs, Paris I809. M au 1 v a u 1 t, Repertoire 
alphabetique des personnes et des choses de Port-Royal, Paris I902. 
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auf andere Kloster verteilt, das Kloster selbst dem Erdboden gleich_ 
gemacht (1710). 

Alles schien sich zur endlichen Vernichtung der mehrfach verurteilten 
Partei zu vereinigen. Durch Breve vom 13. Juli 1708 waren auch Ques
nels "Reflexionen" verurteilt und die Lekture des Buches bei Strafe 
des Bannes verboten worden 117. Wieder ist es der Gallikanismus, der irn 
entscheidenden Augenblick sein Veto einlegt. Der Papst hatte befohlen 
die auftreibbaren Exemplare der "Reflexionen" zu verbrennen. Dies~ 
Bestimmung des Breves wurde von den franzosischen Parlamenten als 
e~n Ei.~griff in die gallikanischen Freiheiten angesehen, denn die Befug_ 
ms, Bucher verbrennen zu lassen, stehe in Frankreich nur ihnen zu. Das 
Breve wurde demgemaB nicht registriert. Der Umstand, daB zur Ver
urteilung der "Reflexionen" der Weg eines Breves gewahlt wurde 
wurde yon den Jansenisten als ein Zeichen von Schwache ausgelegt. Si~ 
betrachteten sich noch immer als zur Kirche gehorig i18. 

Wieder greift Ludwig in die heillose Verwirrung ein, die drohte' 
er EiBt durch seinen Gesandten im Dezember 17II eine letzte ausfuhr~ 
liche, den franzosischen Zustanden angemessene Bulle gegen Quesnel 
erbitten und erklaren, er werde sorgen, daB aIle Bischofe die Verur
teilung annahmen. Auch einige Bischofe stell ten die Bitte. Die "Reflexio
nen" wurden im Auf trag des Papstes von einer besondern Kommission 
be~~ehend aus .Kar~inale~. und Theologen gepriift. Nach zweijahrige; 
Prufung erschien dIe beruhmte Bull e "U n i g e nit u s" vom 8. bzw. 
13· September 17 I 3, worin IO! Satze aus Quesnels Buch nach den 
jungeren Ausgaben verworfen wurden, teiIs weil sie den Jansenismus 
klar aussprachen, teils weil sie in ihrem Zusammenhange unzweifelhaft 
falsche und anstoBige Behauptungen enthielten 119. 

Die ersten 43 Satze handeln von del' Auserwahlung und Gnade und 
geben die fiinf Propositionen des Jansenius wieder; 28 weitere betreffen 
die theologischen Tugenden, die Furcht und die entgegengesetzten 
Laster, die 30 letzten die Kirche, ihre Disziplin und die Sakramente. 
Der Hauptinhalt ist dieser: I. Die Gnade wirkt mit Allmacht, ist stets 
wirksam und unwiderstehlich; ohne sie hat del' Mensch nichts als Boses' 
die Juden im Alten Bunde hatten keine wahre Gnade, und die del' wirk~ 
samen Gnade beraubten Christen gehoren noch zum Alten Testamente. 
Christus ist nur ErJoser der Auserwahlten. II. Adler del' ubernatur
lichen Liebe Gottes ist jede andere bose; ohne jene gibt es keine Hoff
nung auf Gott, keine wahre Gesetzeserfullung, kein wahres Gebet, kein 

117 Dber das Zwischenspie1 zwischen Noailles und den Bischofen von Lut;on 
und La Rochelle s. L a fit a u, Histoire de la Constit. "Unigenitus", 3 Bde., Avignon 
1736, I, I n. !IS, und D u PIe s sis III 2, 460. 

118 Dber die Lage in Belgien s. Van H 0 u t t e, Une collection des lettres 
inedite~ concerna~t.I'unive~site de Louvain et Ie Jansenisme en Belgique (1706 bis 
i7I6), Ill: Rev. d hlst. eccles. XXIV (1928) 868-879. 

119 Bull. Rom., Ausg. Turin XXI 518 f., und D u PIe s sis III 2, 461-476. 
Denzinger-BannwarP7 Nr. 135 I- I45I. 
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V dienst, keine Religion. Die Furcht VOl' del' Strafe ist in jeder Be-
er . S" d . hung verwerflich; jedes Gebet des Sunders ist eme neue un e. 
~ -hI d III. Die Kirche besteht allein aus den Gere~hten und Auser:va ten ~n 
'bt die Gewalt des Bannes dem obersten Hirten nur durch 111re Zustlm

~ung. Die jetzige Kirche herrscht tyrannisch u~er den GI~uben der ~hri-
ten und kennt die Wahrheit nicht. AIle, auch dIe Ungeblldeten, mussen 

~ie Bibellesen; sie davon ausschlieBen, heiBt die Soh~e des .. Li~htes v?n del' 
Ouelle des Lichtes entfernen. In der Messe sollen dIe Giaubigen dIe Ge
bete mit dem Priester rezitieren, die Sunder von ihrer Anhorung ausge
schlossen sein, die Absolution bis nach geleisteter Genugtuung verschoben, 
iiberhaupt das BuBsakrament mit Strenge gehandhabt werden. Ein un-

erechter Bann unterbricht das Verhaltnis zu Christus nicht; der Glau
~ige wird dann nul' aus der sichtbaren, nicht aus der unsichtbaren Kirche 
ausgeschlossen; wer den Bann fur ungerecht halt, darf ihn verachten. 

N irgends stieB die Verkundigung der Bulle auf Schwierigkeiten 120; 

nur in Frankreich begann das bekannte Spiel urn die Geltung der Bulle, 
die wieder in Anlehnung an die gallikanischen Doktrin, daB die Unfehl
barkeit des Papstes nicht Dogma sei, und in Ansehung, daB die Bulle 
nur in globo verurteile ohne Angaben, weiche Satze als haretisch zu be
zeichnen seien, keine Glaubensnorm bilden konne. Der Konig akzep
tierte die Bulle, die er nach dem in Frankreich ublichen Brauch aus der 
Hand des Nuntius Bentivoglio entgegennahm, und befahl ihre Regi
strierung, die am 15. Februar 1714 erfolgte. Allerdings mit der Ein
schrankung, so weit ihr Inha!t nicht im Widerspruch mit den gallikani
schen Freiheiten stehe. Sie hatte also nur beschrankte Geltung. Auch 
die Sorbonne fugte sich. Die Opponenten (28 Doktoren) wurden aus 
der theologischen Fakultat ausgeschlossen, einige auf Befeh! des Konigs 
aus Paris ausgewiesen 121. Von den 43 BischOfen, die an der Allge
meinen Versammlung der Geistlichkeit zu Ende des ] ahres 17I 3 tei!
nahmen, hatten vierzig fur die Annahme der Konstitution gestimmt. 
Die Zahl der Akzeptanten erhohte sich auf Grund einer schriftlichen 
Umfrage auf hundert. N ur N oailIes, der inzwischen Kardinal geworden 
war, und sieben andere Glieder des Episkopates widersprachen. Sie 
hatten gefordert, daB die etwas dunkle Bulle zugleich mit einer erJau
ternden Pastoralinstruktion veroffentlicht werde 122; VOl' der Abfassung 
der Instruktion sei der Papst urn eine nahere Erklarung der Bulle an
zugehen. N oailles erlieB sogar ein argerniserregendes Hirtenschreiben 
an seine Diozese, worin er seine Diozesanen ermahnt, in Sachen der 
papstlichen Konstitution keine Weisungen anzunehmen als nur von ihm. 

120 V gl. La n.g u e t (Bischof von Soissons) in Instructions pastoralis Monitum 
ad Appellantes (Douai 1720) 7-20, und D u PIe s sis III I, In. Fur Deutsch-
land s. oben S. 58 ff. 121 Vgl. D u PIe s s j s III I, I 164-168. 

122 Pastoralinstruktion bei S chi 11, Die Konstitution "Unigenitus" 38 86 ff. 
Den acht Opponenten schlossen sich noch sieben an. Diese IS wollten papstliche 
Erlauterungen zur Bulle abwarten; das Buch Quesne1s verwarfen auch sie, mit 
Ausnahme des Bischofs von Mirepoix. 
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AUe Versuche des Konigs und des Heiligen Stuhles, ihn umzustimrnen 
schlugen fehI. Wieder einmal siegte die in den jansenistischen Streiti ~ 
keiten so ha~fig. zu Tage tret~nde Hartnackigkeit des Franzosen Ub!r 
die Pflicht, slch III das Ganze elllzuordnen. Klemens XI. wollte N oaiIles 
nach Rom zur Verantwortung vorladen, und der Konig zeigte sich b _ 
re~t, d~rhauf einzugehe~, als die Erinnerung an die gallikanischen Fre~_ 
helten 1 n sofort umsttmmte. Statt dessen wunschte Ludwig die V _ 
ladung des Kardinal-Erzbischofs vor ein N ationalkonzil zur Aburt~~_ 
lung. Diese Losung des Konfliktes war dem Heiligen Stuhl aus b 1_ 

greiflichen Grunden nicht genehm: ging es doch letzten Endes urn d~e 
Anerkennung der "plena potestas" des Papstes; ein Nationalkonzil sollt 
darub:r en.tscheiden ~23. N ach Iangen Verhandlungen ward vereinbart~ 
daB dIe. Vhderspensttg:n du~ch ein Breve zur Unterwerfung aufzufor_ 
dern selen; erfolgte diese mcht, so solIe sich ein Nationalkonzil zu 
Gericht uber sie versammeln! 124 Ge~en diesen Pakt zwischen Kon: 
und Papst erhob das Parlament Elllspruch, denn es sei nicht b
griindet, die Unterwerfung der Opponenten erzwingen zu wollen de 
noch nicht der Charakter der Bulle als Glaubensregel durch den Ko ~ 
sens aller Bischofe erreicht sei; sie konne ohne diese gemeinsa:: 
Zustimmung des Episkopates nicht Staatsgesetz werden. Das war d e 

't d K'" 1 er zweIce, en omg ver etzende Schlag in dieser Sache. Er erntete hi 
"h d' D er, wa~. er wa ren? rel~~ ezennien mit seinen gallikanischen Ratgebern 

g~sat hatte: dIe Stutze des Jansenismus war der Gallika
n Ism u s. Schon wollte LUdwig selbst den Widerstand des Parlament 
brechen, d~ ereilte ~h.n am 1. September I7I 5 der Tod. Frankreich stan~ 
vor neuen lllnerpohtlschen und innerkirchlichen Verwicklungen schwer
ster A:-t. Im .. Konsistorium vom 25. September hob der Papst beson
ders dIe Bemuhungen Ludwigs urn die Anerkennung der Bulle Un'-

. "h Ab . " I gemtus ervor. er urn dIe Bulle aIIein ging es in Frankreich nicht. 
der Auskl~ng der Regieru.~~ Ludwigs XIV. bildet das Eingangskapitei 
zur Geschlchte der Franzoslschen Revolution. 

Kundgebungen des MiBbehagens, der Unzufriedenheit und des Wider
spruchs nicht nur gege~ die o~e~kundigen MiBstande des Ancien Regime, 
sondern selbst gegen dIe gehe1l1gte Person des Konigs machten sich be
merkbar 125. Frau von Maintenon schreibt: "Wir leben hier von Schma
hunge~, wir s.~nd gewohnt, von Gift zu leben" ; so zahlreich waren die 
PasqU1IIen, Lugen und Spottverse tiber den Konig und seine nachste 
Umgebung 126. 

12" N'Il b M . 
o • oal e~, ge . 2~ .• al I65I, :rnannter Bischof von Cahors I629, transferiert 

16~0 nach C~alons, selt I695 Erzblschof von Paris, Kardinal I 700, Chef des Ge
helmen Gewlssensrates I715, t 4. Mai 1729. 

124 .P. Fer e t, Une negociation secrete entre Louis XIV et Clement XI en 
1715, tn.: Revue des questions hist. LXXXV (I909) I08-146. Die verschiedenen 
Breven tn: Clementis XI Brevia Nr. 2055 f. 2091. 

125 L:. B 0 u r g e 0 i s u. L. And r e, Les SOurces de l'histoire de France: 
XVII sleele (r600-I7I5), 4 Bde. IV: Journaux et pamphlets P . 

L h· , ans 1924· 
126 ettres lIst. et edif. XI (1856) 2II f. 
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Es fallt nicht schwer, zuzugestehen, daB die franzosische N ati?n im 
Zeitalter Ludwigs XIV. eine geistige Beweglichkeit entfalte~e, dIe. Er
staunen erregt. Es war, wie wenn ein Fluidum aus dem Arb~:tskabl~ett 
des Konigs, der selbst v~r den sch.wersten P1~nen ~nd E~twurfen lllcht 

tickscheute, in die geblldete SChlcht der N atlOn hmausgmge. Beamten-
zur . G '11 d t m und Geistlichkeit waren ernsthch bestrebt, den eitungswi en er 
;ation, den Ludwig nach auEen trug, auch im Innern zum Ausdruck zu 
bringen. Auch sie arbeiteten im Sinn d~s Monar.chen un~. nahm.en 
schwere Aufgaben auf sich. Wohl standen slch Parte len gegenuber, hler 
Gallikaner, dort Jansenisten; sogar die Schwarmerei einer vornehmen 
Dame wurde durch den Sturz Fenelons zur Staatsaktion, aber alle 
wollten katho1isch sein, die Jansenisten noch mehr als ihre geschworenen 
Gegner, die Gallikaner, die sich ziemlich anmaJ3end an der Spitze der 
Kirche vergriffen. 

Die literarischen Kampfer verteilten sich in gleichem MaBe auf die 
We1t- wie auf die Ordensgeistlichkeit. Der S t i f t e r des 0 r den s 
der T rap pis ten, Bouthillier de Rance 127, nahm daran so groBen A n
s t 0 13, daB er in seiner "Abhandlung tiber die Studien der Monche" fur 
seine Monche die Ordnung aufstellte, sie sollten auJ3er der Heiligen 
Schrift und den aszetischen Btichern nichts anderes studieren. Studium, 
Unterricht, Predigt, Missions- und seelsorgliche Tatigkeit sind ihm 
unvereinbar mit dem wahren Geist des Monchtums 128. Die feurige 
Sprache und der eindringliche Appell an die Gewissen, die der g~!ehrte 
Abt anschlug, rissen viele Geister mit sich fort. Bedeutende Manner, 
Bossuet an der Spitze, zollten dem Schriftsteller lebhaften Beifall. In 
Rom fand jedoch das Werk weniger freundliche Aufnahme. Nicht 
wenige Kloster legten Einspruch ein gegen die. Grundsatze und For
derungen des Abtes. Gegen ihn schrieb im Auf trag der Mauriner ihr 
groBtes und gelehrtestes Mitglied, Dom Jean Mabillo11129. Er wies 
nach, daB die Studien, weit entfernt, die Aufgabe der Kloster, die 
vor all em in der Pflege der Tugend und des vollkommenen Lebens 
bestehe, zu hemmen, sie im Gegenteil ford ern. Rance blieb abel' bis 
an sein Ende ein Gegner der Studien bei den Monchen; seine Trap
pisten hielten fest an ihrer bisherigen Beschaftigung, die sich auf 
Gebet, Psalmengesang und Handarbeit, verbunden mit strengem Fasten 
und ewigem Stillschweigen, erstreckte. 

M a bill 0 n s V e r t e i dig u n g de r Stu die n de r M 0 n c h e wog 
urn so schwerer, als er selbst, der stets maBvolle und als friedfertig 
bekannte Gelehrte, wegen der "Praefatio generalis", die er fiir die 

107 F r z. B ii t t g e n b a c h, Armand Jean de Rance, Reformator der Zister
zienser von La Trappe, Aachen 1897. 

128 Traite de Ia saintete et des devoirs de Ia vie monastique, 2 Bde., Paris 
1683. 1684 foigten: Eelaircissements de quelques difficultes que 1'on a formees sur 
Ie livre "De Ia saintete etc." 

129 Traite des etudes monastiques 1691. Vgl. P. Sui t b e r t B au mer, Joh. 
l'/[abillon. Ein Lebens- u. Literaturbild aus dem 17. u. 18. J ahrh., Augsburg 1893. 
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von den Maurinern in Angriff genommene Ausgabe der Werke 
des hI. Augustinus verfaBte, bei den herrschenden Stromungen und 
scharfen Gegensatzen von verschiedenen Seiten heftig angefeindet 
wurde. Sie wurde von Bossuet belobt, von Fenelon getadelt; an beide 
schloB sich eine groBe Schar von berufenen und unberufenen Kriti
kern und zunftigen Theologen fur und wider an. Die Rechtglaubigkeit 
und kirchliche Gesinnung Mabillons wagten aber auch die Gegner nicht 
anzutasten. Ein MiBgriff war es von den Herausgebern auf aile Falle, 
daB sie versuchten, die von Anton Arnauld, dem Fuhrer der Jansenisten, 
herriihrende Analyse des Buches "De correptione et gratia" in den 
zehnten Band des hI. Augustinus aufzunehmen. So geriet die Mauriner
kongregation in den Verdacht der geheimen Unterstiitzung des Janse
nismus lao. 1m ubrigen ist es hier wie in andern Fallen, die in der 
weiteren Geschichte des Jansenismus zu beruhren sind, nicht immer 
leicht, die Anteilnahme der Beschuldigten an dem "Jansenismus dog
maticus" festzustellen; dazwischen machten sich noch eine Reihe Von 
Tendenzen bemerkbar, denen mit Unrecht der Vorwurf des Jansenis
mus gemacht wurde: stand doch auch Bossuet, der groBe Gegner des 
Jansenismus, in manchen Punkten der Dogmatik und Moral den Jan
senisten nahe, ohne deren wirkliche lrrttimer zu teilen 131. Der extra
vagante P. Hardouin S. J. reihte den gelehrten Oratorianer Louis de 
Thomassin sogar unter die Atheisten (athei detecti) ein. Den Beweis fur 
diese Behauptung will er aus den Werken Thomassins erbracht 
haben; seine Exzerpte umfassen fast dreiBig Seiten; er behandle den 
Oratorianer, so schlieBt er, noch gnadig; denn wenn er aile Beweise des 
vollendetsten Atheismus, die sie ihm boten, hatte geben wollen, hatte er 
Wort fur Wort die drei Bande uber die Dogmen ausschreiben mussen. 
Thomassin war nun allerdings nicht der Mann, der mit seinen Gegnern, 
wie er sagt, mit \Vorten, geschweige denn, wie es meist geschehe, urn 
\Vorte streite 132

• Urn so erregter wurde die Streitaxt zwischen den 
Theologen heftigerer Gemiitsart geschwungen. 

Die Bezeichnung des "groBen", die dem Jahrhundert Ludwigs XIV. 
zuteil wird, ist in mancher Hinsicht verdient. Die lange Liste von 
groBen Staatsmannern, Diplomaten, kirchlichen Wiirdentragern, theo
logischen und andern Schriftstellern und Predigern, die es hervor
gebracht hat, ist eine wahrhaft glanzende AuBenseite der franzosischen 
Geschichte dieser Periode. 

130 J. God e fro y, La Congregation de Saint-Vanne et Ie Jansenisme, in; 
Revue Mabillon XIII (I907) I67-I87 265-29I. Vgl. ferner K a k u I a in den 
Sitzungsberichten der Wiener Akademie CXXI f. CXXVII f.; Stimmen aus Maria
Laach LXVIII (I905) 320ff.; Hilpisch a. a. 0.358. 

131 Vgl. Dictionnaire de theo!. cath. II IOn ff. unter Bossuet, und U I' b a i n, 
Du Jansenisme de Bossuet, Paris I899. 

182 In g 0 I d, Bibliotheque Oratorienne, I2 Bde., Paris I883/I903, IV r63-I79. 
P. Hardouin Jebte I646-I729; der Gesellschaft Jesu gehorte er seit I660 an. 
Thomassin starb in del' Weihnacht I695; liber ihn vgl. C h a r1 esT hom ass i n 
in; Katholik I89I I; Del' Oratorianer Louis de Thomassin (mehrere Fortsetzungen). 
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Von Dichtern und Historiographen bliihten Corneille, Racine, Boileau, 
Moliere, Scipion, Dupleix, Godefroy, Mezeray, Pellisson u. a. Die 
Rechtswissenschaft hatte in Wilhelm von Lamoignon (r6I7-I657), 
:Maria Ricard (1622-1678), Philipp Renusson (I632-I699) und 
Denis Lebrun bedeutende Vertreter. . ' . 

Die Tafel der Theologie war in allen Sparten der theologlschen DlSZl-
linen und der Geistlichkeit reich und glanzend besetzt 133. Auf N amen 

~liissen wir verzichten. N ur aus der Reihe der groBen Prediger heben 
:ir einige hervor: Bossuet, Fenelon, Bourdaloue, Lenault (I672), FIe
chier, Lejeune, Massillon, Giroust, Hondry, La Colombiere (t 1689), 
Cheminais, Mascaron (t 1703), de la Rue und Bretonneau. 

Fiir die religios-sittliche Haltung der Nation wirkte beson
ders giinstig der Umstand, daB der Reformgedanke, der urn die Wende 
des r6. zum I7. Jahrhundert in Frankreich nur leise angepocht hatte, 
im Verlauf der ersten Halfte zur heiligen Glut entfacht wurde, die sich 
in den zahlreichen Griindungen von religiosen Kongregationen zum 
Zweck der "Obung der Nachstenliebe, der Forderung des Unterrichts 
und der Erziehung der Jugend beiderlei Geschlechts auBerte. Tau
sende von jungen Leuten, darunter S6hne und Tochter der hbhen und 
hochsten Schichten der Gesellschaft, widmeten sich in irgend einer 
ihren Anlagen gemaBen Form dem hehren Dienst in der Kirche und an 
der Kirche. I6I I ersteht die Kongregation des Oratoriums Berulle 
zm Heranbildung von Priestern 134. Urn I6I8 feiert die Benediktiner
kongregation von St. Maurus ihre Auferstehung. Seit r624 sind die 
Sohne des hI. Vinzenz von Paul, die Lazaristen, auf dem Boden Frank
reichs in der Volksmission und in der Erziehung des jungen priester
lichen Nachwuchses tatig. Als der Heilige I660 starb, hatte die junge 
Kongregation schon 33 Hauser, darunter allein drei in Paris. Urn I700 
waren es bereits 53 135. Die Sohne des hI. Johannes Eudes arbeiteten 
seit I64I auf demse1ben Gebiete 136. So viel hing in Frankreich von der 
Erziehung des geistlichen N achwuchses ab, PriestererziehungsanstaIten 
im Sinne der tridentinischen Seminarien kannte das katholische Frank
reich merkwiirdigerweise urn diese Zeit noch nicht. Darum waren die 
Versuche der neuen Priestervereinigungen von Berulle, der h11. Vinzenz 

138 Vgl. die genauen biographischen und bibliographischen Notizen bei H u r
t e r, Nomenc1ator !iterarius a, 5 (6) Bde., Innsbruck I903/I3, II u. III; liber die 
Doktoren von Paris s. Fer e t, La Faculte de theologie et ses docteurs les plus 
celebres, 6 Bde., Paris I904-I909. tiber die Apologeten s. A. M 0 nod, De 
Pascal a Chateaubriand. Les de£enseurs fran<;ais du christianisme, I 670--I 802, 
Paris I9I6; auch L. P run e I, La Renaissance catholique en France au XVIIe 
siecle, Paris I92I. Die biblische Kritik lei tete der Oratorianer Richard Simon 
(1638-1712) ein. 

134 Vgl. P. Pis ani, Les compagnies de pretres du XVI" au XVIIIe siecle, 
Paris I926, 50--57. 

135 Ebd. 63 ff. 
136 Ebd. I06-I09 und B 0 u I a y, Vie du ven. J. Eudes, 4 Bde., Paris I905/08. 

Die Kongregation ging in der Franzosischen Revolution unter. 
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und Johannes Eudes, diesem Mangel abzuhelfen, hochst verdienstlich: 
Es darf hier erwahnt werden, daB Bischof Franz von Harlay vo ~ 
Rouen, der nachmalige Erzbischof von Paris und iiberzeugte Gallikane: 
dem Werk des Johannes Eudes ein besonderer Gonner war. Als ei~ 
neuer Stern erstand seit I64I die Griindung von St Sulpice durch de 
gottbeg~isterten Jean Jacques Orier. St Sulpice war die erste Statte, an de~ 
die Bestlmmung des Konzils von Trient beziiglich der Klerikalseminarie 
de facto zur Verwirklichung gelangt ist 137. Fast gleichzeitig wurde: 
auch die Theatiner in Frankreich ansassig. Ihr Patron war kein Ge
ringerer als Kardinal Mazarin. Er stattete den Konvent reich aus 188 

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts scheint das Bediirfnis nach neue~ 
Kongregationen erschopft. Eine gewisse Ermiidung kommt in der 
koniglichen Deklaration von I669 zum Ausdruck, die grundsatzlich 
jede neue Kongregationsgriindung untersagt 139. Wir horen nur noch 
daB der ernste Abbe Armand Jean Ie Bouthillier de Rance den Geis~ 
der Abtei La Trappe nach seiner strengen Regel erneuert. 

So war also neben den alten Orden im Lande, neben den Domini_ 
kanern, Franziskanern, Augustinern und Jesuiten, eine stattliche Schar 
von jungen Vereinigungen aller Art tatig. An dem Eifer der einen ent
ziindeten sich die and ern, so daB selbst der Schwache hohere Leistungen 
versuchte. 

Noch im 17. Jahrhundert entstand die Kongregation der 
"Schulbriider" (I68I) durch den hI. Johann Baptist de La Salle 
(t 7· April I719) 140. Ihre groBartige Wirksamkeit in Erteilung des 
Elementarunterrichts kam allerdings erst im Verlauf des I8. Jahr
hunderts zur vollen Entfaltung. Sie wuchs zur groBten mannlichen 
Laienkongregation und wurde Vorbild fiir mehrere andere Einrich
tu?gen dieser Art. Vor und neben ihnen arbeiteten die Stiftungen von 
PIerre Tranchot (1652), von Jean Demia (I689, Nikolaus Barre 
( I678) 141 und Nikolaus Roland (I674). Was aber die Griindung de 
La Salles auszeichnete, war der nationale Zug, den er in sein religioses 
Werk hineintrug, indem er statt des Lateinischen, das die Unterlage 
auch des Elementarunterrichts bildete, die franzosische Sprache dem 
gesamten Unterricht zu Grunde legte, so daB er die eigentlich national
franzosische Schule geschaffen hat. Wegen dieses Bruchs mit der 
Praxis wurden die Schulbriider von den eingefleischten Humanisten 
"Ignoranten" genannt. Fiir die "Ignoranten" sprach aber del' Erfolg der 

137 Pis ani 85 ff. 138 Ebd. 9. 139 Ebd. 135. 
140 B u iss 0 n, Dictionnaire de pedagogie, s. v. Freres des ecoles chretiennes. 

V~1. auch F. S p e iI, Der hI. J. B. de La Salle u. seine Stiftung, Kaufbeuren 190 3; 
~lSt.-pOI. BI. CXXXII (1903) 498-5IO; He i m b u c her, Orden u. Kongrega
tlOnen der kath. Kirche III 2 302 356 ff. 

141 P. Barre aus dem Orden der Minimi legte r666 in Rouen den Grund der 
Kong1'egation der christlichen Schulen des J esuskindes durch Errichtung einer 
Lehranstalt zur Ausbildung von Lehrerinnen fUr Landschulen die 1681 weiter 
ausgebildet ward; sie konnte in Paris selbst ein Noviziat ein;ichten.Frau von 
Maintenon nahm sich ihrer begeistert an. 
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11ethode. Beim Tode La Salles zahlten die Anstalten der Schul
oruder rund IO 000 S~hiiler. Die Einf.iihrung ein~r sonntag~ichen G:

erbeschule fiir Lehrlmge und andere Junge ArbeIter zu Pans war em 
~edanke des Heiligen, del' sich in der Foige auBerordentlich fruchtbar 
envies: die erste Gewerbeschule war geschaffen. Nach und nach folgten 
eben den Elementar- und Gewerbeschulen noch Biirgerschulen, Hand

~erksfortbildungs-, Hande1s- und Ackerbauschulen, Lehrerbildungs
anstalten, Konvikte fiir Studenten, Anstalten fiir Taubstumme und zu
letzt noch Knabenbesserungshauser 142. 

Von F I' a u e n widmeten sich VOl' aHem del' Lehrorden del' U r s u
linen dem Unterricht del' weiblichen Jugend. 1m ganzen hatte 
Frankreich etwa 350 Ursulinenkloster. Gleich ihnen betatigten sich die 
Kongregationen del' Armen Schu!schwestern, del' Salesianerinnen, der 
Frauen des fleischgewordenen Wortes, del' Frauen von del' Darstellung 
del' heiligen Jungfrau, del' Hospitaliterinnen von del' Barmherzigkeit, 
der Schwestern Unserer Lieben Frau von del' Barmherzigkeit u. a. auf 
dem groBen Fe!d des Unterrichts m. 

Die weiblichen Genossenschaften fUr die War tung des Armen, des 
am See1enheil Gefiihrdeten und des Nachsten in kranken Tagen setzen 
zwar spateI' ein, iiberfliigelten abel' dann die mannlichen an Zah! und 
Bedeutung 144. Hier sind zu nennen die verschiedenen Denominationen 
von Hospitaliterinnen, die zum Teil aus Bruderschaften erwachsen sind, 
ferner die Paulusschwestern in Chartres (r650), die Schwestern vom 
hI. Karl Borromaus in Nancy (r652), die Schwestern vom hI. Alexius 
in Limoges (I657), die Tochter Unserer Lieben Frau von den Sieben 
Schmerzen in Besam;on ( I663) , del' Frauen vom Guten Hirten 
(r688)i45 u. a. Alle aber wurden iibertroffen von den Barmherzigen 
S c h w est ern, der Stiftung des hI. Vinzenz von Paul iM. Mit del' 
Vinzentinerin tritt die Nonne iiber die Schwelle ihrer 
Z e 11 e : das Kloster del' neuen Ordensfrau ist das Haus des Armen und 
des Kranken selbst, ihr Klostergarten sind die StraBen der Stadte, 
durch die sie zu den Kranken eilt, ihre Klausm del' Gehorsam. Das 
war die groBe N euerung, die N onne im we1t1ichen Privathaus; in den 
Spitalern waren schon langst fromme Frauen (Beghinen) tatig. 

Tief griffen in das religios-sittliche Leben die vielen frommen Bruder
schaften ein. Unter ihnen verdienen die Bruderschaft vom allerheilig
sten Sakrament und vom guten Tod besonders hervorgehoben zu wer-

142 M. He i m b u c her a. a. O. 302 ff. 336-356 und F. P a I t ram, Piida
gogik des hI. J. B. de La Salle u. der christl. Schulbruder, zitiert nach der deut
schen Bearbeitung, Freiburg i. B1'. 1911. 

143 He i m b u c her s. v. und L. L a II e ill and, Histoire de la charite, 4 Bde., 
Paris 1912, Bd. III u. IV. 

144 H e i m b u c her II 2 245 ff. 
145 Vie de Madame de Combe, institutrice de la maison du Bon Pasteur, 

Paris 1700. 
146 Heimbucher 112 303ff.; IIP 37Iff. 543ff. 
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den 147. Eine Frauenkongregation von der Anbetung ging r654 von de 
Benediktinerinnenabtei Rambervilliers in Lothringen aus. Ihre Stifteri r 
war die Abtissin Katharina von Bar, genannt Mechtilde vom heilige

n 

Sakrament. Die Genossen~chaft, die sich der besondern Gunst de~ 
Konigin-Mutter Anna von Osterreich (Mutter Ludwigs XIV.) erfreute 
wurde r676 durch Papst Innozenz XI. bestatigt, aber erst Klemens XI' 
stellte 1703 ihre Konstitutionen fest 148. Gegen Ende des 17. Jahrhun~ 
derts br.ach sich auc.h die Verehrung des heiIigsten Herzens J esu in 
Frankrelch Bahn. DIe erste Bruderschaft des heiligsten Herzens Jesu 
wurde 1?93 in Paray-le-Monial kanonisch errichtet (Offenbarungen der 
hI. Mana Margareta Alacoque vom Orden der Heimsuchung Maria 
r675) 149. ' 

Die Innenseite, das heiBt die religios-sittliche Lage der franzosischen 
Nation schien somit eine durchaus gediegene und erfreuliche. Wie aber 
im Leben die bekannte Erfahrung zutrifft, daB, w 0 vie 1 L i c h t v 0 r
han den ist, auch die S c h a tt eng roB z use i n p fIe g en, so weist 
auch die reIigios-kulturelIe Gestaltung Frankreichs im Zeitalter Lud
wigs XIV. einige Schaden auf, tiber die der Kirchenhistoriker urn so 
weniger hinwegsehen darf, als sie dazu beigetragen haben, den nach 
auBen so stolzen Bau der franzosischen Kirche briichig erscheinen 
zu lassen. 

Frankreich hatte urn 1700 etwa 20 Millionen Einwohner 150. Die Zahl 
der Bischofssitze betrug I20. An jedem Bischofssitz bestand ein Dom
kapitel. An die Domkapitel reihten sich die zahlreichen N ebenstifts
kapitel, die sich in jeder, auch der kleinsten Stadt, vorfanden. Der 
sogenannte niedere Klerus umfaBte die Pfarrer, Vikare und Altaristen. 
Ihre Zahl darf auf mindestens 130000 angeschlagen werden. Die Zahl 
des Regularklerus ist urn diese Zeit kaum statistisch zu erfassen. Sie 
kann nur geschatzt werden. Urn 1770 werden in Frankreich noch 6434 
Benediktiner, 2590 Augustiner, 9800 Minoriten und 3000 Jesuiten ge
zahlt. De La Gorce setzt 50000 mannliche Regularen und 35 000 Ordens
frau en an 151. Abbe Expilly glaubt, die gesamte franzosische Geistlich
keit auf rund 400 000 anschlagen zu sollen. Moheau dagegen will nur 
insgesamt r 30000 Weltpriester gel ten lassen 152. Die groBere Wahr-

147 Letztere ins Leben gerufen 1638 dUrch den Jesuitengeneral Vinzenz Caraffa. 
us G. van Cal 0 en, Les Benedictines du Saint-Sacrement, in: Revue bene

dictine 189I U. r892 (mehrere Fortsetzungen). 
149 Zur Verbreitung der Andacht trug das Buch von P. Croiset S. J. "La de

votion au Sacre Coeur de N. S. Jesus-Christ" (Dij on 1689) sehr vie! bei. B 0 ug a ud, 
Vie de la bienheureuse M. M. Alacoque, Paris 1900. 

150 Leva sse u r, La population franc;;aise. Histoire de la population avant 
I789 etc., 2 Bde., Paris r890/91. 

151 Pie r red e LaG 0 r c e, Histoire religieuse de la Revolution franc;;aise, 
2 Bde., Paris 190 9/12. 

152 Vgl. hierzu Mar c elM a rio n, Dictionnaire des Institutions de la France 
aux XVIIe et XVIIIe siecIes, Paris I923, s. V. Clerge, und Pis ani a. a. O. 28. 
Eine Schatzung von 1689 s. in dem Aufsatz "Un Etat dans l'Etat" in der Revue 
chretienne CLXXI 102. 
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hp'nlichkeit liegt bei der Schatzung Moheaus, wenn wir diese 
~~hv:~zUngszahlen mit denen in' den geistlichen Staaten Deu~schlands 
. V gleich setzen 153. Auf aIle Fane war der Klerus Frankrelchs sehr 
111 er. . 'p T_ 

hlreich, ja, wenn wlr dem g roB e n Vol k s m 1 s s 10 n a r . L e-
~a un e 154 folgen, zu zahlreich. Streng rugt Lejeune den in Frank
J \h herrschenden Brauch, daB die Eltern dem iiitesten Sohn das ganze 
reI . h b S .. h d T" h V rmogen iiberlassen und die nac ge orenen 0 ne un oc-

t e dem K los t e r1 e ben oder dem P r i est e r s tan de z u f u h r en, 
er h d' raus dann die nicht se1tenen ungliicklichen Existenzen erwac sen, Ie 

wd 0 Kirche zur Unehre gereichen. We1ch eine entsetzliche Verblendung, 
er B . . 

1ch eine schreckliche Bedrangnis der Kirche, schlo er eme semer 
::rkanten Predigten: Sie haben ihre Sohne und Tochter, die sie ~n das 
Haus des Herrn, sei es durch die Tiire oder durch das Fenster, zwmgen, 
dem Teufel geopfert 155. 

Zu einer Zeit, die in Frankreich noch nichts von der Seuche des 
Enzyklopiidistengeistes in den hoheren Schichten .der Gesellschaft. wuBte, 
wird unter den Grunden, die gegen die Ausbre1tung der Mendlkanten 
ge1tend gemacht wurden, die groBe Zahl der ~onche e:wii~nt, die auf 
Kosten der Allgemeinheit erniihrt werden muBten. Die vlelfach vor
kommenden schweren VerstoBe gegen die Ordensdisziplin, die urn r670 

in Frankreich beklagt wurden, werden aus der iibergroBen Zahl de.r 
Klosterinsassen erklart (Arret des Pariser Parlaments vom 4. April 
r667) 156. Die Versorgung der Zehntausende von Bettlern des La~des, 
die allein das Weichbild der Stadt Paris unsicher machten, bereltete 
schon dem hI. Vinzenz von Paul die groBten Sorgen. Sie stellte tatsach
lich ein nationales Problem im Zeitalter Ludwigs XIV. dar. Der Hei
lige rief die private Mildtatigkeit zwar mit dem groBten Erfolge an, die 
Losung der Frage war aber damit noch nicht gegeben. Der Sonnen
konig selbst trug durch seine endlosen Kriege dazu bei, daB Armut 
und Not sich eher vermehrten. 

AuBerordentlich lebhaft beklagte Lejeune den auch sonst gerugten 
MiBbrauch, daB die B i s c h 0 fen i c h tin i h r enD i 0 z e sen res i
die r ten und diese Unordnung noch dadurch zu rechtfertigen suchten, 
daB die diesbeziiglichen Dekrete des Konzils von Trient in Frankreich 
nicht angenommen seien. "Bemerkt wohl" , ruft er den Bischofen zu, 
"daB das Konzil keine neue Verordnung getroffen hat, sondern nur 

153 Siehe unter "Aufklarung". 
15~ Abbe G. R e n 0 u x, Le Pere Lejeune. Sa vie, son oeuvre, ses sermons, 

Paris 1875. P. Lejeune erblindete fruh; nichtsdestoweniger durchzog er 45 Jahre 
lang ganz Frankreich. Er gehorte dem franzosischen Oratorium an. Die Kultur
und Charakterschilderungen, die er in seinen Predigten gegeben hat, werden 
durch Schriften der tiichtigsten modernen franzosischen Historiker vollauf 
bestatigt. 

155 Kirchliche und sittliche Zustande in Frankreich in der Mitte des I7. Jahrh. 
(nach P. Lejeune), in: Katholik I876 I 433. 

156 Mar ion, Dictionnaire roo. 
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verkiindete, zu was ihr verpfiichtet seid." 157 Fenelon wurde bekanntlich 
um ihn zu strafen, aus Paris in seinen Sprengel verschickt. Einer seine; 
zahlreichen franzosischen Biographen, Louis Boutier, kniipft daran den 
merkwiirdigen Satz: "Aus der Tiefe seiner Verbannung verfolgte er 
mit leidenschaftlichem Interesse die Angelegenheiten der Politik." Dazu 
bemerkt ein deutscher Rezensent dieser Biographie: "Ein sonderbares 
Exil. Am 4. Februar r696 hatte Ludwig die Ernennung Fenelons zum 
Erzbischof von Cambrai vollzogen und ihn verpfiichtet, die Erziehung 
seines Enkels in Paris fortzusetzen. Am I. August r697 hat der nam
liche Konig Fenelon in seine Diozese verbannt mit dem Befehl, dieselbe 
nicht mehr zu verlassen. Gliickliches Dekret des Monarchen, weIches 
den geistvollen PraIa ten in seinen gottverliehenen Wirkungskreis ver
wies und so in den Stand setzte, jene gesegnete Tatigkeit zu entfalten, 
ohne weIche die schons ten Seiten der Arbeit des Biographen sich nicht 
hatten schreiben lassen." 158 Warum hat Ludwig XIV. nicht noch mehr 
soIcher Verbannungsdekrete fiir seine Bischofe ausgestellt! 159 

Aber auch die P far r e r hielten sich vielfach nicht an die P f 1 i c h t 
der Residenz. Ihnen begegnete Lejeune sehr ernst: "Das Latera
nische Konzil, das in Frankreich anerkannt ist, befiehlt allen Priestern, 
weIche Seelsorge haben, in ihren Gemeinden zu residieren. Moget ihr 
immer Kasuisten finden, nach deren "milderen Meinung ihr euer Ge
wissen beruhigt; diejenigen, welche euch dispensieien, wenn Gott euch be
fiehlt, werden euch nicht schiitzen, wenn Gott euch einst richten wird" 160 

Aus Fenelons Munde vernehmen wir, wie entsetzlich verwahrlost in seel~ 
sorgerlicher Hinsicht er die katholische Bewohnerschaft von La Rochelle 
antraf, als er dort als Missionar zur Bekehrung der Protestanten ar
beitete 161. Diese Folgen waren bei dem herrschenden System, die 
pfarreien ohne geordnete Seelsorge sich selbst zu iiberlassen, unaus
bleiblich. 

Zur Desorganisation des seelsorgerlichen Lebens trug entschieden 
auch der S t rei t zwischen den P far r ern und den Reg u 1 are n 
we g end e s P far r z wan g e s bei. Die Pfarrer behaupteten, die Piarr
angehorigen diirften nur in der Pfarrkirche die Sonntagsmesse horen und 
miiBten ihre Osterbeicht bei ihrem Pfarrer ablegen. Die Papste Inno-

157 Katholik 1876 I 433. 
158 A I f 0 n s Bell e she i m im Katholik 1900 II 376--380 (Besprechung des 

Buches von Louis Boutier: Fenelon, Paris 1900). 
159 Dber den MiBstand der Abwesenheit der Bischafe von ihren Sprengeln 

vgl. auch A. Sic a r d, L'ancien c1erge de France. Les eveques avant la Revolu
tion 5, Paris 1912. 

160 Katholik 1876 I 433. 
161 Ebd. 1900 II 379. Nach deL aGo r c e, der a. a. O. sehr anerkennende 

Worte fUr den Eifer, den EinfluB und die Bildung der franzasischen Pfarrer VOT 

Eintritt der Revolution findet, muBten sich die von P. Lejeune geriigten Ver
ha1tnisse entschieden zum Bessern gewandt haben. In einem dagegen hatten sie 
sich nach de La Gorce verschlimmert: der niedere Klerus wurde, je langer je 
mehr, ein Feind der Privi1egien des reichen und hohen Klerus. 
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enZ X. (r645) und Klemens X. (r670) verwarfen diese Meinung: nur 
~i; Osterkommunion m~sse in. der .Pfarrkirche empfangen. we~d:n 162. 

Auf der andern Seite h~elten sich dIe. Regularen v~n d.~r b1S:?ofhc~en 
APprobation fiir den Beichts~uhl befre:t, wogege~ dIe Papste me Recn~e 
cler Ordinarien sehr entsch1eden schutzten. Schon r633 muBten dIe 
Religiosen in Paris die N otwendigkeit der bischoflichen Approba.ti.on 
nerkennen 163. Die Sorbonne hatte, um den dauernden 164 Strelt1g

~eiten ein Ende zu bereiten, bereits r622 vorgeschlagen: 1. Die Glau
bigen konnen jede~ approbierten Priester, au~h zu Ostern, be~chten; 
2. caeteris paribus 1St es besser, zu Ostern be1m Pfarrer zu belch ten ; 
3. die alte Gewohnheit, an Ostern dem Pf.arr.er, wenn ni~ht, ein:m 
andern approbierten Welt- oder Ordensge1sthchen zu be1chten, 1St 
beizubehalten; 4. die Glaubigen sollen an Sonn- und Festtagen oder 
doch ane drei Sonntage je einmal der Pfarrmesse beiwohnen 165. Bei 
diesem Standpunkt der Sorbonne war es begreiflich, daB sie r670 das 
Parlament gegen die Entscheidung Klemens' X. aufrief, wei I es der 
franzosischen Praxis zuwiderlaufe, daB die Osterbeicht bei Regularen 
ohne pfarrliche Erlaubnis gestattet werde 166. 

Eine weitere Wunde im kirchlichen Leben Frankreichs sah Lejeune 
in dem "a p pel com m e d'a bus", das heiBt in der Moglichkeit, daB 
ein Priester, der von seinem Bischof geriigt wird, bei der weltlichen 
Behorde Berufung einlegen konnte, wovon sehr oft Gebrauch gemacht 
wurde. Wenn aber Lejeune die Uberzeugung ausspricht, daB "der Bi
schof nicht nach seiner Uberzeugung und den Bediirfnissen der Kirche 
entsprechend habe handeln konnen, da er sich von ebenso vielen Pro
zessen bedroht sah, als es gewissenlose Priester geben konnte" :167, so 
iibersah er, daB einem so reichen und machtigen hohen Klerus, 
wie ihn Frankreich im 17. Jahrhundert hatte, ein, wirtschaftlich ge
sprochen, klerikales Proletariat gegeniiberstand, das sein Recht Heber 
bei einer weltlichen Instanz suchte und von einer der beriihmten galli
kanischen Freiheiten Gebrauch machte, die auch der franzosische 
Episkopat so gern gegen den Heiligen Stuhl ausspielte. Auch Marion 
konstatiert, daB der Anteil an den Giitern dieser Erde in Frank
reich zu ungleich zwischen den hohen und den niedern Klerikern 
verteilt war 168. Der Titel der Kotnmendatarabteien ist unbezweifelt 

162 Innozenz X., Konstit. vom 7. Februar 1645; Klemens X., Konstit. vom 
5. Oktober 1670, bei Pig nat e 11 i, Consultationes canonicae I-I I, Kaln 1700 
und Lyon 1717/18, hier Lyon 1718, IV, Cons. 163, S. 266 f., und Cons. 174, n.42, 
S. 488; Bull. Rom. VI 332. 

163 M. Dub rue 1, Hierarchie gallicane et religieux exempts. Dne episode de 
leurs relations au XVIIe siec1e. Caulet et les Jesuites, in: Rech. de Science relig. 
XI (1920) 55-91. 

164 D u PIe s sis, ColI. iudiciorum de novis erroribus ab initio 12 saec. usque 
ad 1736, 3 Bde., II I, 538 fl.; II 2, 130 f. 142 f. 159 f. 329 f. 336 f. Wegen der 
Religiosen von Paris ebd. III I, 43 f. 

165 Ebd. 74. 166 Ebd. 138; III 2, 338. 167 Katholik 1876, 434, 
168 Mar ion, Dictionnaire I02. 
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eines der bedenklichsten Kapitel in der Geschichte der Kirche Frank_ 
reichs 169. 

Dber die Ausdehnung, die das Kirchengut im Ancie 
Reg i me hat t e, sind die Angaben verschieden und im allgemeine n 
mit Vorsicht aufzunehmen i70. Bestimmte Zahlen lassen sich nur unte

U 

groBen: Vor?ehalt geben. Die vielfach wiederholte Behauptung, d~ 
etwa em Dnttel des gesamten Bodens Frankreichs in der Hand de 
Kirche gewesen sei, findet sich schon unter Ludwig XIII., und we~ 
ihr glauben will, hatte demnach fiir das IS. Jahrhundert einen noch 
groBer:n B~sitz anzuneh~en. I~merhin sind die Stimmen, die ge
legenthch mIt Angaben dlenen, mcht ohne weiteres abzulehnen. Franz 
~aumier setzt in. einer Au~stel1ung, d.ie er im Jahre 1650 an den Konig 
nchtete, den Besltz der Klrche auf dIe Halfte des franzosischen Grund 
und Bodens an. Barbier weist im Jahre 1748 der Geistlichkeit ein 
Drittel davon zu; Rabaut-Saint-Etienne ein Fiinfte1171. Ein starker 
Bruchteil des Bodens befand sich tatsachlich in der Hand der Kirche. 
Die V crteilung desselben war aber, rein territorial gesehen, nicht gleich
maBig. Es gab Provinzen, wo der Grundbesitz der Kirche den Durch
schnitt weit iiberstieg, so in Flandern, Artois und im ElsaB. Am ge
ringsten scheint die Kirche in den Provinzen des Siidwestens begiitert 

, 172 W d' B . h f gewesen zu sem . as Ie eWlrtsc a tung der Giiter angeht, so stand 
diese1be ni<;ht auf der H6he. Das Institut der Kommendatarabte, die 
Abwesenhelt der Stifts- und Klosterpralaten und das Bestreben der 
Benefiziaten, N otwendigkeiten der wirtschaftlichen Erhaltung auf den 
Nachfolger abzuwalzen 173, waren der Bewirtschaftung wenig zu
traglich. 

Das Recht der Kirehe, durch Schenkungen, Kauf und jede andere 
Art der VerauBerung G ii t e r z u e r w e r ben, war ihr lange un
bestritten und uneingeschrankt geblieben. Und da anderseits eine Ver
auB:run~ von Kirchengut den kanonischen Satzungen widersprach, 
erklart slch daraus das groBe Anschwellen des Besitzes. Erst mit den 
sechziger Jahren des I7, Jahrhunderts begannen die Versuche, der wei
teren Ausdehnung der "toten Hand" Schranken zu ziehen. Ludwig be
trachtete sich kraft seiner Souveranitat als den Inhaber aller Giiter der 
in F~l1en, ':.0 dai~' allgemeine .:W ohl .dies forder~, iiber ihre Verwendung 
verfugen konne . Er begnugte slch aber, Wle alle seine Vorganger, 
mit den "dons gratuits", die die Geistlichkeit an den Konig zahlte. 1m 
Vertrag von Melun (I5So) wurde die Jahresrente auf I 300000 Livres 
festge1egt 175, was iibrigens nicht hinderte, daB in der Folge noch andere 
"dons gratuits" erbeten und bewilligt wurden. 1m Jahre I690 betrugen 

169 Kardinal Mazarin z. B. besaB 22 Abteien; vgl. G a i 11 a r din Histoire 
du regne de Louis XIV II 449. ' 

170 Mar ion a. a. O. IOI ff. unter N r. III: Revenus, Contributions du c1erge' 
Assemb!ees du derge. . ' 

171 Ebd. IOI. 172 Ebd. I02. 173 Ebd. I02. 

174 Ebd. I02 (nach den Memoires Louis XIV I 209). 175 Ebd. I03 f. 
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. sogar I2 Millionen Livres 176. Ludwigs Kriege kosteten eben un
s:heure Summen. Kurz vor seinem Tode forderte er wieder I2 Millio
g en und sie wurden ihm bewilligt. 
n \~1ir mochten aber noch einiges iiber das eigentliche L e ben des 
V 0 Ike s, die Sitten und die Leidenschaften der Bewohner der Provinzen 
erfahren. Auf die graBe Armut, die herrschte, wurde bereits hinge
wiesen. Sie war in der Tat eines der groBten Dbel jener Zeit. Urn sich 
einen Begriff davon zu machen, lese man die ergreifenden Schilderungen, 
die Lejeune aus seiner Edahrung vortragt. "Ihr habt Gelegenheit", 
bittet er, "Barmherzigkeit zu iiben, denn die StraBen sind voll Bettler, 
zwei Drittel der Nation schmachten im Elend und haben kaum so viel 
Brot, urn sich nur halb zu sattigen!" 177 U nd wieder mahnt er: "Ihr 
solltet ein Herz voll Erbarmen und Mitleiden fiir die armen Bauern 
haben, denn iiber sie kommt alles Ungliick. Es fehlt ihnen an geist
Heher Hi'lfe, sie horen se1ten eine Predigt, ich weiB nicht, wie ihre 
Bdchtvater sind, sie haben wenig Beistand in der Todesstunde. Der 
Adel bedriickt sie, die koniglichen Pachter iiberlasten sie, die Gen
darmen erpressen Geld von ihnen, die Stadter betriigen sie, die Pro
zesse dchten sie zu Grunde, und das Letzte stehlen ihnen noch die 
Zigeuner. Gibt es neue Umlagen und Kopfsteuem, so trifft es die 
armen Leute; handelt es sich um Verpflegung, Winterquartiere, Zehnt
kommission, immer miissen die arm en Bauern herhalten." 178 

Lejeune, der aus der Erfahrung nur eines, allerdings furchtbaren 
Krieges um die Mitte des Jahrhunderts sprach, erlebte die folgenden 
Kdegsjahrzehnte des Sonnenkonigs nicht. Das Gemalde, das er von 
den Folgen des einen Krieges entwarf, den er erlebte, wiirde unter dem 
Eindruck der Kriege, die Ludwig fiihrte, noch diisterer geworden sein. 
"La France", schreibt Pisani zum Jahre I709/10, "etait desolee par 
la disette et les epidemies; Ie Tresor public etait oben~ et la misere etait 
generale." 179 N ur dnes trostete den besorgten Volksmissionar. Er 
fand, daB der katholische Glaube zu seiner Zeit unumschrankt in den 
Seelen herrschte, und daB derselbe seinen Platz am Herde der Familien 
behauptete. DaB nicht aIle, die glaubten, im Wandel der Forderung der 
Lehre entsprachen, wuBte wieder niemand besser als er, der wahrend 
eines Menschenalters lehrte und bekehrte. Mit emsten Mahnungen und 
Vorwiirfen hielt er in dieser Hinsicht nicht zuriick. Den Folgen der 
Armut, die er so beweglich zu schildern verstand, stellte er die Ge
fahren des Reichtums gegeniiber 180. Ein, wenn auch nur kleiner Teil 

176 Ebd. IOS. 

177 Auch wenn hierbei rhetorische Ubertreibungen in Anschlag gebracht 
werden, so blieb noch genug des Elends im Lande ubrig. 0brigens werden 
P. Lejeunes Angaben von der neueren franz6sischen Geschichtsschreibung auf 
Schritt und Tritt besUitigt. 

178 Katholik 1876 I 438 f. 179 Pis ani a. a. O. I34. 
180 Auch aus Massillons Predigten leuchtet dieser Gedanke. "Dieu seu! est 

grand": mit diesem imposanten Ausruf begann er die Predigt an der Eahre des 
Sonnenk6nigs. 
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der Nation sah diese Gefall1"en und wahlte den besseren TeiI. Tausende 
vornehmer junger Manner und Frauen verlieBen die Welt, um als Mit
gIied einer frommen Genossenschaft Gott und den Nachsten zu dienen. 

Sechstes Kapitel. 

Der Ausklang des Ancien Regime in frankreich. 

Der Tod Ludwigs XIV. bedeutete einen V'lechsel nicht nur in der 
politis chen und okonomischen, sondern auch in der kirchenpolitischen 
und religiosen Haltung des franzosischen Hofes. Unter der labilen 
!faltung ~e~ .. Regenten, des Herzogs Philipp von Orleans (I7 I5-I 722), . 
1il der rehglOsen Frage artete die Aussprache tiber die Konsti_ 
tution "Unigenitus" in eine Polemik ohne Erbarmen 
aus 1. Kardinal de N oailles wurde aus der Verbannung zurtickberufen und 
mit dem Vorsitz im "Conseil de conscience" betraut. Noailles stand 
aber, wie bekannt, im Mittelpunkt der Opposition, die sich gegen die 
Annahme der Bulle "Unigenitus" erhoben hatte. Die nachsten Folgen 
zeigten sich bald. Michel Poncet de La Riviere, Bischof von Angers, 
der entschiedenste Gegner des Jansenismus, der den Regenten einlud, 
auf die Seite der Akzeptanten zu treten, wurde unter Hinweis auf die 
gallikanischen Freiheiten und Interessen kurz abgefertigt. Nicht besser 
erging es den beiden Kardinalen Henri de Thiard de Bissy, Erzbischof 
von Bordeaux, und de Rohan, Bischof von StraBburg, die sich fiir eine 
Einigung des franzosischen Episkopates in dieser Frage einsetzten 
in der ganz richtigen Erkenntnis, daB der Untergang der gallikanischen 
Kirche drohe. Einige Jesuiten, darunter der Beichtvater Ludwigs XIV., 
P. Le Tellier, wurden vom Hofe verwiesen. Der starke VorstoB, den 
sich P. de la Motte auf der Domkanzel zu Rouen gegen den Regenten 
erlaubt hatte (20.0kt. I715), hatte die Wirkung, daB weitenKreisen die 
Verfolgung der J esuiten nun gerechtfertigt erschien. Die theologische 
Fakultat der Sorbonne drehte sofort in das neue Fahrwasser bei indem 
sie unter Fiihrung des neuen Syndikus der Universitat, Hyazi~th Ra
vacheP, mit erdriickender Mehrheit erklarte: "Was wir bisher in der 

1 Wir beziehen uns fUr das Folgende auBer auf die im vorhergehenden 
Kapitel herangezogene Literatur auf: H. L e c 1 e r que, Histoire de la Re
gence pendant Ia minorite de Louis XV, 3 Bde., Paris 1921; J. Car r e y r e, 
Le Jansenisme pendant les premiers mois de la Regence. Les Negociations avec 
Rome: 1. Sept.-Dez. I715; Jan.-Dez. 17I6, in: Revue d'hist. eccles. XXI (I925) 
479--509 u. XXII (I926) 759-796; A. G a z i e r, Histoire generale du mouve
~ent janseniste depuis ses origines jusqu'a nos jours, 2 Bde., Paris I922 (janse
mstenfreundlich, sonst aber sehr griindlich; Gazier urteiIt: Der J ansenismus war 
ein Phantom; es hat nie ernste Jansenisten gegeben; die eigentliche Haresie in 
Hinsicht auf die Gnade und Pradestination sei der Molinismus der J esuiten ge
wesen, den die Dominikaner bekampft hatten); D uP I e s sis, ColI. iudie. III, z; 
P f a f ~, Acta public. Constitution is "Unigenitus", Tiibingen I728; Griindliche 
Nachncht zu den Jahren I716-I7z1; L. C a hen, Les querelles reIigieuses et 
parlementaires sous Louis XV, Paris I913. 

2 Ravachet war seit I. Okt. I7I5 Syndikus. 
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F ge der Bulle ,Unigenitus' getan, ist aus Gehorsam gegen den ~er-
ra benen Konig geschehen." Die Universitaten von Nantes und Relms 

st~iirten sich mit der Sorbonne solidarisch. Die Parlamente standen 
e~ ehin aufseiten der Appellanten. Sogar ein Teil der Akzeptanten
~. :hofe wurde zaghaft und forderte eine piipstliche Erlauterung der 
~~lle. Auch die neuen Bischofsernennungen l~eBen keinen ~weife1, daB 
der Regent mit dem Herzen bei den Ja~se11lsten -::ar. DIe "combat-

t = ite" der Jesuiten wurde aber am meIsten gestarkt, als statt des 
LV 0 .. 

P. Le Tellier oder eines andern Mitgliedes des rdens, WIe Sle er-
warteten, Kardinal N oailles an die Spitze des "Geheimen Gewissens
rates", der die religiosen Ange1egenheiten des Landes iiberwachte, be
rufen wurde. Er verbot durch Dekret vom 18. August I716 den 
]esuiten, in seinem S~ren~e1 Beicht zu ~oren, zu. p~edigen und zu kate
chisieren. Mehrere Blschofe folgten se1l1em Belsplele. 

Die Ernennung N oailIes' hatte in Rom peinlich beriihrt 3; aber auch 
in Frankreich selbst fand sie, zumal in der Versammlung des Klerus, 
der seit dem 25. Mai in Paris tagte und diese Tagung auch nicht durch 
den Tod des Konigs unterbrechen lieB, ein unfreundliches Echo. Sie 
zensurierte zum offensichtlichen Protest die beiden jansenistischen 
Schriften, die "Hexaples ou six colonnes sur la constitution ,Unigeni
tus'" des Jakob Fouillou (t 1736), der Schrift- und Vaterstellen zu
sammengestellt hatte, um die Rechtgliiubigkeit Quesnels und die 
Heterodoxie der papstlichen Bulle darzutun, und das "Temoignage de 
la verite de l'Eglise" des Oratorianers Vivien de La Borde (t 1784), 
der im AnschluB an E. Richer den Konsens der Gesamtkirche mit Ein
schluB der Laien fiir die Verbindlichkeit der Glaubensdekrete forderte, 
woraus dann die Unverbindlichkeit der Bulle "Unigenitus" folgen 
miisse. Die geistliche Zensur der beiden Schriften war schon lange 
fiillig, konnte aber unter Ludwig XIV. nicht vollzogen werden; wohl 
aber hatten die beiden Parlamente von Paris und Dijon die Schriften 
schon verdammt 4. Als die Versammlung sich nach SchluB der Tagung 
von dem Regenten verabschiedete, erklarte er den Geistlichen unver
bliimt: "Man kann mit ihnen nicht mehr unzufrieden sein, als ich es 
bin", und er entlieB sie mit der Androhung seiner Ungnade. 

Inzwischen war seit Mai 1716 der jansenistenfreundliche Abbe 
Chevalier im Auftrage des Regenten in Rom an der Arbeit, den Papst 
zu einer Auslegung der strittigen Bulle zu bewegen, denn gerade die 

3 Schreiben des Papstes vom 1. Okt. I715. Da aber gleichzeitig ein Hand
schreiben des Kardinals Peter Ottoboni des Jiingeren an Noailles abging, worin 
dieser seine Freude iiber die Ernennung im Superlativ zum Ausdruck brachte, 
so scheint damit bewiesen, daB Einhelligkeit iiber die Lasung der J ansenisten
streitigkeiten in Rom nicht herrschte. Dber Ottoboni s. M. Dub rue I, Alex
andre VIII et Ia France, in: Revue d'hist. eccles. XV (1914) 506 A. 2. Ottoboni 
war zwischen I709 und I712 Protektor der franzasischen Angelegenheiten in Rom. 

4 Dariiber Congr. CIeri Gallicani, Collect. des proces-verbaux VI: Pieces 
justificatives 505 f. 
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besten und unparteiischsten Theologen, die geschatztesten Pfarrer, die 
vortre:fflichsten Beichtvater und andere Personen von Rang und Stel
lung sahen in den verurteilten Propositionen keine Heterodoxie 5. Kar
dinal de La Tremoille, der Botschafter am Heiligen Stuhl, vertiefte die 
Arbeit Chevaliers nach der Seite, daB die Bulle in Frankreich nicht 
ohne Wi?er~pruch ang~nommen w~rden und sel?st unter den Akzep_ 
tanten dIe Annahme mcht allgemem "pur et sImple" sei. Abel' der 
P~pst war zu einer. Auslegung der Bulle unter keinen Umstanden ge
wlllt. Er dachte vlelmehr allen Ernstes daran, dem Erzbischof von 
Paris den Kardinalshut zu entziehen und gegen die unbotmaBigen Dok
toren del' Theologie vorzugehen 6. In diesem Sinn auBerte er sich im 
Konsistol'ium vom 27. Juni. Das Kollegium stimmte zu 7. Del' Pariser 
Nuntius, Msgr. Bentivoglio, hatte berichtet, der Regent denke gar nicht 
an die Stutzung des Jansenismus, er habe vielmehr die besten Absich
ten; die Opposition schopfe aus den Romberichten Chevaliers immer 
wieder den Mut zum Ausharren; die Drohung mit der Berufung eines 
Nationalkonzils auch ohne Zustimmung des Papstes sei nicht ernst zu 
nehmen, solange der Regent auf ein Ende del' Sache drange und auf 
Vel'mittlung bestehe; jetzt sei der gegebene Augenblick, den entschei
denden Schritt zu tun. So beschloB der Papst nach Rucksprache mit 
der fur diese Sache eingesetzten Kardinalskongregation, fest zu bleiben 
und die erwunschte Explikation der Bulle zu verweigern. Wahrend 
das Heilige Kollegium ein freundliches Mahnschreiben an N oailIes 
richtete (16. November) 8, legte del' Papst in einem Breve vom 23. No
vember dem Regenten die UnzweckmaBigkeit der bisher von ihm ge
troffenen Schritte dar und sprach die Hoffnung aus, er werde ihm bei
stehen, falls er gegen den Kardinalerzbischof von Paris einschreiten 
musse. Ein anderes Breve ermunterte den Episkopat, der Irrung zu 
steuern .. Der S.orbonne aber entzog er aIle papstlichen Privilegien D. 

Schon zelgten slch Spuren der Ermudung im Kampfe, als der unzeitige 
Eifer des Jesuiten de La Ferte in seiner Allerheiligenpredigt vor 
dem jungen Konig die Leidenschaft aufs neue aufstachelte und eine 
neue Verfolgung der J esuiten ausloste 10. In diese Glutatmosphare fielen 

5 Chevalier weilte in Rom bis zum Oktober 1717. AIs Begleiter hatte er den 
Orato:i~ner de La Borde, unter den HeiBspornen gegen die Bulle "Unigenitus" 
der hltzlgste und Verfasser des Werkes "Temoignage de la verite" (als so1cher 
damals noch nicht bekannt), das die Versammlung des Klerus 1715 verworfen 
hatte. L a fit a u III 282. 

6 Clementis XI Brevia 2091. Breve vom I. Mai 1716 an den Regenten er 
mage Noailles und die iibrigen Rekusanten binnen zwei Monaten zur U~ter
werfung bestimmen, da er sonst jenen des Kardinalates entsetzen, die iibrigen 
bestrafen miisse. 

7 Dber die an den Regenten gerichteten Denkschriften vgI. Car r e y rea. a. O. 
776 A. 3 u. 4. 

8 Das Schreiben bei FIe u r y, Historia eccles. XIX 269. 
9 Clem. XI Brevia 2187 2179 u. Bull. Clementis XI 238 499 f. 

10 Car r e y r e 795. 
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die papstlichen Mahnungen und Strafen von Ende November. Nicht 
nur der Regent, auch die Prokuratoren des Klerus, die Parlamente 
nd viele Bischofe lehnten die papstlichen Schreiben, deren Inhalt vor

~er bekannt geworden war, ab; sie wurden als nicht plazetiel't nach 
Rom zuruckgesandt. Besonders reizte der SchluB im Breve an die 
Sorbonne, der das Vorgehen als "un prelude des chatiments" bezeich
nete, "que nous meditons pour punir ses attentats". Noailles erschien 
vielen wie ein Hort del' "Treue gegen Frankreich, fur die Wahrheit 
und die Kirche" 11. Man beschuldigte den Papst der Verdammung von 
offenkundigen katholischen VVahrheiten. 

In diesem kritischen Augenblick ergriffen vier BischOfe (Mirepoix, 
Montpellier, Boulogne und Senez) das Mittel des appel comme d'abus 
von der Konstitution "Unigenitus" an ein kiinftiges allgemeines Konzil 
(Januar 1777) 12. Am I. Marz brachten sie die Berufung zur Kennt
nis der Sorbonne, die sich ihnen so fort anschloB 13. Kardinal de Rohan, 
der Fuhrer del' Konstitutionare, hatte zwar vom Regenten strenge MaB
rege1n gegen die Appellanten gefordert und zugesagt bekommen, die 
protestierenden BischOfe muBten die Hauptstadt verlassen und der 
Syndikus del' Sorbonne, Ravachet, wurde verbannt, abel' nun trat das 
Unerwartete ein: die wenigen Appellanten wuchsen durch AnschIuB 
von Klostern, Kapiteln, Klerikern und Universitaten, zuletzt des Kar
dinals Noailles 14, zu einer Macht, die den Hof, del' eben noch gegen die 
Appellanten einzuschreiten versprach, schreckte: "Decidement", hieB es, 
"Ie Pape ne veut pas la paix et c'est Ie Nonce qui par ses rapports faux 
ou exageres empeche toutes les negociations d'aboutir." 15 

Die Appellanten stutzten sich auf den Mangel an Untersuchung von 
Schrift und Tradition seitens der Bischofe, von denen die franzosischen 
nicht die Sache reiflich untersucht, die auBerfranzosischen in ihrem 
Wahne von der papstlichen Unfehlbarkeit blind zugestimmt hatten; 
auf die Undeutlichkeit der Bulle, die darum auch nicht iiberall in glei
chem Sinne angenommen worden sei; auf den Abgang der moralischen 
Einstimmigkeit des Episkopates, da ja mehrere nicht zustimmten; auf 
die Notwendigkeit eines allgemeinen Konzils, das allein den Bischofen 
wahre Freiheit verb urge, oder doch del' ausdrucklichen Akzeptation 

11 Die Lettres des cures de Paris et du diocese a S. Em. Msgr. Ie cardinal 
de Noailles vom IS. Dez. 1716 und ebenso Zustimmungsadressen an Noailles aus 
sieben Diazesen wurden dUrch Dekret der Inquisition vom 17. Febr. I7I7 ver
dammt. Vgl. D u PIe s sis III 2, 606-608. Noailles hatte eine Verteidigungs
schrift anfertigen lassen. La fit a u a. a. O. 1, 3, n. 124-128, I 313 f. 

12 Die Appellation bei FIe u r y XIX 456 und P f a f f a. a. O. 25 I, auf den 
Index gesetzt am 16. Febr. 1718. 

13 Die Adhasion der Sorbonne s. D u Pie s sis III I, 181. 
14 Die Appellation Noailles' s. La fit a u I, 4, n. 2I. Das Breve des Papstes 

vom 25. Marz mit der Bitte, doch das Ungliick einer Spaltung zu bedenken, in: 
Clem. XI Brevia Nr. 2226; die zweideutige Antwort Noailles' vom 8. Mai bei 
P f a f f, Acta a. a. O. 600 (ital.), 327 (franz.). 

15 Car r e y r e 795. 
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seitens all e r Bischofe; auf die gaIlikanischen Freiheiten, die in der 
romischen Prozedur verletzt worden seien. Es bildeten sich zahllose 
neue Theorien aus, um die Frage zu beantworten, wo sich das unfehl_ 
bare Lehramt der Kirche finde. Wahrend die vier Bischofe der Appel
Ian ten es n u r im aIlgemeinen Konzil sahen, fanden es viele Laien auch 
auBerhalb desselben im FaIle einer absoluten und mathematischen Ein
stimmigkeit, LaB 0 r d e in der unterdrlickten bischof1ichen Minder_ 
heit. Andere suchten Bedingungen fur die Unfehlbarkeit des Episko_ 
pates, z. B. anhaltendes Studium und Gelehrsamkeit, Freisein von Vor
urteilen - wie von dem Wahne der papstlichen Unfehlbarkeit, der die 
italienischen und spanischen Bischofe der UrteiIsfahigkeit beraubt, im 
Gegensatze zur franzosischen Kirche, die zudem auch die Inquisition 
nicht aufkommen IaBt -, vorgangige Verhandlungen in Provinzial_ 
synoden, Beratung mit den Priestern zweiten Ranges, denen einige sogar 
entscheidende Stimme beilegten, Zustimmung der offentlichen Meinung. 
Einige erklarten das Privatgewissen fiir den unfehlbaren Glaubens
richter, wieder andere lieBen gar keinen so1chen gelten. Die groBte 
Verwirrung der Ideen machte so sich geltend 16. 

Am wenigsten zeigten sich die Doktoren der Sorbonne durch das 
papstIiche Breve betroffen, denn sie hatten an dem Pariser Parlament 
eine vorzugliche Deckung. Dasselbe hatte schon durch Arret vom 
16. Dezember 1716 kundgetan, daB papstliche Bullen oder Breven ohne 
Gegenzeichnung des Konigs (Lettres patentes du roi) weder entgegen
genommen noch veroffentlicht werden durften. Rasch folgten ahnliche 
Arrets der Parlamente von Rouen (22. Dezember), Rennes (24. De
zember), Dijon (28. Dezember), Toulouse (30. Dezember) und Bor
deaux (7. Januar 17 17). Auch der Regent erlieB ein Zirkular an den 
Episkopat, das von dem Generalagenten der franzosischen Geistlichkeit, 
Abbe de Maupeon, verfaBt war und eine konigliche Ordre ankundigte. 

Die Nation spaltete sich in zwei Heerlager, die sich, sogar auBerlich 
erkennbar, in Freunde (schwarz und rote Seidenschleifen) und Geg
ner (braun und weiBe Schleifen) der Appellanten kenntlich machten. 
Die Zahl der Streitschriften wuchs zur Legion. Besonders der Herzog 
von Saint-Simon arbeitete an dem Regenten, vor Rom keinen FuE 
breit zu weichen, damit es nicht das Aussehen habe, Frankreich sei 
dem Papst so willig wie Spanien, Portugal und die italienischen Staa
ten. Der Regent wunschte den Frieden. Ein gutes Mittel, denselben 
zu erreichen, glaubte er darin gefunden zu haben, daB er allen Fran
zosen das Gesetz des Stillschweigens auferlegte (7. Oktober), vermoge 
dessen an keiner Schule liber die Bulle disputiert, die N amen Jansenist, 
Schismatiker unterdruckt, kein Appellant von einem Bischof exkom
muniziert werden sollte, bis der Papst den Frieden hergestellt habe. 

16 Demokratische Ideen bei Bin e r, Apparatus eruditionis ad iurispruden
tiam praesertim ecc1esiasticam, 13 Bde., Augsburg I754-1766, Vln 863 ff., und 
Neueste Sammlung von Schriften XV, Augsburg I785, 52. 
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Dies bedeutete aber, daB der ErlaB vom 14. Februar 1714, der die 
Bulle zum Staatsgesetz erhob, aufgegeben und von der weltlichen Ge
walt, die dazu nicht zustandig war, N eutralitat zwischen der von der 
Kirche zum Glauben vorgelegten Wahrheit und ihrem Gegenteil erklirt 
war, was wieder der Heilige Stuhl nicht stillschweigend hinnehmen 
konnte. Seine Antwort war zunachst ein Dekret der Inquisition vom 
8. Marz 1718, das die Appellation der vier Bischofe als schismatisch 
und haretisch, die des Kardinals N oailIes als schismatisch und der Irr
lehre giinstig verdammte. Sobald das Dekret in Frankreich bekannt 
wurde, verwarfen es die Parlamente. Als nach Verlauf von sechs 
Monaten der Papst durch die Bulle vom 26. August 17 die Appellanten 
exkommunizierte und die Glaubigen vor dem Verkehr mit ihnen 
warnte, erhoben die Parlamente Einspruch; im Lager der J ansenisten 
und ihrer Freunde herrschte aber bei weitem nicht mehr das Sieges
bewuBtsein, das sie bisher gezeigt. Von den Doktoren der Sorbonne 
erklarten sich 500 beim Regenten fiir die Bulle "Unigenitus" und gegen 
die Appellanten(29. Oktober) 18. Da hob Noailles den Mut seiner An
hanger, indem er seine neue Appellationsschrift offentlich bekannt gab 
(24. September). Roms Antwort war eine Breve vom 19. Dezember, 
welches alle Glaubigen aufforderte, diejenigen dem heiligen Offizium 
zur Anzeige zu bringen, \ve1che sich weigerten, die Bulle "Unigenitus" 
und die andern zu ihrer Stiitzung ergangenen papstlichen Schreiben 
anzunehmen 19. In diesem Moment betrat der Sohn des Regenten den 
Boden der Ewigen Stadt; er wurde mit graBen Ehren aufgenommen 20. 

Durch Verfiigung vom 5. Juni 1719 erneuerte der Regent das Gesetz 
des Stillschweigens fiir beide Parteien fiir die Dauer eines Jahres, da 
er hoffte, den Streit bis dahin beilegen zu konnen 21. Der Akt war gut 
gemeint, scheiterte aber an dem Temperament des Bischofs Languet 
von Soissons, der, einer der heftigsten Konstitutionare, erklarte, daB 
Stillschweigen in Sachen des Glaubens nur den Gegnern des Glaubens 
niitze, und so gereizt an den Regenten schrieb, daB das Pariser Parla
ment anordnete, das Schreiben durch den Henker offentlich verbrennen 
zu lassen 22. Sehr verstimmte in Paris die Erhebung des Erzbischofs 
Mailly von Reims, eines eifrigen Konstitutionars, zum Kardinal, gegen 
dessen Nomination der Regent Protest hatte einlegen lassen. 

Unterdessen arbeiteten N oailles und seine Freunde eine Konkordien
formel (Corps des doctrines) aus, auf welcher Appellanten und Kon
stitutionare sich einigen sollten. Sie wurde zwischen dem 13. und 
14. Marz von den in Paris anwesenden Kardinalen und Bischofen 

17 Bull. Rom., Ausg. Mainardi XI I39: Monita pastoralia, abgedruckt bei 
Mention, Documents II 51£. 

18 D u P 1 e s sis III I, 168. 
19 Das Dekret in: Clef du Cabinet des princes de l'Europe XXVIII (I728) 94; 

XXIX 271 f. Stiirmische Bewegung dagegen: ebd. 427 493· 
20 Griindliche N achricht 124. 21 Das Gesetz in: Clef du Cabinet XXXI 95. 
22 Das Monitum pastorale III Languets vom 28. Nov. 17I8 (Douai 172I) 

ziihlt S. 30---135 elf Theorien tiber das unfehlbare Lehramt auf. Car r e y r e 795· 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 8 
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unterzeichnet. AuBerdem lieB der neue Staatsminister Abbe Dubois, del.
hier zum ersten Mal aus der bisher eingehaltenen Reserve heraustrat, 
durch Eilboten die Zustimmung vieler anderer Bischofe einholen 23. Die 
Gesamtzahl der Unterschriften betrug 95. Kurz -zuvor war Quesnel 
der Urheber des zweiten Jansenistenstreites, 85 Jahre alt, am 19. De~ 
zember in Amsterdam, hartnackig in seinen Irrtiimern, gestorben. 

\iViihrend der Heilige Stuhl die Konkordienformel prufte und keinen 
Zweifel lieB, daB sie nicht gebilligt werde, erwirkte Dubois, dessen 
Streben nach dem Kardinalshut sattsam bekannt war, ein konigliches 
Patent vom 4· August, das die Einregistrierung der Bulle "Unigenitus" 
"pur et simple" und die Zurucknahme der Appellation durch das Parla
ment befah!. AIs das Parlament sich weigerte, dem Befehl nachzukom_ 
men, lieB der Regent das Patent durch den Staatsrat einregistrieren. 
Aber nun zeigte sich wieder die selbstandige Denkweise der Franzosen. 
Die offentliche Meinung bezeichnete den Akt des Staatsrates (Grand 
Conseil) als gesetzlich unzuliissig, da er dazu kein Recht habe. Dubois 
drang in den Konig, den Kardinal N oailles zur Abgabe einer Zu
stimmungserklarung zur Bulle "Unigenitus" zu veranlassen, er selbst 
werde den Widerstand des Parlaments brechen. Es wurde durch 
konigliches Dekret nach Blois verbannt, und N oailles unterzeichnete die 
gewunschte Erkliirung. N ach einem letzten Versuch des Abbe Pucelle 
zu Gunsten der Appellanten fugte sich das Parlament: am 3. Dezember 
I720 wurde das Patent vom 4. August durch das Parlament regi
striert 24. Der offizielle Kampf um die kirchliche Geltung der Bulle 
"Unigenitus" hatte damit sein Ende erreicht, denn der junge Konig 
stand fur die Annahme der Bulle ein 25. Dubois bekam den Kardinals
hut durch Papst Innozenz XIII. 

Am fruhesten kehrte die Ruhe bei den Zisterziensern (I72I ) ein; 
dann folgten die Dominikaner, Karmeliter und Schulbruder (172 3). 

23 P. B I i a r d, Dubois cardinal et premier ministre (1656--1723), 2 Bde., 
Paris 1901/02, II 297· Guill. Dubois, franz6sischer Staatsmann und Kardinal, 
t 10. Aug. 1723, ein durch Gunst und Schmeiche1ei gehobener Empork6mmling, 
Erzieher des Herzogs von Orleans, wiihrend des sen Regentschaft leitender Staats
mann, wegen seiner Weitherzigkeit gegen Laster und Unglauben am Hof be
riichtigt, bis 1720 nur Tonsurist, dann Erzbischof von Cambrai und Kardinal. 
Bliards versuchte Ehrenrettung scheint nicht gelungen. Dubois hatte den J esuiten 
Lafitau nach Chevaliers Abgang nach Rom gesandt. Ihr Briefwechsel ist ein 
trauriges DenkmaI fUr die Weltanschauung des Staatsmannes und seines r6-
mischen Agenten (B Ii a r d a. a. 0.). Lafitau (t 1764) ist der Verfasser der 
"Histoire de la Constitution ,Unigenitus' ", der "Refutation des Anecdotes" und 
des "Schisme des Quesnellistes". U rteil uber ihn bei Car r e y r e 788. 

24 Abgedruckt bei Men t ion, Documents II 52-60; vgl. auch L e c I e r que, 
Histoire de la Regence III 190 ff. 

25 Auf die nachtriiglich noch von Noailles und den Seinen versuchten \iI,Tinkel
zuge kann hier nicht niiher eingegangen werden. Der Heilige Stuhl verwarf die 
12 Lehrartikel Noailles', die als Erkliirung der Bulle gelten sollten, und verlangte, 
wie immer, unbedingte Annahme der Konstitution. Die letzte Hoffnung der 
Jansenisten schwand, als das r6mische Provinzialkonzil von 1725 die Bulle "Uni
genitus" ausdrucklich als eine alle Gliiubigen verpflichtende Glaubensregel erkliirte. 
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Kamaldulenser verpflichteten ihre Ordensgenossen I727 zur. An-
" ___ h-mp der Bulle "Unigenitus" und stieBen 13 Professen aus 26• Bel den 

L zaristen war besonders der Generalobere J. Bonnet (17 II - 1 735) 
fi:r die Herstellung de~ Ordnun~. tatig. Von den Kartausern, deren 
Generalkapitel I72 5 dIe Beschworun~ der Bulle angeord.net ~atte, 
fliichteten einige im Sep~ember ver.kleld~~ nach Holland; ~le er~leBen 
von dort fanatische Mamfeste. GlelChze1tIg entflohen 15 Zlsterzlenser 

s der Abtei Orval im Luxemburgischen und fanden ein Asyl 
~u Utrecht. Sehr schwer gestaltete sich die Arbeit bei den Mau-
l~nern und Oratorianern, von denen viele in der Opposition blie
~en. Vorteilhaft wirkte der Mauriner Vinzenz Thuillier durch seine 
Briefe zwischen 1727 und I728 auf seine Ordensbruder ein. Endlich 
am I I. Oktober I728 nahm auch Noailles die Bulle "Unigenitus" mit 
vollem Gehorsam an, woruber Papst Benedikt XIII. im Konsistorium 
vom 8. November seine Freude auBerte. Die Veroffentlichung der 
Unterwerfung erfolgte am 23. Oktober an den Kirchenturen. In einem 
Rundschreiben vom 30. Oktober an den Episkopat bestatigte N oailles 
seine Unterwerfung 27. Die Freude des jungen Konigs und der Katho
liken war groB. Durch Dekret vom 6. Marz gab Noailles den Jesuiten 
die Jurisdiktion in seinem Sprengel zuruck, die er Ihnen seit I716 
versagt hatte. Bald darauf starb er (4. Mai I729). Auch die theo
logische Fakultat von Paris lenkte in die Reihe der Akzeptanten ein. 
Noch einmal bekundete der Konig seinen Willen (24. Miirz 1730), 
daB die Sache der Konstitution "Unigenitus" seine eigene Sache sei 28; 

er fiigte aber bezeichnend bei, daB sie erst durch die konigliche Sank
tion staatsrechtlich verbindlichen Charakter erlangt habe (dont l'exe
cution a ete tant de fois affermie par notre autorite). 1m Arret 
des Staatsrates vom 5. September 173 I heiBt es ahnlich: "Le decret du 
Saint-Siege, suivi d'une acceptation solennelIe, revetu du caractere 
de l'autorite royale et publie avec les plus sages precautions, soit de la 
part des eveques ou celle des parlements pour la conservation des 
maximes du royaume et des droits sacres de la couronne, est devenu 
par Ie consentement du corps des pasteurs Ie jugement de l'Egiise uni
verselle." 29 Mit dem gleichen Atemzug empfahl der junge Konig den 
Parlamenten die \iVahrung "des maximes de notre royaume et des 
libertes de l'Eglise Gallicane, qui Nous seront toujours plus precieuses 
qu'a ceux qui s'en font en vain titre pour colorer leur resistance" 30. 

Die Parlamente lieBen sich die Wahrung der gallikanischen Freiheiten 
nicht zweimal empfehlen; sie lag ja ganz in der groBen Linie, die sie 
in diesem Kampfe einnahmen, denn mittels dieses Kampfes suchten 
die Parlamente ihre eigene Souveranitat neben die des Konigs zu 

Ebenso bezeichnete sie das Provinzialkonzil von Avignon (28. Okt. 1725) und das 
Provinzialkonzil von Embrun im Jahre I727. 

26 Du Plessis III I, 172-194. 
27 G a z i e r I 234-275 320-339; II 333-34I. 
28 Men t ion, Documents II 62-69. 29 Ebd. 64 A. 1. 30 Ebd. 

8* 
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stellen. Es geschah nicht zufallig, daB vierzig Pariser Anwalte in 
einem Rechtsgutachten fur drei Appellanten den Satz aufstellten, daB 
di: Parlamc:.nte als Senat der Nation neben dem Throne des Konigs 
Wle Souverane stehend zu betrachten seien. Wenn aber, worauf das 
Arret des Pariser Parlaments yom 7. September 1731 fuBt, Kirchen_ 
gesetze in Frankreich nur durch die Einregistrierung in die MatrikeI 
der Parlamente Gesetzeskraft erlangten und der Konig bzw. die 
Parlamente befugt seien, im Fall des MiBbrauches die Trager der 
K~rchengewalt, zu welcher sie kraft koniglicher Ernennung gelangt 
seIen, zur Rechenschaft zu ziehen, urn die offentliche Ruhe und die 
Grundgesetze der Nation zu sichern, so war damit der Einmischung 
der Parlamente, die nach Souveranitat strebten, auch in die rein kirch_ 
liche Sphare die rechtliche Basis gegeben. So geriet Ludwig XV. gar 
bald in Streit mit den Parlamenten selbst, die beanspruchten, sogar 
konigliche Patente von der Registrierung auszuschlieBen, wenn sie 
ihnen nicht gefielen, und dies auf Grund des "droit de remontrances" 
d. h. des Rechts, V orstellungen gegen konigliche Verfugungen zu er~ 
heben und deren Beriicksichtigung zu verlangen. War es doch moglich, 
daB eine offentlich angeschlagene Verfiigung des koniglichen Rates 
von den Mauern gerissen und ein Arret des Parlaments, welches das 
Gegenteil besagte, an seine Stelle geklebt wurde. Der Streit urn die 
Geltung der Bulle "Unigenitus" gab den besten Vorwand ab, urn dietiefer
liegenden politischen Wunsche und Ziele der Parlamente zu verdecken 31 

Die Hoffnung der Jansenisten, aus den Wundern, weIche angeblich 
uber dem Grabe des im Rufe besonderer Frommigkeit verstorbenen 
Diakons und Jansenisten Fran<;;ois de Paris stattfanden, Kapital fur ihre 
hinsiechende Bewegung ziehen zu konnen, schlug fehi. Gewifl gerieten 
viele Besucher an dem Grab in Verzuckungen und Ekstasen, weswegen 
der Name Konvulsionare fur die Appellanten aufkam, aber sehr bald 
erwies sich die Unechtheit der gepriesenen Wunder. Der Konig lieB 
daher den Medarduskirchhof, auf dem Fran<;;ois ruhte, schlieBen. 
J etzt setzten die Schwarmer ihren Unfug in den Hausern fort; an die 
Stelle des Grabes trat die yom Grabe stammende Erde. Die Kon
vulsionare gaben sich spater schauderhaftesten Qualen hin, in dem 
Wahne, dem Beispiel des Heilandes nachzueifern, der zum Hei! der 
Menschheit am Kreuz gestorben sei. An ihrer Spitze standen del' Ad
vokat de la Barre aus Rauen und ein Pater Cottu. De la Barre wurde 
1760 ins Gefangnis abgefuhrt, nachdem die Polizei die ganze Gesell
schaft am Karfreitag wahrend del' Vornahme der Martern an Frauen 
uberrascht hatte 32. 

Die Annahme del' Bulle "Unigenitus" hatte auch ihre kirchendiszi
plinare Folge. Die Ve r wei g e run g del' sa k ram en t a len L 0 s-

31 HoI tz rna n n, Franzosische Verfassungsgeschichte, Miinchen-Beriin 19IO 352 ff. 
32 Vie de M. Fran~ois de Paris, Utrecht 1729. P. F. Mat t hie u, Hi~t. des 

miracles et des convulsionnaires de St. Medard, Paris 1864. G a z i e r I 276--2 95. 
Gag n 0 I, Le J ansenisme convulsionnaire et l'affaire de la Planchette, Paris I9II . 
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s pre c hun g an hartnackige Appellanten war ein interner Akt, der 
kaum Aufsehen verursachte. Dagegen wurde die Offentlichkeit immer 
wieder erregt, so oft bekannt wurde, daB notorischen Appellanten odeI' 
solchen, die bei nichtapprobierten Priestern gebeichtet hatten, die 
Kommunion und die Sterbesakramente offentlich venveigert wurden. 
Mittels des "appe1 comme d'abus" gelangten derartige FaIle in del' Regel 
an das Forum del' Parlamente, die sie als verfassungsmaBig erlaubt 
und statthaft annahmen und entschieden, daB, da die Bulle keine "regIe 
de foi" sei 33, die Spendungder Sakramente an soIche Personen nicht 
gehindert werden durfe; zuIetzt verboten sie, im offenen Kampf mit 
den Bischofen des Reiches, die sich fur die Freiheit del' Sakramenten
spendung einsetzten, durch Patent yom 18. April 1752 den Geistlichen 
jede offentliche Verweigerung del' Sakramente wegen mangeinder Beicht 
odeI' wegen Nichtangabe des Beichtvaters (Beichtzettel) odeI' Nicht
annahme del' Bulle "Unigenitus" M. In einem neuen Fall von Sakra
mentsverweigerung durch den ErzbischofChristoph de Beaumont 
sprach das PariseI' Parlament die Temporaliensperre uber den PraIa ten 
aus. Del' Konig kassierte den BeschiuB und verbot den Parlamenten 
jegliche Verfolgung von Sakramentsstreitigkeiten 35. Urn abel' auch del' 
Gegenseite seine MiBstimmung zu bekunden, ordnete er durch Dekret 
vom 2. September I754 ein allgemeines Stillschweigen uber die Sakra
mentsstreitigkeiten an, mit dem Erfolg, daB die einen nicht schwiegen 
und die Parlamente nun noch die Handhabe hatten, wegen Verletzung 
des Gesetzes des Stillschweigens vorzugehen. Del' Erzbischof von 
Paris wurde del' Stadt verwiesen, uber andere PraIa ten Temporalien
sperre verhangt und die Sorbonne gemaBregeit. 1m SchoBe del' Geist
lichkeit selbst war man sich uber die verfassungsrechtliche Seite in 
Sachen del' Sakramentsverweigerung uneins. Auf del' Versammiung 
des Klerus von 1755 neigte eine Mehrheit von 17 Bischofen und 
22 Deputierten gegen eine Minderheit von 16 Bischofen und 10 Depu
tierten zum gallikanischen Ausweg des verfassungsmaBigen "Appel 
comme d'abus". Die Versammiung beschloB, den Papst Benedikt XIV. 
urn seine Meinung zu befragen 36. Benedikt antwortete durch Schrei
ben yom 16. Oktober 1756. Er fordert darin zunachst absoluten Ge
horsam gegen die Bulle "Unigenitus". Daraus foIge, erklart del' Papst, 
daB den offentlichen und notorischen Widersachern ais offentlichen 
Sundern die Kommunion unbedingt zu versagen sei. In Zweifelsfallen 

33 So in den Remontrances des Parlaments vom IS. Mai 1733, bei Men t ion 
II 76--87. EM. 87 ff. die Antwort des K6nigs vom 18. Mai. 

34 Ein Pariser Pfarrer wurde deswegen verhaftet (ebd. 89). Die Konflikte 
waren zahlreich. 

35 Reponse du Roi aux Remontrances du Parlement (1752), ebd. 89 f. Auch 
die voriibergehende Verbannung des Parlaments aus Paris nach Pontone und 
seine Ersetzung durch eine Chambre royale (II. Nov. 1753) niitzte nicht viel. 
Die Parlamente waren oder machten sich unentbehrlich. 

36 E. Reg n a u 1 t, Christophe de Beaumont, 2 Bde., Paris I882, und Me n
t ion, Documents II 94 ff. 
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empfiehIt der Pa?st die mildere Praxis. Dber die in Paris iibliche For_ 
de~ung der B~Ichtzettel bestimmte Benedikt nichts 87. Gegen den 
Wtllen des Panser Parlaments, weIches das apostolische Schreiben 

"ff l' h zu vero ent IC en verbot, forderte der Konig durch Deklaration vom 
10. Dezember 1756 Gehorsam gegen die Bulle "Unigenitus" die ab 
n~cht die Wirk~ng einer GIaubensregeI haben solIe 38, und erklarte, d:; 
dte Fragen, dIe Spendung oder Verweigerung der Sakramente b _ 
treffend, vor das kirchliche Forum gehorten, jedoch unbeschadet d e 
~ppeIIat~on ?,egen ~iB?rauch. Nicht einmal diese dehnbareDeklaratio~: 
~l~ durcn dIe galhkamsche KlauseI festhielt, was sie auf der andern 
,sette. gab, begegnete freundlicher Annahme seitens der Parlamente; 
erst 1m .Septembe:: des folgenden Jahres wurde sie registriert, worauf 
der Panser ErzbIschof und die iibrigen gesperrten PraIa ten auf ih 
Sitze zuriickkehrten. Benedikts ErlaB wurde nachher von Papst KI:~ 
mens XIV. erneuert 39. 

Merklich riickte ein Tei! der franzosischen Geistlichkeit um d' M' Ie 
Itte des Jah~hunderts ~on der gallikanischen Tradition ab im Gegenc. 

sa.tz zum geblldeten Lalentum, das sich darin zusehends versteifte. 
1?les

e 
.Abkehr b.~au~hte nun nicht auch eine inn ere zu sein. Die Geist-

1tchkelt hatte namhch Ursache, recht unzufrieden zu sein. Mitte Au
gust 1749 war das groBe Edikt (Amortisati:onsgesetz) erschie
nen, das von dem Generaikontrolleur Machault d'Arnouville unter 
demo Ei?fluB Montesquieus veranlaBt war und in der Hauptsache 
zwelerlel besagte: 1. zum Erwerb von Immobilien oder von Rechten an 
Immobilien durch Kirchen oder andere Korporationen mit juristischer 
PersonIichkeit ist die ausdruckliche Genehmigung durch ein vom Par
lament registriertes Kanzleischreiben (lettre patente) erforderlich' 
2. testamentarische Vermachtnisse an die tote Hand sind verboten und 
ungultig

40
• Die Geistlichkeit war besturzt; sie geriet in helle Auf

regu~g, als konigliche Kommissare in ihrer Versammlung von 1750 
erschlenen und unter Hinweis auf die miBliche Lage des Landes und 
unter Vermeidung des Ausdrucks "don gratuit" eine Kontribution von 
7500000 Livres und eine Bestandsaufnahme des gesamten Kirchen
guts anforderten. Sie verwahrte sich in einem ausfuhrlichen Schreiben 
an den Konig gegen diese Verletzung der Immunitat 41, worauf ihr der 

37. Benedicti XIV Constit. "Ex omnibus" bei FIe u r y LXXVII 726 f.; 
Sch1l1 a. a. O. 288ff.; Gazier II 57-74. 

38 ?~rade darauf fuBten die spateren Protestationen der Versammlungen des 
franzoslschen. Klerus, ,so ,:,"on 1~65, daB "la Constitution ,Unigenitus' est un juge
~e~t dogmahque de I Eghse ulllverselle ou, ce qui revient au meme, un jugement 
Irreformable de cette meme Eglise en matiere de doctrine". Men t ion II 102. 

39 The i n e r, Epist. ac Brevia 50 f. 7I II2 f. De r S., Geschichte des Pontifi
kats Klemens XIV., 3 Bde., Leipzig 1853, I 450. 

40 Das Edikt bei Men t ion II 104-121; die Deklaration betr. die Be
st~nd~aufn~h~e des Kirchengutes vom 17. Aug. 1750 ebd. 121-125. M our ret, 
Hlstolre generale de l'Eglise VII 85 ff. 

41 Das Schreiben der Versammlung vom 10. Sept. ebd. I25-I47. 
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Konig die bezeichnende Antwort erteilte: "J e me ferai. toujo~r~ un devoir 
de conserver Ies exemptions, Ies privi1ege~ ,~t les .lmmumtes que le~ 
Rois, mes Predecesseurs, vous ont accordes 42, mIt and ern Worten. 

d· Geistlichkeit genieBt die Exemtionen, Vorrechte und andere Be-
re 'hb zugungen nur kraft koniglicher VerIeihung; da dem so sel, a e er 

;~r die Eintreibung der angeforderten Kontributionen Beschlag auf 
d~r Einkiinfte des Kirchenguts gelegt 48. Dazu kam es indes nicht. Man 
k~~rte zum alten Verfahren der "dons gratuits" zuruck 44. Einige be
sonders groBe Harten des Edikts von 1749 wurden durch DekIara-
tion von 1762 beseitigt. . 

Papst Benedikt XIV. war am 3. Mai :758 gestor?en. Bekannt 1st 
seine AuBerung zum General der J esmten: "Es 1st Glaubenssatz, 
daB ich einen N achfolger haben werde, aber kein C?rden~gen.er~l kann 
d sse1be von sich sagen." 45 Das Wort beleuchtet bhtzartIg dIe 1 n t e r
n~ t ion ale Lag e de r G e sell s c haft J e s u. Man .e~zahlt, daB i~ 
Moment, wo der jesuitenfreundliche Kardinal Cavalchml am 28. J~m 
nahe daran war, gewahlt zu werden, der Kardinal von Luynes l~ 
Namen des Konigs von Frankreich das Veto aussprach 46. Am 5. Jull 
wurde Kardinal Rezzonico (Klemens XIII.) gewahlt. Am 3. Septem
ber erfolgte das Attentat auf den Konig Joseph I. von Portugal, a~s 
we1chem AniaB Pombal 221 Jesuiten ins Gefangnis weden und dIe 
iibrigen an die Kusten des Kirchenstaates verschiffen lieB ... Der ne~e 
Papst war entschlossen, gegenuber den Forderungen der Fursten d1e 
scharfere Tonart anzuwenden, komme, was wolle. Bald sollte er Ge
legenheit haben, wie in Portugal iiber die portugiesischen, so auch in 
Frankreich uber die franzosischen Jesuiten die schutzende Hand, aller
dings ohne den erhofften Erfolg, zu halten. ~ei einiger ~lughei~ der 
franzosischen Jesuiten hatten die groBen Welterungen, dIe aus emem 
zwar unangenehmen, aber verhaltnismaBig einfach zu bereinigenden 
Vorkommnis bis zur Unterdruckung des Ordens in Frankreich fuhrten, 
ohne Aufsehen vermieden werden konnen. Ein Mitglied der Gesellschaft, 
P. Lavalette, hatte schlecht spekuliert und dadurch einen Verlust von 
I 502 266 Livres erlitten, den die Gesellschaft J esu decken sO:Ite. 
Sie verweigerte die Deckung unter Hinweis auf ihre Konstrtu
tionen und darauf, daB das Kolleg auf Martinique, welches den Ver
lust hervorgerufen hatte, allein fur den Schaden, der den Glaubigern 
erwachse, haftbar und verantwortlich sei. Das Pariser Parlament for
derte im Interesse der Glaubiger die Konstitutionen der Gesellschaft 
zur Prufung ein. Konig Ludwig XV. ordnete zur Prufung noch einige 
Rate des Staats rates zum Pariament ab und befahl, da er in diesem Sta
dium der Ange1egenheit keine weiteren Schritte wunschte, daB wahrend 

42 Die Antwort des Konigs vom IS. Sept. ebd. 148. 
43 Das Arret des Staatsrates vom IS. Sept. ebd. ISO f.; die Entgegnung des 

Klerus vom 19. Sept. ebd. I52 f. 
44 Ebd. 154 Anm. 
45 Siehe unter Piipste: Benedikt XIV. 46 M our ret VI 43 I. 
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eines ]ahres nichts gegen die Gesellschaft in Frankreich geschehe ~7. I 
Verlauf des Jahres riickte er namlich in Rom mit seinem Plan heraus d~ 
.c '" hOd . , Ie lranz~sls~ e r. ensprovmz vom General zu trennen und einem quasi_ 
selbstandlg:n Vlkar zu unterstelIen. Weder das eine noch das andere 
wurde errelcht. Das dem Jesuitengeneral Ricci in den Mund gele t 
'Vort· SI' t t . t t ." , , g e , ';' n, u ,sm , au ,non smt , stammt lllcht von Ihm, sondern 
findet slch dem Smne nach 1m Schreiben Klemens XIII. vom 28. Janu 

6 L d ' X\ 4"' ar 17 2 an u WIg T, ,a Ludwig legte inzwischen einer auBerordentlichen 
Ve~sammlung des ,Klerus vier Fragen zur Beantwortung vor 48. Die Fragen 
~llem ~chon bewelsen,. daB der Konig nicht, wie gemeinhin zu lesen ist, 
uber.sturzt und ganz 1m Banne der Madame de Pompadour seine Ent
scheldungen getroffen hat. Die Fragen waren zweckentsprechend, die 
Antworten darauf verschieden auslegungsfahig 49. \iVir konnen sie ZUr 
Beurteilung der Lage nicht entbehren. Frage I lautete: Konnen die 
Jesuiten in Frankreich von Nutzen sein und folgen Nachteile aus de 
Funktionen, die ihnen anvertraut sind? Antwort: Die Geistlichkeit an~ 
erkennt die Arbeit der Jesuiten und glaubt, daB sie im Unterrichts_ 
wesen weder durch Laien noch durch andere Kleriker zu ersetzen sind. 
Frage 2: Worin besteht ihre Unterrichtsmethocle und ist die Ansicht 
daB die Jesuiten den Fiirsten und den Grundsatzen von r682 Feind 
seien, begriindet? Die Geistlichkeit antwortet, sie glaube, daB die ultra
montanen Anschauungen. den Jesuiten seit etwa 50 Jahren nur nach
geredet werden, urn sie verhaBt zu machen. Die Geistlichkeit glaubte 
also, daB die franzosischen J esuiten Gallikaner waren, weIche, als soIche 
unter Ludwig XIV. erkennbar, nach Ludwigs Tode zu Unrecht in 
den Verdacht des Ultramontanismus geraten seien. Frage 3: In weIchem 
Verhaltnis steht die Gesellschaft J esu zu den Ordinarien und den Pfar
rem? Antwort: Es steht fest, daB die Gesellschaft im Besitz weitgehen
der papstlicher Privilegien (privileges excessifs) ist, aber ohne die Zu
stimmung der Ordinarien konnten (1) diese ohne Effekt bleiben ebenso 
wie sie in den Dingen, weIche die offentliche Zucht und die Zivilver~ 
waltung, speziell im Unterrichtswesen, beriihren, keine Wirkung hatten 
oh~e. de~ r<;onsens des Konigs; die J esuiten hatten iibrigens auf diese 
~~I:11eglen m ~llen den Teilen verzichtet, die den Grundgesetzen der fran
zoslschen NatIOn und den Freiheiten der gallikanischen Kirche zuwider 
seien. Die Versammlung schlug vor, die Mitarbeit der Orden in den 
Diozesen an ein festzulegendes Statut zu bind en. Frage 4: Wie weit 
erstreckt sich die Gewalt des Generals der Jesuiten in Frankreich? 
Antwort: Nicht weiter als die der andern Ordensgenerale. 
. Safort erklarten II6 Jesuiten ihre Zustimmung zu diesen vier Ar

tlkeln und ihre BereitwiIligkeit, sich in aHem der Autoritat der Bi
schofe zu unterwerfen; sie wiederholten sogar die Zusage zum Edikt 

47 l\f e n t ion, Documents II I56 f,: Deklaration vom 2. Aug. I761. 
·'7. Mourret VII 48 A. 2. 

48 Die Versammlung tagte im November I761. 49 Men t ion II I60 f. 
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. r603, daB, wenn ihr General ihnen einen Befehl erteile, der den 
~on tzen des Landes widerstrebe, sie in Riicksicht auf die Untertanen-
vese .. d . h . h 
treue gegen den Konig diesen Befehl fur null un lllEc tkll~ anse :~ wer-
den 50. Es niitzte nichts; das .~~rl~ment h~elt die r .. arung .ur u~-

ht und verordnete trotz des kOlllghchen Edlkts vom Marz 1762, das dIe 
~: herigen Verfiigungen gegen die Gesellschaft in Frankreich annul
/srtc 51 in Anwendung des "appel comme d'abus", den der General
l;okur~tor gegen die der Gesellschaft von Papsten gewahrten Bullen, 
~- ven Konstitutionen und Regeln eingelegt hatte, durch das umfang
r~~hen' Arret vom 6. August I762 die Auflosung der franzosischen 
Ordensprovinz 52. Der Versuch des Papstes, der ~evorstehenden E~t
scheidung des Parlaments in den Arm zu ~allen,. m.dem .er sowohl 1m 

heimen Konsistorium wie in Breven an dIe GeIstlichkeit und an den 
ge . G I . h Konig die Verdienste des Ordens hervorhob, schelterte. anz g eIC , 
wie die Offentlichkeit in Frankreich sich zum Verfahren der Parla
mente stellte: die einseitige starke Betonung der Habenseite des Or
dens konnte nicht daruber wegtauschen, daB jede menschliche Rech
nung auch eine Sollseite hat. In der Remontrance der Versammlung 
der Geistlichkeit fur die J esuiten ist beispielsweise wieder die Rede 
von den "privileges trop etendus" und der N otwendigkeit, den Orden 
in Hinsicht auf die Erteilung des Unterrichts, der Spendung der Sakra
mente, der Veroffentlichung von theologischen Werken und Thesen 
unmittelbar den Ordinarien zu unterwerfen 5a, ihn also gerade dessen 
zu berauben, wodurch er seine Monopolstellung in der Kirche be~riindet 
hatte. Zur Auflosung der Gesellschaft brauchte es deswegen mcht zu 
kommen. Das aber wollten die erklarten Gallikaner aus dem Lager der 
Laien. Diese Frage war nach der Erledigung des Jansenismus keine 
religiose mehr, sondern eine hochpolitische. DaB d~s Ha~f1ein vo~ 
J ansenisten sich tiber diese Entwicklung. fr.eute ~nd dIe "Ph:losophen 
und Freimaurer sekundierten, war begreIfhch: Sle hatten weltgesteckte 
Ziele· der Fall eines so machtigen Ordens kam ihnen entgegen. 

Ludwig XV. bestatigte die Auflosung der Gesellschaft fiir Frank
reich durch Edikt vom November 1764. Registriert wurde es am 1. De
zember desselben J ahres 54. Die J esuiten wurden sakularisiert und gemaB 
den Gesetzen des Landes den Ordinarien unterstellt. Mit den Einkiinften 
der Kollegien wurden die Schulden der Provinz abgetragen. Im iibrigen 

50 Ebd. 16!. I-Iier auch das Edikt von I603. Vgl. Doll i n g e r - R e usc h, 
Moralstreitigkeiten, 2 Bde., Nordlingen 1889, I 335 f. A, I, nach R a v i g nan, 
Clement XIII et Clement XIV, Paris 1854 . 

51 Die Parlamente hatten die weitere Aufnahme von Novizen und die Ab
haltung von Vorlesungen untersagt und ihre Guter unter Sequester gestellt. 
Men t i 0 11 II 159. 

52 Ebd. Ib2-2I9. 

53 Ebd. 220 ff., Lettre de protestation du Clerge vom 22. Juni 1762. 
54 Ebd. 227-229. C ret i n e a u - J 0 I y, Histoire religieuse, politique ~t l.it

teraire de la Compagnie de Jesus, Paris 185!. P. Foucqueray S.J., HlstOlre 
de la Compagnie de Jesus en France, 3 Bde., Paris 19I0--1923. 
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sprach der Konig die Erwartung aus daB dam it die Aussprach "b d · G 11 h f J' . ' e U er Ie ese sc a t esu 1ll Frankrelch beendet sei. AIs Papst Kl
e mens XIII. durch das Breve "Apostolicum pascendi" Yom 12 J -

6 h 1 . h d . anuar I7 5 noc rna s SIC er GeseI1schaft wiirmstens annahm ihr K . 
t t' M" 'h ' e onsh_ u lOnen, ISslOnen, 1 re Unterrichtsmethode von neuem bel bt 
. . h "Q 0 e und 

Sle mIt noc .grolJeren Privilegien ausstattete, konnte er die getr ff 
Aufh b ht "k" . 0 ene 

e ung mc ruc 'gangig machen. Die VeroffentIichung des Sch . 
ben w d . F k . h reI-

s ur e m ran relC verboten. Das gleiche geschah auch i P 
tu!SaI, Venedig, NeapeI und in Parma. Der folgende Bruch des pn °tr -
mIt d K'" K 1 III S aps es 

em .~mg ar : von panien gab den AnlaB zum bourboni_ 
schen Famlhenvertrag, dIe giinzliche AUflosung des Ordens der G 11 
schaft Jes.u beim HeiIigen Stuhl zu erzwingen 55. Ende Dezember ~~~~ 
st~l1ten ~H~ .beau~tragte~ Minister von Frankreich, Spanien und der 
belden SlzIhen dIe quasI-ultimative Forderung an den Papst d' G 
s 11 h ft J k' hI' h ' Ie e-e sc a esu Irc IC aufzuheben und zu siikularisieren, In der N acht 
Yom 2. zum 3· Februar 1769 verschied der Papst, 

. Der Aufhebung, der Jesuiten ,folgten schnell Regierungsschritte, die 
dIe ~ e g ~ 1 are n In F ran k reI c h a 11 gem e in betrafen. Man ziihlte 
urn dIe Mltte des 18. Jahrhunderts in Frankreich 1356 Abteien, 1200 Prio
rate und fast 150 0 Frauenkloster mit zusammen 20000 ReIigiosen und 
3~ 000 ~ on11(:n ~6. GewiB waren unter den zahlreichen Religiosen Frank
relchs vle~e ~If~lge ~nd :vurdige Kleriker, aber es gab daneben einiges, 
was zu ~.lSZlph~losl.gkelten Veranlassung bot. Das Institut der Kom
m~ndatarabte, dl: mcht residierten, wirkte verhiingnisvol1. Schwierig_ 
k~lt:n ergabe~ Sl~~ auch aus der Freiheit der Orden von der Juris
d.:kt1?n der ~Isc.hof:. Am. ~eis~en aber haben die Orden selbst ge
sundIgt, als SIe slch 1ll Strelttgkelten, sogar in soIchen mit dem Papste 
auf dem VV' ege des "appel comme d'abus" an den Staatsrat und 
an die ~ar1a:nente (Zivilgerichte) wand ten und dadurch die Staats
g~walt 1m. Smne der gallikanischen Doktrin zur Kontrolle uber die 
Klrche benefen. ~ un errichtete LUdwig XV. durch Dekrete des Staats
~ates vom 23 .• I\1al bzw. 3I. Juli I766 eine "Commission des Reguliers" 
m weIche er dIe Erzbischofe de La Roche Aymon von Reims Brienne vo~ 
Toulouse, Jumil,hac von Aries, Herbault von Bourges und den Bischof 
d~ La Martho~le von Meaux, sowie funf Staatsrate Uoly de Fleury, 
D Agues~eau, d, Ormesso~, ~eydeau de MarviIIe und Bourgeois de Boy
nes) benef. DIe KommisslOn soIIte uber eine Reform der Regularen 
beraten und beschlieBen. Papst Klemens XIII. erhob wohl E' h 

d' E . mspruc 
ge,gen Ie rnchtung, aber vergebIich; auch das Verbot Klemens' XIV 
bIteh ungehort. . 

55 Urheber des Paktes war Choiseul. 

56 ~ 0 u r ret VI 490 f., der sagt: "un trop grand nombre de monasteres". 
D?ez: dIe or dens- und klosterfeindIiche Literatur vgl. Hay n und Got end 0 r f 
BIbl!Otheca Germanorum Erotica et Curiosa 3 8 Bd M" h ! . ' 
D h .. , e., unc en I912 I4 DIe ~u~sc en ubernahmen zuniichst den Schmutz von jenseits des Rheins ehe sie ongmell wurden. , 
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. 1m einzelnen traf die Kommission folgende Anordnu~~en: Die Min
. tzahl der Insassen in einem Konvent wurde auf zwolf festgesetzt. 

des . '. b V 
:Kloster, weIche dlese Zahl mcht errelchten, wurden .. aufg:ho en. on 
d· sem Geschick wurden mehr als 400 betroffen, Fur Manner wurde 

Ie f" F das Alter der erlaubten Ablegung der Pro feB auf das 21., ur rau,en 
uf das 18. Lebensjahr festge1egt. Siimtliche Orden und KongregatlO

a n wurden verpfiichtet, ihre Konstitutionen zur Prufung vorzulegen 
n~d von den Parlamenten registrieren zu lassen. Unheimlich wirkte 
~ich die Bestimmung aus, daB keine religiose Genossenschaft in Paris 
mehr als zwei und in den Provinzstadten mehr als ein Haus unter
halten durfe. Dies bedeutete die Auflosung von uber I 500 reIigiose~ 
Hiiusern. Eine Sonderkommission regelte die Verwertung der frel
gewordenen kirchlichen V ermogensstucke 5~. 

Ohne Beriicksichtigung der trostlosen Flllanziage des Landes lassen 
sich die MaBnahmen, welche direkt gegen die Dberhandnahme des Men
dikantentums und gegen die Besitzvermehrung der toten Hand hinaus
liefen, nicht verstehen 58. Wir horten, daB schon zu Ausgang der Re
gierung Ludwigs XIV. die Armut und die Frag:, wie man ihr begegn~n 
konne, ein nationales Problem war. Neue Knege und vor aHem dIe 
Steuerscheu der Privilegierten trugen wesentlich dazu bei, den Zustand 
zu verewigen. 

Die N achfolger Ludwigs hatten, unterstutzt von der offentlichen 
Meinung und der philanthropischen Richtung der Zeit, den guten Will~n, 
zu helfen, aber er wurde nicht immer wirksam. Gegen Ende des AnCien 
Regime (1789) betrug die Zahl der Besitzlosen und derjenigen, die blo~ 
von physischer Arbeit, d. h. von der Hand in den Mund ~ebten, welt 
mehr als die Hiilfte der Nation 59. Fur diese Not reichten die bestehen
den kirchlich-caritativen Einrichtungen nicht aus; sie waren zum Tei! 
selbst in Not und finanziell hilfsbediirftig. Immer tiefer drang so der 
Staat in das gesamte Gebiet der sozialen Wohlfahrtspfiege ein; er 
unterwarf die ehedem autonomen sozial-caritativen Institute seiner 
Oberaufsicht, grundete selbst Anstalten und lebte sich mehr und mehr 
in die Idee ein, daB er der "Schuldner" gegenuber den Schutzbedurf
tigen, den Armen und Elenden sei 60. Am Ende der Reformen Turgots 

57 G e r in La commission des Reguliers, in: Revue des questions hist. I875, 
und S u zan ~ e L e m air e, La commission des Reguliers, I766-1780, Paris I926. 

58 T a i n e (L'ancien Regime i2 17) schiitzt allein die J ahreseinkiinfte der 
I30 franzosischen Bischofe und der etwa 40000 Cures urn 1787 auf 250 Millionen 
Livres den Besitz an Grund und Boden auf ein Fiinftel des Landes. Der Erz
bischof von Paris hatte 600000 Livres J ahreseinkiinfte. Einkiinfte und Besitz 
waren aber zu ungleich verteilt. So begreift sich die groBe Zahl von 200 geist
lichen Deputierten in den Generalstaaten, die sich solidarisch mit dem Volk 
fiihlten. T a i n e a. a. O. 120. M. Sic a r d (L'ancien clerge de France I, Kap. I 
u. 2: Les eveques et la charite) sieht zu optimistisch. 

59 C. B 10 c h, L'assistance et l'etat en France it la veille de la revolution: 
Generalites de Paris, Rouen, Alen<;on, Orleans, Chlllons, Soissons, Amiens, I764 
bis I790, Paris I 908, 13 2I7. 

60 Ebd. 179-235 236 ff. 
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(1774-1776) und Neckers (1776-I781) steht das von der National_ 
versammlung im Januar I790 eingesetzte "Comite de Mendicite". Sein 
Programm gipfelte in dem Satz: "L ami s ere des p e u pIe s est un 
tor t des go u v ern erne n t s." 6:l 

Durch die Unterdriickung des Jesuitenordens verlor Frankreich einen 
Lehrkorper, welcher in ca. 200 Mittelschulen eifrig gearbeitet hatte. 
Das Pariser Kollegium hatte urn 1710 fast soviele SchUler als die 
iibrigen in Paris befindlichen 36 k los t e rl i c hen und k 1 e r i k a 1 en 
S c h u 1 a n s tal ten zusammen (3000) 62. Urn 1789 bestanden in Frank_ 
reich bei ca. 25 Millionen Einwohnern 562 Gymnasien mit 72747 Zog_ 
lingen. Uber den Gymnasien standen 2I Universitaten, 72 Fachschulen. 
39 konigliche und IO nichtkonigliche Akademien. Und aIle dies~ 
Anstalten, deren Gesamtaufwand auf rund 20 Millionen Franken jahr
lich angeschlagen wird, belasteten den Staat in keiner Weise, da die 
Leistungen aus Stiftungen, kirchlichen Zehnten und den Subsidien der 
kirchlichen Schulleitungen bestritten werden konnten. 

Ahnlich beruhte auch das niedere oder Vol k s s c h u 1 w e sen auf der 
Initiative und den Mitteln der Kirche. Vor Ausbruch der Revolution 
waren mehr als 20 geistliche Genossenschaften fiir diesen Unterdcht 
tatig, der die elementaren Facher Lesen, Schreiben, Rechnen und Reli
gion umfaBte. Die Zahl der Kinder, die diese niederen Ordensschulen 
besuchten, solI urn I789 mehr als eine halbe Million betragen haben. 
Die Gesamtzahl aller Volksschulen des Landes wird auf 40-50000 ge
schatzt 63. Ihr Vermogen an Liegenschaften und Dienstgriinden soIl 
zusammen mit den Hospitalgiitern der Gemeinden weit iiber 200 Millio
nen ausgemacht haben. Da kein Schulzwang bestand, ist die Meinung 
erlaubt, daB viele Dorfschulen nicht dem entsprachen, was die Kirche 
als Auftraggeberin an die Pfarrer und die Glaubigen von den Pfarr
schulen verlangte oder voraussetzte 6,. Staatliche Einladungen an die 
Bevolkerung, die Elementarschulen zu besuchen, ergingen ziemlich spat, 
so 1698, 1716, I720 und 172465. Der Staat wuBte die gesamte Schul
organisation bei der Kirche in der besten Hand. 

Urn die \Vende des 17. zum 18. Jahrhundert setzte die Kritik an 
dem Inhalt und der Met hod e des Un t err i c h t s der niederen und 
mittleren Schulen ein. Man fand, daB speziell das Uberladen mit Latein 
zu wenig das wirkliche Leben beriicksichtige. Montaigne erzahlt, er 
habe die Geschichte Roms, ehe er von der Geschichte Frankreichs eine 
Kleinigkeit erfuhr, und den Tiber vor der Seine gekannt. Voltaires 
Anwurf, er habe das Kolleg, den Kopf voll Latein und voll Dumm-

6:l Ebd. 430 . 

62 Mar ion, Dictionnaire unter "Enseignement secondaire" S. 209. 
63 S c hum m, Die Schule u. die Revolution bis zum Ende des Konvents, in: 

Hist.-pol. Bl. XCII (1883) 237-260 348-369, und Ern est A 11 a in, L'enquete 
scolaire de 1791/92, in: Revue des questions hist. L (1891) 142- 203. 

64 Mar ion, Dictionnaire unter "Enseignement primaire" S. 204-208. 
65 Alb e r t B abe au, L'intervention de l'etat et l'instruction primaire sous 

la Regence, in: Revue hist. XLVI (1891) 300-309. 
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. verlassen ist natiirlich eine Perfidie 66; aber daB in der Kritik 
~~::~htigung st~ckte, bewies der .~:folg,. den. der hI. Johann Baptist 

e La Salle hatte, als er das Franzoslsche.m ~emen ~chulen ~ur ?r~n~
fa e des ganzen Unterrichts machte 67. DIe emgeflelschten numall1sten 
·gl ihn deshalb der Ignoranz; sie sollten aber bald erfahren, daB noch 

zlC len F ... h d"g 
d starkes Interesse fiir die Geltung des ranZOSlSC en un mo-

an ere G' d' 
lichste Beseitigung des Lateinischen zeigte? Der eist Ieser neuen 

L h und Erzieher der Nation war aber lllcht der de la Salles, der an 
e rer . h hE' h lten Grundsatz festhielt, daB kein Unternc tone rZle ung 

dem a 1· h R I" . tt und die Erziehung nur auf dem Gr~nde der k~t~o lS.~ en e IglOn .~ta -
finden diirfe. Kein Parlament, keme Autontat hatte wagen durfen, 
d' e Grundlage der Erziehung der Nation anzutasten. 
le~ie neuen Lehrer, die ihre Dienste anboten, empfahlen, .. a~ die Stelle 

der Religion das Wissen zu setzen und statt ihrer eine ~aturhche ~oral 
Grundlage der nationalen Erziehung zu machen. DIes gelang Ihnen 

zur . b"B 
'cht aber im Ringen urn die Entklerikalisierung des RegIments u te 

nl , . S hI· 
d· Kirche Frankreichs ihre beherrschende SteHung 1m c u wesen em. 

Ie K" I . t D' Schule wird des Charakters, ein Annex der lrc le zu sem, en -
kl~~det und wird, wie in allen Staaten Europas, die die Aufgaben des 
Staates mehr und mehr erweitern, ein Politikum, eine Staats- oder 
Polizeianstalt. 

Gegen beides, gegen den n e u enG e i s t, der sich bemerkbar mac1~te, 
und gegen die U be r gab e d e r S c h u 1 e and enS t a at, wehrte sich 
die franzosische Kirche energisch 68. In der neuen Zentra~-Schu1kom
mission, die der Konig durch Edikt yom Februar I~63 e:nchtet h~tte, 
saB neben acht Laienmitgliedern ein Bischof. Das bishenge Kolleg1U.~ 
Louis-Le-Grand in Clermont wurde Zentrallehrerbildungsanstalt fur 

ganz Frankreich. , . '" . 
Das politische System des Ancien RegIm~ hatte slch uberlebt. DIes 

zeigte das Echo, das sich einstellte, als LudWIg XV. nochma1s u~ter dem 
Beifall der Privilegierten der Nation verkiindete (ProklamatlOn v?m 
Dezember 1770), daB der Konig der alleinige Reprasenta?t der N atlOn 
sei von dem aIle Macht im Staat ausflieBe und der nur slch selbst ver
an~wortlich sei. Eine Massendemission der Parlamentsmitglieder war 
die nachste Antwort. Der Konig nahm sie an und regierte nu~ in 
den Jahren 1771-1774 so absolut, daB di:s~ kurze Zeit d~n zwelten, 
freilich nur kurzen Hohepunkt des franzosischen Absolutlsmus dar
stellt. Das Grollen der Nation lieB Ludwig unbeachtet. 

66 Mar ion a. a. O. 67 M 0 u r ret VI 497. .. 
68 Mar ion a. a. O. und M 0 u r ret VI 501 f. Bei Mourret e:-wahnt. als AP?I?

geten des Bestehenden: P. Claude Adrien Nonnotte S. J.: Abbe Antome Guenee 
und Erzbischof Georges Le Franc de Pompignan von Vlenne. (502 ff.); dagegen 
die Stellung des J esuiten Charles Rollin zum Mitte1schulu?te.rncht (e?d., ,498), ~es 
Oratorianers P. Lamy (499) und der Juristen La .Cha.latOls III "~,ssal d.ed~catlOn 
nationale", I763 (M a rio n 210), RO,lan~ d'Erce~llle m. "Plan ~ ed~catIOn , 1768 
(ebd.) und Guyton de Morceau in "MemOlre sur 1 educatIOn pubhque , I764 (ebd.). 
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\-Venn sein N achfolger, .. der ~.dle ~udw~g XVI., ein ebenso fest ge
arteter Regent gewesen ware, hatte slch vlelleicht nach der Entfernu 

1 . Q. R ng 
der Par amente eme grolJe mnere eform der gesamten Justiz und V 
waltung bewerksteIligen lassen; aber Ludwig XVI. rief die ParI er-

.. k ( N b ). amente 
zuru~ 12. o:-em er :'774.: Dleser Akt wird von einigen Geschichts_ 
schrelbern als em Ungluck fur das Land bezeichnet da den P I 
t . d h··h B ,ar amen_ 
en, Wle er 0 eren ourgeoisie nichts weniger als die Gew··h 

f ··13· F·· a rung ver assungsma 1ger relhelt, Erleichterung des Loses der arbeitend 
Klassen, sondern ~rweiterung ihres politischen Einflusses am Herz:~ 
gelegen gewe~en :el 69. Von a~derer Seite wird dagegen geltend gemacht, 
d~J3 gerade dIe ~arIan:ente .dIe Berufung der Generalstande gefordert 
hatten, was gewIJ3 kem Zelchen egoistischen politis chen Eigennutz 

·70 D· E h· es 
se:. Ie ntsc eldung des Urteils faUt schwer. Das Schicksal nah 
semen Lauf. m 

Siebtes Kapitel. 

Die Kirche in Spanien. 

Pol i tis c.h war die Lage, die der Westfalisc:he Friede fiir Spanien 
geschaffen, dIe, d~B er ihm bestatigte, daB es gegen Holland jahrzehnte
l~ng u~so~st gekampft hatte. Der "Katholische Konig" erkannte darin 
dIe Fre.lhelt ~nd Souveranitat der vereinigten hollandischen Provinzen 
auf eWlge ZeIt.~n an und verzichtete fiir sich und seine N achkommen 
auf aIle Anspruche. In '0,1 est- und Ostindien soIlte dagegen der Status 
quo erhalten bleiben. 

Kurz ZUvor konnt: der neapolitanische Aufstand niedergeworfen 
werde~, der. unter Fuhrung des 24jahrigen Fischhandlers Tommaso 
Masalllello dIe Herrschaft voriibergehend an einen franzosischen Prin
zen, den Herzog Heinrich V. von Guise, gebracht hatte. Guise wurde 
gefangen genommen, und N eapel bEeb spanisch. 

Jetzt aber t~at die noch schwebende groJ3e Auseinandersetzung zwi
schen Frankreich und Spanien in die letzte Phase. Sie sollte noch ein
mal ganz. Europa .. in ~rand stecken. Ibr Ausgangspunkt war folgender: 
1m. spalllsc~-holIandlschen Frieden war vereinbart worden, daB der 
:r:nede erst. m Kr~ft tre~e, wenn auch zwischen Spanien und Frankreich 
~m Aus~lelch erzleIt sel. Diese Vereinbarung war den Spaniern gegen 
Ih:-en WIllen von Frankreich abgedrungen worden, wohl schon mit dem 
Hmtergedanken, daB dieser Ausgleich nicht zu erwarten sei, ohne daB 
d~s Sch-:ert gesprochen habe. Konig Philipp IV. war nicht zu bewegen, 
dIe. spalllschen Niederlande gegen das von den Franzosen besetzte Kata-
10~Ien und Roussillon auszutauschen oder als Mitgift fiir die mit Lud
WIg X!V. zu vermahlende Tochter Philipps zu bestimmen. Kardinal 
Mazan~, der. seit Dezember 1642 mit der Koniginmutter Anna von 
Osterreich dIe Geschicke Frankreichs lei tete, anderte daher seinen 

R 69 ISo. Mar ion a. a. O. 424; auch Wah I, Vorgeschichte der franzosischen 
evo utlOn, 2 Bde., Tiibingen 190 5/0 7. 

70 HoI t z rn ann, Franzosische Verfassungsgeschichte 356. 
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EntschluB, mit dem Gesamthaus Habsburg zum Frieden zu kommen, 
und wahlte den Weg des Separatfriedens mit dem Kaiser, so daB Spa
nien isoliert wurde und allein mit Frankreich auf der Walstatt blieb. 

Spanien wehrte sich heldenhaft gegen die verbiindeten Franzosen, 
Englander und Portugiesen. Ende 1658 bot Konig Philipp dem fran
zosischen Hof den Frieden an. Uber ein Jahr wurde der Friede hinaus
gez5gert. Endlich im November I659 kam das ungliickliche Land durch 
den sog. Pyrenaischen Frieden voriibergehend zur Ruhe. Philipp er
kannte den Vvestfalischen Frieden an und damit den franzosischen Be
sitz von Pignerolo und des einst von ihm selbst so heiB begehrten 
osterreichischen Hausgutes im ElsaB. Als Grenzscheide zwischen Frank
reich und Spanien wurde die Pyrenaenlinie festgesetzt. Spanien er
hielt Katalonien zuruck, verzichtete aber auf die so lang umstrittene 
Grafschaft Roussillon und die Cerdagne. Konig Ludwig XIV. bekam 
die Hand der altesten Tochter Philipps, Maria Theresia; die Infantin 
mu£lte jedoch in dem Ehevertrag ausdrucklich und bedingungslos allen 
Erbanspruchen auf Spanien entsagen, wie es auch die Infantin Anna 
I6I5 bei ihrer Vermahlung mit Ludwig XIII. hatte tun miissen. Der 
franzosische Unterhandler Lionne brachte aber durch sein Geschick 
in den Heiratsvertrag eine Klausel unter, die so ausgelegt werden 
konnte, als ob der Verzicht auf aIle Anrechte von der tatsachlichen 
Auszahlung der vereinbarten Mitgift abhangig gemacht seL Diese 
Auszahlung unterblieb. Konig Philipp muBte zweimal in sechs Jahren, 
I656 und I662, seine Zahlungen einstellen. So erhielt Ludwig XIV. 
spater eine Handhabe zur Anfechtung des spanischen Erbes 1. 

Der Pyrenaische Friede beseitigte die Hegemonie Spaniens in Eu
ropa endgiiltig. Das enge Verhaltnis, das zwischen den Hofen von 
Wien und Madrid bestand, war gelost. Konig Philipp IV. starb 1665. 
Seine Liebschaften waren zahlreicher als die eines Heinrich VIII. und 
Ludwig XIV. Die Skandalchronik spricht von 32 auBerehelichen Kin
dem, die ernste Geschichte von 8, deren Vaterschaft er anerkannte. 
Nach seinem Tode iiberfiel Ludwig XIV. wahrend der Regentschaft die 
spanischen Niederlande im Mai I667. Endlich im Mai 1669 kam der 
Friede von Aachen zustande, der dem franzosischen Konig seine Er
oberungen in den Niederlanden lieB, wogegen er die Franche-Comte 
herausgab. Das Friedensinstrument gedenkt ehrenvoll der Vermittlung 
Klemens' IX. und seines Neffen Rospigliosi, der als Internuntius von 
Brussel zum Frieden beigetragen hatte 2. 

Unter Karl II. (1665-I700) setzte in seinenletztenLebensjahrendas 
zunachst diplomatische Ringen urn das Erbe ein 3. Die franzosische Partei 

1 Hist.-pol. Bl. CXXII (1898) 246 ff. und A. Can 0 vas del Cas till 0, Estu
dios del reinado de Felipe IV, 2 Bde., Madrid 1888/89. 

2 Pas tor XIV I, 598--60I. 
3 A. Leg r e 11 e, La diplornatie fran<;aise et la succession d'Espagne 2, 6 Bde., 

1895/96. G. T u r b a, Die Grundlagen der Pragrnatischen Sanktion, 2 Bde., Leip
zig 19II/I2. O. Red I i c h, Geschichte Osterreichs, 6 Bde., Gotha I885-I921, 
hier VI. 



128 1. Buch: Die Kirche. 1. Abschnitt. 7. Kapitel. 

war am Hof von dem franzosischen Gesandten Harcourt gefiihrt, der in 
dem Kardinal Portocarrero einen eifrigen Parteiganger hatte. Die 
osterreichische Partei hatte ihre Stiitze in dem osterreichischen Ge
sandten Grafen Harrach, im englischen Botschafter Stanhope und i 
der. Konigin. Als Pratendenten kamen in Frage Herzog Philipp vo: 
An!ou, der Enkel Ludwigs XIV., und Erzherzog Karl, der jiingere Sohn 
Kalser Leopolds I. Ein Teilungsplan, der zwischen Frankreich, Eng_ 
land und Holland ausgekliigelt worden war, scheiterte an dem Wider_ 
spruch Kaiser Leopolds. Die Erbfolge muBte blutig ausgetragen Wer
den. Der Ausgang ist bekannt. Frankreich blieb Sieger 4. 

Dieser ungiin s t igen a uB enp oli ti s ch en Lage des Landes 
unter den letzten Habsburgern entsprach die inn e n pol i tis c he und 
inn e r s 0 z i a Ie. Ein so absolutistisch-feudal gerichtetes Staatswesen 
wie das spanische hatte starke Herrscher notig. Da die letzten Habs
burger, Philipp IV. (1621-r665) und Karl II. (r665-170o), dies 
nicht waren, geriet die Verwaltung in die Hande von Giinstlingen, die 
die Politik mehr oder weniger auf den personlichen N utzen und nach 
dem Willen der bevorrechteten Stande, des Ade1s und der Geistlichkeit 
zuschnitten. Das Beamtentum war kauflich und darum verderbt. Ge~ 
radezu erschiitternde Bilder von der Not und Verelendung des Klein
bauernstandes liegen aus der Feder zeitgenossiseher geistlicher Schrift
steller vor, die beweisen, daB auch in der Geistlichkeit, die durchaus 
patriotisch dachte, Personlichkeiten den Mut hatten, auf die offen
kundigen Schaden des spanischen Gesellschaftslebens hinzuweisen. 
Wenn es wahr ist, daB fast ganz Andalusien nur wenigen Fiirsten ge
harte und die Majorate einzelner Mitglieder des hohen Ade1s im Be
zirk von Toledo iiber die Halfte des Grundbesitzes ausmachten braucht 
es keiner weiteren Begriindung, daB diese Monopolisierung des 'Besitzes, 
an der auch die Geistlichkeit Anteil hatte, sich zum Unsegen des Landes 
auswirken wiirde. Die spanische Geistlichkeit war sehr zahlreich' sie 
zahlte r 80 Erzbischofe und Bischofe, 70000 Weltpriester und je 3; 000 
mannliche und weibliche Religiosen, die sich auf etwa 40 Kongregatio
nen u~d Orden verteilten. Dem spanischen Episkopat fehlten die reprii
sentatlVen Gestalten aus der hohen Aristokratie, die den franzosischen 
Episkopat kennzeichnen, so zwar, daB ein franzosischer Geschichts
schreibe: de~ Satz aufsteIIte: Beiden Landern ware geholfen, wenn 
Frankrelch dIe spanischen Bischofe und Spanien den niederen franzo
sischen Klerus hatte haben konnen 5. Volkstiimlich waren die Monche 
und der Senor Cura (Pfarrer). Man hat aber die Empfindung, daB die 
spanische Geistlichkeit in diesem Zeitraum sich im groBen ganzen 

4 M. Lan d au, Geschichte Kaiser Karls VI. als Konig von Spanien Stutt
?"art 18~9, und P r i n z A d a I b e r t von Bayer n, Das Ende der Hab~burger 
III Spanlen, 2 Bde., Miinchen 1929. Erste Gemahlin Karls II. war Maria Louise 
von Orleans, zweite: Maria Anna von Pfalz-Neuburg. 

5 Des de vis e s duD e z e r t, L'Espagne de l'ancien regime, 3 Ede., Paris 
1899 ff., II 38 ff. 
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. er vertrauensseligen Ruhe, ahnlich wie die italienische und deutsche, 
etn 
hingegeben habe. 

Ein den Rechten und Interessen der Kirche abtragliches k i r c he n-
o lit i s c he s S y s t e m kannten und iibten schon die letzten Habs

burger. Da sich Staat und Kirche unter ihnen so vollstandig deckten, 
daB das P r i n zip d e r S t a a t s reI i g ion zum P r i n zip des ReI i
g ion sst a ate s geworden war, zogen die Konige aile Foigerungen, 
die das Staatskirchentum an die Hand gab. Rom kampfte nur ungern 
dagegen an, nicht nur mit Riicksicht auf die Freiheit der Kirche an 
sich, sondern ebenso auch aus politischen Erwagungen 6. Spanien war 
trotz seines Niedergangs noch ein Staat, der mit der N euen Welt 
ein Weltreich darstellte; mit seinem ostlichen Arm reichte es durch 
Neapel und Mailand an die Grenzen des Kirchenstaates. Daher Iohnte 
es sich fiir die Papste schon, durch Zugestandnisse die unbequemen 
Nachbarn ruhig zu halten, so lange sich dies mit der Wiirde des Papst
turns vertrug. 

Ais die B 0 u r bon e n (Philipp V.) die Regierung Spaniens iiber
nahmen, iibertrugen sie die f ran z a sis c he a b sol uti s tis c heR e
g i e run g s wei s e dahin. Diesem System war aber die Gleichstellung 
von Glaube, Staat und Kirche fremd. Der Staat war jetzt tatsachlich 
das Hohere. So kam es, daB die neuen Regenten die Befugnisse des 
Patronates, die ihre Vorganger nur kraft papstlicher Verleihung 
in Granada iibten und handhabten, noch mehr ais diese ais ein 
Hoheitsrecht in Anspruch nahmen, das nicht in der papstlichen Kon
zession, sondern in der Natur der politischen Oberhoheit wurzle. Es 
fanden sich auch Kanonisten, die dieser Theorie das Wort redeten und 
dafiir eintraten, daB dem Konig das Un i v e r s a I pat ron a t iiber ganz 
Spanien auf Grund eigenen Rechts gebiihre 7 • Die Folge davon waren 
unerquickliche Auseinandersetzungen mit dem Heiligen StuhI, der un
moglich diese Auffassung billigen oder dulden konnte. Papst Kle
mens XI. versuchte, einen Ausgleich zu find en; beim Versuch blieb 
es. Der Papst IieB sogar den kanonischen ProzeB gegen den allmach
tigen Staatsminister Konig Philipps V., den Kardinal Alb e ron i, 
angeblich wegen seines Wandels eroffnen. In Wirklichkeit waren Papst 
und Alberoni personliche Gegner: Klemens osterreichfreundlich, AI
beroni der geschworene Feind Gsterreichs, dessen EinfluB er auf jede 
Weise zu schwachen suchte. Der Papst brauchte aber das Haus Habs
burg in Italien sehr notwendig. Alberoni wurde der KardinaIswiirde 
entkleidet und muBte fliichten. Der Tod des Papstes beendete das Ver-

6 Dazu vgl. Pas tor XIII 2, 720-734. 
7 Let uri a, Der Heilige Stuhl und das spanische Patronat in Amerika, in: 

Hist. Jahrb. XLVI (1926) I-71. Unter den Kanonisten aus dieser bourbo
nischen Friihzeit stehen an erster Stelle Francisco de Solis, Bischof von Cordova 
(I709), und Melchior Raphael Macanaz (I7I3). Uber die Handhabung des spa
nischen Patronates in Granada vgl. die Gravamina der deutschen Erzbischofe von 
I673· 
Kirsch. Kirchengeschiohte. IV. eVeit.) 9 
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fahren. Papst Innozenz XIII. setzte Alberoni wieder in seine Kardi_ 
nalswiirde ein und erklarte, daB die Untersuchung nichts gegen die 
Ehre des Beschuldigten ergeben habe 8. Alberonis groBe Schuld War 
sein HaD gegen Osterreich, dem er in seinen poIitischen Schritten ohne 
Bedenken nachgab. 

Nach einem zweiten Versuch, im Jahre I737, die heikle Frage des 
spanischen Universalpatronates auszugleichen, gliickte endlich unter 
Papst Benedikt XIV. im Jahre I753 der AbschluB eines Konkordates, 
das einen vollen Triumph der span is chen Krone unter Konig Ferdi_ 
nand VI. darstellt. Der Konig wird wirklich Inhaber des Universal_ 
patronates in dem Sinne und Umfang, wie es bisher in Granada und 
in Spanisch-Amerika geiibt wurde. 

Papst Benedikt wird dieses Konkordates wegen der Schwache gegen 
die Anspriiche der Fiirsten seiner Zeit geziehen, jedoch mit Unrecht. 
Er selbst hatte eine Abhandlung veroffentIicht, in der er sogar die 
geschichtlichen Anspriiche der spanischen Konige auf das Patron at in 
Granada bezweifelte, bis er sich von diesem Irrtum iiberzeugte. Die po
litische Gesamtlage mag dem klugen Papst geraten haben, mehr zuzu
geben, als vielleicht opportun war; denn wenn er die Lizenz nicht 
gegeben hatte, so war zu befiirchten, daB das Universalpatronat ein
seitig auf dem Weg der koniglichen Verordnung durchgefiihrt wiirde 9, 

und so waren die letzten Dinge schlimmer geworden als die ersten. Das 
Konkordat stellte wenigstens die Rechtsordnung, daB der Heilige Stuhl 
das Recht verleihe, wieder her, was del' Konig ausdriicklich anerkannte. 
In der Klausel, daB der Papst sich seIbst die Besetzung von 52 kIeinen 
Benefizien vorbehaIt, wird dies klar zum Ausdruck gebracht. Rein finan
ziell betrachtet, war das Konkordat ein "unersetzIicher VerIust" 10 fur 
den Heiligen Stuh!. Das Entschadigungskapital von I 143 330 Scudi, 
das del' spanische Konig zahIte, entsprach bei weitem nicht den Ein
kiinften, die der HeiIige Stuhl aus der Besetzung der spanischen 
Pfriinden erlost hatte. 

In I tal i e n hatte inzwischen der Aachener Friede yom I8. Oktober 
1748 eine neue staatliche Ordnung geschaffen, von der sich der Hei
Iige Stuh! eine Iangere Zeit der Ruhe fiir den Kirchenstaat versprechen 

8 A. A r rat a, Monografia del collegio Alberoni. II: II processo del card. 
Alberoni, Piacenza r92 3· Wegen dieses Prozesses war Alberoni bisher von den 
Geschichtsschreibern schlecht bchandelt worden. Arrata stellte die Wage wieder 
richtig. Vgl. auch Pro f e s s ion e, II ministero in Ispagna e i1 processo del 
cardinale Giulio Alberoni, Turin r897· Gam s, Kirchengeschichte von Spanien, 
3 Bde. (r862), III 2, 3r7-322. 

9 Vgl. die spanischen Kanonisten Miguel Cirer y Zerda, Alvarez de Abren 
und Joaquin Ribadeneira. Let uri a 63 ff. 

10 S pit tIe r, Vorlesungen iiber die Geschichte des Papsttums, hrsg. von 
Gurlitt, Hamburg r828, 27. A. v. R e u m 0 n t (Geschichte der Stadt Rom III 2, 
655) findet den AbschluB von Konkordaten trotz allem klug. Vgl. auch K irs c h, 
Das durch Papst Benedikt XIV. im Jahre r753 mit Spanien abgeschlossene Kon
kordat, in: Archiv fiir kath. Kirchenrecht LXXX (1900) 252 ff. 
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Osterreich behielt unter Franz I. von Lothringen-Toskana 
Mailand, Mantua und Toskana, das Haus Bourbon beide Sizili~n (seit 
735) und Parma, beide als Sekundogenituren des Hauses, Placenza 

I nd Guastalla; der Konig von Sardinien bEeb im Besitz seiner durch 
~mbardische Gebietsteile vergr~Berten Erbstaaten, das J:Iaus Este be
kam Modena mit dem Erbrecht m Massa-Carrara; Venedlg, Genua und 
Lucca behielten ihre bisherigen Besitzungen. Der Kirchenstaat blieb 
unverandert. 

Die spanischen Bourbonen waren nicht fahig, den wirtschaftlichen 
und politischen Niedergang des Landes aufzuhalten. Die Ursachen 
blieben die gleichen wie unter den letzten Habsburgern: Reichtum auf 
der einen Seite mit den bekannten iiblen Begleiterscheinungen und 
bittere Armut auf der andern Seite mit dem Stachel der Unzufrieden
heit und der Erregung gegen die, die der Ursache an dem Elend be
schuldigt wurden. Zu den Besitzenden zahlte aber die Geistlichkeit, die 
darum, soweit die Inquisition dies nicht verhinderte, im geheimen 
scharfer Kritik ausgesetzt war. Eine Welle antiklerikalen Schrifttums 
zog iiberdies durch Europa 11. An den Adel wagte man sich nicht. 
Gegen die sog. "tote Hand" richtete der Legist Campomanes im Jahre 
I765 seinen Traktat iiber das konigliche Amortisationsrecht, d. i. das 
Recht, dem Erwerb der Kirche Einhalt zu gebieten. Damit stand die 
Kirche im Mittelpunkte der offentlichen Kritik 12. 

Leturia, selbst Spanier, weist darauf hin, daB der Hauch der neuen 
AufkIarungsgesittung tief und dauernd nie in Spanien habe eindringen 
konnen 13. Dies diirfte nach der Seite der seelischen Haltung der Nation 
zutreffen. Un e r s c h ii t t e r1 i c he s Fe s t h a I ten am kat h 0-

lis c hen G I a u ben warund blieb der Ie ben dig e C h a r a k t e r
z U g des spa n i s c hen V 0 I k stu m S. Seine Frommigkeit tragt die 
wesenhaften Ziige der Dberzeugtheit und der Gefiihlswarme. Schein
christen tum nach der intellektuellen Seite war so unbekannt, daB sogar 
die locker und frivol lebenden Spanier, selbst Verbrecher, wenn es 
darauf ankam, trotzdem noch Katholiken, und zwar spanische Katho
liken sein wollten 14. N eben diesem konservativen Zug hat es aber in 
der gebildeten Schicht Spaniens an dem Streben nach poIitischer Eman
zipation, die auf dem Wege der Aufklarung lag, nicht gefehlt. Darum 
brauchte der Kampf um die Entklerikalisierung der politischen Macht
sphare nach den MaHstaben, die jene Zeiten anIegten, noch keine Be
kampfung des GIaubens zu sein, und er war es auch nicht. In den Be
ziehungen des Heiligen Stuhles zu Spanien, sagt Pastor, waren wie in 

11 B. W 6 h r m U 11 e r, Literarische Sturmzeichen vor der Sakularisation, in: 
Studien und Mitteil. zur Geseh. des Benediktinerordens XLV (Miinchen 1927). 

12 Desdevises du Dezert II II9. 13 Leturia 69. 
14 L. P fan d I, Spanische Kultur und Sitte, Kempten 1924. Bee r, Neue 

Beitrage zur Kulturgeschichte Spaniens, in: Beilage Z. Allgem. Zeitung r74 (r896). 
Beer bezeichnet die Entdeckung Amerikas als das eigentliche Ungliick Spaniens, 
was den politischen und wirtschaftlichen Niedergang des Mutterlandes angehe. 

9'" 
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denjenigen Zll Venedig politisehe Differenzen mit kirehlichen 
faltig verschlungen 15. 

Die The 010 g i e hat sich denn auch von den groBen Auseinand _ 
k' h I" h er setzungen. Ire ~npo ItlSC .en Charakters, die unter Urban VIII. bis 

nahe an eIn Schlsma strelften, kaum beirren lassen. Erzbischof R 
. (t 6 oc-

ca?er.tl .1 99) und Kardinal Jose Saenz d'Aguirre O. S. B. haben 
belsple!sweise . den Gallikanismus Bossuets entschieden bekampft 
D'AgUlrre erhielt zum Dank fur diese Stellungnahme I686 den K . 
d · I h ar

Ina s ut. Bedeutend waren auch die Jesuitentheologen Anton Pe 
(t I694), Martin Esparza (t I670), Ulloa (t I725), Johannes Mar~:~ 
(~ I72.5) und Thyrsus Gonzal:z (t I705 als General des Ordens) 16. 
D AgUl:-re ab:r ~arnt~ s<:hon dIe Theologen vor der Beschaftigung mit 
"quaestlOnes Inutlles sImIles aranearum telis" 17. 

Die dem spanisehen Katholizismus eigene Gefuhlswarme hat d' 
"B A Ie gro ten . szeten und Mystiker der N euzeit aus seinem SehoBe geboren; 

das spamsche V olk aber, urteilt PfandP7", ist darum nieht auch das V olk 
der A~zeten u~d Mys.tiker gewesen. Eine stark umstrittene Mystikerin 
war dIe FranzI~kanenn Mar i a von A g red a (t 24. Mai I665), unter 
deren Namen eIn Buch "Von der mystisehen Stadt Gottes" in Umlauf 
war, das zuerst 1670 spanisch, dann auch lateinisch und in and ern 
Sprachen 18 erschien. In Spanien wurde sie als Heilige verehrt. Der 
Hof bean~ragte alsbald die Einleitung des Seligsprechungsprozesses, 
der aber mcht so schnell vonstatten ging, wie der Konig wunschte. Die 
Offenbarungen der frommen Dienerin Gottes wurden vielmehr durch 
~ekret. des Heiligen Offiziums vom 4. August I68I verworfen, weil 
sIch vlel~ apokryphe Erzahlungen darin vorfanden und Meinungen 
d~r SkotI~tenschule :v~e. gottliche Offenbarungen dargestellt wurden 19. 
DIe spamsche InqUISItion dagegen approbierte das Buch, nachdem 
hochangesehene Theologen der Nation, darunter Kardinal d'Aguirre 
sich dafur ausgesprochen hatten. Papst Innozenz XI. setzte die Geltun~ 
des De~r~tes vom 4. August ~681 aus, ~ber diese Entscheidung genugte 
dem Kom.g Karl II. :-lOch meht, er wunsehte nicht nur die Freigabe, 
so.nder~ dIe ApprobatlOn der Offenbarungen fur die ganze Christenheit. 
DIe Papste Innozenz XI. und Alexander VIII. starben, ohne das 
Ersuc~en des ~onigs erfullt zu haben. Die Franzosen betrachteten die 
Sehenn als eIne wahnwitzige Traumerin; Bossuet bezeichnete das 

i5 Pas to r XIII 2, 7I 9. 
:: Dbe~. die ge~nnten Theologen vgl. H u r t e r, N omenc1ator literarius s. v. 
17. Schlozers Bnefweehsel, 10 Bde., Gottingen 1780/82, IX I04. 

P fan d 1 a. a. O. 100. 

18 Deutsche Ausgabe der "Stadt Gottes" von CIa r us, Regensburg 1853; 
ne~e Volksausgabe von F. X. K ere r, Regensburg 1925. Vgl. Ant. M. d a 
VIe e n z a, Leben der Sehwester Maria von ]esu, deutsch von Lierheimer 
Regensburg 1875; Die geistl. Stadt Gottes. Leben der jungfraul. Gottesmutte; 
;~~6.M. von Agreda, iibers. von mehreren Redemptoristen, 3 Bde., Regensburg 

19 R e use h, Der Index der verbotenen Biicher II 253 ff. 
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Euch als "gottlose Impertinenz" 20. Von deutschen Theologen lehnte 
d e1ehrte Eusebius Amort die Offenbarungen als unecht und wertlos 
~r ~eine Kritik war uberaus strenge. Kein Wunder, daB die Ordens

a . ossen der Angegriffenen, die Franziskaner, ihn nicht schonten. Er 
~enhlte ihnen aber nach seinem eigenen Ausdruck wieder "mit Zinsen heim" 
za, . N l' Al d . t 21 in einer \iV eise, die ganz an dIe Art ?es . I ata IS exan .er erInner . 

Wahrend die Sache so stand, erschlen 1m Jahre 1704 eIne neue Aus-

b des romischen Index, und zum allgemeinen Erstaunen war auch 
ga e . M'B . h 
d· Geistliche Stadt Gottes" dann aufgenommen. an weI me t, 

Ie " h wie dies geschehen konnte. Papst Klemens XI. ordnete de::m auc so-
fort (5. Juni 1705) an, daB die Schrift au~ dem Inde::c ges~nchen.we:de. 
Papst Benedikt XIII. erneuerte 1729 dIe ~rlaubms, ~le "G~lstllc~e 
Stadt Gottes" zu lesen. Eine weitere definitive Entseheldun?" uber Sle 
i t indes bis auf den heutigen Tag nieht erfolgt. Immer WIeder kam 
ter spanisehe Hof auf die Seligsprechung der N onne und Seherin zu
ruck. Die Papste Benedikt XIII. und XIV., Klemens XIV. und sogar 
noeh Pius VI. fanden die Frage bei Antritt ihrer Pontifikate vor. Das 
Merkwurdigste war, daB die Autorschaft der Nonne an d~m Buch ga~ 
nicht erwiesen schien 22. Einige schrieben es dem Franzlskaner Jose 
Ximenez Samaniego zu, der r676 General der Franziskaner wurde 23, 

andere wollten nur TeiIe desselben fur Maria von Agreda ge1ten lassen. 
Entschieden wurde unter diesen Umstanden nur, daB die Ansieht 
einiger, die Schrift sei von andern durch allerlei Ande:.ungen ~nd Zu
satze entstellt worden, nicht aufreeht gehalten werden konne. DIes gelte 
wenigstens hinsichtlich des spanischen Originals, das in Rom vorgelegt 
und untersucht wurde 24. . 

Die groBe Anteilnahme, der Maria von Agreda in ihrer Heimat be
gegnete, hatte ein Gegenstuck an der. beisp~ellos ~reundlichen.Au~nahme, 
die ihr Landsmann M i c h a elM 011 nos 111 Itallen und spezlell 111 Rom, 
wohin er sich im Jahre r663 begeben hatte,' gefunden haP5. Auch er 

20 Die Sorbonne verhandelte iiber die franzosisehe Dbersetzung der "Stadt 
Gottes" am 2. und 14. ]uli 1696; sie verdammte das Bueh am 17· Sept. Vgl. 
D u PIe s sis, Colleetio iudieiorum III I, 150-156. 

21 We r n e r, Geseh. der kath. Theol., Miinehen 1866, II9 ff. L. P fan d 1 
(Geseh. der span. N ationalliteratur in ihrer Bliitezeit, Freiburg 1929, 44 528-530) 
teilt die Auffassung Amorts. 

22 Bened. XIV., Bull. II 174-178, Const. 46. 
23 Den Samaniego erklarte de Osma, der Franziskaner und Beichtvater Konig 

Karls III. von Spanien, im Sehreiben an Choiseul vom 2. Okt. I769 fUr den Ver
fasser; vgl. A. The i n e r, Geseh. des Pontifikats Klemens' XIV. I 339· 

24 Katholik 1886 II 4I6. 
25 Geboren am 29. Juni I628 in Muniesa bei Saragossa. Naeh Vollendung 

seiner theologisehen Studien und Doktor der Theologie geworden, begab er sich 
1663 naeh Rom, urn dort fUr die Seligsprechung des ehrw. Dieners Gottes 
Simon von Valencia tatig zu sein. Wir beziehen uns in den Ausfiihrungen iiber 
den Quietismus des Molinos ganz auf die ausgezeiehnete Monographie von 
P. Dud 0 n S. J., Le quietiste espagnol Michel Molinos (1628--1696), Paris 1921. 

Auen Pas tor XIV 2, 983 ff. stiitzt sieh auf Dudon. 
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war ein warmer Verehrer und Verteidiger des beschaulichen Gebet 
An seiner ersten Schrift, betitelt "Unterricht iiber die tagliche K' es .. 

. h k . Otn-
munion'.', l~~se~ s~.c eme Beanstandungen entdecken. Molinos setzte 
~ic~. darm fur dIe oftere Korr:munion ein: die in Spanien nicht allgetnein 
m Ubung .wa.r, undo wandte sich gegen dIe zu strengen Bedingungen, an 
w:lche belspIel.swelse De Lugo den Empfang gekniipft sehen wollte. 
Emer der offizIeI1en Zensoren der kleinen Schrift, der Tesuit NikoI -
M · B . . . aus 

ar:mez, . eIcht~ate~ des .spamschen Ko~igs, der sie bestens empfahl, 
stano damit so zIemhch emsam unter semen Ordensbriidern die . h 

d' "f K ' SIC gegen Ie 0 tere ommunion wand ten. Aus welch en Griinden, ist nicht 
zu erfahren; viell~icht, u~ d.ie einsetzende quietistische Bewegung auf
zufa?gen? ~s kl:ngt namltch so merkwiirdig, wenn der Kardinal_ 
erzbIschof CaraCCIOlo von N eapel unter den Vorwiirfen die er ge 
d' Q' . , gen 

Ie ~letlsten .. er~ebt, auch den anfiihrt, daB viele von ihnen, auch 
y e~helrate~e, taghch kommunizieren wollten 26. Dieses Verlangen ist 
ubngens mcht unvereinbar mit der Verachtung des miindlichen Gebetes 
~nd der Meditatio? und del' alleinigen Wertschatzung der Kontempla~ 
tlon ode~ des passiven Gebetes, die die Grundlage des Quietismus dar
stellt. DIe Ge!a~r del' Irrung lag ja nicht so sehr in der Kontemplation 
~ls sol~her, .wIe m ~em Umstande, daB die Quietisten die Gedanken, die 
Ih.nen m dieser StIlle des Gebetes in den Sinn kamen, fiir gottliche 
Emgebungen ansahen und glaubten, keinem Gesetz mehr unterworfen 
zu sein. So konnte sich Molinos, se1bst wenn er schon von einem un
klaren religiosen Gefiihl und einer falschen Aszese erfiillt war, denen er 
bald nachher Ausdruck verlieh, doch fiir die Oftere Kommunion ein
setzen. 

Seine zw.eite Schrif~, "Geistlicher Wegweiser", welcheim gleichen 
Jahre er~chIen, h~tte emen ungeheuern Erfolg. Innerhalb sechs Jahren 
er~ebte Sle z,;anzlg Auflagen und mehrere Ubersetzungen. Hier ver
tntt er de~tl:ch ~en Wesenszug des Quietismus: Der Weg zur Voll
kommenhelt I.St dIe .Kont~;nplation o.der da~ passive Gebet gegeniiber 
der Regel "Vmce telpsum , an der dIe JesUlten festhie1ten. Bald hatte 
er Gegner; er antwortete aber nicht in Gegenschdften, sondern durch 
"Lettres d'explicat~on", die er an interessierte Personlichkeiten schrieb, 
und deren gab es m und auBerhalb der Ewigen Stadt viele. Molinos 
hatte in Rom machtige Gonner und Freunde unter den Kardinalen, 
selbst Papst Innozenz XI. schenkte ihm Gehor. Die in Rom Iebende 
Konigin Christine von Schweden und der romische Adel waren ihm 
g:wogen. Eine Menge von Priestern und Ordensleuten liehen ihm ihr 
Vertrauen. Besonders hielten zu ihm der Oratorianer Petrucci der nach
mali~e ~ardinal, und Johann Palafox, nachmals Erzbischof vo~ Palermo. 

?Ie hte~arische .Aus~pra~he ergab, wie so oft, Ausschreitungen auf 
belden. Selten. DIe SItuatIOn schien sich fiir Molinos unangenehm 
ZUZuspitzen, zumal sein groBter Gegner, P. Segned, klar den Unter-

26 R e usc h, Index 628. 
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-h' d zwischen Meditation und Kontemplation herausstellte. Merk-
SC Ie ... Ih d S . .. digerweise wurden aber dIe belden Jesulten Bel uomo un egnen 
~~r ersten Opfer des Streites. Die Schri~.ten be~der ~v~rden auf ~e~ 
Index gesetzt. Molinos' Biograph Dudon mo~~~e dIe Indlz1erun~ auf .. ~a~ 

K to der dem Molinos befreundeten Kardmale setzen, aber viel naher 
on . J' hI r t die Annahme, daB der starke Ton, den dIe eSUlten ansc ugen, 

Ie
g
d l'hre iibertriebenen Zensuren der Sache, der sie dienen wollten, un . . .. 

schadeten. Dudon will weiter vermuten, daB dl~ Verurtellung nur rr:og-
lich gewesen sei, weil Papst Innozenz XI. kem. Freu~d der JesUlte.n 
gewesen sei. GewiB ist, daB dieser Papst und eme Relhe von. Kard:
nii1i~n den Molinos schatzten, aber d~raus. brauchte noch mch~ dIe 
Niederlage der Jesuiten zu folgen. Em Zeltgen?Sse, d~r Orato.~la~er 
Marchese, hebt ausdriicklich hervor, daB auf belden Selten gesundlgt 
worden sei. Nicht zu unterschatzen ist ferner de: Umstand, ~aB Inno
zenz, dieser fromme und reine Charakter, den 111chts so anwlderte als 
Satze, die eine allzu kiihne und gegen die guten Sitt~n.verstoB:ndeAu~
legung zulieBen, kurz zuvor 65 Satze hatte prosknbleren mussen, dIe 
groBtenteils Schriften von J esuiten en~nommen. waren. . 

Ein Gutes hatte die Kontroverse: Sle legte dIe G e f a h r des QUI e
tis m u s offen. Die Kardinale Caracciolo, Erzbischof von N ea~el, ~l
bizzi und P. Marracci, der Beichtvater des Papstes, fo~derten e1r:. El~
schreiten gegen die Bewegung. Dazu kam, daB Mo~mos verdachtlg 
wurde; er war namlich nicht der Heilige, fiir den er sich. ausg~~. I?er 
Quietismus gestattete verabscheuungswiirdige Sitten. Eme V ISlt~tlOn 
des romischen Klerus erbrachte die Kenntnis von schwer en Fehltntten, 
die unter dem Deckmantel des Quietismus vorkamen. Molinos "gehe.ime 
Anordnungen" wurden aufgestobert und unter ihnen der verderbhche 
Satz gefunden, daB die Unordnungen der "erweckten ~ee1en" durch 
die Beschauung nichts anderes seien als reine Teufelsangnffe. Er wurde 
auf Anordnung des Heiligen Offiziums am I8. Juli I685 verhaftet. 
Schon bald nach der Festnahme wurde der "Geistliche Wegweiser" auf 
den spanischen Index gesetzt. Rom folgte im Jahre I687 durch B~lle 
vom 28. August 27. 68 Satze wurden fiir falsch u~d v~rwege~ .erklart. 
Petrucci der auch in der Zeit der Verfolgung Mohnos Verteidiger ge
blieben ~nd inzwischen Kardinal geworden war, teilte auch das Los 
der Verurteilung mit ihm. Aus seinen Schriften wurden im Jahre 1688 
durch das Breve "Cum sicut accepimus" 54 Satze verworfen. 

Wie war es moglich, daB der einfache spanische Priester sich in R?m 
eine so starke Anhangerschaft erwerben konnte? In Rom fand er eme 
spanische Bruderschaft, die "Schule Christi", der er sich ans:hloB und 
deren Prediger er wurde. In seinen Vortragen verwert~te er dIe Grund
satze und Gedanken, die er aus der Lektiire der Schnften des Merce
dariers Falconi und des Gregor Lopez O. Pro schopfte. Das italienische 

27 Bulle Coelestis Pater" bei Den z i n g e r - Ban n war t, EnchirP n. I22I 
bis I288. V~l. auch D u PIe s sis, Call. iudic. III 2, 362-364. 
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Milieu scheint aber fur quietistische Doktrinen in jener Zeit besond 
giinstig gewesen zu sein. FaIconis Schriften Iagen seit 1660 in it I~rs 
'. MIa 1e-mscher Ubersetzung vor. a avals "La Contemplation facile et h b' 

tuelle" und "L'abandon passU" waren in Italien stark verbreitet. ~ 1-
truccis Werke waren italienisch 28. Molinos' Lehre wurde Quieti; c
seine Anhanger Quietisten genannt, weil er aIs den Gipfel del' ;~:' 
kommenheit eine vallig tatenlose Ruhe del' Seele ansah. Gott 1 hO -

'11 11'· , e rtc cr, WI a em del' Handelnde sem; del' Mensch muil sich ganz p . 
h I " L' aSSlV vel' a ten Wle em elchnam; seine eigene Tatigkeit hindert das W' 

k G T' • 1r-~~ ottes. .l: d1esem pass1ven Zustand begehrt die Seele nichts 
wunscht und furchtet sie nichts und bittet um nichts. Versuchun ' 

d S·· d d' . gen 
u.n un en wer en Sle dann mcht mehr in Unruhe versetzen. So wird 
Sle ganz umgestaltet und vergottet. 

Auch in Spanien lebte der S t rei t sowohl ii b e r die all gem e i n e 
P r i n zip i e n wie ii b ere i n z e 1 n e Sat zed e r the 0 log i s c he: 
M 0 r a 1 auf. Del' Kampf ging um die Herrschaft des Probabilismus de 
noch in del' zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts die bevorzugte Lehr: 
war. Ihren Hohepunkt erreichte die probabilistische Kontroverse al 
d J . , s 

er eSUltengeneral Tirso Gonzalez, ein Spanier, nachdem er 
lange zuvor als Professor der Moraltheologie zu Salamanca die 
strengere Richtung vertreten hatte, die Herrschaft des Probabilismus 
in seinem Orden brechen wollte 29. Es fehIte nicht viel und er ware 
seines Amtes ~n~setzt w~rde~. Gonzalez kam aus der Praxis der spani
schen VolksmlsslOnen, dIe Dmge und eine Auffassung enthiillten von 
denen eine Denkschrift yom 22. Oktober 1706 meinte 30: "Die Sitten
lehre ist so lax geworden, dail kaum etwas in der Praxis als unerIaubt 
angesehen wird. Und da die Regel, man diirfe jede auch minder wahr
scheinliche und minder sichere Meinung anwenden, auch ohne sich um 
ihre Richtigkeit zu bekiimmern, ja auch wenn man dieselbe als falsch 
erkenne oder erkennen kanne, selbst unwissenden Weibern aus den 
spanischen Biichern bekannt wird, so ist leicht einzusehen, wie die 
Sittlichkeit leidet. Dazu kommt noch, daB nicht nur bei dem V olke 
sondern auch bei den Beichtvatern und Professoren die Ansicht aII~ 
gemein verbreitet ist, dail niemand siindige, wenn er bei dem Handeln 
glaube, er handle recht, oder nicht glaube, er handle unrecht oder 
daruber in Z,:eifel sei; eine Ansicht, die im wesentlichen mit der Jungst 
v~m A?Osto!lsc~en S;,uhl v:rdammten These uber die philosophische 
Sunde uberemstlmmt. 31 DIe Kirche verwarf die Extreme des Laxis-

28 D u PIe s sis ebd. Molinos starb Ende 1696 im Gefangnisse. nber di; 
Verurteilung Pier Matteo Petruccis s. Pas tor XIV 2, 993 f. 

29 Doll i n g e r - R e usc h, Gesch. der Moralstreitigkeiten in der romisch
katholischen Kirche, 2 Bde., Nordlingen 1889, I 120 ff. A. K 0 c h, Neue Doku
mente zu dem !h?rsus Gonzalez-Streit, in; Tub. Theol. Quartalschr. 1905, 95 bis 
III. P~stor xIV 2, III6ff. 30 Dollinger-Reusch I 265ff. 

. ~1 DIe Lehre von der philosophischen Sunde wurde 1686 im J esuitenkolleg zu 
DIJon vorgetragen und verteidigt, 1690 aber von Alexander VIII. verurteilt. 
R e usc h, Index II 532. Unter philosophischen Sunden sollten jene Handlungen 
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. d des absoluten Tutiorismus sowie eine Reihe von Satzen, die 
mus un '. L' 

Probabilisten vorgetragen wurden und bedenkhch nach aXlsmus 
von· . P b b'l' d' dammt 32 hmeckten. Derrichtrgverstandene ro a 1 Ismus wur e meyer . 
sC Die G e i s t I i c h k e i t des Ancien Regime, das s.ollten wir ~och s~ch
Heh in die Rechnung dieser Zeit ei~stel1en, ~~rfugte n.och ube.r. emen 
roBen Besitz, eine starke wir~schaftbche P~~ltlOn und .emen pohtISC?en 

gE o fluB gegen weIche viele Zeltgenossen ankampften, dIe durchaus mcht 
In , b" d d K' h der Meinung waren, damit gegen das Lehrge au e :r .. Irc e .zu ver-

stoBen. Hier trifft auch fur Spanien zu, was W. G.unan uber dIKe .frahn
..' he Kirche im Ancien Regime zu sagen welB: daB der lrc e, ZOSISC ~ . . 

hte man sie auch ais religiose Doktrm gelten lassen, als sozialer 
moe . d 0 01' d Institution der Kampf angesagt wurde. Weil Sle en. pnVI egierte? un 
t" ksten Platz in der aIten Gesellschaft einnahm, dIe es zu vermchten 

s ar . h '1 
alt darum wurde sie gehaBt. Und mit ihr der Klerus: mc t weI er 

~ie 'Angelegenheiten einer and ern Welt zu .. regel~ be~nspruchte, so~
dem weil er Besitzer, Herr und Zehntenempfanger m dieser Welt ,:ar . 

Mit wie vielen von den Staatsmannern des 18. Jahrhunderts, dIe den 
eben gezeichneten Standpunkt einnahmen, hat der oHeilige Stuh~ ver
handelt urn einen status pacis zu erzielen! Man WIll von ka thohscher 
Seite d'arin sogar eine personliche Schwache ~inzelne~ Paps~e s~hen, 
aber die Frage ist doch erlaubt: Mit weichen MIt~eln hatten dIe. Paps~e 
den konzentrisch auftretenden Willen des ausklmgenden AnCIen Re
gime bewaltigen sollen? Mit dem Bann oder Interd~.kt: Die ~eiten fUr 
die Anwendung geistlicher Strafmittel waren endgu1tl~ voruber. D~s 
zeigten deutlich gewisse Vorkommnisse und vor aHem dIe Antwort, dIe 
aus dem Lager der bourbonischen Hafe erfolgte, als Papst Kle
mens XIII. noch einmal versuchte, das Edikt von Parma von 1768 
durch die Verhangung des Banns uber seine Urheber unschad.lich z,u 
machen. Die Vorsehung hat es gefugt, daB das System des AnCIen ~e
gime sich kirchenpolitisch totlief und in eine zunachst ~uf Frankrel~h 
beschrankte Staatsumwiilzung einmundete, weiche vorubergehend dIe 
enge Verbindung von Staat und Kirche loste, bis die neue Grundform 
der Zusammenarbeit beider gefunden wurde. Aber schon vorher war 
eine Entladung der kirchenpolitischen Spannung in Europa in irgend 
einer Form zu erwarten. 

In Spanien richtete sie sich g e g end en 0 r den d erG e s e lI
s c haft J e s u, der a I s de r Ban n e r t rag e r de run t e r Pap s t 

verstanden werden, bei denen zwar die Forderungen der Vernunft und des natu~
lichen Sittengesetzes verletzt, das Verhaltnis zu Gott aber mangels ~rkennt~1!s 
nicht gestort werde. Obige Denkschrift beweist, daB diese Lehre auch III Spalllen 
Anhanger hatte. . . 

32 Innozenz XI., Dekret uber Moralsysteme (1680) bel Den z I n g e r - Ban n
war t Enchir. n. I219. Die Kontroversschriften s. Doll i n g e r - R e usc h 
a. a. O. nber das peccatum philosophicum; Den z i n g e r - Ban n war tn .. 1290. 

33 W. G uri an, Politische u. soziale Ideen des franz6sischen Katholizlsmus 
1789-1914, M.-Gladbach 1929. Dazu Bonner Zeitschr. f. Theo!. u. Seelsorge VI 
(1929) 369· 
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Klemens XIII. neu vorgetragenen Richtung des p" 
I · h . ,. . a p s t-

1 C en An c 1 en Reg 1 m e - denn auch m Rom bestand ein soleh 
ang~~ehen wurde. Ob ~ie Staatsrr:anner ~randa oder Campomanes ~d; 
MOl11no Graf von Flondablanca hleBen: Sle waren die Vollstrecker . A 

D 'k 1 h d Z' em~s 1 tats, we c es aus er elt resultierte, und Gott hat es zugela 
Fur Spanien bedeutete die Riickkehr Karls aus N eapel-Sizil~:~n: 

Jahre 1759 ~uf den spanischen Konigsthron als Karl III. -Karls Ha:: " 
bruder Ferdllland VI. war am 10. August I756 kinderlos gestorb " 
d' F en_ 

Ie ortsetzung und Versteifung der bereits eingeleiteten regalisti' h 
K · h l' ., '. sc en 

Ire enpo lttK. Schon dIe pragmatische Sanktion yom 6. Oktober 17 
durch weIche Karl die Unvereinbarkeit der sizilischen Krone mit de 59, 

. h . '. r spa-~lSC ~~ ~us~prach .und d~e .~hronfolge semes dntten Sohnes Ferdinand 
1m KO~l?reich belder Sizilten anordnete, ohne die Lehensherrlichkeit 
des Helhgen Stuhles iiber N eapel-Sizilien zu ben1cksichtigen erre t 
groBes Unbehagen in Rom. Auf der and ern Seite weckte P;pst K1e~ 
mens. XIII. am spanischen Hofe MiBtrauen, als er den Bischof von 
MUrCIa aufforderte, ein Verzeichnis aller Geistlichen einzureichen v 
d lb . ,on 
~~e~ er .g au :' daB" Sle wegen ihrer Frommigkeit und Tiichtigkeit 

~urd~g seIen, mIt Pf:-unden bedacht zu werden. Etwas dieser Art hatte 
slch ]a Papst BenedIkt XIV. in seinem mit Ferdinand VI. 1753 ge
schlosse~en Konkordat ausdriicklicb vorbehalten, und zwar fiir 52 pfriin
den. Sel es nun, daB der Papst sich in seinem Ansuchen an den Bischof 
ungenau ausdriickte oder der Konig ihn miBverstand, als ob eine 
Verletzun~ des Konkordates beabsichtigt sei: kurz, Karl befahl, jenes 
Breve zuruckzusenden, und untersagte dem Bischof sich auf den I _ 
h~lt irgendwie einzulass.~n.34 .. W ohl infolge dieses Fal1~s erlieB Karl I 7~ 
dIe ..v erordnung des kOlllgltchen Plazet, das heiBt: allen spanischen 
~ehorden wurde verboten, Sendschreiben oder Weisungen yom Hei
h~~~ Stuhl anz.unehmen .oder zu veroffentlichen ohne Genehmigung des 
KOlllgS o~er s~l~es Gehelmen Rates. Das gleiche Verbot erging auch an 
den GroBlllqulsitor und an den papstlichen Nuntius. Nur mit Miihe 
erlan~te der Papst, daB die Rechtsverbindlichkeit der pragmatischen 
SanktlOn von 1759 vorl au fig ausgesetzt wurde 35• 

Das Einvernehmen war nur von kurzer Dauer. Die Beseitigung 
der Vormachtstellung, weIche die Jesuiten im Lande innehatten, 
war beschlossene Sache. Man entfernte sie zunachst aus ihren 
kirchlichen und staatlichen Unterrichtsstellen. Darauf erschienen 
be~~ende ~asqui11en. Die J esuitengegner zahlten mit der gleichen 
Munze. helm; es kam zu Reibungen, worauf die Regierung wegen 
~ngebltchen Hochverrats Haussuchung bei den Jesuiten vornehmen 
1t~B un~ den" K~nig bestimmte, durch Dekret Yom 2. April I767 
dIe J eSUlten fur Immer aus den Landern der spanischen Monarchie zu 
entfernen 36. Die spanische Jesuitenassistenz zahlte um I75

0 
in Spanien 

:: l!be~. Karls III. spanische Regierung s. Bd. 13 der Weltgesch. von Wei B. 
:: Verfug~ng vom 18. J anuar 1762. H a a s, Gesch. der Papste, Ttibingen 1860, 655. 

V. G ron e, Papstgeschichte, 2 Bde., Regensburg 1875, II 443. 
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Ibst die Provinzen Kastilien, Aragonien, Toledo, Andalusien und 
~erdagne, iiber dem Meere die P~ovinz.e~ ~eru, ~hile, Quito, N eu
G anada, Mexiko, Paraguay und dIe PhIltpplllen mIt zusammen 5 ~ I4 

r f Bh" N .. t 6 E t nenk"l1D~'D~ Personen, 5 Pro e ausern, I2 OVIZIa en, I9 x er UMH~5L~U' 
.,.., Konvikten oder Internenkollegien, 54 Residenzen und 20 ISSIO
,)J 37 Am I3. April wurden 6000 an der Zahl auf Schiffe geladen 
nen . h b 

d an den Kiisten des Kirchenstaates ausgesetzt. Das Verfa ren e-
~n einen hochpolitischen Einschlag, als der Konig gleichzeitig die 
p::matische Sanktion von I 759 wiede:- .aufleben li:B, die nicht mehr und 

. ht weniger besagte, als daB der HeIhge Stuhl dIe Hoffnung aufgebe, 
j;~als wieder in sein Recht der ~ehensher:lichkeit iiber das Konigreich 
Sizilien eingesetzt zu werden. DIe beweghchen Vorstellungen de~ Pap
stes verfehIten ihre Wirkung 38. Konig Karl erklarte, er werde lllemais 
. seinem wohlerwogenen EntschluB abgehen. Dabei blieb er trotz 

von . . l' h Ak' aller papstlichen Proteste. Mittlerweile hatte sich dIe pem IC e tlon 
wischen dem Herzog von Parma und dem Heiligen Stuhl zugetragen. 
~ie groDe Schwierigkeit in Spanien lag in dem Umsturz der bi~herigen 
innern staatlichen Ordnung, der sich jah durchsetzte, oder emfacher 
gesagt, in dem neuen Verhaltnis, . weIches der "di.e Kirchenhoheit an
sprechende Staat gegeniiber der Kltche unter volhger Verkennun?" d:r 
Rechte und der Stellung, weIche die Kirche einnimmt und auf dIe S1e 
nie verzichten kann, zu gewinnen suchte. Sonst erhielt sich die ~lte 
feudale Struktur des Landes unberiihrt. Die Gesittung der Nation 
blieb nach wie vor katholisch, und Adel und Geistlichkeit erfreuten 
sich der privilegierten SteHung, weIche sie seit vielen Jahrhunderten 
innehatten. Auch der EinfluB Spaniens in Rom wurde von dem Ver
fahren, das der Konig gegen die Jesuiten eingeschlagen hatt~, auf"d~e 
Dauer nicht beeintrachtigt. Der Heilige Stuhl beantwortete dIe Schadl
gungen seiner Autoritat mit Beweisen seiner Geduld. Vor den Augen 
der Papste stand in den entscheidenden Augenblicken die groBe katho
lische Welt weIche der omnipotente Arm der spanischen Konige aus 
dem Boden' der N euen WeIt hervorgezaubert hatte, und das innige 
Credo des spanischen Volkes, das sich an Treue von keiner katholischen 
Nation des Erdballs iibertreffen lieB. 

Achtes Kapitel. 

Die Kirche in Portugal. 

Die Expansionspolitik, die 01 i v are z, der allmachtige .Staats
minister Konig Philipps IV. von Spanien trieb, gab den entscheldenden 

37 A. As t r a i n Historia de la Compania de Jesus en la Asistencia de Espana 
desde sus odgenes hasta el ano 1758. VII: Tamburini, Retz, Visconti, Centurioni, 
1705-1758, Madrid I925. 

38 Verhandlungen Roms mit Karl im Archiv f. kath. Kire~enrecht XI (I~64) 
367 ff. Breve tiber die FakulHiten des Nuntius von 1766 bei Te J a day Ram 1 r 0, 

Cone. VII 281-286. 
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AnstoB zum AbfaH PortugaIs von Spanien. Obwohl die Katholisch 
~onige sich hier mi.t der Personalunion begniigten, konnten die Port:~ 
giesen den Verlust 1hrer Selbstandigkeit nicht verschmerzen. Ihre E _ 
bitterung wuchs, als sie in die spanischen Kriege hineingezogen wurd r 
und in Ubersee geradezu die Kosten bezahlen muBten. Denn d~n 
Hol1~nd.er drangen n~ch~ nur in O~tindien vor, sie besetzten auch d:: 
westmdischen portugleslschen StatIOnen und vor aHem Brasilien D' 

. Ie 
Erhebung

<- de~ r::erzogs J?h~nn von Braganr;a, eines Abkommlings des 
alten porLugiesischen KOlllgshauses, zum Konig von Portugal am 
I: Dezember 1640 (Johann IVy fand auch in den iiberseeischen Be
sitzun.gen Anklan~. Si: f~lgten sofort dem Mutterland. Die FOlge 
war em langer KrIeg mIt ;::,panien, der den AbfaH PortugaIs nicht aus 
der Welt schaffen konnte, aber dafUr Spanien um so mehr schwacht 
In den portugiesischen Kolonien bekamen die Hollander einen ebens: 
s~hwere~. Stand. 1m Frieden von Westminster (5. April 1654) muBten 
dIe Hollander den siegreichen EngIandern Brasilien iibergeben, die es 
sofort an Portugal restituierten. Del' Lissaboner Friede mit Spanien 
vom Jahre 1668 setzte den SchIuBstrich unter das blutige Konto das 
Spanien aufgehauft hatte. Portugal war jetzt auch vOIkenechtlich fiir 
die spanische Krone verloren. 

In dem m:~r als zwan~igj.ahrigen Krieg zwischen Spanien und Portugal 
war der Helhge Stuhl m emer unbequemen Lage. Auf der einen Seite 
konnte und wollte der Papst den neuen Henscher, der iibrigens eine 
b:sondere Ergebenheit gegen den Heiligen StuhI an den Tag Iegte, 
lllcht anerkennen, solange das Recht Spaniens auf den Thron nicht er
Ios~hen war; auf der andern Seite forderte Konig Johann das Nomi
natIOnsrecht auf die Benefizien, das die spanischen Konige bisher in 
Portugal mit papstlicher Zustimmung ausgeiibt hatten. Papst Ur
ban V:III. sp~ach sich dahin aus, bis zur Klarung der Rechtslage die 
verwals~en KIrchen aus eigener Autoritat zu besetzen. Konig Johann 
Iehnte. dIes abo In seiner Finanznot griff er auBerdem zur Besteuerung 
des KIrchengutes. Den Apostolischen Kollektor, del' statt eines Nuntius 
z.um Zweck der Wahrung des Ius spoliorum in Portugal sich aufhielt, 
lIeB er aus .dem Lande weisen, ungeachtet daB dieses Recht des Heiligen 
Stuhles selt Jahrhunderten geiibt worden war. Portugal hatte im 
Jahre r649 nur noch einen einzigen Bischof. Erst nachdem Spanien 
und Portugal den Frieden von Lissabon geschIossen anerkannte der 
HeiIige StuhI den Konig von Portugal, desgleichen die Ubertragung 
de~ N o~inationsrechtes an ihn, worauf Papst Klemens IX. 1669 den 
prasentIerten Bischofen die Bestatigung erteiIte 2. 

1 Vgl. neben S c h a fer, Geschichte von Portugal, 5 Bde. (Hamburg 1836 ff.), 
Ra.nke, Osmanen 4 477f. u. a. Canovas del Castillo, Estudios sobre 
FelIpe IV: I, Madrid I888. G. G e b au e r, Portugiesische Geschichte von den 
altesten Zeiten bis auf jetzige Zeiten, Leipzig 1759. 

2 Ad e mollo, La quistione dell'indipendenza portoghese in Roma dal 
1640 al I670, Florenz 1878. Die Spanier boten in Rom alles auf, den Papst 
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. Zwischenhinein hatte Portugal selbst eine Palastrevolution erlebt. 
Am 23. November r667 war der unfahige Alfonso VI. abges:tzt un.d 

. Bruder Pedro II. erhoben worden. Darauf folgte der FrIede mIt 
selU . I3 Februar 1668 durch welchen den bedrohlichen Zu-Spanlen am . , . 

~ den in Staat und Kirche ein Ende bereltet wurde. Ais erster portu-
;~:~ischer Gesandter nach dem Frieden zog Francisco de Sousa Graf 
del Prado in Rom auf 3. •• 

Der Thronwechsel hatte aber noch eme zwelte, u~vorhergesehene 

F 1 Die Konigin Maria Franziska, geborene Herzogm von Savoyen, o ge. .. .. 
lieB sich von Alfonso scheiden und heIrate~e Pedro, zum groBen .Arger-

. des Heiligen Stuhles und der kathollschen Welt, denen dIe Um
~:~nde der Scheidung und der zweiten EheschlieBung nicht bekannt 
waren. Papst Klemens IX. zog die Sache trotz d.er I?rohungen !.--ud-

. XIV man werde vom Standpunkt des Galhkalllsmus aus uber-WIgS ., . 

haupt die Behandlung fiirstlicher Ehesach:n ?urch den Papst a~grel~en, 
nach Rom. Die Scheidung wurde nachtraghc~ "propte.r m~tnmolllum 
non consummatum" bestatigt, fiir die EheschheBung dIe Dispens vom 
Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit erteilt und die berehs vollzogene 
Ehe in radice saniert 4. • .. 

Portugal hatte gleich Spanien den Hohepunkt seiner Geschlchte uber
schritten. Wirtschaftlich geriet es in das englische Kielwasser (Methuen
Vertrag von 1703)5. Unter Konig Johann V. (1706-I750) sch.ien n?ch 
einmal eine Glanzzeit des Landes heraufzuziehen. Johann beB Viele 
Prachtbauten auffiihren und griindete die Universitat Coimbra; zu 
einer Nachbliite kam es jedoch nicht. Kirchenpolitisch wirkte sich der 
neue Geist des kirchenrechtlichen Territorialismus, der in die konig
lichen Kanzleien eingezogen war, recht unangenehm aus. Zu einem 

Urban VIII. aus seiner Zuriickhaltung in der Frage herauszulocken; sogar ~it 
Drohungen sparten sie nicht. Pas tor XIII 2, 734 ff. Dber ZusammenstoBe 
zwischen Spaniern und Portugiesen in der Ewigen Stadt ebd. 736 f. . 

3 P. Co que 11 e, Hist. du Portugal et de la maison de Bra~ance, 2, Pans 1889. 
4 Vgl. C h. G e r in, Louis XIV et Ie Saint-Siege II, Pans I894, 25I.ff., der 

das Verhalten des Papstes als in jeder Hinsicht korrekt darstellt, gegen die Ver
leumdungen Voltaires (Le siecle de Louis XIV c. ro). Ad e ~ 0 11 0 a. a. O. 79 
und S c h a fer, Gesch. PortugaIs IV 630 634 und V 160 smd danach zu be-
richtigen. . . 

5 H. S c h 0 r e r, Der englisch-franzos. Handelsvertrag von 17I3, m: H1St. 
Jahrb. XXI (1900). Aus Schorers Darstellung geht hervor, daB Pombal em aus
gezeichneter Kenner der wirtschaftlichen Situation PortugaIs war. (S. 730 f.). 
Pombal an das englische Kabinett: "Seit dem Methuen-Vertr.ag habt .lhr mehr als 
1500 Millionen aus Portugal gezogen. Durch seine .. I.nd~stne hat slch England 
unserer Minen bemachtigt; es beraubt uns rege1maBlg Jedes Jahr unserer .Er
tragnisse. Einen Monat nach Ankunft der Flo~~e a.u~ Brasilien ist .:ron ihr mcht 
dne einzige Goldmiinze in Portugal vorhanden (zlhert nach S c h a fer V ~95). 
Nach Pombals Bericht (ebd. 486) erzeugte Portugal kaum etwas zu semem 
Unterhalte' zwei Drittel seiner physischen Bediirfnisse wurden durch England 
befriedigt.' j edes Kleidungsstiick, das die Nation brauchte, wurde aus Engla?d 
gebracht;' der Wert der Einfuhr stieg jahrlich auf 20 Mill. Cruzados (= 2 M111. 
Pfd. Sterling). 
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scharfen ZusammenstoB mit der Kurie fiihrte die Weigerung d 
Papstes Benedikt XIII., dem von Lissabon nach Rom zuriickberuf es 
N untius B i chi den Kardinalshut zu verleihen. Konig Johann fordenetn 

. E B' h' er e dIe rnennu.ng IC, IS. zu~ !<ronkardinal mit der Begriindung, daB 
auch der KaIser una dIe KOlllge von Frankreich und Spanien das h _ 
kommliche Recht hatten, fiir die ~ur?ckberufenen N untien das Kardina~~t 
zu begehn:n. An der Person BIChiS lag dem Konig wenig, die Gleich_ 
stellung mIt ~en andern katholischen Herrschern galt ihm dagegen alles 
Paps~ BenedIkt XIII. war ~icht abge~eigt, dem Wunsch des Konig~ 
zu wlllfahren, aber das Kardl11alskollegmm wollte davon nichts wis 
und so unterblieb die Ernennung. Dariiber erziirnt, rief Johann s~~ 
Jahre I72 5 alle Portugiesen weltlichen und geistlichen Standes v 
R?m zuriick. Die paps.tlichen Untertanen wurden aus Lissabon ve:~ 
w:es~n. Ferne~ verbot er aIle Reisen und Geldsendungen nach Rom. 
~Ichl k?nnte lllcht aus- u~d der neue N untius nicht einreisen. Mitten 
1m StreIt starb der wohlmel11ende Papst. Sein Nachfolger, Klemens XII. 
vollzog die Ernennung Bichis zum Kardinal. Von Papst Benedikt XIV' 
erlangte Konig Johann die volle Anerkennung eines sehr ausgedehnte~ 
Patronatsrechtes, wahrend ihm friiher nur ein Supplikationsrecht zu
g~standen war. Se.it I7.48 fiihrte der Konig kraft papstlicher Ver
Iohung den Ehrentltel el11es "Rex fidelissimus". Das gute Verha"It . 

B · '. nlS, 
das enedlkt XIV., Wle mIt allen welt1ichen Fiirsten, so auch mit 
dem ganz ab.solutistisch veranlagten Konig Johann unterhielt, hinderte 
den Papst lll:ht,. den K?nig zu tadeln, als er einen in den Augen des 
Papstes unwurdigen Pnester auf einen Bischofsstuhl nominierte. E 
schrie? i~m: ,.'Es ist v?n der auBersten Wichtigkeit fiir die Religion: 
daB dIe kIrchhchen Pfrunden nur an solche Geistliche gegeben werd 

I K . . en, 
we che ennt11lsse besitzen und tugendhaft sind, und es miissen die 
Fiirsten dereinst hieriiber die strengste Rechenschaft vor dem Richter
stuhl Gottes ablegen. Die Menge unfahiger Priester und solcher die 
Argernis geben, ist die schmerzhafteste Wunde, welche der Kirche 
geschla~en werden kann, ~nd das beste Mittel, sie mit tauglichen 
Seelenhirten ~u versehe~, 1st das, daB man nichts auf Bewerbungen 
und noch wemger auf dIe Bewerber gibt." 6 

Wenn es aber wahr ist, daB das natiirliche Los der siidlichen Volker 
vorziig~ich von ~er P.ersonlichkeit derer abhangt, die an ihre Spitze ge
st~llt smd, so gIbt dIe Ma~nung ~:s Papstes einen deutlichen Finger
zeIg, wo neben anderem dIe Schwache PortugaIs lag. Auch in Portu
gal wirkt sich die Identifizierung von Kirche und Staat fiir die Kirche 
verhiimgnisvol1 aus, als das Zeitalter des monarchischen Absolutismus 
und besonders der Aufklarung die Abkehr von der klerikalen Tradi
tion brachten. 

Konig Joseph Emanuel I. (I750-I773) war nicht derMann selbst 
zu regieren. Und ware dies der Fall gewesen, so hatte er die er~vahnte 

6 Rist.-pol. Bl. XXXI (1853) 167 in einem Aufsatz tiber Benedikt XIV. 
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die bereits im Gang war, nicht aufgehalten. DaB sie unter ihm 
~nmittelbar j esuitenfeindlichen Kurs einschlug, war das Werk 

. es allgebietenden Staatsministers Sebastian Joseph Carvalho, nach-
sem . . 'I d' h Grafen von Oeyras und MarqUls von Pombal 7, der speZlel Ie 
/r uiten mit aHem Fluch belastete, der Portugal in den letzten Jahr
h~:derten betroffen hatte. Dies .ge~ch~h von dem. Hof, d.er sich ihrer 

oft kiirzlich erst in dem JunsdIktlOns- und Ritenstreit des fernen 
~sten~, gegen den Heiligen Stuhl bedient hatte. 

Das war die Schlagseite in der Organisation der Jesuiten Por-

t als daB sie politisch stark aktiv waren, auf welch en Umstand auch 
ug , . D' V d von katholischer Seite wieder abgehoben WIrd 8. Ie ertreter ~s 

Staatszentralismus, den die Kirche, ohne . dies. zu. wollen, dur~h dIe 
Dbertragung des Universalpatronats bz:v. -vl~anats 111 d~n rom~lllsch~n 
Landern gefordert hatte, hatten dazu Ihre eigenen Anslchten uber dIe 
Gefahren, die sie von einem ebenso zentralistisch geleiteten und arbei
tend en Orden fiir ihre staatsorganisatorischen Bestrebungen erwa~
teten. Es ist nicht richtig, nur JesuitenhaB anzunehmen, wo dle 
tendenzlose Forschung noeh andere und sehr bedeutsame Momente 
findet, die auf eine Erschiitterung des Bestehenden hinarbeiteten. 
Die Tatsache allein, daB Papst Benedikt XIV. die Provinz 1758 
dureh Saldanha visitieren lieB mit dem Gedanken, eine Reform 
vorzunehmen, die auf eine wesentliche Beschrankung der Wirk
samkeit des Or dens hinauslief, kann nieht einfach so hingestellt 
werden, als ob Saldanha ganz von Pombal abhangig gewesen sei 
und seine Instruktionen iibersehritten habe. Die Jesuiten hatten 
nicht nur in Portugal Gegner unter der Geistliehkeit; Anklagen 
und Besehwerden liefen gegen sie urn bei Feinden und Freunden, 
die auch von ernsten und kirchentreuen Mannern nieht leiehthin· 
abgetan wurden. 

Das Verfahren, welches Pombal einschlug, urn die ihm VerhaBten 
zu beseitigen, war allerdings brutal 9. DaB ausgerechnet der Freigeist 
Pombal den 72jahrigen heiligmaBigen P. Gabriel Malagrida wegen 
Ketzerei zum Tode verurteilen und am 20. September 1761 hinrichten 
lieD, zeigt, wessen gewisse Staatsmanner fiihig waren. Der neue 
Papst Klemens XIII., dessen Sympathie fiir den Orden bekannt war, 
nahm sich desse1ben warm an, erklarte sieh bereit, jedes Zugestandnis 

7 J. d u Ram e 1 deB r e u iI, Un ministre philosophe: Carvalho marquis de 
Pombal, in: Revue hist. LIX (1895) 1-35, LX (1896) 1-27 272-30 6. 

8 Revue d'hist. eccles. XIV (1913) 388 if., in ablehnender Besprechung der von 
J. B. Hafkemeyer S. J. neu besorgten Auflegung des Werkes: C h r. Go tt 1. 
v. M u r r, Geschichte der J esuiten in Portugal unter der Staatsverwaltung des 
Marquis von Pombal, Porto Alegre 1909· . 

9 B. D u h r S. ]., Pombal. Sein Charakter u. seine Politik. Ein Beitrag zur 
Gesch. des Absolutismus, Freiburg i. Br. 1891; de r 5., Der Mordversuch gegen 
den Konig von Portugal 1758, in: Stimmen aus Maria-Laach XXXVIII (1890 ) 

396-417, gegen Ran k e, Gesch. der Papste III I93, und S c h a fer, Gesch. von 
Portugal V. 
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zu machen, das mit der Gerechtigkeit vereinbar sei, und ordnete an d" 
begonnene Visitation zu Ende zu fiihren. In jenem Stadium der Ve;f ;: 
gung war aber an eine gemeinsame Arbeit des koniglichen "Tribun~l 
des Gewissens" und der.O~den mit den papstlichen Instanzen kaum noc~ 
zu denken. Der portugiesische Gesandte Almada in Rom forderte neu 
Breven, weigerte sich, mit dem Kardinalstaatssekretar Torregiani weit e 
zu verhandeln, und verlieB am 6. Juli 1760 Rom. Bereits am IS. Ju~~ 
war nach dem auf der Pyrenaischen Halbinsel nicht ungewohnlichen 
Verfahren der papstliche N untius mit militarischer Eskorte an die 
Grenze des Landes gebracht worden. VoIle zehn Jahre blieb der diplo_ 
matische Verkehr zwischen der Krone vo~ Portugal und dem Heiligen 
Stuhl unterbrochen. Solange Pombal regierte, waren die Bemiihungen 
Klemens' XIII., Verhandlungen iiber einen Frieden anzubahnen 10, er
folglos. Nach Pombals Entlassung und Sturz wurden die Beziehungen 
wieder aufgenommen, aber erst im Jahre 1778 konnte ein Konkordat 
erzielt werden, das die Frage der Besetzung der geistlichen Amter 
neu regelte. 

Man hat Pombal mit Montge1as auf eine Stufe gesteIlt. Der Ver
gleich diirfte aber nicht ganz zutreffen. GewiB 'war der Illuminat und 
der Staatsabsolutist bei beiden in eins verbunden; auch ihre politischen 
Wege mogen ein Stiick zusammen gelaufen sein, doch in den Zielen 
waren sie verschieden ii. Was Montgelas erstrebte, seinen Regenten aus 
der patrimonialen Stellung heraus- und auf die Hohe der Souveranitat 
zu fiihren 12, hatte Pombal nicht notig, denn PortugaIs Konig war ab
soluter Herrscher. Auf dem Wege zur Staatskirchenhoheit stand aber 
der Klerus im Wege; darum ging bei beiden zugleich der Kampf urn 
die Beseitigung der patrimonialen Geltung dieses Standes. 

Neuntes Kapitel. 

Die Kirche in ItaUen. 

Das S t a ate n s y s t em der italienischen Halbinsel umfaBte um die 
Wende des 17. zum 18. Jahrhundert den Kirchenstaat, das spanische 
Vizekonigreich der beiden Sizilien, das ebenfalls spanische Herzogturn 
Mailand, die Herzogtiimer Parma, Piacenza, Guastalla, Mantua, Mo
dena und Piemont, das GroBherzogtum Toskana und die Stadte
republiken Genua, Lucca und Venedig. 

10 D u h r behandelt a. a. O. in einem Abschnitt die Nachgiebigkeit Roms und 
vieler Bisch6fe PortugaIs. Letztere brauchten aber deswegen nicht ~Kreaturen 
Pombals zu sein. Vielleicht darf man daran erinnern, daB auch die portugiesischen 
Jesuiten im Osten die Entscheidungen Roms hintansetzten und den Weisungen 
der portugiesischen Krone foIgten. 

11 Rist. Jahrb. XVII (1892) 367. 
12 L. Doe b e r I, Maximilian von Montgelas u. das Prinzip der Staatssouve

ranitat (Deutsche Geschichstbiicherei, hrsg. von Doeberl-Leidinger, III), Miin
chen 1924. 
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. Diese Staaten wurden, der Kirchenstaat ausgenommen, sch~n vor 
dem spanischen Erbfolgekrieg (I7oo-I714) in das bewegte .Spiel dy-

astischer Interessen hineingezogen. Frankreich und Osterrelch waren 
ntets um sie beschaftigt. Den V orrang erzielte allerdings die bev:-eg
:ichere Politik der Franzosen. Mazarin arbeitete mit Erfolg an em~r 
Union mit dem Herzog Franz I. Este von Modena. Dann folgte dIe 
Heirat der Margareta Louise von Orleans mit Cosimo von Medici, 
Herzog von Florenz. Zwischen Frankreich und Genua kam mit Hilfe 
des Papstes Innozenz XI. und des Pariser N untius Ranuzzi am 
12. Februar 1685 ein Vertrag zustande, der die gegenseitige Unter
stutzung aussprach. Es fehlte nicht viel, und auch der Heilige Stuhl 
ware in das Defensivbiindnis eingefangen worden, das Ludwig XIV. 
mit den Hofen von Parma, Mantua, Modena und Toskana gegen angeb
liehe osterreichische Angriffe schloB, die mit der spanischen Erbfolge in 
Zusammenhang gebracht wurden. Savoyen winkte fiir seinen Teil ab. 

Der Verlauf des spa n i s c hen E r b f 0 I g e k r i e g s setzte alle 
Berechnungen, die auf Heiraten und Vertrage gebaut worden waren, 
kurzerhand matt. Dureh die Niederlage bei Turin wurden die Fran
zosen 1706 gezwungen, Oberitalien zu raumen. In den Friedens
schlussen von I7I 3/I4 fielen N eapel, Sardinien und Mantua an Oster
reich. Dessen Bundesgenosse, Herzog Viktor Amadeus von Savoyen, 
erhielt Sizilien, Montferrat und Teile des Herzogtums Mailand, wurde 
aber schon I720 von Osterreich genotigt, Sizilien gegen Sardinien urn
zutauschen. Ais I73I das Haus der Farnese im Mannesstamm aus
starb, wurde der spanische Infant Karl, dessen Mutter eine Farnese 
war, an die Spitze der Herzogtiimer Parma, Piacenza und Guastalla 
berufen, trat sie aber schon 1735 gegen den Besitz von N eapel und 
Sizilien an Osterreich ab. N ach dem Erloschen des Hauses Medici 
(1737) wurde Franz, der Gemahl der Kaiserin Maria Theresia, GroB
herzog von Toskana, das nunmehr osterreichische Sekundogenitur 
wurde und blieb. Letzter Medici war Franz Maria, der dritte Sohn des 
Herzogs Cos mas, der ganz jung 1686 Kardinal wurde. Da seine beiden 
Bruder kinderlos gestorben waren, entsagte er I709 dem Kardinalat -
hahere Weihen hatte er nicht - und heiratete Eleonore von Gonzaga. 
Auch diese Ehe blieb kinderlos. 

Der 0 s t err e i chi s c h e E r b f 0 I g e k r i e g hatte fur das italie
nische Staatensystem nur die eine Folge, daB die Herzogtiimer Parma 
und Piacenza 1748 an eine N ebenlinie del' spanischen Bourbonen 
kamen. Von den nationalen Fiirstenfamilien waren jetzt das Haus 
Piemont und die Este in Modena ubrig; italienisch geleitet waren 
ferner die aristokratischen Republiken Lucca, Genua und Venedig. Der 
Kirchenstaat stand iiber jeder nationalstaatlichen Bindung; er war, wie 
Machiavelli im I I. Kapitel seines "Libro del Principe" sagt 1, durch 
die Religion geschiitzt und unter diesem Gesichtspunkt gesehen Ge-

1 Ausgabe Burd-Acton, Oxford 189r. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 10 
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meingut der katholischen Welt. Machtpolitisch hatte er allerdings in 
dieser Epoche kaum noch Bedeutung. In der Instruktion, die den neue~ 
franzosischen Botschafter, Herzog von Nevernois, 1749 nach Rom 
begleitete, findet sich der bezeichnende Satz: Die politische Macht des 
Papstes "n'est plus qu'un fantome" 2. 

An dem Besitzwechsel italienischen Bodens war aber der Heilige 
Stuhl insofern stark interessiert, als davon die uralte papstliche Ober
lehensherrlichkeit iiber N eapel und Sizilien und iiber Parma, Piacenza 
und Guastalla beriihrt wurde. Die Austauschmachte verfiigten iiber diese 
Gebiete, als ob nie eine papstliche Lehensherrlichkeit bestanden hatte. 
Nur mit Miihe konnte Kaiser Karl VI. bewogen werden, die Investitur 
fiir das Konigreich der beiden Sizilien, das ihm I722 zugefallen war, 
vom Papst Innozenz XIII. (I721-I724) zu erbitten und den iibIichen 
Lehenszins, bestehend in einem weiBen Zelter und 6000 Dukaten, zu 
entrichten. Kardinal von Althan leistete am 9. Juni 1722 im Namen 
des Kaisers den Treueid vor einer dazu bestimmten Generalkongre_ 
gation, worauf die Belehnung erfolgte. 

Dagegen iibergab Kaiser Karl die Herzogtiimer Parma und Piacenza 
auf dem Tauschwege an den spanischen Prinzen Karl, ohne die papst
liche Lehenshoheit zu beachten, unter dem Titel von Reichslehen' 
der Papst protestierte, freilich ohne Erfolg 3 • Auch wegen der Gra£~ 
schaft Comacchio bestand zwischen dem Kaiserhaus und dem Hei
ligen Stuhl eine unliebsame Spannung. Kaiser Joseph I. hatte die 
Grafschaft aIs ein dem Reich gehoriges Lehen I708 besetzt und be
halten. Kaiser Karl gab sie nach schweren Verhandlungen I726 an den 
Heiligen Stuhl zuriick, jedoch unter Vorbehalt der Lehensherrlich
keit des Reiches. Die Papste storten sich aber an dieser Klausel nicht. 

N ochmals wechselte die Dynastie in N eapel und Sizilien. Die Bour
bonen forderten I733 erneut die Belehnung mit der Konigskrone dieses 
Reiches; der spanische Botschafter bot den bekannten Tribut an den 
Heiligen Stuhl an. Klemens XII. beauftragte eine Kardinalskongre
gation mit der Priifung der Lage. Die Kongregation entschied fiir die 
Anspriiche bsterreichs, gerecht, aber politisch iiberaus ungliicklich, denn 
das Waffengliick stellte sich auf die spanische Seite. Der Kirchenstaat litt 
furchtbar unter der spanischen Soldateska. So muBte der Papst I737 die 
Investitur des Konigreichs demselben Infanten erteilen, den sein Vor
ganger mit so groBem VerdruB Besitz von Parma und Piacenza hatte 
ergreifen sehen. Jetzt wurden die beiden Herzogtiimer wieder frei. 
Der Papst hoffte bestimmt, daB sie wieder an den Heiligen Stuhl zu
riickgegeben wiirden, ja er bot dem Kaiser sagar zwei Millionen Du
katen an, aber die Hoffnung tauschte: der Kaiser blieb hart 3 a • 

2 Hanotaux-Driault, Recueil Nr. XLII, S. 261. 

8 I g n a z Den gel, Die politische und kirchliche Tatigkeit des Msgr. Joseph 
Garampi in Deutschland, I76I-I763, Rom I905, 34 f. 

3n Ebd. 35. Der vViener Friede 1738 lieferte die Lander pleno iure proprietatis 
an Kaiser Karl VI. aus. 
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Mit demselben Rechte voller Souveranitat bekam del'. Konig von 
laut Wormser Vertrag I743 ~iacenza. Erst belm Aachener 

. d 1748 der unter dem Vorbehalte des Riickfallreiches beide 
Fne en , d' F 
F" tentiimer dem Infanten Don Philipp zuwies, tauchte Ie . rage 

urs der Oberherrlichkeit wieder auf. Papst Benedikt XIV. machte 
weg

en 
. d b h R" k . ht f 

\ T ittlungsvorschlage. Der Fnede wur e a er 0 ne uc SIC au 
erm l' hk . 'fi . f 

a"pstlichen Anspruch der Lehensoberherr IC elt rab zlert, worau 
den p . ' . ". P ~ "if t Benedikt mit Vermeldung Jeghcher "pompa emen rotest vero. en -

lichte 3
b

• • • " • 
Neue Gefahren drohte das Jahr I759 zu zelt1gen. Der Tod Komg 

Fe~dinands VI. fiihrte seinen Sohn Don Carlos, Konig beide~ Sizilien, 
auf den spanischen Thron. An dessen Stell: sollte, den:. FrIeden von 
Aachen zufolge, der jiingste Bruder Don FelIpe treten, wahrend Parma 

d Piacenza an bsterreich bzw. Sardinien zuriickfallen muBten. Don 
un ., S 1 F Carlos durchkreuzte jedoch diesen Plan, 111dem er semen am er-
dinand zum Konig von Sizilien ernannte. Auf del' Suche nach Ent-

hadigungslandern fiir bsterreich und Sardinien tauchte del' Plan auf, 
sc d" d die im Besitze Genuas befindliche Insel Korsika an ~ar mIen 0 er 
an Philipp zu geben, woriiber Papst Klemens XIII. slch sehr beun
ruhigte, da del' Heilige Stuhl die Souveranitat iiber Korsika beanspruch~e 
und in friiheren Zeiten geiibt hatte. Die Republik Genua versuch~e. dIe 
europaischen Kabinette in die Fehde zwischen ihr u.nd dem Hel~~gen 
Stuhl hereinzuziehen; es gelang ihr abel' nicht. Urn welteren Ansch!~gen 
auf die Verteilung italienischen Bodens unter Ausschaltung des Helhgen 
Stuhles zuvorzukommen, beauftragte Klemens XIII. Monsignor Joseph 
Garampi, Domherrn von St. Peter in Rom, mit einer vertrauliche~ 
Sendung zum FriedenskongreB von Augsburg (I76I-1763). Garampl 
besuchte auch die deutschen katholischen Fiirstenhofe. Von neuem 
hatte sich die Gefahr einer Verweltlichung deutschen Kirchengutes 

aufgetan 4. • • • 

Die S c hat z u n g e n ii bel' die B e w 0 h n e r z a hIder ltahems~hen 
Staaten sind soweit soIche aus der hier in Frage kommenden Penode 
vorliegen, nicht als unbedingt giiltig anzusprechen, sie geb~n aber 
immerhin einen guten AufschluB tiber die Bedeutung der emze1nen 
Staaten. Die osterreichische Lombardei mit 1hiland und Mantua hatte 
I 100000, das Konigreich der beiden Sizilien 2700000, der Kirche~
staat 2180000, die Herzogttimer Parma, Piacenza und Guastalla Je 
30 0000, die sardinischen Staaten mit Piemont und Savoyen 3 185 000 
und Venezien 2736000 Einwohner s. 

Die Bewohnerschaft Italiens war geschlossen katholisch, abel' diese 
k i l' chI i c h e E in h e i t enthielt kaum eine Potenz, die einer national-

Sb Ebd. 36. P. A. K irs c h, Ein papstliches Lehensprojekt fUr Parma und 
Piacenza unter Benedikt XIV., in: Hist. Jahrbuch I903, 517 f . 

4 Den gel a. a. O. 37 ff. 
5 K. K ret s c h mer, Historische Geographie, Munchen-Berlin I904, 614-6I6. 

10* 
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unitarisehen Gesinnung zu Hilfe gekommen ware. Noeh lebte der It 
stadtisehe Munizipalg\iist, der den Italiener begeisterte :.e 
leidensehaftlieher Eiferer fiir die gro13ere Ehre seiner Vaterstad; r 1U 

11 'h M' h' , Or a en I ren ltse western zu sem. Ihr gehorte er zuerst, dann erst war 
er Lomba::de od.er T.?skaner. Dieser Geist maeht es aueh begreiflieh, 
war urn spater dIe Plane der Carbonari und ihre Idee einer national 
\ 1" l' en eremlgun!5 a s e1ne fremde, gleiehsam unnationale, von au13en heriiber_ 
gepflanzte 1m allgemeinen so gleiehgiiltig aufgenommen wurde und 
bald wieder spurlos versehwand. so 

Ebenso stark wie der Munizipalgeist war die tie f reI i g i 0 s e alle_ 
dings reiehlieh mit Aberglauben durehsetzte G e sin nun g des V; 1 k e: 
Yom italienisehen Yolk war damals eine Umwalzung nieht zu besorgen: 
Dazu war es selbst aueh zu sorglos und zu indolent. In dem heiBe 
Lande blieb fiir di~ N otdurft des Lebens immer noeh etwas iibrig~ 
Aber weh dem sonmgen Lande, wenn zur fahrlassigen Indolenz seiner 
Bewohner noeh Zweifelsueht oder Unglaube hinzukamen. Urn die Lust 
zur Arbeit zu beleben, nahm Papst Benedikt XIV. I748 und I749 zum 
Leidwesen einiger PraIa ten eine Verminderung der Feiertage vor 6. Die 
italienisehe Kirehe hatte ja noeh so viele Feiertage, die festlieh be
gangen werden konnten. 

Die Kirehe in Italien bietet im I7. und 18. Jahrhundert im Gegen
satz zur starkbewegten gallikanischen Kirehe das B i 1 d tie fer R u h e 
Mohler setzt diese Ruhe auf Reehnung auBerer Notigung, einer z~ 
straffen Anziehung der Kirehen- und Staatsgewalt und einer vernaeh
l~ssigten wissensehaftliehen Bildung der Geistliehkeit 7. Aber, konnte 
emgewendet werden, das ge1ehrte Italien des I7. und 18. Jahrhunderts 
weist N amen von europaisehem Rufe auf. GewiB; das U rteil iiber den 
Kulturzustand eines Volkes bemiBt sich jedoeh nieht allein naeh dem 
Stand der gelehrten Arbeiten, die eine Elite betreibt, sondern aueh nach 
dem MaB der religios-sittlichen Werte, die von den geistigen Fiihrern 
des Volkes in die Masse hineingeleitet werden. Fiihrer waren in diesem 
Stadium der italienisehen Gesehiehte noeh immer die Geistliehen 
~elt- und Ordenspriester, zumal die Seelsorger, die Wohl und Weh~ 
mIt dem Volke teilten. Wie der italienische Klerus diese Aufgabe auf:.. 
faBte und in Angriff nahm, ist nieht einfach zu beurteilen' die Ver
haltnisse im Norden Italiens waren jedenfalls besser als im Siiden der 
Halbinsel, woriiber Eingehenderes unter N eapel und Sizilien zur Dar
legung kommt. 

:t;roch ragt im Siiden Italiens die Gestalt des Griinders der Kongre
gabon des allerheiligsten Erlosers (Redemptoristen), der heilige Kirehen
lehrer Alfons Maria von Liguori (1696-1787) hervor. Seine 

6 Bullarium Benedicti XIV I, Ausg. Venedig 94: Constit.62 II 234 f., fUr Neapel 
Toskana und Osterreich. In Spanien war die Verminderung schon 1742 erfoigt. 

7 J 0 h. ~ d. M 6 hIe r, Kirchengeschichte III 284 f. Dber den Kampf gegen 
das Staatskrrchentum in den italienischen Kleinstaaten und in Venedig s. P a
s tor XIV I, 700 ff. 
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. " dung (1;-32) galt dem Unterrieht der Jugend und des Landvolkes. 
Grun .. . .' S 'ft 
Vnter ungeheuren Sehwiengkeiten gelang es, dIe Junge t1 ung zu er-
balten und zu mehren 8. • • • 

In Oberitalien reifte fast urn dleselbe Zelt (1737) eme neue Frucht 
groBen Ordensbaum der Kirche. Paul vom Kreuz (r694-1775!, 

:en dem hI. Alfons, dem sel. Leonardo da Porto Maurizio (1676 blS 
175 1) und dem hI. Franz Girolamo. S. J. i.n Neapel (I642-17.I4) , ~er 

"Bte Missionar des Landes, verewlgte sem Andenken dureh dIe Grun-
gro . h W dB" 1 
d des Ordens der Pas s ion i s ten, dIe durc ort un elsple 
ung D' K 

BuBe predigen, Siinder und Heiden b~kehren sollten. Ie neue ongre· 
fon wurde von den Papsten BenedIkt XlV. 1741 und Klemens XII. 

ga6
l

9 bestatigt. Sie verbreitete sieh bald dureh ganz Italien, ging dar-
17 ' d TOO k . itber hinaus, setzte sieh in Be1gien, Gro13britannien und m er ur el 
fest und gewann groBes Ansehen 9, " 

Der weibliehe, ebenfalls vom hI. Paul vom Kreuz gest1ftet~ Z~elg, 
die sog. Passionistinnen und die sog, Te~ti~rinnen des PasslOmsten-
ordens, widmen sieh der Erziehung der weIbhehen Jug~nd. . . .. 

Weltmissionarisehe Zweeke verfolgte die dritte glelchzelt1ge Grun
dung der Kongregation der Missionare vom hI. Johannes dem Ta~f~r 
oder der B apt i s tin e r, die im Jahre 1749 durch den Abbate Do mIn 1-

k u s F ran z 0 1 i vie r i von Genua gestiftet wurde; sie wurde von 
Papst Benedikt XIV. 1755 (23. September) be.statigt und der Propa-
ganda unterstellt. Ihr Stifter starb am 13· Jum 1766... . 

Die Kongregation der Baptistiner ging aus der etwas alter en w~~b
iichen Genossensehaft der Einsiedlerinnen vom hI. Johannes dem Tau
fer oder den Baptistinerinnen (Battistine) hervor. Stifter in war Jo
hanna Maria Solimani von Albaro nahe bei Genua. Die sehr strenge Regel 
(strenges Fasten, Enthaltung vom FleischgenuB und naehtliches Ch.or
gebet) wurde von Papst Benedikt .. X~V .. im Januar 1744 gene~mlgt: 
worauf die Griinderin zur ersten AbtlSSl11 des Klosters Monegho bel 
Genua gewahlt wurde. Sie starb am 8. April 175.8 im Rufe d:r. H,eilig
keit. Auf ihre Anregung hin griindete ihr Belehtvater Ohvien den 

8 Alfons war 1696 in Neapel geboren als Spr?B eines a~eligen Ge~chle.chts; 
Priester wurde er 1724. 1762 iibernahm er das Blstum Sant Agata de G?tI. Er 
starb 91 Jahre alt am 1. August 1787. Kanonisiert wurde er I~39, .zum Klrchen
lehrer erkHirt am 7. Juli 1871. Vgl. Aug u s tin Bert he, Hlstolre de la Con
gregation du T. S. Redempteur 2, 2 Bde., Paris 1900, und Me f f e ~ t, Del' 
hI. Alf. von Liguori, del' Kirchenlehrer und ApoJoget des 18. Jahrh., Ill; For~ 
schungen z. christl. Literatur- u. Dogmengeschichte II, 3, Mainz I90r. Opere ?l 
S. Alfonso. Collezione completa, 68 Bde., Monza 1839 ff., und ohne TheoJogla 
moralis, 60 Bde., Venedig 1833 ff. Theologia moralis, 4 Bde., Bas.~~no 1832 ff: . 

9 DeI' hI. Paul yom KI'euz war geb. 1694 zu Ovada in ?er DlOz:se. ACqUl III 

Piemont, wurde Priester 1727 und starb 1775 zu Rom. Die K~)llshtutlOnen des 
Ordens s. Bull. Rom. Cont., ed. Barberini IV 98---II8. Vgl. M 1t tel' I' u t.z n e r, 
Del' hI. Paul yom Kreuze. Aus dem Italien., Innsbruck 1860; L u cad 1 San 
G ius e p p e, Un grande apostolo del Crocifisso nel secolo XVIII 0 S. Paolo 
delJa Croce, Florenz 1910. 
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mannlichen Zweig des Ordens. Die Baptistinerinnen uberlebten de 
Sturm der Franzosischen Revolution 10, wahrend der mannliche Ord n 

G . en 
zu runde glllg. 

Fur den Norden Italiens wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts· 
(1780) die genossenschaftlich aufgebaute Bruderschaft oder Gesell_ 
schaft von der christlichen Freundschaft (amicizia cristiana) bedeut_ 
sam. Sie ist das WTerk zweier begeisterter Priester, des Jesuiten P. Ni
cola Diesbach, eines bekehrten Kalviners, und des Abbate Bru 
Lanteri, die an die seit dem 17. Jahrhundert bestehende, aber ziemli~~ 
verblaBte Bruderschaft von der gottlichen Liebe (Compagnia del divino 
am ore) anknupften, um die Glaubigen zum Lesen zu veranlassen und 
gute Lekture zu vertreiben. Die Gesellschaft hatte Manner- une! 
Frauengruppen. Sie verbreitete sich uber eine ganze Reihe von Stadten 
Zentrale war Turin ii. • 

Ais Gel e h l' t e 12 glanzten die Kardinale Bona O. Cist., ein Meister 
im liturgischen Fach, Brancati aus dem Minoritenorden (t I693), Ver
fasser guter dogmatischer \Verke, Noris aus dem Augustinerorden 
(t I 70 4), del' die pelagianischen Streitigkeiten beschrieb, Sfondrati 
Pallavicini, Tolomei, Joseph Maria Tommasi (t I7I3), Franz Mari~ 
Casini (t I7 I 9), Lorenzo Cozza (t 1729), die Kanonisten Vinzenz 
Petra (t I737) und Prosper Lambertini, nachmals Papst Benedikt XIV. 
Querini O. S. B. (I680-1755), bekannt durch seine Reisen in Deutsch~ 
land, Frankreich und Holland und die vielen Beziehungen, die er an
knupfte, und Passionei, dessen prachtige Bibliothek vermutlich in's 
Ausland gekommen ware, hatte nicht Joseph Garampi von seiner Fahrt 
durch Deutschland (I763) mahnend nach Rom geschrieben und berich
tet, wie das Ausland die Bibliotheken schatze und werte. N ach del' 
eigenen Klage del' Italiener war es leichter, sich ein Buch aus Paris 
kommen zu lassen als aus einer italienischen Stadt, eben weil keine 
regelmaBige Vel'sendung stattfand. 

Aus den Reihen des niederen Welt- und des Ordensklerus sind als 
namhafte Theologen zu nennen: Denina, Professor in Turin, der eine 
sehr brauchbare Einleitung in die theologischen Studien herausgab; 
Bernhard de Rossi, der sich erfolgreich del' Kritik des Alten Testa
mentes zuwandte; in den geschichts-antiquarisch-kritischen Forschungen 
betatigten.sich Aringhi, del' Jesuit Lupi (t 1737), Ciampini (t 1698), 
Buonarottl, Mamachi, Pelliccia, Selvaggio, Orsi, Saccarelli, Berti, Scipio 
Maffei, Bianchini und die Bruder Ballerini; del' Theatiner Merati bevor-

10 M: 0 ron i, Dizionario unter "Battistine", IV 228 f. . 
11 P. Pia t t i, II servo di Dio Brunone Lanteri, apostolo di Torino fondatore 

degli Oblati di Maria Vergine, Turin-Rom 192 6. ' 
12 Vgl. Fa b ron i, Vitae Italorum doctrina exceUentium, qui saeculis XVII 

et XVIII floruerunt, Pisa u. Lucca 1778 ff.; Cantu, Italiani illustri 2, Mailand 
1873 ff. Die Biografia universale italiana (Venedig 1822 ff.) umfaBt 77 Bande. 
Tip aId 0, Biografia degli Italiani illustri neUe scienze, lettere ed arti del secoIo 
XVIII, IO Bde., Venedig 1835 if. 

Die Kirche in Italien. 

. te die Liturgik. AUe uberragt der als Geschichtsforscher wie als Ge-
zug . B'br h k schichtsschreiber gleich beruhmte Ludwig Anton Muraton, 1 ~ot ~ ar 
. Modena (1672-I750), del' viele neue Quellen erschloB und mlt f:lller 
~ itik behandelte. Seine nuchterne Betrachtungsweise fmdet Ihren 
be:ondern Ausdruck in dem vielgelesenen VI erk. "De ing~.ni.orum mo
deratione in religionis negotio". Er mahnt dann zur MaBlgung und 
Besonnenheit im Gebrauch der V ernunft ~nd zur Anwe~dung d~s 
Autoritatsprinzips, warnt abel' auch anderselts VOl' Dbertrelbungen 111 

d Anweisung des Heils und VOl' Un- und Aberglauben zugleich 13. 
er . . h P 

Als ausgezeichneter Kommentator der Dekretalen erWles ~IC rospe~ 
Fagnani (t I678). Gefeierte Prediger waren die Jesmten Segnerl 

und Bordoni (t 1719). . . 
Manche Publikationen diesel' Manner sind Antworten auf dIe 111 

Frankreich zur Diskussion gestellten gallikanischen und jansenistischen 
Fl'agen. 1m Gegensatz zu ihren ablehnenden u~d .verwerfenden 
AuBerungen setzte sich Scipio Ricci, Bischof von P.lst01a ~nd Prato, 
fUr beide lebhaft ein. In N eapel bildete sich sogar e111e J urlstenschule 
aus, die unter Fuhrung von Gaetano Argenti das gallikanische Staats
kirchenrecht ausbaute. Peter Tamburini vertrat dieselben Rechtsanschau-

ungen in Pavia (1737-1827). ., . . . 
Als einer del' hartnackigsten Gegner del' Jansel11st1sch-regahsttsch~n 

Bewegung, die sich in Italien urn die Mitte des 18. Jahrhunderts brelt
machte, ist der schon erwahnte P. Nicola Diesbach S. J. zu nennen 14. 

Die n e u e Lag e, in weIche die katholischen Fursten und Herr
schaften ihre Hofe gegen den Heiligen Stuhl setzten, war so ganz an
ders als der Verkehr, den dieselben in den letzten Jahrzehnten d:s 
17. Jahrhunderts mit dem P~pst~ichen Stuhl einge?a~ten hatten. DIe 
weltlichen Fursten wurden machttger. In den regahsttschen Anschau
ungen del' Zeit hatten sie nun noch die. Ha~dhabe, in der The.orie an
scheinend berechtigt, die Macht gegen dIe Kirche zu kehren. DIes hatte 
zur Folge, daB der EinfluB, den die Kirche auf die .Sta~tsange1egen
heiten der Hofe mittelbar zu nehmen gewohnt war, sichthch verblaBte 
oder ganz aufhorte oder aber nur so weit reichte, als der EinfluB des 
fUrstlichen Beichtvaters sich erstreckte. Die Papste behaupteten zwar 
ihr Recht der Direktive, teilten aber die Nutzungen mit den Fursten, 
bei den einen mehr, bei andern weniger, jedoch bei allen in del' 
Weise, daB durch Vertrage, Dbereinkunfte und gesonderte Klauseln 
in denselben ihr NachO'eben als Nachgiebigkeit anerkannt und eben da
durch ihr Recht aufs ~eue bestatigt wurde. Den Hafen war es in An
betracht del' Macht die hinter ihnen stand, gleich, unter weIchen For
men sie ihre Zwecke erreichten, grundsatzlich abel' - und darin lag 
das fur den Heiligen Stuhl gunstige Moment - wurde der Papst als 

13 Dber die Anfeindungen, die das Buch noch zu Lebzeiten seines Verfassers 
eriuhr, s. R e usc h, Der Index der verbotenen Bucher II (1885) 842 f., und 
H u r t e r, Nomenc1ator literarius IV ~ (19IO) 1484 f. 

a Pia t tis. v. 
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~berhaupt der Kirche anerkannt, dem die volle gesetzgebende und voU~ 
zlehende Gewalt zustehe; nur muBte er sich ofters entschIieBen 

. G I ' G b ' von semer ewa t emen e rauch zu machen, der mehr nach der K 
nnienz der weltlichen Machte aIs durch die eigenen Wunsche :~ 
Interessen berechnet wurde, 

Die zu Ungunsten der Kirche veranderte kirchenpolitische La ' 
d . I' . h ge ill 

en Ita lemsc. en ~taa~en trat besonders auch in der Schaffung des P I a~ 
c e tum reg I u m m die Erscheinung, wonach papstliche Kundgebun 
I . h . l' -gen 

g elC vie welcher Art, mcht vor Erteilung des Iandesherrlichen PI ' 
"ff l' h azets 

vero ent IC t werden durften, so daB die Regierungen stets in der La e 
waren, den Verkehr der Landeskirchenbehorden und der Orden ~ 
dem Hei1igen Stuh! ei~zusch:anken oder zu kontrollieren. In Vene:~ 
kam das Plazet 1754, 111 MaIland 1758, in Neapel 1761 und in Parma 
1765 auf. 

G~ge~ ~nde des hier behandelten Zeitabschnittes gingen die Wunsche 
der Itahemschen GroBen auch noch auf das weltliche Gebiet des Pa ~ 
stes. Jeder wollte ein Stuck yom Kirchenstaat: Neape! zielte auf Ben~~ 
vent und Pontecorvo; Toskana wollte Urbino, und Venedig streckte die 
Hand nach Ferrara aus. 

Die osterreichische Lombardei. 

. Das Haus Hab.sburg erfreute sich im italienischen Teil der spa
mschen Monarchle schon seit drei Jahrhunderten einer kirchlich 
bevorzugten Stellung. Nach dem Dbergang der Lombardei an Gster
reich, hielt .. dies~s zun~chst den bestehenden Zustand. Der Hei1ige 
St.ulH ge:wa~rlelstet: Ihm das Recht der Mitwirkung in allen ge
mlschtg:lsthchen Dmgen. N ur die pure spiritua1ia waren ausgenom
men .. Em besonderes staat1iches Regio Economato, das zugleich 
auc~ 1m N amen des Papstes fungierte, daher Regio Economato Apo
stohco genannt, verwaltete die Giiter und Einkunfte der pfrunden 
und nahm die Prufung des Rechnungswesens der geistlichen Genossen~ 
schaften wahr mit EinschluB der Vermogensnachweise. Der Inhaber 
de~ Amtes kam nicht selten in eine schwierige Lage, wenn von den 
belden Gewalten, in deren Dienst er stand, entgegengesetzte Wei
sungen kamen. In der Folge wurde das Regio Economato zur Giunta 
Economale (1?65) mit kollegialischer Verfassung, die entsprechend 
der ganzen Rlchtung der Zeit nun noch den voUen Verzicht der 
Geistlichke.it auf ihre Steuer- und Zollfreiheit forderte. In Staaten, 
deren Reglerungen von del' Idee der Souveranitat des Staates in 
all.em geleitet waren, schien fur Privilegien, welcher Art sie auch 
sem mochten, kein Platz 15. 

• 15 A. G a.1 ant e, II diritto di placitazione e l' economato dei benefici vacanti 
In ~ombardla. Studio storico-giuridico sulle relazioni fra 10 Stato e la Chiesa 
Mall and ~.894. ~ie !'usfiihrungen Han sSe h 1 itt e r s (s. unter Literatur in; 
!.'nhang) uber ~le GIUnta Economale mtissen nach der Darstellung Gal antes ge
andert und erganzt werden. 
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Man weiB, daB die edle Kaiserin Maria Theresia, die, wie ein Zei~-

nosse sagt un zele enflamme pour la religion" hatte und an der Reh-
ge ' " . f" 

'on avec une ardeur inconcevable" hing, sich nicht so begelstert ur 
gl " .. . t 
d aeistlichen Stand im allgemeinen und fUr die groBen Frelhelten zelg e, 
d~: die Orden in der Monarchie beansrru~hten .. "Si~.liebt". so erza~It 
d am Hofe lebende Gewahrsmann, "mcht die Monche schlechthm, 

erd noch weniger die Mittel, die diese anwenden, um ihre Zahl und 
un . d' B' h . ht ihre Einkunfte zu vermehren; ja sie folgt m leser eZle ung mc 
d m was man unter Interesse del' Kirche versteht, sie legt den 
Oerd~n vielmehr groBe Abgaben auf und hielt an dieser Or~nung fest. 

h als die Geistlichkeit darob in groBe Aufregung genet. Durch 
auc .. h . St d ihre Festigkeit hat sie erreicht, daB diesel' so mac tlge an nur 
noeh im stillen seine Unzufriedenheit zu auBern wagt." 16 

In die Anfange ihrer Regierung war zudem die Spannung gefallen, 
welche zwischen ihr und dem Heiligen Stuh! aus AnlaB der deut-
chen Kaiserwahl Platz gegriffen hatte. Dank dem EinfluB des fran

:osischen Botschafters in Rom, Kardinal de Tenein: hatte P~pst 
Benedikt XIV. etwas vorschnell die \Vah! Karls VII. zum KaIser 
anerkannt 17. Die Schwierigkeiten, die daraus entstanden, erreiehten 
ihren politis chen Hohepunkt, als im Oktober 17~3 cine osterreiehis~he 
Armee unter Lobkowitz in das Gebiet des Klrehenstaates vorstleB, 
um uber Bologna und Rimini den Weg nach N eapel zu nehmen 18 • 

Die Schwierigkeiten wurden noeh vermehrt durch eine Reih~ .von 
MaBnahmen des Wiener Hofes, die den freien Verkehr des Helhgen 
Stuhles mit den Bischofen der Monarchie (Plazet) und die Privilegien 
der Geistlichkeit betrafen. Der personliehen Frommigkeit del' Kaiserin 
und der klugen MaBigung Benedikts XIV. war es zuzuschrei~en, 
daB die Partner sich im Mailander Konkordat yom Jahre I757 uber 
ihre gegenseitigen Anspruche einigten 19. Del' Papst verzichtete auf 
die Freiheit von Steuern und andere wirtschaftliche Vorteile des Klerus. 
Samtliche Kloster wurden auf ihren Vermogensstand untersucht und ein 
Regulativ uber die Verwaltung ihrer Temporalien aufgestellt. ~us
drueklich berief sieh Maria Theresia fur die Bereehtigung zu dlesen 
Verfugungen auf ihre Stellung als del' Suprema ~dvoc~ta Eccle~~ae 
und auf das staatliche Oberaufsichtsrecht. Sie erbhekte 111 der GroBe 
und Gebundenheit des geistlichen Vermogens einen volkswirtschaftliehen 
N aehteil, und darum schritt sie, von ihrem volks- und nationalwirtschaft-

18 F r it z A r n h e i m, Das Urteil eines schwedischen Diplomaten (Graf Nils 
Bark) tiber den Wiener Hof im Jahre I756, in: Mitt. des osterr. Instituts f. 
Geschichtsforschung X (1889) 287 ff. 

17 P. A. K irs c h, Zum Verhalten des papstlichen Stuhles bei der Kaiserwahl 
Karls VII. u. Franz' I. in den Jahren I742 u. I745, in: Hist. Jahrb. 1905, 43ff. 

18 T h. Rei gel, Der osterr. Erbfolgekrieg, Nordlingen I877, und Rist.-pol. 
Bl. XXXI I53-I77. 

19 Das Mailandische Konkordat s. bei Nus s i a. a. O. 128-132. VgI. A r
net h, Gesch. Iv1:aria Theresias, Wien 1864/70, II 178 ff.; IV 54 ff. 
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~ichen Standpunkt aus, zur Abwehr eines Dbelstand G t . 
msgesamt 2200 Abteien und wenn die Scha"t es. 'ffs errelch hatte 
KI 

..' zung zutn t iiber 6 
osterleute belderlel Geschlechts, In eine 'I D k ',_ 4000 

'I d' K' , r Ilrer en schntten 
SIC 1 Ie alserm scharf gegen die V h d " wandte 
S h k 

'h ersuc e er Kloster i"b 
c ran en I rer urspriinglichen Stift h' ' 1 er die Ad' , ung mauszugehen 20 

,u~,h er ~elltge Stuhl verschloB sich dem Tatbest; , 
MIBstande lllcht. Papst Benedikt XIV 'h ,nd gewlsser 
s~che sein Breve "Apostolicae servitutis'" nc tete lllcht ohne Ur
eI~geschrankt gegen die Negotiationen des ;~t~5, ~eObrudar I741 un
DIe Gefahr war indes die d £I d S un r ensklerus 21 
, h ' a er taat sein angebli h Ob ' 

SIC tsrecht auf alles in der Kirche erw ' "~. es erauf_ 
in der os~erreichischen Lombardei unte:l~:~:i u~f Sle ~rfullte sich auch 
unter KaIser Joseph II. 22. a lereSla und noch mehr 

Es ?edarf keines besondern Hinweises daB d' .. 
JansellIsmus genau wie die Regal" t d' Ie Anhanger des 
n~ch jeder. Richtung hin V orsch~~ el:iste:t:~~agi.chen ~irchenhoheit 
~:es: gehelme Unterstiitzung wohlwollend z ~e Reg.lerung nahm 
landIS chen Klerus hatte sie J'a . I' h ur. enntlllS. Den mai-
b 1 1 Zlem IC unter Ihren Auge H' 

rauc lte a so der osterreichische Staat k 1 G n. leI' 
wie im fern en Belgien, den We del' E

S a~z e~. raf Cobenzi nicht, 
lombardischen Kirche urn zu h" g . ~quet: ~?er den Zustand del' 
nenden Zeitfragen de~ke und u~::~~.wle dIe Gelstllchkeit iiber die bren-

Die Herzogtiimer Parma und Piacenza. 
Von Parma und Piacenza in d 

bourbonischen H6fe im Jahre ~ l :1' groBe Vor~toB aus, den die 
sam unternahmcn De A I £17 9 g gen den JesUltenorden gemein-

. l' n a war foigender' H F d' 
traf in den Jahren I764 bis I 6 A . :rzog er mand 

:~h~~~n~: ~:r d~~risten j~ner ~~t d~:d~~:a~:n'zu~lt:n~:~~ ~~: a~:; 
Gebiet dar~tellten. t~~~;lste~ schwere. Eingriffe in das kirchliche 
reichischen Beispiel in del' Lan beremd . e~nch~ete er nach dem oster-

. om ar el eme elgene Ku' f" . 
gelstliche Sachen. Er IieB ferner die S . :le ur gemlscht
durch eine h' f" . hftungsbnefe del' Kloster 

ler ur emgesetzte Kommis . .. f .. 
Steuerfreiheit del' Geistlichkeit und T swn?ru en, .?es~hrankte die 
Heher Erlasse im Lande VOl' der her "\ elr.boht dlGe Verku.ndlgung papst-
ZL . d zog IC en enehmIgung E .. 

1 wun ern gewesen, wenn nicht auch . A " . s ware 
den Klerus erlassen worden ware Db em 11 md~rtIsatwnsgesetz gegen 
_ das Plazet ausgenommen d . d e~ a .. ~ lese Fragen hatte sich 
tieren konnte d H '1' ' Sas er eIhge Stuhl niemals akzep~ 

- er el 1ge tuhI in del' I b d' 
auftauchten mit den Hf' h '" ~om ar el und wo sie 
. ' _rrsc ern verstandIgt V' II . h .. 
III Parma das AuBer t . d . Ie elc t ware auch 

s e III em nun einsetzenden Kampf zwischen 

20 ~gl. Per the s, Personen u. Zustande II 6, -
Theresla (Samml. Deutsche Fiih Bd I I3 , K. K ret s c h mer, Maria 

21 Bull. Bened XIV I f rer . II), Gotha I925, 275 f. 
. I4 . 22 Ausfiihrlich W 01 f, Pius VI. I 42 9. 
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Ilof und Kurie vermieden worden, wenn statt des Papstes Kle
mens XIII. noch Benedikt XIV. regiert hatte. Einen staatsrecht
lichen Einschlag bekam del' Streit noch dadurch, daB del' Herzog von 
den Bischofen den Lehenseid abverlangte, wogegen del' Papst als 
1nhaber del' Lehensoberherrlichkeit Einspruch erheben muBte. Doch 
hat sich Papst Klemens XIII. unzweifelhaft in der Form del' Abwehr 
vergriffen. GewiB hatte el' das gute Recht, wie es durch die Bulle 
vom 30. J anuar 1768 geschah 23, die herzoglichen' Anordnungen fiir 
null und nichtig zu erklaren; aber daB er zugleich die Teilnahme an 
den Vel'ordnungen mit Zensuren belegte, deren Aufhebung nul' dem 
Heiligen Stuhl vorbehalten sei, und daB er ferner die Untertanen des 
Herzogs yon der Verbindlichkeit freisprach, jene Anordnungen des 
Herzogs zu beobachten, und dessen Rate mit dem Banne bedrohte, 
war gefahrlich. 1m Heiligen Kollegium war man Yerstimmt, daB der 
Papst in den wichtigsten Fragen die Stimme des Heiligen Kollegiums 
zu wenig beachte. Es warnte vergebens yor iiberstiirzten Schritten 24. 

Die Folgen waren denn auch nach jeder Richtung verhangnisvoll. Die 
bourbonischen H6fe storten sich nicht an den Strafandrohungen, son
dem gingen ihrerseits zum Angriff gegen den Heiligen. Stuhl selbst 
tiber: Parma vertrieb die Jesuiten aus dem Lande, Frankreich besetzte 
die Grafschaften Avignon und Venaissin, N eapel aber Benevent und 
Pontecorvo. N eapel drohte iiberdies noch mit der Wegnahme von Castro 
und Ronciglione. Karl III. yon Spanien forderte Anerkennung del' 
unabhangigen Souveranitat des Herzogtums Parma sowie del' erfolgten 
LosreiBung papstlichen Gebietes, die Verbannung des Kardinalstaats
sekretars Torrigiani und des Jesuitengenerals aus Rom und die Auf
hebung des Jesuitenol'dens und Sakularisation seiner Mitglieder. 

1m Januar I769 iiberreichten die Gesandten del' drei bourbonischen 
Hofe in Rom ihre Denkschriften, die die unverziigliche Aufhebung des 
Jesuitenordens forderten. Was ntitzte es, daB der Papst bei seiner Ent
scheidung blieb? Wie 500ft im Leben der Papste, wiederholte sich auch 
in diesem Falle die Erfahrung, daB der N achfolger unter yiel schwierigeren 
Umstanden die Sache wieder friedlich beilegte. Papst Klemens XIV. 
hatte den emsten Wunsch, den Streit wegen des Edikts von Parma 
zu beseitigen. In diesem Wunsch traf er sich mit der Kaiserin Maria 
Theresia, deren Tochter Maria Amalia mit dem Infanten von Spanien 
und kiinftigen Herzog yon Parma und Piacenza, Ferdinand I., ver
mahlt werden sollte. Sie machte ihre Zusage von der Regelung des 
Streites um Parma abhangig. Del' Papst schlug den weisen Ausweg 
ein, daB er den beiden Verlobten sogleich die erforderliche Dispens 
erteilte und so stillschweigend aBe Schritte seines V organgers gegen 

23 Konstit. "Alias ad Apostolatus" in: Bull. Rom. Cont. III 483-489, n. 654· 
Das von E. v. ]\I[ ii n c h (Vollstandige Sammlung aller altern und neuern Kon
kordate, 2 Bde., Leipzig 1830, I 5I2 ff.) mitgeteilte Aktenstiick ist ein stellenweise 
entstellter Auszug. 

24 Den gel a. a. O. 83 f. 
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Parma auBer Kraft setzte. Der Briefwechsel, den die Kaiserin we 
d · . gen 

leser und anderer Fragen mIt dem Papste unterhielt, gereicht beid 
zu hochsten Ehre. Klemens schatzte die edle Furstin ungeme' en 
1\"" . Th . . d . ~ m, und 
'.Lana ereSla Wle er vergalt dlese Wertschatzung mit el' k' " ner lUd-

lIchen Ergebenhelt gegen Klemens. 

Die 0 e b i e ted e s H a use s S a v 0 yen. 

In dem gro~en Ringen zwischen den Hausern Habsburg und 
Bourbon urn dIe V orherrschaft uber die katholischen Staaten d 
Volker des Sudens Europas stand das Haus Savoyen bald auf die~~r 
ba.ld auf der and ern Seite 24". Ob die Macht der Verhaltnisse diese~ 
Hm- und Herschwanken forderten, ist schwer zu entscheiden' jed 
falls hat es dabei seinen V orteil gefunden. Wahrend des Dre'B:

n
-

"'h . K 1 19-
Ja nge~ rie.ge.s hie~t Richelieu, del' Allgewaltige, die Herzogin_ 
Rege?tm Chns~me, eme Schwester Ludwigs XIII., an seiner Seite, 
aber Ihre Schwager, der Prinz Thomas und der Kardinal Moritz v 
Savoyen, die ihre Vormundschaft uber ihren Sohn nicht anerkannteo

n 

verbundeten sich mit Konig Philipp IV. von Spanien. mit des n, 
H'lf . . h 6 d . sen 

1 e s.le SIC 1 .. 39. es groBten Teiles des Stammlandes mit Turin 
~nd Nlzza b.emachhg~en. Der ~onfl.ikt wurde durch den Vertrag 
vom 14· Jum 1642 belgelegt. Rlcheheu verpfliehtete sich zur Rau
mung der von den Franzosen besetzten Gebiete sobald die Spa . 
. l' h' ,mer 

em g elC es tU.n wurde~. Diesem Vertrag traten auch Prinz Thomas 
u~d ?er ~ardmal Montz bei. Auf Jahrzehnte hinaus war die Ab
h~nglgkelt des kleinen Landes von Frankreich besiege It. Herzog 
Vlktor Amade~s II ... (I675~17?0) wechselte in den neunziger Jahren 
zur GroBen Alltanz uber, dIe slch gegen Ludwig XIV. auf tat wurd 
aber du~ch die fra~zosische Besetzung seines Landes gezwun~en, be~ 
Fr~~krelch zu blelben, wofur er Casale und Pignerolo mit Perosa 
zu~uckbekam. I~03 fi:! er von neuem von Frankreich abo Der Sieg 
Pnnz ~ugens bel Tunn (1706) befreite das Land von den Franzosen. 
1m Fneden zu l!trecht fielen ihm der Rest von Montferrat, Teile des 
~e~z.ogtums ~a:!an? (Alessandria, das Sesiatal, die Lomellina) und 
~lzlhen als K?mgrelch zU. Des Besitzes von Sizilien erfreute er sich 
n~r. kurze Ze~t; 1718 verlor er es. Als Ersatz wurde ihm 1720 Sar. 
dmlen zugewlesen. 

Des Viktor Amadeus II. Sohn, Karl Emanuel III. (1730- 1773) 
erwarb durch den polnischen Erbfolgekrieg, in dem er als Ober~ 
be~ehlshaber der vereinigten franzosisch-sardinischen Truppen 1734 
bel Guastalla .un~. Parm~ s.iegte, im Frieden von \Vien 1738 Tortona 
un.d Novara, 1m osterrelchlschen Erbfolgekrieg, zunachst mit Frank
reIch, dann mit ~aria Theresia verbiindet (1742), im Jahre 1748 die 
Gra~schaft Anghlera, das Gebiet um Bobbio, Teile des Fiirstentums 
PavIa und das Erbrecht in Piacenza. Unter seinem Sohn Viktor 

24. C h r. D u fay a r d, Histoire de Savoie, Paris 1922. 
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. Amadeus III. (I773-I796) gingen durch die Siege Bonapartes zu
~rst Sardinien und Nizza, bald darauf auch der festlandische 
Besitz an Frankreich verloren. Konig Karl Emanuel IV. entsagte 
clem Thron und begab sich nach Rom, urn den Rest seines Lebens 
Gott zu weihen. Spater trat er, nachdem die Gesellschaft J esu wieder
hergestellt worden war, in den Orden ein, als deren Mitglied er 1819 
in Rom sein Leben beschloB. Den Thron iiberlieB er seinem Bruder 
Viktor Emanuel, Herzog von Aosta (r802). 

Die kleinen Herzoge von Savoyen ahmten die a b sol uti s tis c hen 
G est en ihrer groBen N achbarn nacho Kirchenpolitisch fiihrte dies zu 
Verstimmungen zwischen ihnen und dem Heiligen Stuh!. Es han~ 
delte sich vorzugsweise urn das iiber die bloBe Empfehlung hinaus
gehende Nominationsrecht auf die Bischofssitze, das die Herzoge 
beanspruchten und urn die Jurisdiktion der Inquisition, die Verletzung 
der Immunitat der Kloster und die Steuerfreiheit des Klerus. Diese 
Beschwerdepunkte erhob der Heilige Stuh! bzw. sein Vertreter schon 
r624, doch ohne Erfolg. Die Lage spitzte sich unter den Auswir
kung en eines herzoglichen Edikts vom 30. April 1643 so zu, daB 
der N untius Cecchinelli die Verhangung des Interdikts iiber das 
Land empfahl, aber Urban VIII. ging darauf nicht ein 25. Herzog 
Viktor Amadeus II. beanspruchte das volle Nominationsrecht fur 
Bistiimer und Abteien. Das Diozesanrecht, das die auswartigen 
Bischofe uber den Teil ihrer Sprengel, der savoyisches Gebiet war, 
iibten, war ein Gegenstand heftigen Widerspruchs schon dieses 
Herzogs. Je alter der Herzog wurde, desto mehr verstarkte sich sein 
Regierungssystem zur Papalhoheit im Lande. Er errichtete im Jahre 
I7 IO ein besonderes (jkonomat £lir die Verwaltung erledigter Pfriin
den, gab dem Plazet eine groBere Ausdehnung und verbot die Ver
kundigung romischer Zensuren. Der Protest der Kurie verhallte 
wirkungslos 26 • Urn groBeres Unheil zu verhuten, bestatigte Kle~ 
mens XI. I7I2 den herzoglichen (jkonom als Apostolischen (jkonom 27. 

Der Friede von Utrecht (I713) hatte dem Herzog den Konigstitel, 
die Anwartschaft auf Spanien fiir den Fall, daB die Linie Philipps V. 
erlosche, und die Herrschaft iiber die Insel Sizilien gebracht. In den 
verschiedenen Friedensschliissen, die den spanischen Erbfolgekrieg 
beendeten, wurde uber N eapel, Sizilien und Sardinien, obschon sie 
Lehen der romischen Kirche waren, von den Machten verfiigt, als 
existiere dieses Rechtsverhaltnis iiberhaupt nicht oder wenigstens 
nicht mehr. 

25 Pas tor XIII 2, 7I I. 

26 Car u t t i, Storia del regno di Vittorio Amadeo II, Turin I856, bes. S. 82 f. 
184 f. Konstit. "Romanus Pontifex" in: Bull. Rom. VIII 148 f. D u Pie s sis, 
ColI. iudic. III 2,601-606. 

27 Aus G a I ant e, II diritto di placitazione 100 f. geht hervor, daB, als ein 
Teil der mailandischen Staaten an Piemont kam, dorthin auch das mailandische 
Okonomat verpflanzt wurde. 
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Der Papst suchte sein Recht auf Sizilien dadurch ... . '" zu wahren, 
daB er dem neuen KOnIg dIe PnvIleglen der sog. "Sizilischen M _ 
narchie" 28 ~ntzog, und als dieser sie trotzdem iibte, die Insel mit Banon 
und Interdlkt belegt~. Aber wie rachte sich Viktor? Dreitausend 
O:-dens- und Weltpnester, die der papstlichen Anordnung Fol e 
lelsteten, wurden des Landes vel' wiesen und fliichteten nach R g 
wo der Papst fiir ihren Unterhalt aufkommen muBte. Erst I~m, 
als. Sizilien infolge des Abschlusses der Quadrupelallianz an 'd:~ 
~alser fie], w~rden Bann und Interdikt aufgehoben 29. Der den Sizi
han ern. verhaHte Savoyer verlieB I7I8 das Land. Der Streit nah 
dann eme mildere Farbung an, aber das Ende desselben erlebte Pap ~ 
Klemens XI. selbst nicht mehr. s 

Aus dem Konig von Sizilien war seit 1720 ein Konig von Sardini 
geworden. Am I9. Marz 172I starb Papst Klemens XI. Der n en 
Papst Benedikt XIII. erkannte den neuen Konig an wiewohl edue 
HT S ' er el 1ge tuhl in del' Frage del' BeIehnung dieses Landes unhoflich 
u~d. mit. Verletzung seines Rechts umgangen worden war, und be
wl~~lgte Ihm d~~ch Bulle .vom 24. Marz I727 das Patronat iiber aBe 
Klo.~te: und Kl~ch~n semes Gebietes, sowie weitgehende Rechte 
b~zug.hc~. der gelsthchen Immunitat, del' Spolie:n u. a.; nur sollten 
dIe Emkunfte erledigter Pfriinden zum Besten der Kirche verwaltet 
und .verwendet werden. Nun wurde auch das seit I7I3 vakant 
~rzblstum Turin wieder besetzt. Das Universalpatronat der katho~ 
hschen ~otenta~en war die Kemfrage, urn die sich ein jahrzehnte
langes dlplomatrsches Spiel im Siiden Europas schlang. Da sie von 
den Re~~nten als Mach~frage behandelt wurde, war die Entscheidung 
des Helhge~ Stuhles kemeswegs leicht. DaB die Papste diesel' Periode 
den Ausglelch su~hten, gerei.~h.t ihnen zur Ehre. Man hat getadelt, 
daB Papst BenedIkt dem KOnIg von Sardinien formlich ein Kon
kordat habe anbieten lassen; der papstliche Unterhandler, P. Tho
mas 0. S. B. von Spoleto, sei gegeniiber dem Vertreter des Konigs 
Marchese d' Ormea, ganz unzulanglich gewesen. Dann waren e; 
aber auch die Kardinale Nikolaus Coscia und Lercari, mit denen der 
gewandt~ Marchese in Rom verhandelte. Del' ehemalige kleine Her
zog bewIes: daB seine Zahigkeit in der Verfolgung seiner Ziele groBer 
war als dIe. Kunst der Kurie, unangenehme Dinge zu verzogern. 
Au~h SpanIen und Portugal kii.mpften urn diese Zeit urn das 
ym~ersalpatronat. In Sizilien versteifte sich del' Kaiser auf ein 
ahnhches Recht. Sardinien erlangte sogar den vom Konig so sehr 

28 tib~r die gesamte Entwicklung der Monarchia Sicula vgl. Sen tis Die 
M~~ar;:hl.~ Sicula. Eine hist.-kanon. Untersuchung, Freiburg i. Br. 1869.' . 
Ph' . Vorubergehend ~17I8-1720) £geriet Sizilien in die Hande Spaniens. Konig 

Ihpp 'I. v?n Spamen nahm SOlort die Verhandlungen mit Rom wegen der 
Mona~chl~ Sicula auf. Rom lehnte das Wiederaufleben des Privilegs der Mo
narchia S.lc~~a ab, stellte aber dne andere Vereinbarung in Aussicht. Die ver
bannten Slzlhaner durften zuriickkehren. 1720 kommt Sizilien dann an den Kaiser. 

Die Kirche in Italien. 159 

begehrten Kronkardinal. W ollte man darum dem zum Ausgleich 
gestimmten Papst ziimen? J ede Privilegienverleihung ist dem MiB
brauch ausgesetzt. Konig Viktor Amadeus geriet in den Ietzten J ahren 
unter den ungiinstigen EinfluB des Grafen Albert Radicati, del' als 
Freidenker angesprochen wird und sichel' kein Interesse hatte, die 
sardinische Kirche etwa im Geiste der Kurie zu regieren. 

Einer Verabredung im Konklave gemaB sollte del' neue Papst 
Klemens XII. (1730-1740) die sardinische Konvention von 172 7 
als angeblich nicht in gehoriger Form abgeschlossen und den papst
lichen und bischoflichen Rechten abtraglich aufheben. Dies geschah. 
Da abel' der Papst gleichzeitig Anspruch auf einige Stadte im Piemon
tesischen als Lehensgiiter des Heiligen Stuhles erhob, in Ansehung deren 
zwischen Benedikt XIII. und dem Konig nichts entschieden worden sei, 
,var der Konflikt unvermeidlich. Del' neue Konig Karl Emanuel III. 
(1730- I 773), del' nach del' Abdankung seines Vaters die Regierung 
angetreten hatte, hob alle diplomatische Gemeinschaft mit Rom auf. 
Der papstliche Nuntius Merlini verlieB Turin Anfang Dezember 
J753' Der Konig hatte namlich an Papst Benedikt XIV. das An
sinnen gestellt, daB er die Turiner Nuntiatur zu einer solchen ersten 
Ranges erhebe, so daB deren Inhaber unmittelbaren Anspruch auf das 
Kardinalat bekomme; denn Piemont sei jetzt eine Macht ersten 
Ranges. Von del' Milde Benedikts war zu erwarten, daB er den 
Wunsch Karl Emanuels III. erfiille. Da aber die Hofe von NeapeI, 
Venedig und Polen dieselbe Rangerhohung auch fiir ihre Nuntien 
forderten, unterblieb die Erhohung. Es scheint auch, daB die aus
gedehnte Jurisdiktion del' Nuntien dem Konig miBfiel und die gefor
derte Rangerhohung nur dazu diente, den N untius fur einige Zeit 
zu entfernen 30. Ganz schliefen die Beziehungen mit Rom jedoch nicht 
em. Dafiir sorgte schon die akademische Runde, die del' Herzog 
Viktor Amadeus III. in Turin urn sich zu versammeln pflegte, zu 
deren fiihrenden Kopfen der gelehrte und from me Barnabit und 
nachmalige Kardinal G e r d i lund der Erzbischof von Turin zahlten. 
Ais del' Konig nun noch die Dienste des N eapolitaners Pietro Gian
none, der einer del' \V ortfiihrer des fiirstlichen Regalismus war und 
Rom haBte, ablehnte, ihn sogar festnehmen und einkerkem lieB 3\ 
war das Eis gebrochen: die Gegner fanden sich wieder zu offiziellen 
Verhandlungen zusammen. Aber zur \iViederaufnahme der N untiatur 
kam es nicht. 

30 G. De mar i a, La soppressione della Nunziatura pontificia in Piemonte nel 
1753, in: Rivista storica Ital. XI (1894) 57-91. 

31 Car u t t i a. a. O. 460 f. 483 f. und Storia del regno di Carlo Emanuele III, 
Turin 1859, I 22 132 f. 139. tiber Pietro Giannone (t I748 in der Zitadelle von 
Turin) s. Supplem. ad Natal. Alex. II 583 f.; Car u t t i a. a. O. 135-I48. 
Giannone verfaBte eine Karl VI. gewidmete Historia civile del regno di Napoli, 
1723 u. o. Giannone muBte das Gebiet des Konigreichs Neapel verlassen, als die 
osterreichische Herrschaft daselbst ein Ende hatte. Er suchte AnschluB bei 
andern HOfen. Der Hof von Turin nahm ihn fest. 
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Dberzeugt, daB der Streit zwischen geistlicher und weltlicher Ge
walt nur den Feinden der Religion Gewinn bringe, leitete der neUe 
Papst Benedikt XIV. alsbald nach seiner Wahl einen Bdefwechsel 
mit den Ministern der katholischen Hofe ein. Der Erfolg war iiber
raschend. Schon am 5. Januar 1741 einigten sich der Papst und Konig 
Karl Emanuel auf zwei Vereinbarungen. Die eine iibertrug dem 
Konig das Apostolische Vikariat iiber die papstlichen Lehensgebiete 
mit der Auflage des Lehenszinses, der jahrlich in der Gestalt eines 
Ke1ches im Werte von rooo Dukaten an die Apostolische Kammer 
entrichtet werden muBte. Die zweite regelte das Patronat und die 
Verwaltung der Benefizien in den savoyischen Stammlanden. \i\T egen 
des Diozesanrechtes einiger auswartiger Bischofe ergaben sich noch 
manche Schwierigkeiten. Durch Breve vom 6. Januar 1742 legte 
Benedikt diesen Bisehofen auf, fiir ihre savoyischen Diozesanteile 
eigene Generalvikare zu bestellen; aueh sehrankte er ihre geistliehe 
Geriehtsbarkeit ein. 

In der Foige bemiihte sieh der Turiner Hof, Ruhe zu halten. 
Kirehenpolitiseh war er ja fiirs erste gesattigt. 

Konig Karl Emanuel IlL war einer der tatigsten Fiirsten seiner 
Zeit. Auf der Insel Sardinien, die in furchtbarer Verwilderung iiber
nommen worden war, wurde der Grund zu einer besseren Gestaltung 
gelegt 32. Der Konig versaumte in Bezug auf legislative und admini
strative Einriehtungen niehts, was dem Lande zum Segen gereiehen 
konnte. Das Beispiel dieses aufgeklarten Fiirsten beweist, wie not
wen dig es ist, bei den katholisehen Fiirsten dieses Zeitalters zwischen 
den kirehenpolitisehen, ganz jm Dienste der angeblieh vollen Staats
hoheit stehenden Regierungsgrundsatzen und der personlichen 
Glaubigkeit des Regenten zu unterseheiden. Der absolutistiseh ver
anlagte Karl Emanuel lenkte sofort ein, als der milde Benedikt sich 
um seine legitime Mitarbeit auf dem Gebiet der religiosen Volks
erziehung bemiihte. Der Konig lieB dem Erbprinzen Karl Emanuel 
von Piemont durch den Barnabiten Gerdil eine vortreffliehe Erzie
hung angedeihen 33. Der Prinz entsagte spater der Krone und wurde 
Ordensmann. Als der Konig starb (1773), widmete ihm Papst Kle
mens XIV. in der Aliokution vom 8. Marz einen tiefgefiihlten Naehruf. 

Das konigliehe Nominationsrecht erfuhr unter Konig Viktor Ama
deus III. (1773-1796) infolge neuen Landererwerbes im Jahre 1779 
eine weitere Ausdehnung. In Chambery wurde ein neuer erzbisehof
licher Stuhl erriehtet ai. Die franzosische Besetzung anderte das Ver
haltnis des Landes zu Rom grundlegend. 

32 A. v. R e u m 0 nt, Zeitgenossen I, Berlin r862, 13 fl.: Biographie von Cesare 
Balbo. 

33 iJber Gerdil s. Hist.-pol. B!. XXX (I852) 47 fl. 
34 Car u t t i, Carlo Emanuele III, Turin I859, 151 f. Die Konvention von 

1741 bei Nus s i, Convent. 69-7I. Traites pub!. de la Maison Royale de Savoie 
avec les Puissances etrangeres II, Turin I836, 515-529. Die Instruktion an die 

Die Kirche in Italien. 161 

D asK 0 n i g rei c h b e ide r S i z il i en. 

K ire hen pol i tis e h wurde die Lage des Konigreiehs beider 
Sizilien infolge des Dynastienweehsels zu Beginn des 18. J~h.rhU1~
derts eine besonders unruhige. Wegen ~iB~rauehen in der Tat1~kelt 
des Nuntiaturtribunals wurde der .NuntlUs .. 1m Jahre 1717 v~rtneben 

d das Tribunal geschlossen. M1t der Ruckkehr des N untlUs 17 19 
t1~ de aueh das Tribunal wieder geoffnet. Die Ruhe hielt nicht 
"ur . B 11 f" 
lange an. Kaiser Karl :viinsehte ~n.d e~langte 1728 e1?e u e ur 

d Konigreieh welehe 1hm als Komg d1e Bestellung emes obersten 
as, . I' h S h 

Richters einraumte, der in dritter Instanz in allen g~lSt lC en, ac, en 
kraft apostoliseher Autoritat entseheiden sollte; nur dIe ganz w1chtlgen 
Angelegenheiten behielt sieh der Heilige St~hl vor. ~n Rom selbst 
begegnete das Indult innerhalb des Kardmalkol1eglUm~ stark:m 
Widerspruch, aber sowohl der Papst Benedikt XIII. ':le d~r 1hn 
beratende Kardinal Lambertini hielten diesen Komprom1B ~.wls.ehen 
d beiderseitigen Anspriiehen unter den gegebenen Verhaltmssen 

en ' H T 
fur eine N otwendigkeit. Die intransigente Richtung im e1 1gen 
Kollegium wuBte zudem auch keinen andern Weg, d.cr r:nehr ver
sprach. War es nicht zutraglicher, ei~er Zeit~iehtung, .dle d1e S?nder~ 
steHung des Klerus besonders naeh Ihrer w1rtschafthehen Se1te be
schranken wollte, schrittweise zu folgen, statt den Ka~pf au~zu
nehmen, iiber dessen Ausgang ernste Wiirdentrager der K1rehe wlrk
lich sehr ernstdaehten? Seit 1743 pfiegte dem Konig vor Ernennun~ 
des Nuntius die Liste der Kandidaten prasentiert zu wer~en. M1t 
Absicht hatte der Heilige Stuhl dies 1753 unterlassen. Als dIe Unter
lassung 1759 ein zweites Mal erfolgte, fragte der Koni?, offiziell in 
Rom an mit der Drohung, die Aufhebung der N untlatur sel zu 

gewartigen 35. ..... • 

\i\Tie die Lage in den romamsehen Landern sleh zuse~ends 1m 
Sinne des kirchenreehtlichen Territorialismus wandelte, ze1gt deut
lich der Umstand, daB der hI. Alfons Maria von Liguori, der die 
Frage: "Darf der Papst Steuern erheben?", noeh in der fiinften Auf
lage seiner "Moral" bejahend behandelt.~, in .der seehsten Auflage 
nieht mehr wagte, dies en Standpunkt offenthch zu vertreten.· Er 
erteilte seinem Verleger Remondini in Venedig den Auf trag, den 
betreffenden Druekbogen abzuandern, da dieser Satz bei der Ab
fassung seiner "Moral" wohl allgemeine Lehre gewesen, heute aber 
bei den Regalisten verhaBt sei, so daB Gefahr bestehe, daB das VI{ erk 

auswartigen Bischofe vom 6. Jan. 1742 bei Nus s i a. a. O. 9~II~: Die. Kon
vention yom 24. Juni 1750 tiber den Verzicht des Papstes auf Emkunfte m Sa.
voyen gegen eine geringe Entschadigung s. Nus s i II7-~20. G .. Gar b? neIll, 
Benedetto XIV al battesimo di Carlo Emanuele IV dl SavOla, Tunn I906, 
M. Tor ton e s e, La politic a ecc1esiastica di Carlo Emanuele IV nella soppres-
sione della Nunziatura e verso i Gesuiti, Florenz 1912. . 

35 S cad u t 0 280. Dber die Entstehung der Nuntiatur von Neape1 s. A. M el-
ster im Rist. Jahrb. XIV (1893) 70-82. 

11 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 
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in Frankreich und Spanien verbrannt werde. Und beziiglich seiner 
Schrift "V e~ita della fede" bem.erkt Alfons seine.~ Verleger: "Sorg_ 
faltig habe lch weder gegen dIe Gewalt des Fursten noch fiir die 
Gewalt des Papstes geschrieben, da ich wei.B, wie eifersiichtig man 
heute jedes Wort tiber diese beiden Gewalten bewacht." 36 Diese 
Betrachtungsweise fiihrte kurz nach dem Regierungsantritt Karls 
von Bourbon (1738-1759) zum Konkordat vom Jahre 1741, das der 
Krone beziiglich der Immunitat des Klerus bedeutende Zugestand_ 
nisse machte und an die Stelle des vom Konig bestellten obersten 
Einzelrichters in Kirchensachen ein Tribunal errichtete, das aus welt
lichen und geistlichen Richtern zusammengesetzt war und von einem 
kirchlichen vViirdentrager prasidiert wurde. Auf Grund der Kon
vention erhielt der Konig das Ernennungsrecht fiir 26 Bistiimer 37. 

Ais nun Spanien und N eapel noch das Verbot des Freimaurerordens 
durch Benedikp8 im Jahre 1751 veroffentlichten, schien ein herz
liches Verhaltnis zwischen den beiden Gewalten hergestellt. N ur die 
Beziehungen zur Nuntiatur scheinen nicht die besten gewesen zu 
sein. Ihretwegen kam es I759, wie erwahnt, zu einem Zusammen_ 
staB. Der Konig entzog dem Nuntius (I768) zuletzt das Recht, 
Geistliche, seien es Welt- oder Ordenspriester" gefangen zu setzen. 
Die staatsokonomische Haltung, we1che Karl einnahm, entsprach 
nicht den Hoffnungen, die die Neapolitaner und Sizilianer auf ihn 
gesetzt hatten. An Reformversuchen lieB es der Konig zwar nicht 
fehlen, aber, sei es, daB er zu stiirmisch und uniiberlegt vorging, sei 
es, daB das trage und an den alten MiBbrauchen hangende Volk die 
Neuerungen miBverstand: eine allgemeine Unzufriedenheit war die 
Folge. Der Aufwand des Hofes belief sich auf fiinf MiIIionen Franken, 
eine Summe, zu welcher die kleinen Aufwandentschadigungen, die 
unter osterreichischer Herrschaft nach W ien fiossen, in keinem V er~ 
haltnis standen. Fiir Wissenschaft und Kunst geschah fast nichts. 
Auffallend ist der Urn stand, daB Tanucci, der spater unter Konig 
Ferdinand eine so groBe Rolle spieite, unter Karl kaum EinfiuB hatte. 
Als Karl im Jahre I759 nach Spanien abreiste, urn den spanischen 
Thron zu besteigen, lie.B man ihn gern ziehen 39. Neapel und Sizilien 
blieben spanische Sekundogenitur, Waren somit der Verfiigung des 
Heiligen Stuhles, der auf Grund der Lehensherrlichkeit das Konigreich 
verleihen konnte, wem er wollte, tatsachlich entzogen. Ein Teil des 
Landes befand sich in einem schreckenerregenden K u I t u r z u s tan d. 

36 Lettere di S. Alfonso M. di Liguori. Parte prima: Corrispondenza gene
rale, 3 Bde.; Parte seconda: Corrispondenza speciale, r Bd., Rom r887/90, III 
3I9 354· 

37 Konkordat von 1741 bei Nus s i, Conv. 72-98; Sen tis, Die "Monarchia 
SicuIa" a. a. O. I9I £f. 

38 Bull. Bened. I, Ausg. Venedig 94: Const. 62 II 234 f. 
39 M i c h e 1 a n gel 0 S chi p a, II regno di N apoH al tempo di Carlo di Bar

bone, Neapel 1904. Das Konigreich war infolge eines von den Spaniern angezet
te1ten Aufstandes 1733-1734 den Osterreichern entrissen worden. 
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N eapolitaner Genovesi schreibt I 754: "In diesem Konigreich 
~ind einige Gegenden, mit denen verglichen die von Wilden be
~vohnten Lander zivilisiert erscheinen. Gute Sitten, Reinlichkeit 
, '1 
sucht man vergebens; wenn jemand lesen und schreiben kann, so gl.t 
er als ein vVeltwunder." Und zehn Jahre fruher hatte der Nord
italiener de Brosse (1745) sein Urteil dahin abgegeben, "daB er mit 
Erstaunen ein wegen seiner Fruchtbarkeit beriihmtes Land voll des 
Elendes und der Not gesehen habe, wo es an aHem fehlte, was das 
Leben ertraglich machen kann." Beide Autoren erwahnen, daB die Be
wohner vom Christentum nicht mehr hatten als die Taufe, und sich 
so betriigen, daB man sie mit den wilden Tieren vergleichen konne 40. 

Aus diesen Zustanden erklart sich, weshalb Papst Benedikt XIV. 
so bereitwillig auf den Wunsch des Konigs einging und I748 die 
iibergroBe Zahl der Feiertage verminderte, eine MaBnahme, die dem 
Papst von kirchlichen Kreisen sehr veriibelt wurde, die aber darauf 
abzielte, das trage Yolk dem "dolce far niente" in etwa zu entziehen. 
Der Papst hatte iibrigens diesen Gegenstand schon 1743 durch einige 
Theologen priifen lassen, da er Widerspruch voraussah, auch von 
einigen Kardinalen, denen er jedoch Stillschweigen auferlegte. 

Es geht aber nicht an, den sittlichen und religiosen Zustand des 
Konigreiches beider Sizilien auf das Konto der Nachlassigkeit des 
Konigs Karl allein zu setzen. Kein Geringerer als Papst Klemens XII. 
stellte nach einem Bericht von 1730 "mit vielen zahren den Kardi
nalen und den Bischofen taglich den deplorablen zustand der reli
aion des christenthumbs und der seelen schad en in dasigen Reichen 
I'> ' 
vor, worinnen der atheismus nicht allein in volligem schwang, son-
dem auch gar offentlich gelehret wird. Kein Laster", so fahrt der 
Papst in seiner Klage fort, "ist so groB, das nicht offentIich und 
mit unverschamtheit begangen wird, kein Erz- noeh Bischof darf 
noch kann helfen, allein die hand seind ihnen gebunden und die 
disciplina ecclesiastica ligt zu boden." U Aber daraus durfte die Um
gebung des Papstes nicht den SchluB ziehen, daB die aus den beiden 
Konigreichen gemeldeten "Peccata aliena" dem Kaiser, der eben das 
Regiment angetreten hatte, zur Last gelegt werden miiBten. Das 
ube! war alt und eingewurzelt. Die Zustande in der Ewigen Stadt waren 
urn diese Zeit auch nicht die besten: "man konne expressiones horen, 
die das hertz zittern machen, daB, wann der tiirke kame, so wiirde 
man ihm thiir und thor aufmachen; das schmeh!en und schelten nehme 

40 Zitiert von A. Z i m mer man n in: Rist.-pol. Bl. CXXXIX (1907) 856. 
4i J. Wi 11 e, Berichte des KardinaIs Damian Rugo, Fiirstbischof von Speier, 

tiber die PapstwahI von 1730, in: Zeitschr. f. die Gesch. des Oberrheins XXXIII 
(1918) 2IO: Brief aus Rom vom 5. Aug. 1730 an den ReichsvizekanzIer Fried
rich Karl Graf von Schi:inborn. Was der deutsche KardinaI sonst noch mitzu
teilen weiB, ist der Lektiire wert. Auch der hI. Alfons bekIagte die Zunahme des 
Atheismus in Italien. Aug. Be r the, Rist. de la Congn'g. du T. S. Redem
pteur 12 165. 

11* 
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wegen den onendlieheri Lasten und aufbiirdingen kein endt" 42. So be
richtet eine deutsehe Stimme aus Rom. 

Horen wir zuletzt noeh den hI. Alfons Maria von Liguori, der itn 
Ringen urn die staatliche BesHitigung des von ihm gegriindeten "I n s ti
tuts der Priester fiir Volksmission" (Redemptoristen) 
die N otwendigkeit dieser Griindung aus den Zustanden des Landes reeht_ 
fertigte 43. Man hielt ihm en tgegen: das Konigreieh habe j a trberfiuB 
an Geistliehen und an Orden, die fiir die Bediirfnisse der Seelsorge 
und der von N eapel ausgehenden V olksmissionen geniigten. Der 
Heilige antwortete: "GewiB sind der Priester im Lande viele - Gott 
gebe, daB ihre Zahl Kleiner ware -, aber auBerst gering ist die Zahl 
der guten Arbeiter im Weinberg des Herrn. Fiir die arme Land
bevolkerung geniigen die bestehenden Einriehtungen nicht." U Das 
Konigreieh N eapel zahlte 8 I 000 Priester und Religiosen, Sizilien 
d:ren mehr als 6300045. Man wandte ein, daB durch die Griindung 
.dIe Interessen der Laien geschadigt wiirden. Alfons entgegnete: 
"Der Konig [Ferdinand] habe bereits zu bestimmen geruht, die 
Hauser der Kongregation sollten zum Erwerb weiterer jahrlicher 
Renten nicht befugt sein, und auBerdem ruhe die Verwaltung der 
ihnen bereits zugewiesenen Renten in den Handen der Bischofe, in 
deren Sprengel sich die Kongregation auftue. Die Regel der Kongre
gation schreibe iiberdies vor, daB zum Unterhalt des einze1nen Mit
gliedes tagHch nur zwei Karolin aufgewandt werden diirften,der 
Rest gehore den Armen." 46 Missionsinstitute, behauptete man end
lich, sanken, wie verheiBend auch immer ihr Anfang sei, bald von der 
Hohe und wiirden zu unniitzen Einrichtungen. Alfons verweist dem~ 
gegeniiber auf die wirklich vortrefflichen Leistungen der "Pii Operarii"46~ 
und der Lazaristen, denn die ununterbrochene Tatigkeit in der Volks~ 
mission halte die Mitglieder frisch im Studium und im Gebete 47 • 

Papst Benedikt XIV. bestatigte das Werk des Heiligendurch die 
Bulle "Ad pastoralis dignitatis fastigium" vom 25. Februar I749 48 ; 

die konigliche Sanktion war indes nicht zu erlangen. Konig Fer
dinand IV. verzogerte sie bis zum Jahre I779. Sie erfolgte zu
dem in einemZusammenhang, der keineswegs frei von fiskalischem 
Vorteil war, und unter Beschneidungen der von Benedikt XIV. bereits 
genehmigten Regel, die Bedenken erregten. Der Konig hatte zum 

42 \V ill e a. a. O. 
43 Be r the a. a. 0., und Lettere di S. Alfonso Maria de Liguori a. a. O. 
44 Lettere P. I 352. "Vi sono, e vero, molti ecclesiastici - e volesse Dio che 

fossero meno - ma pochissimi sono i buoni operarii." 
U Be r the I I65. 46 Ebd. 
46a Die Kongregation der Pii Operarii war I60I vom sel. Karl Caraffa (I56I 

bis 1633) zu Neapel fUr die Seelsorge der armen und religiiis verwahrlosten Be
volkerung gegriindet worden. Sie hatte drei Hauser in Italien. 

47 B e r the I 165. 
48 Ebd. r61. Der Papst legte der Kongregation den Namen des "Aller

heiligsten Erlosers" bei. 

Die Kirche in Italien. 

Ausbau der Flotte, die gegen die Tiirken in die See stechen sollte, 
Mittel notig. Auf Anregung des Konigs sandte Alfons fiinfhundert 
I{reuzzugszettel an seine geistlichen Sohne, damit sie diese wah": 
rend der Volksmission verteilten 49. Die Regel selbst ,vurde dahin 
abgeandert, daB das neue Missionsinstitut ganz den Ordinarieri 
unterstellt undan die Stelle des Geliibdes der Eid gesetzt wurde 50. 

Alions nahm das konigliche "Regolamento" wirklich an, urn nicht 
alles zu verlieren, wie er auch im Interesse der Erhaltung seines 
Lebenswerkes kein Bedenken trug, zu erklaren, daB er die Lehren 
der Jesuiten weder in der Scholastik noch in der Moralbefolge5i

• 

Papst Pius VI. verwarf allerdings in dem Breve, wodurch P. Paolo 
zum Oberen der irrt Kirchenstaat eingerichteten Hauser der Genossen~ 
schaft ernannt wurde, das neue neapolitanisehe System und erklarte, 
die neapolitanischen Oberen und ihre Anhanger hatten dadurch das 
in der ProfeB angenommene Institut verlassen und daher aufgehort, 
Mitglieder der Kongregation zu sein, und deren Gnagen und Vorziige 
eingebiiBt 52. In der Folge losten sich die Schwierigkeiten zu aller 
Zufriedenheit. Das ZieI, dem armen Landvolk mit seiner Kongre
gation zu dienen, hat der Heilige erreicht. Die Verfolgung, die def; 
Griindung vonseiten des omnipotenten Staates zugefiigt wurde, be
niitzte der Heilige; urn seinen Sohnen klar zu machen, daB nul' die 
treue Beobachtung der Regel den endlichen Sieg verleihen konne 52". 

Und so geschahes. 
Alfons entwirft in der Denkschrift, die er vor der Papstwahl im 

Jahre I774 im Auftragedes Kardinals Castelli iiber die Lage der 
italienischen Kirche und die zu ihter Verbesserung geeigneten Mittel 
verfaBte, ein triibes Bild 53. Er hebt hervor, daB aUe Klassen sich in 
einem Zustande der Verwirrung beHinden; unter den Bischofen gebe 
es nur wenige, weIche wahren Seeleneifer besaBen; die religiosen 
Genossenschaften seien fast alle gesunken, denn unter der V erwir~ 
rung der Dinge habe die Beobachtung der Ordensrege1n abgenom~ 
men und sei der Gehorsam verloren gegangen; bei del' Vveltgeistlich'-' 
keit sehe es noeh schlimmer aus 54. Was die Zustande ander Kurie 

49 Ebd. II 5I2. 50 Ebd. 450. 
5i Ebd. 370. "Noi poi non seguitiamo la dottrina de' Gesuiti, ne nella Scola

stica, ne nella Morale, perche non siamo probabilisti, ma veri probabilioristi." 
Brief vom 5. Mai 1776 an Prof. Don Vincenzo di Majo an der UniversWit Neapel. 

52 Ebd. 557. 
52. Dber den hI. Alfons Maria von Liguori u. die Gesellschaft Jesu u. ihre 

freundschaftlichen Beziehungen zueinander s. J. L. Jansen in seinein Werke 
gleichen Titels, deutsch von K. Henze, Freiburg i. Br. I920. Jansen sieht sie in 
einem zu rosigen Licht. Die Vindiciae Ballerinianae und die Vindiciae Alphonsianae 
tiber den Probabilismus leben noch immer fort. 

53 Lettere II 307. Die Denkschrift ist in Form eines Briefes an den Abbate 
Trabisonda abgefaBt. Dieser hatte ihn im Auftrage des Kardinals zur Abfassung 
veranlaBt. 

54 Ebd. "Tra vescovi pochi so no quelli hanno vero zelo delle anime. Le 
comunita religiose quasi tutte, e senza quasi, sono rilassate." 



166 r. Euch: Die Kirche. 1. Abschnitt. 9. Kapitel. 

angehe, so wiinseht Alfons, daB nur solehe Kronkardinale zugelassen 
wiirden, die von erprobter Frommigkeit und Heiligkeit seien; der 
Luxus der Prii.laten sei in enge Sehranken zu verweisen; die Ver-_ 
leihung der Pfriinden miisse von wirkliehen Verdiensten fur die 
Kirehe abhii.ngig gemaeht ,verden; der Ernennung der Bischofe 
sollten genaue Priifungen iiber Lebenswandel und Befahigung zur 
Verwaltung vorangehen; vor allem moge der neue Papst iiberaIl 
strengste Befolgung der Ordensregeln einschii.rfen; die Gewahrung 
solcher Gnaden dureh den Papst, welche die kirehliche Zueht ab
schwachten, wie die Erlaubnis an Nonnen zum Dberschreiten der 
Klausur aus N eugierde, und die leichte Gewahrung der Sakulari_ 
sierung der Ordensgeistliehen solle aufhoren 55. Halten wir daneben 
die Relation uber den Zustand seiner eigenen Diozese Santa Agata 
dei Goti, die der Heilige im Jahre 1764 naeh Rom richtete, so 
werden die innern Schwachen der italienischen Diozesanverfassung 
klar. Der Sprengel hatte nicht mehr als 30000 Seelen, dabei ein Dom
kapitel mit 31 Domherren, 14 Chorkaplanen und 5 im niederen Dienst 
stehende Kleriker, ferner 3 Kollegiatkirchen mit zusammen 60 Ka
nonikern und zahlreiche Manner- und Frauenkli:ister 56. Als beson
ders bemerkenswert notiert Alfons, daB jahrlich die Halfte der Dio
zese visitiert werde. Die Einwendung der Krone gegen die neue Grun
dung des Heiligen, man habe genug Kleriker und yor aHem genug 
Orden, klingt also nicht so gehassig, wie es auf den ersten Blick 
scheint. 

Dem neapolitanischen Staatsminister Tanucci kam es yor aHem 
darauf an, den Heiligen Stuhl fuhlen zu lassen, daB man in N eapel 
die staatspolitische U nabhangigkeit von Rom als eine Saehe ansehe, 
an der nicht mehr geruttelt werden konne. Zum Beweise dessen 
griff Tanueci naeh dem V orbild der Venezianer auch zu kirehen
politisehen MaBnahmen, die den Heiligen Stuhl nicht nur als Trager 
der hi:iehsten geistlichen Gewalt krankten, sondern auch finanziell 
schwer schii.digten. Er verfugte, daB von papstlichen Provisionen 
auf neapoiitanische Pfriinden ohne Plazet des Konigs kein Gebrauch 
gemacht werden durfe. Den Orden wurde der Erwerb neuer Guter 
untersagt (Amortisationsgesetz von 1769). Die Pfrunden des Landes 
durften nur an Landeskinder vergeben werden. Seit 1770 bestand 
die Verordnung, daB Ordensleute weder auf Bischofsstuhle noeh auf 
Pfarreien kommen durften. Die Postfreiheit, deren sich die Kardinale 
und romischen Kongregationen im Ki:inigreich erfreuten, wurde be., 
seitigt. Als das Aufhebungsbreve der Gesellschaft Jesu bekannt ge
macht wurde, geschah es mit dem Zusatz, daB die Krone von N eapel 
nicht mehr als Geschenk oder Lehen des hI. Petrus angesehen werde. 
Unter Pius VI. kamen noch Verordnungen uber die 'vVahrung del' 
weltlichen Geriehtsbarkeit in Ehesaehen hinzu, da die Ehe ein bur 

55 Ebd. 30 8-3IO. 56 Ebd. 343 und III passim, bes. S. 604 ff. 
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gerlicher Vertrag sei und, als solcher betrachtet, der burgerlichen 
polizeigesetzgebung unterstehe 57. 

Aueh in N eapel muBte sieh das Ancien Regime vollstandig ver
bluten, ehe eine neue Ordnung der Dinge aufgeriehtet werden konnt~. 
Bei Strafe der Verbannung wurde fur jeden Rekurs nach Rom dte 
Einholung der ki:iniglichen Erlaubnis vorgesehrieben. Die konig
lichen Anspriiche auf die Besetzung der Bistumer und hi:iheren Bene
fizien erreichten zuletzt ein solches AusmaB, daB Papst Pius VI. 
die vakanten Stuhle lieber unbesetzt lieB. 1m Jahre 1784 waren uber 
dreiBig Sitze vakant. Seit 1788 wurden die ublichen Zeichen des Lehens
verbandes des Ki:inigreichs mit dem Heiligen Stuhl verweigert. 

Toskana. 

1m GroBherzogtum Toskana, osterreichische Sekundogenitur, re
gierte seit 1765 GroBherzog Leopold, ein Bruder Kaiser Josephs y. 
Leopold war, wie seine Bruder, SchUler des Staatsrats v .. Mart1~l, 
eines hervorragenden Juristen und Naturrechtlers, der dIe Pnn
zen in Natur-, Vi:ilker-, Zivil- und Kriminalrecht unterrichtete. Der 
neue Regent war offen bar von der wissenschaftlichen und re1i
gii:isen Kultur, die er antraf, nicht entzuckt. Schon die Zahl der 
Geistlichen, die im Jahre 1734 auf 10400 Weltpriester und 2433 
Ordenskleriker in 213 Konventen (1627 Bruder) veranschlagt wird, 
die auf 3 Erzbistumer und 15 Bistumer verteilt waren, scheint sein 
MiBfallen erregt zu haben. 7670 Ordensfrauen lebten in J 36 Kli:istern, 
deren die Stadt Pistoia mit 8000 Einwohnern allein IO hatte. Statt 
sich nun mit dem Heiligen Stuhl in Verbindung zu setzen, urn die 
Reformen, die er fur notwendig hielt, durchzusetzen, wahlte Leopold 
den Weg der selbsteigenen Verfiigungen, die denen entsprachen, die 
sein kaiserlicher Bruder in Osterreich tra£. 

Wir zahlen nul' einige auf: das Edikt vom 15. August 1775, erneuert 
am 15- Januar 1778 und am 7. Januar 1780, an die Bischofe, den Er
trag der Stiftungsmessen zusammenzulegen und jahrlich unter die 
durftigsten Priester zu verteilen, damit diesen eine gewisse Ver
mehrung des Einkommens zukame und ihr unwurdiges Zusammen
bette In von Messen und ihr Umherschweifen in den Diozesen besei
tigt werde; die Verordnung vom 7. Januar 1780, daB mehrere "bene
ficia simplicia" oder auch "curata" zusammengelegt wiirden zu Gunsten 
der Pfarrseelsorge und zur Versorgung derjenigen Priester, welche 
durch Krankheiten oder andere Unfalle so weit herabgekommen 
seien, daB sie zum allgemeinen Mitleid oder zu einem Spital ihre 

57 W 0 1 f , Pius VI. I 387 ff. Der Jesuitenorden war bereits durch konigliches 
Dekret vom 20. November I767 uhterdriickt worden. Dber die Forderung des 
Kiinigs an Pius VI., den Erzbischof von Neapel, Filangieri, zum Kardinal zu 
ernennen, und dessen Weigerung ebd. 443 f.; ihre Folgen ebd. 445 ff. Auf Tanucci 
folgte der bisherige konigliche Staatssekretar, Fiirst von Sambucca, als Staats
minister; das System blieb dasselbe. 
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ZuHucht nehl11en l11ii.Bten; das Verbot der Abgaben an auswiirti. 
Kirchen und Oberen (15· J uni 1782); die Einrichtung der Konku~~ 
priifung fiir de~. Antritt von Pfarrstellen, auch solchen, die im Patro
n~t der O:de~. l~gen (7. Ja?uar I780); die Forderung an die BischOfe, 
el%ene blSchofhche .. Stu.dlenanstalteni~ Pi stoia, Siena, Livorno; 
Plsa und Arezzo emzuflchten, da es mcht angehe, daB der \;Velt
kl~rus in Or~ensschu len, die von der bischoflichen J urisdiktion exemt 
s~len, un.ternchtet werde (I 6. J uli I 782); die Einschiirfung der Re
sldenzpfhcht an die Pfarre~. (7. Januar I780); das Dekret vom 31. Ja
n.~ar I784, das alle von Klostern oder Kommunen abhiingige Pfarrer 
fur .. abse~zbar erklarte; das Zirkular vom 28. Miirz I785 an die Bi
schofe, Sle sollten den Pfarrern auflegen, daB sie an Sonn- und Fest
t~gen dem Unterricht der Jugendund der Erwachsenen wenigstens 
eme Stunde widmen und sich nicht unterstiinden, unter irgend einem 
Vorwand davonabzugehen; das Dekret vom 28. Juli I785 daB d' R . . , re 
. eglerung auf eInfache Benefizien ihrer Nomination nur noch Geist-

hche. ernennen werde, die den Kursus der nc)tigen theologischen 
Studlen ab~olv~eren .. konnen; das Dekret vom 4. Mai 1775, das die 
Aufnahme In dIe Kloster auf Landesangeharige vom vollendeten acht
zehnten Jahre an beschriinkte und die Ablegung der Geliibde nicht 
vor beendetemvierundzwanzigsten Jahre gestattete; das Zirkular 
v0r.n ro. Juli 1782 an die Bischofe, dasalle Exemtionen und Privi
leglen derOrden. und Kloster aufhob; das Verbot, die Bulle In 
coena domini" noch weiter in den Beichtstiihlenanzuheften und ;dri 
den Kanzeln zu verlesen (28. Mai I779); das Zirku!arvom I2. Au
gust 1782 an die Bischofe, wodurch kraft hochsten landesherrlichen 
An.sehen~ die.Gerichts~arkeit und Gerichtsform der Inquisition fiir 
eWlge Zelten 1m Toskamschen aufgehoben wurde 58. 

"Zu einem Biindel zusammengefaBt" und, wie es heiBt von ihm 
eigen.handig aufgesetzt", legte Leopold die seitherigen Ve;o;dnungen, 
erweltert und vermehrt, in einem "R e g 1 e men t" fiir die toskanische 
Geistlichkeit dem Episkopatim Jahre I786 (26. Januar) zur Begut.: 
achtung vor. Das Reglement umfaBte· 57 Artikel 59 • Neu ist daran 
der ~ ersuch des Fiirsten, die bereits im Laufe der Jahre getroffenen 
Ve:fugungen kirchlich-religiosen Inhalts nachtraglich durch den 
Eplskopat und die Geistlichkeit bestatigen zu lassen. Zu diesem 
Zwecke wiinschte Leopold die Behandlung des Reglements auf Synoden. 

58 G. A. Ve n t u ri, Le controversie del granduca Leopoldo I di Toscana e 
del vescovo Scipione de'Ricci con la corte Romana, in: Archivio storico ital. 
VIII (1891) 40-98.241-288. Verfasser vertritt den einseitig staatsabsolutisti
schen Standpunkt. Dber die altere Geschichte Toskanas vgl. A. v. R e u m 0 n t, 
Geschichte Toskanas, 2 Bde., Gotha 1877. 

. 59 Das Reglement kam zu Utrecht schon im Fruhjahr 1786 in einer franzo
SIS chen Dbersetzung heraus; ein Auszug erschien in den Nouvelles Eccles. yom 
4. Sept. 178~: S. 141; abgedruckt auch im Politischen Journal 1786, IV. Stuck, 
S.331; V.Stuck, S.439. Vgl. auch G.]. Planck, Neueste Religionsgeschichte L 
Lemgo 1787; IV 263-289. . 
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Die Mehrheit des Episkopates verwarf das Reglement entschieden; 
ur die Bischofe von Colle, von Chiusi und Pienza; von Sovana und 
~on Prato und Pistoia setzten sich fiir die Annahme des Reglements 

• 60 Der Bischof von Chiusi riet dem GroBherzog, daB er vorerst elll· . 
. ~den Gedanken an dieF eier eines N ationalkonzils aufgebe; denn so, 
~;ie die Umstande lagen, werde die Opposition, die die drei Erz
bischofe, das Yolk, den groBten Teil des Klerus und der ~~den und 

dlich den Romischen Stuhl auf ihrer Seite habe, ·sich zum AuBersten 
en d . h . wenden. Dafur empfahl er einen Operationsplan, er SIC zwar m 
etwas langerer Zeit, aber desto gewisser zum sicheren Ziel fuhren 
lasse. Zuerst solle der Hof zwei Theologen von erprobten Grund .. 
"tzen· und bekannter Gdehrsamkeit ern ennen, sie als seine Kom-

sa d k" d' missare allen Diozesansynoden beiwohnen lassen un an un 1gen, 
daB nur die Beschlusse genehmigt werden, die in ihrer Anwesenhe~t 
getroffen werden. Die erste der Synoden s~l~te a.ls~a~nu.nte: ASSl
stenz dieser Theologen von dem Bischof SClPlO RICCI m PlstOla oder 
von einem andern Bischof, dessen der Hof versichert sci, gehalten wer
den; uber alle Punkte, die man gern durchsetzen machte, solIe ent
schieden und die Akten dieser Synode hierauf sogleich publiziert und 
dem Episkopat mitgeteilt werden. Zum Zeichen, daBseiiJ. Rat nicht 
die Foige einer kleinmiitigen Bedachtlichkeit sei, erlieBer im Ap~i1 
desselben Jahres eine Pastoralinstruktion an seinen Kletus, . worm 
er offen fiir die Glaubens- und Sittenlehre des Jansenismus eintritt; 
er schickte die Instruktion selbst an den Papst 6i. Daraus erhellt, 
daB nicht der Bischof Scipio Ricci von Prato und Pistoia, son
dem Bischof Joseph Fannilini von Chiusi und Pienza den Hof 
iiber den \Veg und das Tempo seines V orgehens belehrt hat. Das 
Los die erste D i 0 z e san s y nod e zu halten, fiel auf· Ricci 62. 

Die Synodewurde am 18. September I786 in Anwesenheit des groB
herzoglichen Promot~rs Professor Pietro Tamburini und 234 Prie
stern eroffnet. In der dritten Sitzung vom 20. September wurden 
Dekrete uber den Glauben und die Kirche, die Lehre von der Gnade, 
von der Pradestination und die ersten Richtungsgrundsatze der Moral 
genehmigt. Man .nahm darin die vier gallikanischen Propositione~ 
von 1682 an und fugte noch eine Danksagung an den GroBherzog bel, 
daB er die Extravagante "Ambitiosae" fur seine. Staaten auBer Kraft 
gesetzt habe 63. Das Studium der Lehre des hI. Augustinus wurde fur 

60 Die Gutachten der toskanischen Bischofe sind den Akten der Pralaten
versammlung, die im April 1787 in Florenz stattfand, beigefugt unter ~e~ Tite~: 
Punti ecc1esiastici compilati e tramessi da Sua Altezza Reale a t~th gil Arcl
vescovi e Vescovi, Florenz 1787. P I a n c k a. a. O. II (1790) 279 ff. 

01 Planck II 317££ . 
62 Ricci wirkte in seinem Sprengel ganz im Geiste des J ansenismus. An der 

geistlichen Akademie zu Porto lehrten die J osephiner Pietr~ Tamburini, Zol.a, 
Natali. Als katechetisches Handbuch schrieb er den Katechlsmus von Gourhn 
vor, der des Jansenismus verdachtig war. .. 

63 Diese Extravagante LIII Tit. IV verbietet aile Verauf3erungen von Klrchengut. 
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alle Schulen vorgeschrieben. Vier weitere Sitzungen beschiiftigten si h 
mit den Sakramenten, Abliissen, Zensuren, Lesen der BibeI, den Ord c 
und Fragen der kirchlichen Disziplin. Zuletzt empfahI man die baldi

en 

Feier eines N ationalkonzils, das iiber die Glaubens- und Sittenfrag;~ 
entscheidend bestimmen sollte. Der GroBherzog wiinschte dem Bischo~ 
zum Ausgang der Synode GlUck und bezeugte seine vollste Zufrieden_ 
beit iiber den Erfolg der Verhandlungen 64. 

Zur Vorbereitung des geplanten Nationalkonzils berief Leopold 
im April I787 siebzehn toskanische Priilaten nach Florenz und legte 
ihnen die Beschliisse von Pistoia zur Annahme vor 65. Das Echo, das 
seine Einladung zur Annahme des Reglements bei der Mehrzahl der 
BischOfe gefunden hatte, hiitte den GroBherzog dariiber belehren 
konnen, daB die Einladung, man solie nun auch die Beschliisse VOn 
Pistoia annehmen, noch vie! weniger Erfolg haben werde. N ur die 
oben genannten BischOfe erkliirten sich dazu bereit. Inzwischen 
stiirmte die Menge den Palast Riccis in Prato. Seine Lage wurde 
gefiihrdet, als Leopold im Jahre I790 das Land verlieB, urn den 
kaiserlichen Thron zu besteigen. Ricci muBte abdanken. Aber die 
Tatsache, daB der toskanische Klerus in seiner Haltung zwiespiiltig 
blieb, gibt doch zu denken, daB die Stiirme, die im Volk erregt wurden, 
nicht nur aus der Sorge fiir die Reinerhaltung des Glaubens zu er
kliiren sind. Erst nach mehrmaligen vergeblichen Versuchen gelang es, 
Ricci im Jahre 180 5 zu einer Erkliirung zu veranlassen, die den Hei
ligen Stuhl befriedigte. 

Die Beschliisse der Synode von Pistoia wurden von Papst Pius VI. 
verworfen, die Verwerfung selbst durch die Bulle "Auctorem fidei" 
vom 28. August 1794 mit 85 aus den Akten der Synode gezogenen 
Siitzen bekannt gegeben 66. 

Die Aufnahme, weIche die Bulle speziell in Italien fand, zeigte, 
daB die italienischen Geistlichen, welche sich fUr den Jansenismus 
in seiner neueren Gestalt einsetzten, noch lange daran festhielten 67. 

Di e Rep u bli ken Venedi g, Gen ua un d Lucca. 

W 0 immer der Tiirke seinen HaIbmond aufpfianzte, durfte er sicher 
sein, daB bald das Banner der Republik V e ned i g entfaltet wiirde. 
Leider wollte es den Piipsten dieser Periode nicht mehr gelingen, 

64 Atti e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoia dell' anna 1786, Pi stoia 
1788. 

65 Atti dell' Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana tenuta in 
Firenze nell' anna I787, 4 Bde., Florenz 1787. Die Akten geben ein Bild des 
Zustandes, in we1chem sich die Kirche in Toskana befand. 

66 Bull. Rom. Const. IX 395 f. Ric h t e r, Corpus iuris can. II, Leipzig 1839, 
App. 145. Den z in g e r - Ban n war t, Enchiridion 10 Nr. I50I-1599. Kardinal 
Gerdil verteidigte die Bulle gegen zwei Broschiiren, we1che der Bischof Benedikt 
Solari von Noli im Gebiete von Genua veroffentlichte. G e r d ii, Opp. Bd. XIV. 

81 Ebd. Bd. XV. 
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die christlichen Fiirsten Europas zu einem gemeinsamen Vorgehen 
gegen den Erbfeind des Christentums zu bewegen. N ur die Kaiser 
und Venedig begeisterten sich zeitweise fUr die Idee des Kreuzzuges 
und handel ten nach den Intentionen der urn die europiiische Kuitur 
besorgten Piipste. Unter Alexander VII. lief die venezianische Flotte 
gemeinsam mit der piipstlichen gegen den Tiirken aus. Zur Aus
rustung der venezianischen Flotte konnte der Papst keine andere Hilfe 
leisten als die Dberlassung der Guter der "Regularkanoniker 'lorn Hei
ligen Geist" und des "Ordens der Kreuztriiger", deren Aufhebung die 
Venezianer gewiinscht hatten, angeblich, weil ihre Disziplin alles zu 
wunschen ubrig Iasse. Die Republik zeigte sich dafUr dem Papste 
gefiillig, indem sie 1657 die Jesuiten, die seit Paul V. aus dem Gebiete 
Venedigs verbannt waren, wieder aufnahm. Dagegen konnte der Papst 
nicht erreichen, daB der Senat die Amortisationsgesetze zuriickzog, die 
die Republik gegen die tote Hand erlassen hatte. 

Leider fie! Kandia 1669 in die Hand der Turken. Niemand wollte 
die VVichtigkeit dieses Verlustes einsehen. Wieder war es ein Papst, 
Alexander VIII., ein gebiirtiger Venezianer, der die Republik zum 
Kampf aufrief (1689-1691), aber nicht nur dies: er schickte mehrere 
Schiffe, 2000 Mann und fast eine haIbe Million Scudi. Der Doge erhie1t 
einen geweihten Hut und Degen. 1m heiBen Kampfe urn Malta, gegen 
welches die Turken in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts 
Sturm liefen, leisteten die Venezianer auf Bitten Klemens' XI. gemein
sam mit den Spaniern und Portugiesen GroBes. 

Die Venezianer waren sich ihres Wertes fur den Heiligen Stuhl 
wohl bewuBt. Sie schreckten deshalb gar nicht davor zuruck, den 
Piipsten bisweilen recht unangenehm zu begegnen. Schon aus dem 
Jahre I627 liegt ein diisterer Bericht des Nuntius Agucchi vor. Er 
klagt uber schwere Verletzungen der kirchlichen Immunitat und 
Jurisdiktion und iiber N achliissigkeit der Ordensgeistlichen, die auf
seiten der Regierung stunden. Auch in Sachen der Inquisition griff 
die Regierung ein 6S. SO forderte der venezianische Gesandte im Jahre 
I732 wieder das Quartier- und Asylrecht in der Ewigen Stadt, 
welches die Piipste aus guten Grunden, besonders mit Rucksicht auf 
die Sicherheit und Sittlichkeit der Stadt, aufgehoben hatten. N ur der 
klugen Vermittlung des Kardinals Quirini War es zuzuschreiben, daB 
der Streit keine Weiterungen zog. Als der Papst dann im Jahre I739 
dem Hafen von Ancona, urn den Handel der Stadt zu heben, groBe 
Freiheiten und der Stadt Sinigaglia eine privilegierte Messe verIieh, 
verbot der Senat von Venedig seinen Untertanen den Besuch der Messe, 
wahrend der Papst seinen Untertanen den Handel mit Veneclig verbot. 
Angesichts dieses gespannten Verhiiltnisses klingt es gar nicht uber
zeugend und ehrlich, wenn der venezianische Gesandte Mocenigo in 
Rom (1737) schrieb, daB es etwas Unnaturliches sei, ,venn die welt-

68 Pastor XIV I, 715ff. 
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lichen Regierungen in so groBen Zwistigkeiten mit demHeiligen Stuhl 
lebten und darauf ausgingen, diesen seiner weltlichen Gerechtsame 
zu berauben; denn wenn e i n e Macht in dieser Zeit den Papst krankte 
so war es die RepubEk, die Mocenigo vertrat. ' 

1m Streite zwischen der Repub!ik und Osterreich wegen der Be
setzung des Patriarchenstuhles von Aquileja, der alten Datums war. 
vermittelte Papst Benedikt XIV. in dem Sinne, daB der Stuhr auf~ 
gehoben und fiir Osterreich ein Erzbistum in Gorz und fiir Venedi 
ein solches in Udine errichtet wurde. Die Losung gefiel den Vene~ 
zianetn nicht; da aber Osterreich darauf beharrte und ein Streit mit 
diesem groBen Reich unter Umstanden ungunstig ausfallen muBte 
schickten sie sich in die Konvention 69, lieBen aber ihren ganze~ 
Unmut an der Kirche aus. Der Senat untersagte den Ordensleuten 
die Verbindung mit den Provinzialen und den Verkehr mit den Oberen 
in Rom und bedrohte sie imFalle des Ungehorsams mit der Sakulari
sation.Um weitere papstliche Kundgebungen, die Ihnen nicht gefielen 
u'nmoglich zu machen, fuhrte er das Plazet fur die Publikation papst~ 
licherKundgebungen ein. 

Die gegen Osterre:ich und den Hdligen Stuh! bestehende Ver
stimmung hinderte nicht, daB ein Teil der Venezianer, die sog. Tere
siani, im Verlauf des Siebenjahrigen Krieges mit dem Herzen bei der 
Kaiserin Maria Theresia War, wahrend ein anderer Teil; die Prus
siani, die die Teresiani todlich haBten, dem PreuBenkonig zuneigten. 
Dazwischen standen die GemaBigten, die sich fur keine Seite er
warm ten; Den Teresiani erschien der Krieg entschieden als ein 
Religionskrieg, und sie vergaBen nie, den Konig Friedrich neben 
andern Vorwurfen und Schmahungen noch besonders als Unglau
bigen und Ketzer zu brandmarken. Venedig wimmeIte von begabten 
Satirikern, die kein Geld hatten, ihre Gedichte u. a. drucken zu lassen' 
sie verbreiteten sie aber urn so eifriger durch Abschriften und Rezita~ 
tionen in den Kaffeehausern und Theatern 70. 

Papst Klemens XIII., ein Venezianer, hatte nur voriibergehend 
eine Annaherung seiner Vaterstadt an den Heiligen Stuhl erreichen 
konnen. Seine N achfolger, Klemens XIV. und Pius VI., sahen sich 
genotigt, gegen Verletzung del' kirchlichen Immunitat durch den 
Senat zu protestieren (August I769). Da es ihm mit dem Proteste nicht 
genug schien, richtete Klemens XIV. ein Schreiben an die Hofe von 
Madrid, Paris und Wien, worin er das Treiben del' Republik darlegte, 
naturlich ohne Erfolg. Die Juristen (Cesare Beccaria, geb. in Mailand 

69 Bestatigung der Konvention yom 6. Juli 175I durch die Konstitution "In
iuncta Nobis", in: Bull. Bened. III, Ausg. Venedig I77-I88. Ebd. App. 244f. 
Wegen der Ernennung des neuen Patriarchen entstand 1775 ein neuer Konflikt 
zwischen dem Heiligen Stuhr und Venedig. 

70 Web e r, Venetianische Stimmen zum Siebenjahrigen Krieg, in: For· 
srhungen zur brandenburg. u. preuB. Gesch. III (1890) I69-2I9. 
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1735, t r793, Kajetan Filangieri und Pietro Giannone) beherrschten 
das Feld 71. 

Zwischen G e n u a und Rom setzte in den sechziger Jahren des 18. Jahr~ 
hunderts ein heftiger Schriftwechsel ein, weil die Republik auf die 
Gefangennehmung des Bischofs Casar Crescentius von Segni einen 
Preis von 6000 Scudi gesetzt hatte. Korsika hatte sich namlich nach 
vie1en fruchtlosen Versuchen, die bis in die dreiBiger Jahre zuruck
reichten und zu ofteren Vermittlungsversuchen des Heiligen Stuhles 
AniaB gegeben hatten, unter Fiihrung Pascal PaoEs von Genua los
gesagt. Auf dessen Bitten entsandte Papst Klemens XIII. den Bischof 
von Segni als Apostolischen Visitator nach Korsika. Der Bischof kam 
gliicklich dort an. Der Preis auf seinen Kopf bHeb somit unverdient; 
inzwischen gingen zahlreiche Schriftstucke zwischen den beteiligten 
hohen Stellen hin und her. Der Heilige Stuhl hatte noch andere Klagen 
gegen die Republik; sie hatte im Jahre 1763 die Serviten aus ihrem 
Gebiet verwiesen und ein Amortisationsgesetz gegen den N euerwerb 
del' tot en Hand erlassen 72. 

Mit der Republik L u c c a kam 1762 ein Vergleich zustande, kraft 
dessen der Papst das Recht erhielt, auf die erzbischofliche Mensa von 
Lucca ein Jahrgeld anzuweisen, wohingegen der Papst sich ver
pfiichtete, das Erzbistum stets mit Einheimischen zu besetzen. 

Zehntes Kapitel. 

Die Kirche in Polen. 

Der Friede von Oliva (3. Mai r660), der durch Mazarins Ein
greifen und Vermittlung zwischen dem Kaiser, Polen, Brandenburg 
und Schweden zustande kam, stellte im wesentlichen den Status quo 
ante wieder her. Fur Polen bedeutete er freilich die EinbuBe der 
starken Stellung, die es bisher im Osten innegehabt hatte 1. Sein 
Bestand ist noch einmal gerettet, aber wie schon wah rend des 
Krieges seine Aufteilung von seinen Gegnern und seinen Verbiin
deten erwogen worden war, so hat Konig Johann Kasimir I662 

71 AusfUhrlich bei Pet e r J 0 h. W 0 ! f, Regierul,1g Pius' VI., 3 Bde., Ziirich 
1793, I 377 if., nach L e B ret s Magazin V SIO if. 

72 Dber das Vorgehen der Republik Genua S. Bull. Rom. Const. II 4I7; III 33, 
und Roskovanyi, Mon. catholic a I 285f. 30ri., n. 237 f.; III r86£. Vgl. noch 
Cambiagi Giovacchino, Istoria del regno di Corsica, 4 Bde., 1770, IV 
20 if., und M. B r 0 s c h, Geschichte des Kirchenstaates, 2 Bde., Gotha 1872/82, 
lIS if., der einseitig aus C. Bot t a, Storia d' Italia VII, Turin 1852, 328 if., schapft. 

i Dber den Anteil der Kirche an der glucklichen Beendigung des nord is chen ' 
Krieges S. The i n e r, Mon. Po!oniae et Lithuaniae, 4 Bde., Rom 1864, III 508 f.; 
Bull. Rom. XVI I03 347; Lev ins 0 n, Die Nuntiaturberichte des P. Vi doni uber 
den ersten nord is chen Krieg 1655-1658, in: Archiv f. as terr. Gesch. XIV (1878) 
7 if. 32 if. II9. Dber die osterreichisch-polnische Allianz yom 1. Dez. 1658 s. 
P rib ram, Franz Paul Frh. V. Lisola (I6I3-1674) und die Politik seiner Zeit, 
Leipzig 1894, 3I f. 
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seinem V olke das Schicksal, das sich hundert Jahre spater erf" 'I 
.. . Ul en 

s?l1te, buchstabhch vora~sges.~gt. "Gott gebe", sprach er, "daB ieh 
em falscher Prophet sem moge; aber wenn ihr nicht MaDr 1 

• jj ege n 
trefft gegen d~s Un~e:l, welches dem Lande durch euer weltberiihmte" 
Recht der frelen KOlllgswahl droht, so wird die ruhmvolle Re bl"k 
den benachbarten Volkern zur Beute anheimfallen Die "'A"osk

PU
. 1 

• • lVl OWlter 
werden Litauen rauben, Brandenburg wird PreuBen und Posen' B 
. h .. 111 e-

SitZ ne men und Osterreich wird Krakau und Polen bekommen." 2 

Das a 1 t e Pol e n war k e inn a t ion a Ie r S t a a t. Von den ru d 
h . . 7;1'11' E' n 13, nac eImgen 20 lV 1 lOne~ 111wohnern konnte nur die Halfte als Polen 

angesprochen werden; 1m Norden hausten die Litauer im 0 t 
d S" d d' W' , s en un u en Ie elBrussen und die Kleinrussen oder Ruthenen in 

~eschlossenen Massen. AuBerdem lebten im Lande nahezu 2 Mil
honen Juden, weIche, national von den andern getrennt einen St t 
. S b'ld . , aa 
1m taate 1 eten. DIe Autono~i~ d~r Juden beruhte aber weniger 
~uf Staatsgrun?gesetzen und Pnvllegien als auf ihrem Gelde. Mit 
Ihrer fortschreitenden Verarmung sank auch ihr EinfluB. An den 
Grenzen nach Deutschland saBen dann noch Deutsche. 

W ie Deutschlands Schicksal, so war der An fan g z u Pol ens 
V e r d e r ben die reI i g i 0 s eVe r w i r run g, weIche mit der 
Gla.uben~s~altung hereingebrochen war und nun auch noch die 
sozIalpohtlsche Verbundenheit der Nation zerriB. Auf einem solchen 
Boden konnte weder die Freiheit noch die \Vahlmonarchie gedeih 

d 11 T ·· en, 
un a e ore waren geoffnet, urn den Intrigen fremder M" ht 
E' I 13 "h ac e 

111 a ~u gewa reno So wurde Polens Krone der Zankapfel zwischen 
Osterrelch, Schweden und Frankreich. 1m Jahre r674 belief sich die 
Zahl der Bewe~ber u~ die polni~che Konigskrone auf nicht weniger 
als sechz~hn: Unter Ihnen erschlen sogar der papstliche Nepot Gas~ 
parre AltIen. Der vVarschauer Nuntius Buonvisi winkte aber so ent
schi~den ~ach Rom ab, daB die Kandidatur nicht ernstlich hervortrat 3. 

DIe Relhenfol.ge. der polnischen Konige weist folgende Namen auf: 
Johann II. Kaslmlr (r648-r668), Michael Wisniowiecki ( r669 bis 
I?73), Johann Sobieski (r674-1696), August 11., der Starke (1. Pe
node: 1697:-I~06, 2. Periode: 1709-1733), August III. (1735 bis 
1763) .und S~al1Islaus Po~iatowski (1764-1795). Die Konige muBten 
katholtsch sem. Bekannthch hat die Gemahlin Augusts des Starken urn 
nicht konvertieren zu miissen, lieber auf den Aufenthalt in Polen 'ver
zichtet. Sie trat nie iiber die Grenzen des Landes und wurde nicht 
gekront4. 

2 B. V. B jIb ass 0 w, Gesch. Katharinas 11., deutsch von P. V. R., II 1, 
Berlin 1893, 517. 

3 Pas tor XIV I,. 630, nach. The i n'e r, Mon. PoL III 623 ff. 626 ff., und 
T. T r e n t a, Men:o~le per serVlre aHa storia politic a del card. Fr. Buonvisi, 
Lu_cca 1818. B~on~lSI war an Stelle Ranuzzis, der nach Paris ging, im Friihjahr 
16~3 zum ~unt!Us :n Polen.ernannt worden. Vorher war er Nuntius in Kiiln. 

H a 111 S c h, DIe Geschichte Polens, Bonn-Leipzig I923, 266 ff. Z i e k u r s c h, 
August der Starke u. die kath. Kirche in den Jahren 1697-1720, in: Zeitschr. f. 
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polens groBe Zeit war die Zeit derTiirkenbekampfung 
unter Johann Sobieski. 1m Juli 1672 setzten sich die Tiirken 
(100000 Mann) unter Fiihrung des achtunddreiBigjahrigen Sultans 
110hammed V. gegen die polnische Grenze in Bewegung. Papst 
:Klemens X., seit seinem AufenhaIt als N untius in vVarschau fiir 
polen eingenommen, rief die Hilfe des Himmels und der Menschen 
zugleich an. An aIle katholischen Fiirsten ergingen Breven mit der 
dringenden Bitte, Polen zu unterstiitzen. Der auBerordentliche Nun
tius Buonvisi, der im Monat Juli 1673 in War schau anlangte, kam 
gerade noch recht, urn Polen vor einem Biirgerkrieg zu bewahren 
und den franzosischen EinfluB zu beseitigen, so sehr hatte der 
schmachvoIle Friede, den kurz zuvor Konig Michael (18. Sept. 1672) 
mit den Tiirken geschlossen hatte, die Nation gespalten 5. Johann So
bieski, der in so hohem MaBe das Vertrauen des papstlichen N untius 
besaB, daB dieser ihm und nicht dem Konig die Spende des Papstes 
:Klemens X. (100000 Pfund) iibergab, sammelte die Unzufriedenen. 
Del' Martinstag des Jahres 1673 entschied das Treffen bei SchloB 
Choczim fiir die Polen. 10000 Tiirken ertranken auf der Flucht iiber 
den Dnjestr. Am 20. Mai 1674 wurde der Sieger - nemine contra
dicente - gegen die zahlreichen Bewerber aus allen Nationen zum 
Konig von Polen gewahlt. In Rom war die Freude dariiber groB. 
Der Nuntius Buonvisi me1dete die Konigswahl mit den Worten nach 
Rom: "Polen habe jetzt einen Konig, wie es einen beriihmteren nie 
besessen habe." 6 Aber noch war der Kampf nicht zu Ende. Schlag 
folgte auf Schlag, bis der Tiirke reif fiir einen polnischen Frieden 
war (27. Oktober 1676). 

Der Tiirke wandte sich nun gegen den Kaiser. Europa hatte sich 
in diesem Augenblick wie ein Mann gegen den Halbmond erheben 
miissen; Papst Innozenz XI. arbeitete in diesem Sinne mit einem Eifer, 
der vor keinem Opfer zuriickscheute; aber der "erstgeborene Sohn 
der Kirche" spielte nicht nur personlichden Ungetreuen, er lieB speziell 
auch in Polen aIle Mittel aufbieten, urn den Polenkonig, dem der 
Kampf gegen den Tiirken Leidenschaft des Lebens war, lahm zu 
legen. Von dem franzosischen Gesandten Forbin Janson, Bischof von 
Beauvais, bestochen, legten polnische Edelleute ihr Veto gegen die 
Plane des Konigs ein und verhinderten so die Erhebung von Steuern 
und die Aushebung von Truppen. Inzwischen walzten sich die Scharen 
der Tiirken gegen den europaischen vVesten. 1m RoUen wuchs die 
Lawine; ihr Weg ging nach Wien. Die papstliche Diplomatie entfaltete 
in diesen :Monaten eine fieberhaft angestrengte Tatigkeit, urn den Kaiser 
und den Polenkonig zusammenzufiihren. Endlich gelang es. Beide Fiir
sten schlossen im Marz 1683 ein Offensiv- und Defensivbiindnis unter 
Biirgschaft des Papstes; sogar die Kardinale beschworen es. Darin 

Kirchengesch. XXIV (1903) 86 ff. 232 ff. August war am 23. JuIi 1697 katholisch 
geworden. Pas tor XIV 2, 1156 f. 

5 Pas tor XIV I, 629 f. 6 Han i s c h 232 ff. 
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wurden Podolien und die Ukraine fur Polen bestimmt, wahrend beide 
Kontrahenten versprachen, einander zu helfen, wenn Krakau oder Wien' 
bedroht werde. 

Viien wird eingeschlossen und steht vor dem FaIle; da, in der hoch~ 
sten Not, erscheint der Polenkonig zum Entsatz der Stadt. Am I3. De
zember 1683 zieht er in die Stadt ein. So wurde die groBe Fra 
Europas diesmal nicht in Versailles, sondern in Wien entschieden. :.: 
war ein groBer Tag im Leben der europaischen Welt, und an ihm hatten 
Papst und Polenkanig den groBten Anteil. 

'vV ien war gerettet, aber die Turkengefahr war damit nicht be
seitigt. Venedig schloB sich dem heiligen Bund zwischen Kaiser und 
Johann Sobieski an. Der Kriegsschauplatz dehnte sich aus. Die 
~olen griffen vo~ N~rden kommend an, der Kaiser stieB uber Ungarn 
ms Herz der Turkel, und Venedig nahm den Kampf in Dalmatien 
und gegen die turkischen Insein auf. Viele glaubten, daB jetztdie 
Zeit gekommen sei, die Tiirken aus Europa zu verjagen. In dieser 
kritischen Stunde brachte Frankreich den Turken von neuem Ret
tung. Nur Ungarn konnte an Osterreich zurL:'ckgebracht werden. 
Am 17· Juni 1696 war Johann Sobieski, der einst so Gefeierte, durch 
die Hinterhaltigkeiten des Adels verbittert, im sechsundsechzigsten 
Lebensjahre gestorben. 

Polen hattebewiesen, .daB, wo die Nation geschlossen auftrat, sie 
im Leben der Volker Europas etwas bedeutete. Die Schwierigkeit 
war aber die, diese Geschlossenheit zu erzielen und festzuhalten 
allen Feinden, nicht nur den Tiirken gegeniiber. Der groBere Feind 
saB an der Ostgrenze. Von dort tauchte im Jahre I701 der ernste 
Plan auf, wie man Polen aufteilen konne 6 a

• Jede politische Ver
wirrung im Innern Polens wurde schadenfroh vermerkt und durch 
fremde Hand vermehrt. Es gab genug Polen, die russisch, und soIche 
die franzosisch beeinfiuBt waren. Der innere Zwiespalt zeigte sid~ 
besonders in der Erhebung Stanislaus Leszczynskis zum Konig gegen 
August II, Der Heilige Stuhl begriff nicht, wie die katholischen 
Pralaten Polens unter Fuhrung des Primas Radziejowski so ver
blendet sein konnten, diese Kreatur des Schwedenkanigs Karl XII. 
auf den Thron zu erheben. Papst Klemens XI. verbot den Bi
schofen bei Strafe des Bannes, den Gegenkonig zu kronen. Ais aber 
August im Frieden von Altranstadt (September 1706) auf die Krone 
verzichtete, krante der Primas den Stanislaus. Die Niederlage des 
Schwedenkonigs bei Pultawa anderte die Lage zu Gunsten Augusts. 
Er erkannte den Altranstadter Frieden nicht mehr als bindend an 
und kehrte nach Polen zuriick. Die Episode Stanislaus Leszczvnskis 
hatte ihr Endeerreicht. " 

Die Kanige Polens hatten stets einen schweren Stand, denn wo 
sollten sie den Schlussel zu dem Geheimnis finden, etwa 800000 

6a Die N achricht bei Sec ken dar f , Friedr. Wilhelm 1. von PreuBen II IS-57. 

Die Kirche in Polen. 177 

:Kopfe des Adds, der sog. S chi a c h t a, unter einen Hut zu bringen. 
In einem Augenblick war die Initiative eines tatkraftigen Herrschers 
durch das "liberum Veto" eines Unzufriedenen zu Schanden gemacht. 
,Auch in den g e i s t 1 i c hen K rei sen herrschte vie 1 pol it i s c her 
Unverstand 7

• 

Wahrend sich im Westen Europas neue Formen des staatlichen 
und wirtschaftlichen Lebens vorbereiteten, verzehrten sich die Polen 
im Streite der Parteien. Sie selbst waren die stillen Mitarbeiter an 
dem Werke der Selbstvernichtung, das von auBen so rege betrieben 
wurde. 

Die kirchlichen W iirdentrager des Landes gingen aus dem Adel 
hervor. Ihre politische Bedeutung war nicht gering. Sie griindete 
sich auf ihre Zugehorigkeit zum Senat; das Amt des Reichskanzlers 
wurde von einem Bischof versehen. 

D a s B e sit z tum d e r K i r c hew a r r e c h t bet r a c h t I i c h. 
Dazu kam, daB die Geistlichkeit, die hinsichtlich der Steuer- und 
Kriegsdienstpfiicht bevorrechtet war, nur in Fallen hachster Not 
eine freiwillige Abgabe, das bekannte "subsidium charitativum", bei
zusteuern brauchte. Um die weitere Ausdehnung des kirchlichen 
Grund und Bodens zu unterbinden, hatte der Adel auf dem Reichstag 
des J ahres I635 durchgesetzt, daB die Dbertragung adliger Giiter auf 
den Klerus, sei es durch Schenkung, Kauf oder sonstwie, verboten 
sei. Der Ordensmann muBte vor Ablegung der Geliibde seine Liegen
schaften verkaufen; auf diese Weise wurde verhindert, daB sie der 
"toten Hand" zufielen. Landbesitz, der von einem Weltgeistlichen 
stammte, sollte seinen Verwandten und nicht der Kirche zufallen. 
1m iibrigen blieb die Geistlichkeit im Besitz ihres groBen Einflusses 
im Staatsleben bis in die letzten Zeit en des Niederganges 8. Der 
nationale Zusammenbruch vertiefte denselben nach der rein reli
giosen Seite. 

Eine MiBlichkeit, welchenamentlich den besitzenden Orden An
laB zu dauernden Beschwerden gab, war die Einrichtung der konig
lichen Kommendatarabte. Diese Abte bezogen nach franzosischem 
Beispiel die Einkiinfte der Kloster, iiber die sie gestellt waren, und 
iiberlieBen den Monchen kaum so viel, daB sie leben konnten. Die 
Benediktiner dachten daran, sich zu Kongregationen zusammenzu
schlieBen, um die Last zu beseitigen; der ZusammenschluB gelang 
aber lange nicht. Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts gliickte das 
Unternehmen. Die neue Kongregation unter dem Titel des "Heiligen 
Kreuzes" wurde durch Papst Klemens XI. am 25. Mai I709 beshitigt. 
Faktisch aber war mit ihr fiir die AuBenvertretung der Kloster nichts 
gewonnen, denn die Konige fuhren fort, Kommendatarabte zu er
nennen. Endlich brachte der N untius eine Vereinbarung mit der 
Krone im Jahre I737 zustande, kraft welcher der Konig das Recht 

7 Han i s c h 266 f. 8 Ebd. 224 266. 

Kirsch, Kirchengeschiehte. IV. (Veit.) 12 
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bekam, dreizehn Abteien, darunter drei der Benediktiner, "in com
mendam" zu besetzen. Dagegen bekamen die Monche dieser Kloster 
mit Kommendatarabten das Recht, daneben einen Klaustralabt zu 
wahlen, dem allein die volle Jurisdiktion und die Verwaltung des 
Klosters zustand. Die Losung hatte ihre Schaden; bald setzten sich 
Konige und Bischofe tiber sie hinweg 9 • 

Auch die Frage der Besetzung der Bischofssttihle wurde oft Gegen-
stand heftiger Konflikte zwischen den Konigen und dem Heiligen Stuh!. 
Die Konige erstrebten die Besetzung samtlicher Stiihle auf dem vVege 
koniglicher Nomination. Unter Sobieski spitzte sich die Lage so zu, 
daB es noch kurz vor seinem Tod zum formlichen Bruch kam. Er ver
weigerte dem scheidenden N untius Santa Croce, der die kirchlichen 
Interessen lebhaft gewahrt hatte, die Abschiedsaudienz. Nach seiner 
Abreise erging ein vom Konig beantragter SenatsbeschluB, daB der 
neue Nuntius erst nach befriedigender Beilegung der Patronatsfrage 
empfangen werde. Das Nuntiaturtribunal in Warschau wurde ge
schlossen. N ur mit grofiter Miihe erreichte der neue N untius, Gio
vanni Antonio Vavia, die nachgesuchte Audienz beim Reichstag. 
Sobieski war inzwischen gestorben 10. Die N untien hatten auch in der 
Folgezeit einen schweren Stand. 

Die in Polen lebenden Anhanger anderer Bekenntnisse wurden 
unter dem N amen "D iss ide n ten" (dissidentes de religione) zu
sammengefaBt. Sie waren teils L u the ran e r, teils Ref 0 r m i e r t e; 
auch die n i c h tun i e r t e g r i e chi s c h - 0 r tho d 0 x e K i r c h e 
wurde zu ihnen gezahlt. In ihrer Gegensatzlichkeit gegen die katho
lische Kirche des Landes waren alIe einig. Die Orthodoxen haBten 
aber die Unierten noch mehr als die Katholiken. Sie bildeten in 
ihrer Zuneigung zu Ru£l1and ein staatsgefahrliches Element, so daB 
die katholische Mehrheit, der.en Bekenntnis den Charakter der Staats
religion trug, nach der dam;Iigen Auffassung recht handelte, ais sie 
auf den Reichstagen von 1717 und 1733 den Dissidenten die Paritat 
und das Recht zur Erbauung von Kirchen absprach, sie von allen 
Staatsamtern und der N ationalvertretung ausschloB und diejenigen 
des Hochverrates schuldig erklarte, die sich an fremde Machte urn 
Vermittlung in Religionssachen wenden wiirden, an Machte, die 
selbst den Katholiken keine Duldung gewahrten ioa . W 0 die Prote
stanten in Polen die Mehrheit hatten, lieBen sie ihre Macht die katho
lische Minderheit merklich fiihlen, so beispielsweise in Thorn, das 
durch den sog. "T h 0 r n e r Fall" weit iiber Polen hinaus von sich 
reden gemacht hat. Aus AnlaB eines Streites zwischen J esuiten-

9 B [ uno A I b e r s, Zur Geschichte des Benediktinerordens in Polen, in: 
Studien und Mitt. aus dem Ben.-Orden XV (1894) 194 ff. 

10 Pas tor XIV 2, II56 f. 
lOa J. B 0 is, L'Eglise orthodoxe en Pologne avant Ie part age de 1772, in: 

Echo d'Orient XII (1909) 227-292; XIII (1910) 25 87 154, und A. The i n e [, 
Mon. Pol. III u. IV. 
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hiilern und deren evangelischen Altersgenossen kam es im An
S\IuB an eine Prozession zu einem Auflauf. Das J esuitenko.Ileg 
sc de gestiirmt und seine Einrichtung vollstandig demohert. wur . 
D VI arschauer Hofgericht untersuchte den V orfall und verurteilte as . . 
die beiden Biirgermeister Roesner und Zernike sowie noch em~ge 
Biirger zum Tode, andere zu Gefangnis u.nd Ge1dstrafen. Zermke 
wurde begnadigt; an den andern wurde dIe Todesstrafe, trotz der 
Fiirsprache des papstlichen N untius, vollzogen. AuBerdem wur~e 

d Lutheranern die Marienkirche weggenommen und den Franzls-en . 
kanern iibergeben. Das Urteil, sagt Hanisch, war un~weifelhaft 
auBerst hart und grausam, verstandlich nur unter dem Geslchtspun~t 
der scharfen nationalen und konfessionellen Gegnerschaft der betel-
ligten Kreise 11. . • 

Der Pazifikationsreichstag von I736 gestand den Dlssldenten 
Frieden und Sicherheit des Besitzes sowie Gleichstellung der per
sonlichen Rechte unter Aufrechterhaltung des Verbotes geheimer 
Versammlungen und des Rekurses an fremde Hofe zU. 

Einen un sic her e n Fa k tor im V olksganzen bildete auch der 
Teil der Nation, welcher dem unierten Bekenntnisse, das 
heiBt dem Bekenntnisse zugetan war, welches den ostlichen Ritus 
und die slawische Kirchensprache mit den romischen Glaubenswahrheiten 
verband. Die Papste gaben sich aUe Miihe, beide Elemente des unierten 
Bekenntnisses rein und unvermischt zu erhalten. tiber gewisse Versuche, 
den Ritus in einigen Dingen dem romischen anzupassen, waren sie nicht 
sehr erbaut. Als daher die groBe Synode von Zamoisc im Jahre 1720 

den griechischen Ritus bestatigte, handelte sie ganz im Sinne der 
PaDste, die wiederholt ihre Auffassung zu erkennen gegeben hatten. 
Au'f der Synode erklarten 8 BischOfe, 8 Archimandriten und 200 Ab
geordnete des Schismas ihren Beitritt ~ur Union .. Die~elbe Syn~~e sah 
auch die Vereinigung samtlicher ruthemscher und htaUlscher BaSlhaner
kloster zu je einer Kongregation vor, aber erst zwischen 1739 und 1743 
konnte sie stattfinden. Die litauische Kongregation fiihrte den N amen 
von der "Heiligen Dreifaltigkeit", die polnisch-russische den von der 
"Heiligen Jungfrau" 12. Das vierte Ge1iibde der Basilianer, daB sie ohne 
Zustimmung ihrer Oberen keine Bistiimer und Abteien annehmen 
wiirden, wurde beseitigt und ihnen ferner gestattet, Pfarreien zu 

11 Han i s c h 268 370 f. A. 157. Hanisch lehnt, wie Zivier, den Versuch des 
Vereins fUr Reformationsgeschichte, fUr den Thorner Tumult bzw. Fall die 
Bezeichnung "Blutgericht" einzufiihren, als tendenzi6s und darum unwissen
schaftlich abo E z e chi e 1 Z i vie r, N euere Geschichte Polens, Bd. I ff. (I 39 der 
Geschichte der europiiischen Staaten, hrsg. von Heeren), Gotha 19I5 ff. 

12 Synod. provine. Ruthenorum hab. in civit. Zamosciensi, Rom I724, in: ColI. 
Lac. II I f. Den Vorsitz fUhrten der piipstliche Nuntius Hieronymus Grimaldi, Erz
bischof i. p. von Edessa, und der ruthenische Metropolit Leo Kiszka (17I4-1778): 
Die Synode beschloB auch, das Fronleichnamsfest einzufUhren. C. Ton dIn 1 

de Qua r eng hi, La Russie et l'union des Eglises, Paris O. J. 
12 * 
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iibernehmen i3. Diese Erleichterung der Regel hatte aber wieder den 
N achteil, daB die N achfrage nach Pfarreien bei den Monchen iiber
handnahm. Einige wechselten sogar zum lateinischen Ritus iiber 
um besser dotierte Pfarrpfriinden erlangen zu konnen. Papst Bene~ 
dikt XIV. erschwerte darum den Dbertritt yom slawischen zum 
lateinischen Ritus H. Auch mit dem Gehorsam der Monchspfarrer 
gegen die Ordinarien war es nicht zum besten bestellt 15. Alles in· 
allem war das Verhaltnis der unierten Griechen zu den Lateinern 
sehr briichig, weshalb die Papste immer wieder auf die innere Ver
bundenheit der beiden zuriickkamen. 

Das Ungliick des Landes wollte es, daB, wie gesagt, die e i g e n t
liche Leitung beim Adel lag und daB dieser zum Teil nach 
russischer, zum Teil nach franzosischer Seite neigte. Wah rend die 
Czartoryskis und die Poniatowskis das Heil des Landes im AnschiuB 
an RuBland sahen, richtete die ausgesprochen nationale Partei, ge
fiihrt von den Potockis und Radziwills, ihre Augen mehr auf Frank
reich. Viel wurde von Reformen geredet, aber es geschah nichts. 
In diesem Zusammenhang verdient der Piarist S tan i s 1 au s Ko
n a r ski genannt zu werden. Er mag als Geistlicher in seiner Vor
liebe fiir die yom Westen kommende Bildung Methoden in der Er
ziehung seines Volkes angewandt haben, die den Freunden des Alt
hergebrachten nicht zusagten; als politischer Reformator hat er 
jedoch in letzter Stunde den Weg aus dem Irrsal weisen wollen~ 
Seine Schrift "Dber die Mittel zu erfolgreichen Beratungen usw.", 
die zwischen 1760-1763 erschien - Hanisch nennt sie epochal ~, 
wendet sich gegen die Ungeheuerlichkeiten des "liberum Veto" und 
fordert Sicherstellung der Beratungen durch Einfiihrung der Stim
menmehrheit und eines permanenten Reichstages. Er erklarte es fiir 
widersinnig, daB der Einspruch eines oft ungebildeten, jeder staat
lichen Einsicht baren Landedelmannes die Beschliisse einer ein
sichtigen Mehrheit vernichten diirfe. VI enn auch Majorisierung nicht 
immer das Beste und Richtige sei, so ware sie doch gegeniiber dem 
jetzigen Zustande, nach dem V orbilde anderer Staaten, das V orteil
haftere. Konarski fand wegen dieser Ansicht offene und versteckte 
Gegnerschaft; selbst haltlose Verleumdungen wagten sich an seine 

. Person. Da er aber nicht nach dem Beifall der Menge strebte, ging 
er unbeirrt den VI eg, den er als den gangbarsten fiir das W ohl seiner 

13 Bened. XIV., Const. im Bull. Bened. I 97 ISS 294; IV 179 f. 40 f. 
14 Ebd. 
15 Dber die Zustande in der unierten Kirche s. die Akten der Kirchen

visitationen von 1758 bis zum Ende des 18. Jahrh., Bd. IV der Berichte des 
Komitees f. die geschichtlich~statistische Beschreibung der podolischen Exarchie, 
1889. An Literatur noch: Ed u a r d L i k 0 w ski, Union de I'Eglise grecque
ruthene en Pologne avec l'Eglise romaine, Paris (0. J.); J u I ian Pel e s z 
(Ruthene), Gesch. der Union der ruthenischen Kirche mit Rom von den iiltesten 
Zeiten bis auf die Gegenwart, Wien 1878. 
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darniederliegenden Nation ansah. So wenig lag ihm an einer personlich 
ehobenen SteHung, daB er in der Foige aUe Bischofssitze ausschlug 16. 

g Fiir die Ohren der Privilegierten hatten Konarskis Vorschlage etwas 
:Ketzerisches. So wie Pole und Katholik (Polak-katolik) eins waren, 
so schien die Herrlichkeit der mittelalterlich gebliebenen polnischen Ge
sellschaft unkiindbar. Fiir sie war es eine ausgemachte Sache, daB Gott 
die Polen besonders liebe, weil und solange sie ihrem Herkommen treu 
seien, und solange sie die Standesunterschiede beachteten und die gol-. 
dene Freiheit ehrten. Die Vorsehung hatte nach einem weit verbrei
teten Ausspruch "den Polen unter anderem diese Aufgabe bestimmt, 
daB sie ihn ergotzten und erfreuten. Und so freute und ergotzte sich 
Gott aufs hochste, wenn er aus dem Himmel auf die Reichstage und 
Landtage schaute." 16' 

S tan i s I a us Po n i a tow ski, der Giinstling Katharinas 11., der 
als Konig im September 1764 den polnischen Thran bestieg 17

, begriff 
die Sorgen der kleinen Reformpartei seiner Heimat vollauf; er selbst 
sammelte sie um sich, um wenigstens so vie I zu erlangen, daB 
das "liberum Veto" in Finanz- und Steuerangelegenheiten ein
geschrankt werde. Auch sonst dachte er an ernstlich~ Reformen in 
der Verwaltung. Doch diese Bestrebungen waren lllcht nach dem 
Sinne der groBeren N achbarn, die sich eben erst in dem russisch
preuBischen Biindnisse vom April 1764 einig geworden waren, zu 
verhindern, daB die Krone Polens im Hause der Wettiner erblich 
und das polnische Wahlrecht jemals abgeandert werde, und dann 
zu sorgen, daB die Dissidenten (Protestanten und Orthodoxe) gleiche 
Rechte wie die Katholiken erhielten. Sofort erhoben die Vertreter 
RuB lands und PreuBens Einspruch gegen die geplante Beschrankung 
des Einspruchrechts. Katharina lieB sogar durch den russischen Bot
schafter Repuin Konfoderationen zum Schutz der angeblich durch den 
Konig bedrohten standischen Freiheiten in den einzelnen Land
schaften einrichten, wozu ~uch noch konfessionelle Adelsbiindnisse 
kamen, so zu Thorn (1767) eine Konfoderation des protestantischen 
Adels und eine der .Orthodoxen zu Sluck. Die Einzelverbande traten 
zu einer Generalkonfoderation zusammen, die sich selbst und die an
geblich bedrohte polnische Verfassung unter den Schutz RuBlands 
steHte und nebenher die vollige Gleichstellung der Dissidenten mit den 
Katholiken verlangte. Katharina zwang Poniatowski, der General-

16 Han i s c h 274 f. Dber Konarski ebd. 271 ff. The i n e r s Urteil tiber 
Konarski in Clement XIV I 314 f. u. II 179 ist einseitig und wird der ganzen 
Bedeutung des Mannes nicht gerecht. Wegen der Rivalitiit zwischen den Piaristen 
und Jesuiten in Polen vgl. Hanisch a. a. 0.; auch Forst-Battaglia, 
Stanislaus August Poniatowski, Berlin o. J. (Bd. 17 der Sammlung: Menschen, 
Volker, Zeiten), 21 f. 16, Ebd. 2I. 

17 Katharina II. und Friedrich II. hatten sich insgeheim geeinigt, die freie 
Wahl in Polen notigenfalls mit den Waffen aufrechtzuerhalten und alles aufzu· 
bieten, daB der Thron nicht erblich werde. Han i s c h 249 ff. 
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konfoderat' b' D' . IOn elzutreten. amit war seme Roll I H h 
gespieJt i8. e a s errsc er aus_ 

Die Opposition, die aufseiten der Katholiken aufflammte 
dadurch zur Ohnmacht verurte 'It d 13 d . ' wUrde 
wider alles Recht die Fiihrer der~eibe: di e~. rus.~lsche . Botschafter 
von Krakau und Joseph Zaleski vo~ K~ lschofe KaJetan Soltyk 
Rzewuski und seinen Sohn gefan e t t ew, ferner den Hetman 
der "stummen Sitzung" vom Mfrt Ise6~ ~ Der Reichstag na.hm in 
der Generalkonfoderation und d Z ~ as Abkommen zWIschen 
'. er arm an. 

" DIe kathohsche Mehrheit beruhi te i h . " 
losung nicht. trberall im L d g s c J~doch.mlt dieser Zwangs_ 
Fiihrung des klugen und ~~it~l~~~~osdsen SBI:h hdief Katholiken unter 
Ad K . n en ISC 0 S von Kam' . 

am rasmski, zusammen (Konfod t' lenIec, 
vom 29. Februar 1768) Die K f" era. IOn von Bar und Mohilew 
auch gegen den Konig' de d o~ ~derat1o? :-ichtete sich naturgemaB 
Ru13land sich au13er d' r. urc en Beltntt zum Abkommen mit 

Barer Karmeliterprior ;:ii!;~~ e~:~n K~tholikeRn. gestellt hatte, Der 
ligen Kreuz" S h eigenen ltterorden vom Hei-

zum c utze des Glaubens Der K f " 
der ganzen Linie. Die H'lf F k . . " . amp entbrannte auf 
streckte sich auf die E It e d

ran 
rfelchs" f~r dIe Konfoderierten er-

n sen ung ranzoslsch Offi' 
Dumourieux, um die militiirische L ' . . ~r, ,zlere, darunter 
zu heben. Der Tiirke . d eistungsfahlgkeit der Truppen 

war mIt em Herzen bei d K h I'k 
er wahrte N eutralitat b' d' G en at 0 I en, aber 
R ' IS Ie renzverletzunge d' d' , 

ussen veriibten, ihn veranla13ten de n, Ie Ie slegreichen 
zu erklaren (6. Oktober 1768) D'S ~ verha13ten Russen den Krieg 
weile war auch der Aufstand' de~r K u tan, wurde gesc~~agen. Mittler-
Russen und der mit diesen b" adthohken an der Ubermacht der 

J 
h ver un eten konigliche T ' 

a re 1771 gescheitert 19, Ein Anschla . n ruppen 1m 
towskis in Warschau (Na ht g gegen dIe Person Ponia
Situation nicht mehr zu G

C 
vtom d3. zum 4, November) konnte die 

uns en er K f"d . 
Jahre I 772 sah das Ende der K f"d ,on 0 enerten wenden, Das 

M 
" on 0 eratlOn 20, 

an hatte erwarten sollen, daB Kath . , 
russischen Reich einverleiben werde Siea~ma ~ach ~em S.lege Polen dem 
Aufteilung eines Teiles Pol " 1 d egnugte sIch, dIe N achbarn zur 
b k ens elllZU a en Die Einlad fi 1 

e am Ru131and das ganze ostli h L" ung ge e, und so 
lands (iiber laO 000 qkm) 't c . e IBtau~~ und den polnischen TeiI Liv-

, ml elller evolkerung vo 8 S I 
unter Ihnen 900 000 katholische Ruthen "n I 00 ?OO ee en, 
nun die Grenze An Osterraich k "b en. Duna und DnJepr waren 
70000 qkm. Es waren di~ im :menau er 2800000 Menschen auf rund 
verpfandete Zips die W' d Si J hrhundert von Ungarn an Polen 
die' Halfte von Krakau ~~o ;e1~ften ~emberg und Belz und etwa 
Pomerellen und der Ne . . ~odohen. An Preu13en fielen die 

h .. tzedlstnkt mIt etwa einer halb M'll' M 
sc en. DanZIg und Th bI' b en 1 IOn en-

orn Ie en vorerst noch polnisch, Friedrich, 

18 Han i s c h 25I. 19 F 
20 H 0 r s t - Bat tag Ii a a. a. O. ff 

ani s c h 252 ff.; For s t - Bat tag Ii a a. a. O. 137, 
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clem die Stande in Marienburg am 27. September 1772 huldigten, 
l1annte sich jetzt nicht mehr Konig "in", sondern "von" PreuBen 21, 

Katharina, Friedrich und Joseph freuten sich ihrer Beute, nur Maria 
Theresia beklagte sich bitter und tmablassig iiber die ihr auf
o'ezwungene Teilnahme an dieser Staatsoperation, die sie stets be
~rauerte und von deren UnrechtmaBigkeit sie iiberzeugt blieb, 

Der Protest des Polenkonigs verhallte wirkungslos. Die Teilungs
machte verlangten sogar, daB das verbleibende Polen die geschaffene 
Lage anerkenne. Dies geschah auf dem Reichstag yom Jahre 1773· 
Ein autonomer SonderausschuB von dreiBig Senatoren revidierte 
die Verfassung, lieB aber das Wahlkonigtum und das "liberum Veto" 
bestehen, weil die Teilungsmachte es so wollten, und bestimmte die 
Giiter des eben aufgehobenen J esuitenordens zu Zwecken der Volks
bildung und Erziehung. Die Verwendung des J esuitengutes wurde einer 
Edukationskommission anvertraut 22. 

Die Lostrennung groBer Teile yom Mutterland wurde fiir dieses der 
Anfang einer Selbstbesinnung, die Gutes versprach. Der Konig zeigte 
sich jetzt von seiner besten Seite, weswegen er von den Profanhisto
rikern geriihmt wird. Forst-Battaglia spricht vom "Konigreich auf 
dem ParnaB" und faBt diese politisch triibe Zeit Polens in die be
zeichnenden W orte: "In Polen hat der selbstgewisse Erneuerungseifer 
der Aufklarung mehr Gutes als Ubles gestiftet." 23 Nikolaus Kareiey 
stellt fest, daB dem ungliicklichen Lande infolge seiner Reform
versuche die Sympathien Europas zuteil geworden seien, sie hatten 
aber nicht ausgereicht, den volligen Untergang zu verhindern 24. 

Weniger erfreut zeigte sich der Heilige Stuhl iiber die innere Ent
wicklung, weIche Polen anstrebte. Der Nuntius sah in den Reformen 
bedenkliche Umstande fiir die katholische Religion 25. Auch war ihm 
sicher nicht unbekannt, daB Rousseau auf Veranlassung des Grafen 
Wielochorski seine "Considerations sur Ie gouvernement de la Pologne 
et sur la Rdormation" (April l772) verfaBt hatte. Gedruckt wurden 
diese Betrachtungen allerdings erst im Jahre 1782, Sie haben jedenfalls 
dazu beigetragen, das Tempo der Reformen in Polen zu beschleunigen 26. 

Der preuBische Gesandte in Warschau, Graf Solms, berichtet, daB 
del' papstliche Nuntius Garampi und der osterreichische Gesandte 
Baron Karl Emmerich Reviczky die Polen zum Aufstand gegen die 
erfolgte Annexion angetrieben und dazu den Beifall Maria Theresias 
gefunden hatten 27. Es liegt kein Grund vor, daran zu zweifeln, 

2i Ebd. und Ado If Bee r, Die erste Teilung Polens. Dokumente, Wien 1873· 
Dber die kirchlichen Verhaltnisse Polens s. The in e r, Mon. Pol. IV 453-632. 

22 Han i s c h 258. 
23 For s t - Bat tag 1 i a a. a. O. 208 ff.; auch Han i s c h passim. 
2~ Les causes de la chute de Pologne, in: Revue d'hist. XLV (1891) 241-289. 
25 Lad i s I au s Tot h, Zwei Berichte des Wiener Nuntius Garampi (1776), 

in: Rom. Quartalschrift XXXIV (1926) 331 ff. 
26 Hanisch 210. 27 Ebd. 338 A.24. 
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Die Innenreform des Staates war fur die polnische Geistlichkeit 
von schwedrwdiegenden Folgen. Besonders peinlich war ihr der sog. 
~eeressol, er 1775 als Dauersteuer beschlossen wurde und mit 
emer Grundertragssteuer verbunden war. Sie erklarte sich bereit 
an Stelle des "Subsidium caritativum", das wegfallen sollte, eine~ 
Steuersatz von 20 Prozent ihres Vermogens zu zahlen, doch die 
Gegner der steuerlich bevorzugten Geistlichkeit wendeten ein daB 
die Kirche vom Klerus eine Abgabe von zwei Drittel der Einnahme 
an die Armen vorschreibe: nun sei das Vaterland jetzt am armsten

n 

also gebuhre dieser Anteil jetzt dem Reiche. Unter dem Druck de; 
offentlichen Meinung bewilligte die Geistlichkeit neb en dem Sub
sidium noch 20 Prozent vom Reinertrag der Guter und vom Ein
kommen. Der Vollzug stieB aber bei einem groBen Teil des privi
legierten Klerus wie beim Adel, der sich auch in seinen Vorrechten 
bedroht sah, auf erhebliche Schwierigkeiten. Viel trug dazu die be~ 
ruhmte Konstitution vom 3. Mai 1791 bei, die del' sog. "Vierjahl'ige 
Reichstag" (1788-179I) erlieB. GewiB anerkannte sie die katholische 
Religion als das im Staat herrschende Bekenntnis, abel' sie sicherte 
zugleich auch den Dissidenten freie Religionsubung zu. Besondel's 
einschneidend waren ihre Bestimmungen, die die Beseitigung des unein
geschrankten "liberum Veto" aussprachen und auf die bisher gefor
derte notwendige Einstimmigkeit bei del' BeschluBfassung del' Kon
foderationen und del' Konigswahl verzichteten. Del' Gedanke del' neuen 
Verfassung war, durch Errichtung eines Erbkonigtums unter dem Hause 
Wettin nach dem Tode Poniatowskis die QueUe zu verstopfen, aus del' 
alle Korruption im Staate floB. Auch die Bestimmungen del' Konsti
tution, die dem Burgerstand und den Bauern unter den veranderten 
ZeitverhaItnissen gerecht zu werden strebten, waren den Privilegierten 
durchaus unsympathisch. 

Wieder griff RuBland in den Lauf del' Dinge in Polen gewaltsam 
ein. Auf seine Anregung traten die Feinde del' Konstitution trotz des 
Verbotes von Konfoderationen zu einer solchen in Targowice in der 
Ukraine im Jahre I792 zusammen. Ihre Fuhrer waren Felix Po
tocki, Branicki und Rzewuski. Russische Truppen ruckten zum 
Schutze del' alten Verfassung ein, in Wirklichkeit abel', urn neue pol
nische Gebietsteile fur RuBland zu besetzen. Auch preuBische Truppen 
setzten sich auf Grund einer Abmachung zwischen Katharina und 
Friedrich in Bewegung. Poniatowski war schwach genug, del' Kon
foderation von Targowice beizutreten und die Arbeit von zwei De
zennien zu verleugnen. RuB land besetzte ein Gebiet von iiber 
45 0 0 Quadratmeilen mit 3 Millionen Menschen, das von del' Diina ober
halb Dunaburg uber Pinsk und Chocim hinzog. Del' preuBische Zu
wachs zahlte nul' etwa IOOO Quadratmeilen mit iiber I 000000 Seelen, 
abel' diesel' Anteil enthielt auBer Danzig und Thorn das ganze Gebiet 
zwischen WestpreuBen und Schlesien; es bekam den N amen Siid
preuBen. Ein nach Grodno berufener polnischer Reichstag muBte diese 

11. Kapitel. Die Missionen. 

Teilung "stumm" bestatigen. Csterreich beteiligte sich an die-
zweiten Raub nicht. .. . . 

D · dritte und letzte Teilung ging in einem heldenmuttgen Kampt le . . 
d Patriotenpartei im Januar I795 VOl' sich 28. Alles Land, was J~nselts 
del' Linie Memel-Kowno-Czernowitz liegt, wurde russisch. An Cster-
e: h kam Westgalizien mit Krakau. PreuBen wurde fUr das deutsche 

~~~iet, das es eben in dem Schmachfri~den vo~ Basel (5· April 1795) 
f dem linken Rheinufer an Frankrelch prelsgegeben hatte, durch 

~u Landstrich zwischen Bug und N jemen mit Warschau, N euost
en Ben genannt und einen kleinen Teil der Krakauer W ojwodschaft, 

preu , .. . .. I b 
Neuschlesien geheiBen, entschadlgt. Pomatowskl dankte ab und e t~ 

'terhin als Privatmann in Petersburg (t 12. Februar I798). Zwel 
wel I x . h d 
D 'ttel GroBpolens waren an RuBland, je ein Sechste an vsterre1C un 

rL A f '1 PreuBen gefallen. Bei allen Teilungen hatten di~ u ~ e 1 . un g s-
.. h t e das un g esc h mal e I' t eRe c h t und dle F r e 1 h e 1 t del' mac . 

kat hoi i s c hen K i r c he wieder und wieder v e r S 1 C her t. 

Elftes Kapitel. 

Die Missionen. 

Charakteristisch fur die katholischen Missionen des 17. Jahrhunderts 
ist der steigende franzosische Anteil am Miss.ions.,:erk. 
Dieser Anteil folgte wie von selbst aus der regeren kolomalpohtlschen 
Entfaltung und VOl' aHem aus der politischen WeltgeItung, welche Frank
reich unter den Ministern Richelieu und Mazarin, zuletzt abel' am 
starks ten durch die Personlichkeit Ludwigs XIV. erlangte. Die fran
zosischen Konige bemuhten sich, in ihrem Bereich fur die Missionen 
das zu werden, was die spanischen und portugiesischen Konige bereits 
waren: Schutzherren und Organisatoren zugleich 1. 

Als Ludwig XIV. die Alleinregierung antrat, war der Missionsgeist 
in der franzosischen Nation schon stark lebendig. 1m nahen Orient 
standen Kapuziner und Jesuiten in eifrigem Wettbewerb. Die Jesuiten 
hatten sich in Kanada ein Missionszentrum geschaffen. Kanada odeI' 
Neu-Frankreich, wie es genannt wurde, bekam den ersten Apostolisch.en 
Vikar in der Person des edlen Franz von Laval-Montmorency 1m 
Jahre 1657. 1m Jahre 1674 wurde Quebec erster kanadischer Bischofs
sitz und Laval erster Bischof (t 1708). Sein funfter N achfolger sah 
zu seinem Schmerz die Kolonie in die Hande del' Englander fallen. 
In Nordafrika wirkten die Sohne des hI. Vinzenz von Paul segens
reich. 

28 Dber Kosciuszko s. For s t - Bat tag 1 i a a. a. O. 356 ff.; Han i s c h 261 ff. 
1 Fiir die folgenden Ausfiihrungen und die Literatur zur G~schichte der katho

lischen Missionen in dieser Periode sei auf das ausgezelchnete Werk von 
J. S c h mid 1 in, Katholische Missionsgeschichte, Steyl 1924, verwiesen. Dber die 
missionswissensehaftlichen Bestrebungen der neueren Zeit vgl. B ern h a r d 
Are n s, Handbueh der kath. Missionen, Freiburg i. Br. 1920, bes. Kap. 7· 
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D e r fern e 0 s ten, 

Bed e u t sam wurde der E i n t r itt f ran z 0 sis c her Mi' 
n are in die Mis s ion s tat i g k e i tim fer n en 0 s ten vV~ s I 0-
b h d' F .... . Ie ge-

h~nnt ,scd.auhtenM~e . ranzosen auf dIe MIsSIOn In China, nachdem der 
Intenn ISC e lSSIOnar Alexander Rhodes S. J. im Jahre r6 
. R' d h F k' h . 35 auf eIner else urc ran re:c seIn "Gott will es" fiir den fernen Osten 

ausgerufen hatte. Schon 1m folgenden Jahre stellte sich ein . 
K 'k . h . Junger 

anom us mIt me reren g1e1chgesinnten Freunden dem Papst f" d' 
M " -' 0 .. . Ur Ie 
. ISSlOnen ues stens ~ur Verfugung. Der Hellige Stuhl stand vor 

eIner schweren Entscheldung, denn die Missionen des Ostens . . . , waren 
sozusagen. noch lmmer natIOnalportugleslsche Angelegenheit, Auf der 
andern Selte war klar, daB der Aufwand, den die Krone Portugal f" 
diese Missionen leistete, nicht mehr den wachsenden Anforderu~g: 
ents~rach, ganz abgese~en davon, daB PortugaIs politische Rolle aus
gesPlelt war. Nun, da CIne neue Macht, die iiber die notigen Mensch 
und Mittel verfiigte, sich anbot, den schwindenden katholischen E·e~ 
fluB im Osten aufzufrischen, und die Moglichkeit aufkam, das Missio~~_ 
werk aus den Handen der bisher beauftragten katholischen Herrsch 

h dd 
.. er 

zu ne men un er neugegrundeten Congregatio de Propaganda Fid 
zu unterstellen, griff der Heilige Stuhl zu. Man sah in Rom vo e 
d B d · 0 " raus, 

a lese neue rdnung der Dlllge lllcht kampflos vor sich gehen 
werde. 

Sc~on. der Tran~port. der fremdlandischen Missionare nach Ost- und 
WestIndlen war kellle elllfache Sache. Die Missionare waren gezwungen, 
urn dem Exequatur der Spanier in Madrid und der Portugiese . 
L · b n In 

d 
lssa ~n, daLs an unerhorte Bedingungen gekniipft wurde, zu entgehen, 
en :velt~n an?weg quer durch Syrien, Arabien, Mesopotamien und 

Perslen uber Slam zu nehmen. Von den zehn Missionaren wei t 

1 . R' ' cIle 
erstma s dlese else unternahmen, starb einer unterwegs l'n Pe . . .. . rSlen, 
eIn zwelter In Indlen. Der zur Fiihrung der Karawane bestellte P. Pallu 
war in Paris zuriickgeblieben, urn die Verhandlungen mit dem Ko . 
iiber die Bestatigung del' neuen Kongregation, die er unter dem Na;:~ 
"Societe des Missions etrangeres" vorbereitet hatte zum 
guten Ende zu fiihren. Konig Ludwig XIV. erteilte das Pate~t der 
staatlichen Genehmigung gern. Er wies der neuen Mission zugleich eine 
Jahresrente von IS 000 Livres an. 

Zum Zeichen, daB der Heilige Stuhl sich die letzte Entscheidung vor
behielt, welche Missionare er fiir den Osten beauftragen wolle errich
tete er 1659 die Apostolischen Vikariate von Tongking, Kochinchina 
und Nanking, die er der neuen franzosischen Missionsgesellschaft an
ve:-traute. Wahrend der Ausreise del' Missionare (1660) starb der In
spIrator des Werks, P. Rhodes, fern in Armenien, wohin er zur Be
kehrung der schismatischen Armenier zuriickgekehrt war 2. 

2 Pisani,. Les compa?"nies de pretres, Paris O. J. (Nr. 38 der Sammlung: Biblio
theque cathohque des SCIences religieuses, Abt. D: Les Ordres religieux) I IO If. 

Die Missionen. 

Die Ankunft der neuen Missionare begegnete dem 
Wid e r s p r u c h de r po r tug i e sis c hen Mis s ion un tel' F ii h
run g de r J e sui ten, die behaupteten, die alleinberechtigten Leiter 
der Missionen zu sein und die Zusicherung des Heiligen Stuhles zu 
haben, daB ihnen nur Bischofe ihrer Regel gegeben wiirden; aUe papst
lichen Bullen, die anderes enthielten, von der portugiesischen Regierung 
abel' nieht registriert seien, seien ungiiltig. Die Unzufriedenen be
trachteten die neuen Apostolischen Vikare als Usurpatoren und Hare
tiker und warn ten ihre GHiubigen durch Rundschreiben, sie anzu
erkennen. Darin verharrten sie trotz del' Entscheidung PapstKlemens' IX. 
-von r 669, der sie samt ihren Stationen offiziell den Apostolischen Vikaren 
unterstellte. Der Dominikaner P. Fragosus lieB sogar in seiner Eigen
schaft eines Inquisitionskommissars von Goa die Propagandamissionare 
ins Gefangnis werfen und den Apostolischen Vikar von Kochinchina 
wegen angemaBter Jurisdiktion exkommunizieren. Mehrere Breven 
ergingen. Endlich verfiigte Klemens X. im Jahre r673, daB die Juris
diktion der neuen Bischofe fiir den Bereich ihrer Vikariate unbeschrankt, 
die goanesische dagegen auf das portugiesische Gebiet beschrankt sei 3. 

ABe in Hinterindien wirkenden Missionare wurden aufgefordert, den 
Obedienzeid an die Vikare sofort zu leisten. Sieben Jesuiten, die sich 
nicht fiigten, wurden nach Rom zitiert 4. 

Pallu hatte inzwischen an seinem eigenen Leibe erfahren miissen, 
ein wie heiBer Boden der ferne Osten fiir die junge franzosische 
Mission war. Er war bei Manila auf der Fahrt nach dem Osten in 
spanische Gefangenschaft geraten und nach Madrid gebracht worden, 
wo er jedoch nur kurze Zeit in Haft saB, wei! Ludwig XIV. sehr be
stimmt urn seine Auslieferung nachsuchte. Nach sieben Jahren aben
teuerlicher Fahrten durch seinen Sprengel reiste er zum Rechenschafts
bericht nach Rom abo Unterwegs fiel er in die Hande von chinesischen 
Seeraubern, die ihn lange auf der Insel Formosa festhielten. AIs er 
endlich in seiner Residenz Fo-Kien eintraf, ereilte ihn alsbald der Tod 
(1684) 5. Mittlerweile waren aus den drei Apostolischen Vikariaten 
sechs geworden. Von den fiinfzig Missionaren, die die neue Kongre
gation in die Mission gesandt hatte, waren bereits fiinfundzwanzig 
gestorben. Die Zahl der Bekehrten betrug ca. 60000 Seelen. Aus den 
Seminarien zu Siam und Tongking gingen die ersten einheimischen 
Priester hervor 6. 

Ein jiingerer Forscher, Corrigan, gedenkt der Griindung del' franzo
sischen Mission im Osten mit Worten, die einer etwas einseitigen Be-

3 N ach Schmidlin unter Bezugnahme auf Jan n, Die kath. Missionen in 
Indien, China und Japan und das portugiesische Patronat, Paderborn I915. Auch 
Pas tor (XIII 2 U. XIV I) verbreitet sich ausfiihrlich uber diesen Streit, der 
eigentlich kein Streit hiitte sein oder werden durfen. Unsern heutigen Auffas
sungen uber die Achtung, die piipstlichen Kundgebungen entgegenzubringen ist, 
entspricht das Verhalten der Missionare im fernen Osten von damals sieher nicht. 

4 Schmidlin 379. 5 Pisani IIS. 6 Ebd. 
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trachtung entspringen: ."Zwei hochgespannte Franzosen", sagt er, "deren 
Interesse f~r Fr~nkrel~h und deren. Verachtung weniger bevorzugter 
N ationen mC.ht hmter Ihrem apostohschen Eifer . zuriickstand, wurden 
in jenes Geblet gesandt, welches die eifersiichtigen Portugiesen als ih 
eigenes betrachteten." 7 Dieses Urteil trifft daneben, denn gerad d·

r 

f ". h J . e Ie ranzosisc en esmten waren im Auslande die eifrigsten Propa _ 
d' f" f ". h· W . gan lsten .ur ra~zosisc es esen. Nicht PaIlu, sondern der Jesuit Rhodes 
~at~e dIe .Ernchtung. Apostolischer Vikariate im Osten gefordert 8. 1m 
ub~lge~ hefert Cornga? selbst den Beweis, daB die franzasischen Je
smten m Kanada, wo Sle monopolartig wirkten, demselben Fehler ver
fielen wie ihre portugiesischen Ordensgenossen, als andere Missiona 

f d · M" 1 re au lesem lsslOnsfe d erschienen. 
Gegen Ende des Jahrhunderts hatte die f ran z a sis c heM iss i 0 

aus verschiedenen U rsachen s c h w e r z u k amp fen. In der Heima~ 
ze?rte der J ansenistenstreit am Bestand des Mutterhauses. Mehrere Mit
gheder der Gesellschaft muBten wegen Verdachts des Jansenismus ent
lasse~. w~rden. De~ Zugang von Missionskandidaten war so gering, 
daB Jahrhch nur. mIt einem Missionar zu rechnen war. Von den Geg
ne~n der Jan.semsten ~urde das Institut der allzu groBen Nachgiebig_ 
kelt .ge~e~ dIe Jansemsten beschuldigt. Was die Leitung auch tat, es 
befnedlgLe weder auf der einen noch auf der andern Seite. Die a 
L . d P . us 

alen un nestern bestehende Vorstandschaft des Pariser Missions-
werks befriedigte nicht einmal die drauBen wirkenden Missionare 9 

Wahrend die franzasischen Apostolischen Vikare im fernen Osten u~ 
die. Geltung r:.apstIi.cher Entscheidungen gegen unbotmaBige Missionare 
stntten, bemuhte sich das offizielle und kirchliche Frankreich zu Hause 
di~ gallik~nischen Freiheiten gegen den Papst aUfzurolIen.' Von ge
WIsser Selte wurden dann noch die franzasischen Missionare als die 
Avant-Garde bevorstehender militarischer Expeditionen verschrieen 10. 

Dazu kam der betriibende R i ten s t rei t in den Missionen. Die 
von der Propaganda 1659 entsandten Apostolischen Vikare konnten 
sich mit der von den J esuiten geiibten, von den Dominikanern und 
Franziskanern aber schon lange bekampften Akkommodationspraxis 
(Zulassung der Ahnenverehrung und des Konfucius-Kultes in aewisser 
F~rm, W eglass~ng von Zeremonien bei der Taufe und heilige~ (Hung, 
kem .offenes Zeigen des Kreuzes, keine Verkiindigung des Fasten- und 
Abstmenzgebotes und Fehlen der Sonntagsmesse) nicht befreunden. Nach 
auBen verstummte der Streit voriibergehend, als Papst Klemens IX. im 
Ja?re 1669 die"Akkommodation mit der Einschrankung gestattete, daB 
~eme G~fahr fur das Christentum bestehe, daB es sich nur um biirger
hche Brauche handle, odeI' um Brauche, die als solche angesehen werden 

7 Cor rig an, Die Kongregation de Propaganda Fide und ihre Tatigkeit in 
Nordamerika, Miinchen 1928, S. 44. 

8 Schmidlin 378 A. 3. 
D Pis ani a. a. O. unter "Difficultes de toute sorte". 

10 Ebd. II6. 

Die Missionen~ 

konnten, und daB alles Aberglaubische ferngehalten werde 11. Del' Burg
£riede war jedoch von keiner langen Dauer. Selbst wenn .~ede~ del' 
Missionare fiir sich das Gelabnis getan hatte, im Sinne del' papstltchen 
Entscheidung zu arbeiten und alles zu vermeiden, was dem strengeren 
Mitarbeiter auf diesem Arbeitsfeld AniaB zur Klage geben konnte, so 
gab es doch ei~ Moment, ~as nicht T au.sgeschaltet . werden k?nnte: ?ie 
Missionare gehorten verschiedenen NatlOnen an; diese aber ltebten slch 
nicht besonders, und je naher sie beieinander waren, um so weniger. 
Die meist portugiesischen Jesuiten traten fiir Portugal und sein natio
nales Patron at iiber die Missionen des Ostens ein, die mehr aus Spaniern 
zusammengesetzten alter en Orden standen fiir Spanien ein, die neu hin
zugekommenen Franzosen und Italiener hatten starken Riickhalt nicht 
nur an ihren Hafen, sondern noch mehr an der Kongregation der Pro
paganda. Das uns UnfaBliche an diesen Auseinandersetzung~n ist nicht 
nur die Unfreundlichkeit, mit welcher sich die Orden unteremander be
gegneten, sondern mehr noch das Makeln und Deuteln an papstlichen 
Entscheidungen, das gerade von der Seite geiibt wurde, die sich in 
Frankreich so sehr iiber die Art entriistete, mit der beispielsweise die 
Jansenisten die papstlichen Entscheidungen umgingen und bekampften. 
Die unklugen MaBnahmen einzelner Apostolischer Vikare und Delegaten 
verschwinden neben den AuBerungen des Ungehorsams, die den Streit 
um die chinesischen und malabarischen Gebrauche kennzeichnen. Fiir die 
naheren Einzelheiten und den Ausgang des Streites unter Papst Bene
dikt XIV. sei auf Schmidlins Missionsgeschichte verwiesen. 

Gegenstand der papstlichen Verwerfung war nicht das Prinzip der 
Akkommodation, sondern seine praktische Anwendung, kurz die Tat
frage. Gegen diese Verurteilung gab es keine hahere Instanz. Wir 
miissen daher, rein sachlich gesehen, Schmidlin zustimmen, der bei 
alIer Anerkennung des theoretischen Stctndpunktes die Verfehlungen 
der Jesuiten in diesem Streit dahin zusammenfaBt, daB sie nicht ge
horchten und ihre Gegner riicksichtslos bekampften, wobei sie Riick
halt an Portugal und selbst an den heidnischen Kaisern von China 
suchten und auch fanden 12. Es ware darum an der Zeit, daB die in 

11 Dber den Jurisdiktions- und Ritenstreit im Fernosten S. S c h mid 1 ins 
griindliche Darlegungen a. a. O. 376-384. Bemerkenswert ist sein Hinweis unter 
Berufung auf P. Otto Maas, daB alle Missionare iiber das Prinzip der Akkommo
dation einig waren, nur nicht iiber den Grad, so daB das Problem kein eigentlich 
theoretisches, sondern ein faktisches: ob Gotzendienst oder nicht, gewesen ware 
(ebd. 380 A. 2). P. B i e r man n O. Pr. (Die Anfange der neueren Dominikaner
mission in China, Miinster 1927) glaubt den Unterschied der beiden Missionen 
auf die Verschiedenheit des Missionszie1s zuriickfiihren zu sollen; er sagt: "Die 
Jesuiten gingen bewuBt derart vor, ganz China unter geistlichen EinfluB zu 
bringen: Volkschristianisierung; deshalb ihr Werben urn die Mandarine, ihre 
Tatigkeit am Kaiserhof, ihre ganze groBartige Organisation, bei der aber die 
einzelnen Christen oft zu kurz kamen. Die Dominikaner waren auf die Einzel
bekehrung hingewiesen und suchten die Chinesen, die sie bekehrten, zu ganzen 
Christen zu machen" (S. ISS). 

12 S c h mid 1 i n 380 A. 5 
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Lehrbiichern der Kirchengeschichte nicht seltene Wend rung, daB letz
lich die papstlichen Entscheidungen in dieser Streitfrage den Ausschlag 
fiir die Vernichtung bliihender Missionen gegeben hatten, endlich ver
schwande, denn sie enthalt die schwerste Krankung der Papste, in
sonderheit des groBen Benedikt XIV., die ihre Entscheidungen nach 
reiflicher Prufung und jahrzehntelanger Nachsicht getroffen haben. Sie 
wuBten, was sie den Grundsatzen ihres hohen Amtes schuldeten. ,.Lie
ber", so sagte der Verfasser eines prachtigen Aufsatzes iiber Ben~dikt 
XIV. in den Historisch-politischen Blattern, "lieB er den AbfaH vieler 
vom Christentum geschehen, als ihr Verbleiben in der Kirche durch 
eine N achgiebigkeit gegen gute Sitte und Gewohnheit zu erkaufen 
die ihm, wie die malabarischen und chinesischen Gebrauche, als un~ 
vereinbar mit den Grundsatzen der Kirche erschienen." 13 Ahnlich 
schlieBt ~ei Kirsch-~erg~nro~her 14 die Betrachtung iiber diesen Gegen
stand: "So ward dIe RemheIt des Glaubens gewahrt und der Gefahr 
aberglaubischer Vermengung des Heidnischen und des Christlichen be
gegnet, wenn auch der Fortgang des Missionswerkes dadurch bedeutend 
gestort wurde." Die ostasiatische Mission war schlieBlich innerlich zer
mtirbt, als Benedikt XIV. das letzte Wort sprach 15. In den bald 
folgenden blutigen Christenverfolgungen fielen die Christen in den 
Missionsstationen in Massen ab 16, so daB diese Stationen, weIche nach 
den Angaben ihrer Missionare Christen nach Hunderttausenden zahlten 17 

auf 18000 zuruckgingen 18. ' 

Spa n is ch -Am eri ka. 

Die spanischen Vizekonigreiche oder Generalkapitanate Peru, N eu
Granada und La Plata (Buenos Aires) umfaBten das ganze Gebiet der 
heutigen stidamerikanischen Staaten Venezuela, Kolumbien, Ecuador, 
Peru, Bolivia, Chile, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Mit Aus
nahme des britischen Honduras war ganz Zentralamerika als General
k~pitanat Guatemala, von Panama bis Mexiko reichend, spanischer Be
SItZ. Es umfaBte also das Gebiet der heutigen Staaten Panama, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala und den siidlichen Teil 
von Mexiko. Mexiko ftihrte den Namen eines Vizekonigreichs Neu
Spanien. Die dem Festland von Zentralamerika vorgelagerten GroBen 
Antillen (Kuba und Haiti) und Kleinen Antillen bildeten ein eigenes 
Generalkapitanat. Den Stand der spanisch-amerikanischen Kirche urn die 
Mitte des 17· Jahrhunderts kennzeichnet Leturia dahin, daB Hirten und 
Herde in Dogma, Disziplin, Theologie und Gesinnung noch mehr romisch. 
katholisch waren als das Mutterland. Dagegen neigten Leitung und 

13 Rist.-pol. BL XXXI (1853) 170. 14 IV 159. 
15 Bened. XIV., Constit. "Omnium sollicitudinem" vom 12. Sept. 1744, in: 

Bul!. Bened. I, Ausg. Venedig 177 f., und Tub. Theo!. Quartalschr. Igo1, 374 ff. 
16 Biermann 222. 17 Ebd. 113. 
18 Ebd. 222. 

Die Missionen. 

Praxis nur tiber Madrid nach Rom 19, mit andern Worten: es ging nur 
das nach Rom, was die Zentralregierung in Madrid gestattete. Den 
Grund findet und begriindet Leturia in der Tatsache, daB das recht
maJ3ige Patronat, das Ferdinand der Katholische und Konigin Isa
bella vom Heiligen Stuhl erwirkt hatte, sich in aufsteigender Linie 
zum apostolischen Vikariat der Krone ausgewachsen hatte 20, gegen das 
del' Heilige Stuhl ohnmachtig war; die Lehre vom Vikariat der Krone 
wurde sogar unter dem EinfluB der regalistischen Theorie durch 
Karl III. im ganzen Urn fang als Erbstiick und unverjahrbares Hoheits
recht des Konigs 1765 zum Gegenstand der Gesetzgebung gemachP1. 

Daraus erklart sich I. die Unterwerfung der amerikanischen Kirchen
behorden unter den Rat von Indien; 2. das Verbot der unmittelbaren 
Visitatio ad limina der Bischofe und der Berichterstattung an den Hei
ligen Stuhl tiber den materiellen und geistigen Stand der Diozesen; 
3. die EinfluBlosigkeit des Madrider N untius in den spanischen Kirchen
fragen. Es gab fast keine direkten Beziehungen der spanisch-ameri
kanischen Kirche zu Rom mehr 22; der Verkehr ging tiber die konig
liche Kanzlei. 

In den Bullarien der Papste des 18. Jahrhunderts erscheinen haufig 
Verordnungen zu Gunsten der Indianer. Die Konstitution Bene
dikts XIV. tiber die Verleihung von Missionspfarreien an Pfarrer, die 
keine Regularen waren, fallt besonders deutlich auf, aber tiber die 
Theorie vom koniglichen Vikariat und tiber die regalistischen Ubel'
griffe des Rates von Indien begegnet uns keine Spur des Einspruchs 
des Apostolischen Stuhles 23. Man hatte demnach in Rom trotz aller 
grundsatzlichen Gegnerschaft gegen die Gebarung der spanischen 
Konige als Vikare der Kirche entweder nicht den Mut, aufzutreten, 
oder nahm an, daB im Falle des papstlichen Einspruchs der Schaden 
in den Kolonien groB sein werde. Ftir die Missionsarbeit selbst hatte 
die Frage des koniglichen Vikariats zunachst auch nicht die grund
satzlich groBe Bedeutung wie ftir den Heiligen Stuh!. Schmidlin glaubt 
ftir Stidamerika annehmen zu sollen, daB sich die kirchliche Konsoli
dierung und Organisation weiter ausbaute 24. Auch aus der Feststellung 
Leturias, daB die spanischen Koionien in Lehre und Theologie noch 
katholischer als das Mutterland gewesen seien 2", laBt sich der Ruck
schluB ziehen, daB der Madrider Zentralismus der Ausbreitung des 
katholischen Glaubens nicht geschadet hat. Die Missionare arbeiteten 
nicht nur ganz ungestort, sondern mit Untersttitzung der Krone. Gua
temala wurde 1742 Erzbistum. Neue Lehranstalten und Kloster, Dio-

19 P e d r 0 Let uri a S. J., Der Reilige Stuhl und das spanische Patron at 
in Amerika, in: Rist. Jahrb. XLVI (1926) 1-71, und die dort verzeichnete bzw. 
verarbeitete Literatur, eine wertvolle Erganzung zu S c h mid lin a. a. 0. 

20 Let uri a a. a. 0. 21 Ebd. 58. 22 Ebd. 60 A. 219. 
23 Ebd. 69 und Bull. Bened. I 44-46 (Bulle vom 20. Dez. 1741); II 71-74 

(Bulle vom 6. Dez. 1746); II 1-3 (Bulle vom 24. Febr. 1746). 
24 S c h mid Ii n 398. 25 Let uri a a. a. 0. 
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zesansynoden und Provinzialkonzilien sorgten fur die Befestigung des 
Glaubens 26. Unter den Anstalten ragten das von dem Franziskaner 
Franz de Jose 1724 begrundete, von Klemens XIII. ausgezeichnete 
Kolleg von Ocopa in Peru und das der Jesuiten in C6rdoba besonders 
hervor. Einige Bischofe waren schon im Verlauf des 17· Jahrhunderts 
zu Vizekonigen aufgestiegen 27. Am Ende des 18. Jahrhunderts zeich_ 
neten sich besonders die beiden Vizekonige Erzbischof Alfonso Nunez 
de Haro y Peralta von Mexiko und Antonio Caballero y G6ngora VOn 
Bogota aus. Letzterer wird von Humboldt als der Urheber der wissen_ 
schaftlichen und literarischen BIute N eugranadas geruhmt und be
wundert 28

• 

Auch die Zahl der bekehrten Eingeborenen nahm stetig zu. Schmid_ 
lin, dem wir die folgenden Einzelheiten entnehmen, erwahnt, daB Peru 
im Jahre 1754 3702I6 Indianer in 521 Pfarreien, Quito am Ende des 
18. Jahrhunderts 552000 in 260 Ortschaften, Bolivia Mitte des Jahr
hunderts 242564 unter 234 Pfarrern zahlten, gegen 100000 ein Jahr
hundert vorher. Die Jesuiten sollen allein uber eine Million Bekehrte 
gehabt haben 29. Auf den GroBen Antillen Kuba und Haiti stand die 
Mission im Zeichen einer wachsenden Vernegerung. Der spanische Tei! 
Haitis hatte zu Ausgang des 18. Jahrhunderts nur 40000 Bewohner. 
Kuba und Haiti waren schon lange nicht mehr ausgesprochenes Mis
sionslancl. Beide hatten ihre Hierarchien. 

Eine QueUe vieler Unzutraglichkeiten war der Mangel an einem 
einheimischen Klerus. Viele Missionare trauten der indianischen 
Rasse in dieser Hinsicht nichts Gutes zu; sie wollten die India
ner hochstens als Kuster und als Sanger in der Kirche zulassen 30. Es 
bedurfte wiederholter Mahnungen der Papste und der Konige, die 
indianische Bevolkerung in die Pfarrverbande der Bistumer einzube
ziehen. Das bedeutete aber, daB sie nun nicht mehr in gesonderten Kate
chesendistrikten, den sog. Doctrinas, von Ordensleuten pastoriert, soil
dern in die regelrechte Seelsorge der Bistumer eingereiht wurden. Dazu 
waren aber Weltpriester, und zwar einheimische, in groBerer Zahl not
wendig. Infolge der Erlasse Benedikts XIV. von 1751 und 1753 waren 
schon 1753 von 521 Indianerpfarreien nur noch 147 von Regularen 
besetzt, in Mexiko urn 1793 von 253 nur noch 6. Karl III. hatte 
bestimmt, daB ein Drittel oder Viertel der Seminaristen Indianer oder 
Mischlinge sein sollten. Aber noch zwischen 1759 und 1779 wurden 
500 Missionare von Spanien nach Westindien gesandt 31. 

26 S c h mid lin a. a. O. 27 Let uri a 60 A. 219. 
28 Ebd. 60, im Anschluf3 an G. Des d e vis e s duD e z e r t, L'Eglise espagnole 

des Indes it la fin du XVIIIe siecle, in: Revue Hispanique, Paris I9I7, Nr.95. 
29 S c h mid Ii n 398 A. 3. 
30 Ebd. 399. 
31 Ebd. A.3, Hinweis auf den Streit der Jesuiten mit den Bisch5fen Cardenas 

(I640) und Palafox (1647). Vgl. auch Let uri a 56 A. 209 und Pas tor XIV 1. 

I54-159 416. 
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Es laJ3t sich nicht leugnen, daB die missionarische Tatigkeit die-

r Periode ihre groBen Schwachen hatte. Die Ordinarien und die 
~ . d missionierenden Orden strebten, statt zusammen, stark ausel~an er~ 
icht nur durch die Schuld der Bischofe. Die Orden stutzten slch aut 

?hre Exemtionen. Kaum gelang es, sie der papstlichen Verfugung von 
~654 zu unterwerfen, daB ihre Missionare sich vor den Bischofen und 
Behorden vor Beginn ihrer Tatigkeit in den Kolonien stell ten. Papst 
Benedikt machte dem VViderstand ein Ende, indem er 1746 samtliche 
Regularen und ihre Pfarrkirchen der bischo£lichen Jurisdiktion unter
ordnete 32. Unter den Missionaten se1bst herrschte allerlei Unduldsam
keit. Auch wird der Vorwurf gegen aIle erhoben, daB sie sich zu tief 
in we1t1iche und wirtschaftliche Unternehmungen einlieBen 33, aber gerade 
diese N eigung scheint mir fur die spanischen Missionare nicht typisch 
zu sein; sie begegnet uns auch in Europa beim privilegierten WeIt
klerus noch mehr als bei den Orden. 

Was insonderheit den Jesuitenstaat von Paraguay angeht, 
des sen Ausdehnung Schmidlin mit 30 oder 33 Reduktionen und einer 
Bewohnerzahl von nicht uber 150000 See1en ansetzt 34, so ist zunachst 
daran festzuhalten, daB die Reduktionen Paraguays ein weder diesem 
Lande noch den J esuiten Eigentumliches noch auch etwas ganzlich 
N eues in dieser Periode darstellen 35. Von der Erfolglosigkeit der 
sog. fliegenden oder Wandermissionen waren die Missionare aller mis
sionierenden Orden durch die Erfahrung uberzeugt. Sie strebten darum 
aIle nach festen Niederlassungen und SeBhaftmachung der nomad i
sierenden Indianer. Storend machte sich aber fur die Grundung so1cher 
Niederlassungen die Pflicht des konventualen Lebens und des gemein
sarnen Chorgebetes bemerkbar. Davon waren die Jesuitell befreit. Sie 
hatten dank ihrer Ordensrege1 eine auBerordentlich groBe Beweglich
keit, somit auch die weitgunstigere Vorbedingung, die Eingeborenen 
um sich zu sammeln und dauernd zu betreuen. Die J esuiten taten 
noch ein ubriges, indem sie an die spahische Krone mit Erfolg 
das Ersuchen stell ten, den neu zu errichtenden geistlichen Staat un
mittelbar der Krone unterzuordnen. Diese, wenn man so sagen darf, 
Reichsunmittelbarkeit hat dem Jesuitenstaat in der amerikanischen Ko
lonie selbst trotz der groBen erzieherischen und kolonisatorischen Ar
beit, die sie an ihren Untertanen geleistet haben, groBe Gegner ge
schaffen und hatte die viel zu wenig beachtete staatsrechtlich schwache 
Seite, daB dieselbe Krone, die ihnen die politische Autonomie fur ihre 

32 S c h mid lin 399 und Bull. Bened., Ausg. Venedig II 1-3. 
33 Breve "Apostolicae servitutis" vom 25. Febr. 1741, ganz allgemein gegen 

Handelsgeschiifte des Klerus. Bull. Bened. XIV I 14 f. 
34 S c h mid lin 399 ff. Mar i a Fa B bin d e r, Der Jesuitenstaat in Paraguay, 

Halle 1925. 
35 Spanien hatte 1750 durch Tauschvertrag sieben Distrikte von Paraguay mit 

ungefiihr 30 000 Seelen an Portugal fUr die Kolonie Sacramento abgetreten. 
Pombal zwang die Siedlung zur Abwanderung auf spanisches Gebiet. S c h 1p i d
Ii n 402. 
Kirsch, Kirchengeschichte IV. (Veit.) 13 
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Griindung verlieh, sie ihnen auch wieder entziehen konnte. Nun wurden 
aber in E u r 0 pas e I b s t die g e i s t 1 i c hen S t a ate n m e h rUn d 
mehr Gegenstand der heftigsten Kritik; Plane zu ihrer 
S a k u 1 a r i s a ti 0 n tau c h ten auf; d ie S tim m en h auf ten 
sic h, die beantragten, den pol i tis c hen E in flu B de r G e is t
Ii c h k e i t e i n z u dam men 36. Unter dem Klerus waren aber wieder 
die Jesuiten die am heftigsten Angefeindeten. Da brauchte es im Ge- . 
folge der wachsenden zentralistischen Staatsauffassung nur eines Per
sonenwechsels in der Leitung der spanischen Regierungsgeschafte, und 
die Krone zog ihre Zusage der staatlichen Autonomie der Jesuiten
reduktion zuriick. Die Befugnis der spanischen Krone, ein Priviieg, das 
sie gegeben, zuriickzunehmen, kann nicht bestritten werden; die dariiber 
hinausgehende personliche Verfolgung der J esuiten ist jedoch ein 
Flecken auf ihrer Ehre 37. 

Die Philippinen. 

Die philippinischen Inseln, etwa 1200 an der Zahl, hatten um I706 

eine Bevolkerung von 8000 000 Einwohnern, ein Gemisch von Mongolen 
und Malayen, die auch heute noch der europaischen Kultur nur bis zu 
einem gewissen Grad zuganglich zu sein scheinen. Die Hauptinse1 Luzon 
zahlt allein 3 1/2 Millionen Einwohner und ist groBer als Siiddeutsch
land. Die Hauptstadt ist Manila. 

Spanien hat auf diesem groBen kolonialen Inselreich zweifellos groB
ziigig kolonisatorisch und missionarisch gearbeitet und arbeiten lassen. 
In jeder Weise forderte die Regierung die Tatigkeit der Missionare 
aus den Orden der Franziskaner, Augustiner, Rekollekten und Jesuiten, 
denen sie weitgehenden Verwaltungs- und SteuereinfluB einraumte; sie 
finanzierte neue Bistiimer, dotierte Kirchen, Konvente und Anstalten 
und hielt die Beamten zur Mitarbeit am Missionswerk an. Hatte die 
gesamte Mission I585 an 400 000, 1591 an 670000 N eophyten, so be
lief sich die Zahl der Christen ein Jahrhundert nach der Entdeckung, 
also etwa um 1620, bereits auf 2000 000. Kulturell befriedigte die 
junge Kirche indes nur relativ. Um 1800 teilten sich 91 I Ordens- und 
777 Weltpriester in die ArheiP8. 

Die Hierarchie umfaBte die Erzdiozese Manila mit zunachst drei, 
spater fiinf Suffraganbistiimern. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurden neben kaum einer Million Heiden iiber sieben Millionen Christen 
gezahlt, wovon eine Million als Missionsfrucht des I9. Jahrhunderts und 
zwei Millionen als Zuwachs aus der Bevolkerung anzusprechen sind. 

36 Vgl. die Warnung Benedikts XIV. gegen die Siikularisationsgeliiste in 
Deutschland in der Const. 90 "Ut primum", Bull. Bened. I, Ausg. Venedig 137 f. 

37 Vgl. dazu die wohlabgewogenen Ausfiihrungen S c h mid lin s a. a. O. 
316-32 4; auch M. FaBbinder a. a. O. 

38 S c h mid 1 i n 258 ff. 395 f. Dase1bst auch einige Angaben tiber die Mis
sionen auf den Marianen und Karolinen. Die Bewohner der Marianen (ca. 8000) 
waren siimtlich katholisch. 

I2. Kapitel. Die Piipste dieser Periode. 

Zw61ftes Kapitel. 

Die Papste dieser Periode 1. 

A II gem e i n e s ii b e r die K 0 n k 1 a v end i e s e r Per i 0 d e. 

Die Mittel, deren sich die katholischen Mach~e bedienten, um die 

P +wahlen in ihrem eigenen Interesse zu beemflussen, waren von apse . " . d 
hiedener Art. Zunachst hatte Jede N atlon eme klemere 0 er 

versc . . . h" k t V' I 
groBere Gruppe von Kardinalen, auf. dIe Sle Sl~ .. stut~en ~nn .e.. Ie 
r htiger war die EinfluBnahme auf Jene Kardmale, dIe melst m Ihrer 

,,\ IC .. d' S· d K Ei enschaft als N epoten verstorbener Papste an Ie ~ltze er ar-
di;ale traten, die von den gleichen Papsten ins Kar?malat ~erufen 
worden waren. Diese Parteibildungen pflegten unmlttelbar m den 
Ta en nach dem Tode des Papstes bis zum Eintritt ins Konklave, ~en 

g Novendialen vor sich zu gehen. Die Fiihrer der einzelnen Partelen 
sog. '. . Z'd' I 
sahen sich, urn den Gegnern dIe zur Wahl erfo.rderhch: :vel nttde-

hrheit unmoglich zu machen, vor aHem nach ]enen Mltghedern es me . . 
Heiligen Kollegiums urn, die noch nicht vergeben waren; um Sie gmg 
das Ringen der Parteifiihrer. Diese :elbst a?e:- sta~den unter dem 
Kreuzfeuer der Machte. So pflegten dIe Kardmale, dIe das Konklave 
als Papstkandidaten betraten, es wieder als Kardinale zu verlas.sen. 
"Das Konklave", schrieb der nachm~lige P.apst Klemens XIV. an .. e1l1~n 
befreundeten PraJaten, "ist ein zweltes FIrmament, besonders fur die 
Sterblichen, die nicht darin sind. Man benutzt Te1esk?pe,. urn es ~b
zusuchen, und entdeckt dann Sterne, die, nachdem Sle SIC~ gezelgt 
haben, mit groBem Gerausch verschwinden, und Kometen, dIe schnell 
folgen." 1" • • 

Zu verschiedenen Zeiten wechselten wohl dIe Gesichtspunkte, nach 
denen die Parteibildung vor sich ging. 1m Konklave von I655 machte 
sich erstmals innerhalb des Heiligen Kollegiums eine Richtung bemerk
bar die sich die Aufgabe stellte, von den politis chen Gesichtspunkten 
der' Kabinette abzuriicken und alle Kardinale ohne Unterschied der 
nationalen Zugehorigkeit zu sammeln mit dem Ziel, je:veils den ~euen 
Papst nur unter dem Gesichtspunkt des N utzens der Klrche zu wahlen. 
Die neue Partei wurde die Fliegende Schar (squadrone volante) genannt. 

Den Machten geniigte zuletzt die diplomatische Forme.l, daB der od~r 
jener Kardinal, der im Begriffe stand, mit der erforderh~he~ Mehrhelt 
den Heiligen Stuh! zu besteigen, ihnen nicht genehm S~l, l11cht m~hr; 
sie nahmen vielmehr das Recht in Anspruch, den oder Jenen Kardmal 
von der Wahl iiberhaupt auszuschlieBen. Zum ersten Mal machte Spa
nien 1644 iill Konklave Innozenz' X. von diesem "ius exc1udendi" 

1 Auf umfassende Quellen- und Literaturangaben konnte ~it Riicksich.t auf 
L. v. Pastors Geschichte der Piipste, der von Band XIV ab dle neuere Zeit be
handelt verzichtet werden. Eine Literaturauswahl s. im Anhang. 

1. L~ vie du pape Clement XIV (Ganganelli), Paris 1775, 341. Brief vom 
6. Mai 1758 an Msgr. Cerati. 

13 * 
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Gebrauch, indem es durch den Kardinal Albornoz den Kardinal Sacchetti 
ausschlieBen lieB. Spaniens V orbild fand N achahmung bei den and ern 
groBen katholischen Machten Frankreich und Osterreich. Der formene 
AusschluB wurde als die ultima ratio angesehen, wenn die ublichen Vor
verhandlungen der Machte mit den ihnen genehmen Mitgliedern des 
Heiligen Kollegiums resultatlos verliefen. 

Spanien wiederholte 1655 die Exklusion desselben Kardinals im Kon
klave Alexanders VII. mit der Begrundung: semel exc1usus semper 
exc1usus. Im selben Konklave sprach Frankreich sein Veto gegen den 
Kardinal Fabio Chigi aus; nur dem Umstande, daB Sacchetti bei Ma
zarin fur Chigi intervenierte, war es zuzuschreiben, daB Frankreich sein 
Veto zuruckzog. 1670 wiederholte es den Einspruch, indem es im Kon
klave Klemens' X. den AusschluB gegen den Kardinal E1ce aussprach. 
Das gleiche tat Kardinal Althan 172I im Konklave Innozenz' XIII. 
im Namen des Kaisers gegen den Kardinal Paoluzzi, 1730 wieder 
Spanien im Konklave Klemens' XII. durch Kardinal Bentivoglio gegen 
Kardinal Imperiali und I758 wieder Frankreich im Konklave Kle
mens' XIII. durch Kardinal de Luynes gegen Kardinal Cava1chini. 
Dann trat eine lange Pause ein, bis I823 Kardinal Albani im Namen 
Osterreichs im Konklave Leos XII. den Kardinal Severoli ausschloB. 

Der Anspruch derkatholischen Staaten auf das Veto ist zwar nir
gends urkundlich zugestanden, aber der Umstand, daB Kardinale der 
N ationen das Veto verkundeten, ohne sich wegen dieses Schrittes im 
Gewissen belastet zu fuhlen, laBt erkennen, wie stark noch immer poli
tische Momente im Getriebe der Konklaven mitspielten. Das Heilige 
Kollegium hat auch nicht ein einziges Mal gewagt, unter MiBachtung 
des Vetos den ausgeschlossenen Kandidaten doch zu wahlen 2. 

N eben den groBen katholischen Machten Europas waren aber auch 
die kleinen katholischen Fursten Italiens an der Papstwahl interessiert. 
Der GroBherzog von Toskana sah es z. B. gar nicht gern, daB ein 
Florentiner oder Sienese gewahlt wurde, da die N achbarschaft eines 
so1chen Papstes leicht Ruckwirkungen auf die politische Haltung der 
Untertanen haben konnte. Am wenigsten waren die Papstkandidaten, 
die aus Venedig stammten, bei den Romern beliebt. Das Pontifikat 
Alexanders VIII. scheint dies bewirkt zu haben; denn als die Kardi
nale nach Alexanders Tod ins Konklave zogen, rief das Volk ihnen zu: 
Keinen Venezianer mehr, sondern einen ehrlichen Mann! Auch fur die 
Genuesen konnten sich die Romer nicht begeistern; diese waren ihnen 
zu sehr interessiert 3. Allzulange Pontifikate waren uberdies nicht nach 
dem Geschmack des romischen Volkes, das seine Zuneigung auf- und ab
wogen lieB, wie die Wellen des mittellandischen Meeres und, wenn es 

2 E i s 1 e r, Das Veto del' kath. Staaten bei del' Papstwahl seit dem Ende 
des 16. Jahrh., vVien 1907. Vgl. auch Phi 11 ips, Kirchenrecht V (1854) 848 
868, und L. L e c tor, Le Conclave - Origines, histoire, organisation, h~gislation 
ancienne et moderne, Paris 1894, 467-580. 

3 Vgl. Griindliche Nachricht vom Konklave, Frankfurt 1721, 253 f. 
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., lich gewesen ware, gern jedes Jahr eine Papstwahl mitgemacht hatte. 
~~i~ Tode Benedikts XIV. trat die Genugtuung des Volkes uber das 
Ende dieses hervorragenden Papstes ganz offen zu Tage; e~ ha~te neun
zehn Jahre regiert; diese Zeit dunkte dem Volke eine EWlgkelt~. 

Alexander VII. (7. April 1655 bis 18. Mai 1667.) 

Innozenz X. war am 7. Januar I655 gestorben. Beim Tode des Pap
stes waren von 69 Kardinalen 62 in Rom anwesend. Am 20. J anuar 
trat das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes zusammen. Es ge
rahrte einen ungewohnten Anblick. Bisher war man gewohnt, daB der 

" . Oh . Kardinalnepot des verstorbenen Papstes sich den von semem elm 
rnannten Kardinalen als Fuhrer vorstellte, urn die Wahl gewisser
~aBen zu leiten. Da Innozenz aber keinen N epoten hinterlieB, waren 
die Mitglieder des Heiligen Kollegs frei wie selten zuvor. Sie teilten 
sich in die spanisch-kaiserliche Gruppe mit 2I Gliedern, die fr~n~ 
zosische, klein aber einfluBreich, und in die von Francesco Barbenll1 
gefuhrte Gruppe der von Urban VIII. und Innoz.~nz.X. erna~nten Kar
dinale die sich das Versprechen gaben, unabhang1g von Jedem aus
warti~en EinfluB die Wahl des Besten z~ erstreben .. N ach ei~em W o~t 
des spanischen Botschafters gab man d1eser Parte1 wegen 1hrer polt
tischen Neutralitat den Spottnamen der "Fliegenden Schar" (Squadrone 
volante). Die spanisch-kaiserliche Partei lieB keinen Zweifel bestehen, 
daB der aussichtsreichste Kandidat, Giulio Sacchetti, fur sie untragbar 
sei. Gleichwohl ging der Kampf urn Sacchetti, bis die Kandidatur Fabio 
Chigis auftauchte und ernstlich betrieben wurde. Chigi wu~de am 
7. April mit zunachst 25 Stimmen, denen beim AkzeB noch we1ter~ 39 
beitraten, gewahlt. Er nannte sich Alexander in Erinn~rung an s~men 
groBen Landsmann, den Sienesen Alexander IlL, und 1St so der s1ebte 
in der Reihe der Papste, die diesen N amen tragen 5. 

Chigi war am I3. Februar I599 zu Siena geboren, kam nach Vollen
dung seiner Studien in die Pralatur, ging vorubergehend als apo
stolischer Visitator und Inquisitor nach Malta und kam zuletzt als 
N untius nach Koln (I 639). Er verlieB diesen Posten erst nach Ab-. 
schluB des Westfalischen Friedens, kehrte im Oktober I65I nach Rom 
zuruck urn den verstorbenen Staatssekretar Kardinal Panzirolo zu er
setzen.' Vorher haHe ihn Papst Innozenz X. im Februar zum Kardinal 
ernannt. 

Die europaische Lage war ernst. Frankreich war seit I649 ohne .?ffi
zielle Vertretung beim Heiligen Stuhl; nur ein einfacher Geschafts
trager vermittelte den diplomatischen Verkehr. Mazarin hatte gegen 

4 Brief Ganganellis vom 6. Mai 1758 an Msgr. Cerati a. a. O. 335· 
5 Verwiesen sei auf Pas tor XIV I, 303-524. Pastor berichtigt Rankes 

"Romische Papste" wesentlich, doch wird auch del' katholische Geschichts
schreiber die Deutungen, welche Pastor den von ihm beniitzten Dokumenten 
gibt, nicht in ailem und vorbeha1tlos zustimmen, sondern sich in Bezug auf 
einiges Wesentliche seinen Standpunkt wahren. 
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Chigi aus den Tagen seiner Kolner N untiatur eine starke Abneigun 
Die papstlichen N untien Bagni, Corsini und Cesare Piccolomini f' 
Paris wurden behandelt, als seien sie nicht vorhanden. AIs dann n ~ 
~azarins ~od Ludwig. XIV. die Alleinherrschaft antrat und die o~~
zI~I1en ~eziehungen m1t R~m wieder aufnahm, erfolgten Zusammen_ 
stoBe mIt den Franzosen, dIe den edlen Papst aufs tiefste krankt 

Auch n:.~t ~panien sp~tzte sich die Lage zu, trotzdem Alexander e~II. 
den l~ngJah~lgen spa:-llschen Nuntius Giulio Rospigliosi als Staats
sekretar benef und dieser seine politische Arbeit darauf stimmt d 
h 1· h M . - e, er 

e. r IC e akler zWIschen Frankreich und Spanien zu sein. Es wollt 
ll1C~t ge1ingen, den ~oni~ vO.n Spanie~ z~friedenzustellen. Dieser ver~ 
weigerte dem N untlUs camIllo Massimi das Agrement, weil er be
auftragt war, das Tribunal der Nuntiatur wieder herzustelIen woge 
. h d' R . . ' gen 

SIC Ie egierung unter dem Betfall anderer, auch kirchlicher Kreise 
zur \Vehr setzte. 

N ur mit Venedig stellte sich der Papst gut. Die Republik braucht 
ihn und der Papst sie. Die Mittel, we1che angewandt wurden um die 
gegenseitigen Wunsche zu erfullen, wollen aber nicht recht gef~llen. In~ 
Jahre 1656 wurden die Kanoniker yom Heiligen Geist und die Pad' 
Crociferi aufgehoben, wodurch der Republik durch Verkauf der Orde r~ 
g~ter gegen eine Milli?n Dukaten zufiel. Dagegel1 bewilligte der Se~~t 
mIt II6 gegen 53 Stlmmen und I9 Enthaltungen die Ruckkehr der 
J esuiten in das Gebiet Venedigs, aus dem sie unter Paul VI. seit 1606 
vertrieben waren. 

Alexander beko~mt .. w~gen seine.r po.litischen Tatigkeit keine gute 
N ote :~n. den zeltgenossischen Histonkern. N ur einer, der Jesuit 
PaIlaVIClll1, dessen Rates sich de~ Papst bediente, ist der Panegyriker, 
der alles lobt. Auf der andern Selte darf man von einem Pontifikat, das 
unter .. so. zerfahrenen politischen Verhaltnissen angetreten wurde, nichts 
Unmoghches verlangen. SchlieBlich hatte der Papst noch den N ordi
schen Krieg verhindern sollen. 

Mit Recht wird. Alexander VII. wegen seines ubertriebenen N epotis
mus getadelt. Seme Gunst erstreckte sich sogar auf entfernte Ver
wandte . 

. ~ein kirchlich hatte Alexander eine feine und gluckliche Hand. Die 
Ruckkehr der Konigin Christine von Schweden, einer Tochter Gustav 
Adolfs, zur Kirche bereitete dem Papst groBe Freude. Da die Furstin 
aber ihren standigen Aufenthalt in Rom nahm, machte sich ihre N ach
barschaft bisweilen unangenehm fur den Vatikan bemerkbar denn die 
hohe Dame verfugte auBer vie1en guten Eigenschaften auch iiber einen 
starken Zug zur Herrschsucht. Ranke wie auch Pastor widmen ihrer 
Person und ihren Sch~cksalen ausgezeichnete Portratschilderungen. 
?er Papst selbst hatte Sle gefirmt, weshalb sie zum Dank ihren Namen 
m Alexandra abanderte. An Alexander VII. hatte die Fiirstin in 
schwer:n Tagen einen edelmutigen Gonner, der siefinanziell stark 
unterstutzte. 
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Eine besondere Erwahnung verdient die Bulle "Sollicitudo" vom 
8. Dezember 1661 fur die Aufrechterhaltung der Verehrung der Un
bef1eckten Empfangnis, die in Spanien, wo del' Kampf um diesen 
Glauben ziemlich lebhaft ging, begeistert aufgenommen wurde. Aus 
AniaB ihrer Publikation wurden groBe Festlichkeiten gehalten. 

Von Heiligsprechungen verdienen erwahnt zu werden die des Tho
mas von Villanova, Erzbischofs von Valencia, und des Franz von Sales, 
Bischofs von Genf (I665)· 

Alexander VII. baute gern und groBartig. Die Summen, die er dafur 
ausgab, waren enorm, aber es wird wohl kaum einen Rompilger geben, 
der die herrlichen Kolonnaden vor St. Peter (284 Saulen und 84 Pfeiler) 
und den gigantischen Baldachin iiber der Confessio s. Petri in der 
Peterskirche missen mochte. Papst Alexander VII. und Bernini ge
harten zusammen. Auf Benrinis Spuren stoBt der Rombesucher im 
Vatikan, im Quirinal, in der Peterskirche, am Lateran usw. 

Alexander starb am 18. Mai 1667 im Alter von 68 Jahren. 

Klemens IX. (20. Juni 1667 bis 30. November 1669.)6 

Schon nach 19 Tagen einigte sich das Heilige Kollegium auf die Person 
des bisherigen Kardinalstaatssekretars J u 1 ius R 0 s pig 1 i 0 s i, der 
als Klemens IX. den Heiligen Stuhl bestieg. Die Fiirsten und ein Teil 
der Kardinale hatten gern den greisen Kardinal Spa d a als Papst ge
sehen; es schadete ihm jedoch, daB er aus Lucca stammte und als fUr 
die Barberini eingenommen angesehen wurde. Gegen Kardinal E1ce 
sprach der Umstand, daB die Medici keinen Sienesen wollten. Kardinal 
Carpegna dagegen schied aus, weil man ihn der Parteilichkeit fur die 
Medici zieh. Die Spanier wollten keinen N eapolitaner, sonst hatte 
Brancaccio Aussichten gehabt. Albizzi fiel wegen seines Freimutes, mit 
dem er nicht zuriickhielt. Man unterschied im Heiligen Kollegium 
zwei groBe Parteien: die 24 Kardinale Alexanders VII. unter Fuhrung 
Flavio Chigis und die I6 Urbans VIII., die von Antonio Barberini 
gefuhrt wurden. Die Faktion der Fliegenden Schar mit 10 Mann 
stand unter der Leitung von Azzolini und Imperiali. Daneben exi
stierten noch die franzosische und spanische Faktion. 

Der neue Papst war am 28. Januar I600 in Pistoia geboren. Nach 
beendeten Studien trat er in die Diplomatenlaufbahn ein; seit I644 lebte 
er neun Jahre lang als N untius in Spanien. Von dort zuruckgerufen, 
wurde er von Innozenz X. bei den Kardinalsernennungen iibergangen, 
dann aber von Alexander VII. 1655zum Kardinal erhoben und Staats
sekretar. 

Klemens hielt mit seiner Freigebigkeit gegen die N epoten, deren er 
zwei hatte MaB doch kamen sie nicht zu kurz. Staatssekretar wurde 
Decio Azz~lini, 'Datar Kardinal Peter Ottoboni, beide Mitglieder der 

6 Pas tor XIV I, 525-6IO. 
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Fliegenden Schar. Als Maestro di Camera des Papstes waltete Emilio 
Altieri. 

Der FriedensschluB zwischen Spanien und Portugal und die damit 
beendete portugiesische Revolution war ein schwerer Schlag fur Lud
wig XIV. Portugal erhielt seinen eigenen Konig und der Heilige Stuhl 
die Moglichkeit, nun die kirchlichen Angelegenheiten Portugais zu 
ordnen. 

Nach dem AbschluB des Aachener Friedens (2. Mai r668) naherten 
sich auch Ludwig XIV. und der Heilige Stuh!. Es kam zum sog. Kle
mentinischen Frieden zwischen del' Kirche und den Jansenisten. Der 
papstliche Nuntius sol1 sogar Anton Arnauld besucht und ihn gebeten 
haben, seine goldene Feder nun fur die Verteidigung der Kirche zu 
verwenden 7. 

Dem Episkopat zu Gefallen unterdruckte del' franzosische Staatsrat 
durch Verfugung vom 4. Marz I669 die Exemtion del' Orden bezuglich 
der freien Predigt und der Verwaltung des BuBsakramentes und unter
warf die Regularen, uber den Kopf des Papstes hinweg, der Jurisdiktion 
der Ordinarien. Del' Papst legte Einspruch ein; an der neuen Ordnung 
war vorerst jedoch nichts zu andern 8. 

Ein Gegenstand del' schwersten Sorge des Papstes war das Vor
dringen del' Turken auf der Insel Candia (Kreta), des letzten Boll
werkes, das die Venezianer im ostlichen Mittelmeer innehatten. Zuletzt 
war den Venezianern nur die an der N ordkuste gelegene Hauptstadt 
Candia (jetzt Megalokastro) geblieben, welche als eine del' starksten 
Festungen der Welt galt. Seit Fruhjahr 1667 lagen die Turken vor 
del' Stadt. In del' Not rief der Papst die Fursten Europas zur gemein
samen Entsetzung del' schwer bedrohten christlichen Niederlassung 
auf. Kaiser Leopold und der spanische Konig versprachen Hilfe. Lud
wig XIV. zogerte aus den bekannten Grunden. Parma, Modena und 
Lucca sagten die Lieferung von Kriegsmaterial zu. Endlich stachen 
Ende September 1668 600 Franzosen unter dem Banner der Malteser 
in die See; ein Hilfskorps von 6600 Mann folgte. Auch die Deutschen 
stellten sich ein, abel' aIle Hilfe war umsonst. Die Festung fiel nach 
beispiellos zaher Verteidigung am 6. September 1669; etwa 30000 
Christen und uber roo 000 Turken blieben auf der Walstatt. Dieser 
Ausgang und noch mehr die N achricht, daB Ludwig XIV., auf den der 
Papst sein letztes Vertrauen gesetzt hatte, die Rustungen eingestellt 
habe und trotz aller Gegen'l;nstrengungen des Pariser N untius einen 
Abgesandten des Sultans in feierlicher Audienz empfangen habe (5. De
zember), trafen den alten Papst todlich. Am 9. Dezember hauchte 
er, beinahe siebzigjahrig, seine edle Seele aus. 

7 M 0 u r ret, Histoire generale de I' Eglise VI 251 Anm., und C a u chi e, 
La paix de Clement IX (r668-1669), in: Revue d'hist. et de Iitt. reI. II (1898) 
481 ff. 

8 G e r in, Louis XIV et Ie Saint-Siege, 2 Bde., I, Paris 1894, 370. 
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Klemens X. (29. April 1670 bis 22. Juli 1676.)9 

Am 20. Dezember I669 gingen die Kardinale ins Konklave .. Das 
p teigetriebe und VOl' allem del' Gegensatz zwischen del' s.pal11schen 
a~ franzosischen Faktion lieBen es aber erst im funften Monat zu 

U? m Resultat kommen. Die Zahl der Papabili war sehr groB. Zeit-
eme . . h' 

p. ossische Berichte zahlen deren 21 auf. Am melsten AUSSICht sc len 
~~; ehemalige Nuntius in Polen, Pietro Vidoni, zu haben, d.er mit der 
Fliegenden Schar eng befreundet war; abe:- auch an lhn:- soUte 
sich das Wort bewahrheiten: ,,\Ver als Papst ms ~onklav: ~ntt, ver
laBt es als Kardinal." Kardinal Elce fiel durch dIe. f~~n~oslsche ~x
klusion. Gewahlt wurde am 29. April I670 der achtzlgJ~hnge Kardmal 
Emilio Altieri, ein geborener Romer, den sein V or~anger kurz vor 

inem Tode zum Kardinal kreiert hatte. Er nannte sich Klemens aus 
se . d h . d 
Dankbarkeit gegen Klemens IX. und war somit . er ze ~te 1~ er 
Reihe del' Klemens. Auch in der Regierungsweise hielt er dIe mlttlere 
und milde Linie seines Vorgangers ein 10 Der eigentliche Sieger war 
Flavio Chigi; sofort, noch am 29. April, ward sein Ve:-wandter, Kar
dinal Paluzzo Paluzzi degli Albertoni-Altieri, zum Kardmalne?oten .des 
achtzigjahrigen Papstes erklart. Er wurde bald ~.o sehr ~er e1genthche 
Leiter aller Angelegenheiten, daB del' Staatssekretar Fedengo Borromeo, 
dem 1673 Francesco N erli folgte, in die zweite Linie trat. . 

Frankreich stand, wie unter den vorhergehenden Papsten, im M1ttel
punkt del' Sorge des neuen Papstes. In feiner. Weise. brach er dem 
Edikte des Staatsrates vom 4. Marz 1669 die Sp1tze ab, mdem er durch 
die Konstitution "Superna magni Patris familias" vom 21. Juni 1670 

bestimmte, daB die Regularen zur Predigt in ihren Ordenskirchen n~r 
des Auftrags der Oberen, in fremden Kirchen dagegen der Erlaubn.ls 
der Ordinarien bedurften. Das Beichthoren wird den Regularen m 
ihren Kirchen ohne weiteres gestattet; in andern Kirchen ist die 
Approbation des Bischo~s erforderlich .. ~n Streitsache~ u~er11 die Aus-
dehnung der Exemtion 1st nur del' He1hge Stuhl ~usta~d1g. . 

Die angebliche Hinneigung der Kurie zu Spal11en w1r~ von Pa:-1s 
mit einer Reihe von VorstoBen gegen die freundnachbarhchen BeZ1e
hungen, die Rom pflegen wollte, beantwortet. Der Papst war .. zu .alt 
und machtlos, urn Widerstand leisten zu konnen, wenn der allmacht1ge 
Konig geistliche Giiter einzieht, Orden aufhebt, militarische Pen
sionen aus kirchlichen Pfrunden anweist und Geldsendungen nach Rom 
erschwert. Selbst wenn der Kardinalnepot Paluzzo Altieri - Paluzzo 
war Adoptivneffe des Papstes - sich durch seine Herrschsucht unlieb
sam bemerkbar gemacht hat 12, so konnten daraus die Eingriffe Ludwigs 

9 Pastor XIV I, 611-665. 
10 DeB i I d t The Conclave of Clement X (1670) I, Oxford 1905. Am e lot 

del a H au s s a ~ e, Relation du conclave de Clement X, Paris 1676. 
11 Bull. Rom. VII (1733) 30 ff. 
12 C h. G e r ina. a. O. I 435 ff. Trotz der Finanznot des Kirchenstaates wurden 

300000 Scudi auf den Bau des Palastes Altieri verwendet, V. G r 6 n e, Die 
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in die Gerechtsame der franzosischen Kirche nicht gerechtfertigt wer
den. Dberdies war Ludwig urn diese Zeit schon mit den Tiirken iiber 
em gemeinsames V orgehen gegen Europa im rein en, und dies zu einer 
Zeit, wo der greise Papst iiber jede Niederlage, die der Erbfeind der 
Christen~ei~ erlitt, frohlockte und die Idee eines gemeinsamen Krieges 
alIer chnsthchen Potentaten gegen den Tiirken verfolgte. 

Wahrend Konig Ludwig die Register des Gallikanismus der Reihe 
nach zog, nahmen sich seine Minister Lionne, Le Tellier und Colbert 
der J ansenisten, trotz des Klementinischen Friedens, im geheimen an. 

Papst Klemens hinterlieB viele Bullen, Dekrete und Konstitutionen 
so Entscheidungen iiber die kirchliche Jurisdiktion im fernen Osten 13' 

iiber die Verfassung des Deutschen Kollegs in Rom u, iiber die Erhe~ 
bung der in den Katakomben ruhenden Leiber 15, iiber die Veroffent
lichung von Werken, die auf die Missionen Bezug haben 16, und iiber 
die Bedingungen, unter denen Missionare Medizin und Chirurgie trei
ben diirfen 17. 

Das vierzehnte allgemeine JubiHium, das Klemens mit der Christen
he it im Jahre 1675 begehen konnte 18

, wurde durch ein groBes Erdbeben 
in Italien gestort. Einige Monate nach Beendigung des Jubilaums, am 
22. Juli r676, wurde Klemens im hohen Alter von 86 Jahren yom Tode 
abgerufen. 

Innozenz XI. (21. September 1676 bis 12. August 1689.) 

Die Verhaltnisse des romischen Staates wie der Kirche rieten 
dringend, das Steuerruder in festere Hande zu legen. Das Konklave 
konnte nicht im Zweifel sein, wer der neue Papst sein miisse: die Romer 
riefen laut den Namen des Kardinals Benedikt Odescalchi aus Como. 
Sehr lebhaft setzte sich die franzosische Faktion fiir ihn ein. Es ist 
dies urn so bemerkenswerter, weil er schon zu Beginn des Konklaves 
erk!art hatte, daB, wenn das Heilige Kollegium ihn wahle, es versichert 
sein diirfe, daB er keine MiBbrauche dulden und den alten Kanones 
wieder Achtung verschaffen werde. Am 21. September ging er aus 
der Wahlurne hervor. Er nahm den Namen Innozenz (XL) an 19. 

Papstgeschichte, 2 Bde., 2. Aufl., II, Regensburg 1874/75, 416. Dber das Staats
sekretariat Paluzzi-Altieris s. Ric h a r d, La Secretairerie d'Etat Apostolique, 
in: Revue d'hist. eccles. XI (r9IO) 738 f. 

13 Bull. Rom. VII 245 f. 250 264. 14 Ebd. 82 197 296 309 311. 
15 Ebd. 161. 16 Ebd. 212. 17 Ebd. 37. 
18 DeW a aI, Das Reilige Jahr in Rom 61 f., und A vis i 0, Memorie sulla 

vita di Clemente X, Rom 1863. 
19 Pastor XIV 2, 667-I043. Mourret a. a. O. 254. Immisch, Papst 

Innozenz XL, Berlin I9°°. G ius san i, II conclave di Innocenzo XI Como 
r90r: G ius. Colo m b 0, N otizie biografiche e lettere del papa Innoce~zo XI, 
Tunn 1878. J. Be r t hie r, Innocentii P. P. XI Epistolae ad principes, 2 Bde., 
Rom I89r/95. F. deB 0 jan i, Innocent XI. Sa correspondance avec ses nonces 
(r676--I681), 3 Bde.: III (r680--1684), Roulers 19IO/12, gerichtet gegen E. M i
c h au d, Louis XIV et Innocent XI, 4 Bde., Paris 1883. 
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Am Tage der Wah! lieB er seinen N effen Flavio Odescalchi zu sich 
kommen und sagte ernsten Tones zu ihm: "An deinem jetzigen Zustand 
wird nichts geandert; du wirst deine Studien fortsetzen; auf den Titel 
des Neffen wirst du von mir nichts bekommen, und ich rate dir, dich 
in keiner Weise in die Verwaltung des Hofes einzumischen." Ais ihm 
am folgenden Tage eine Liste von rekommandierten Leuten vorgelegt 
wurde, fragte er, wo denn die Liste derjenigen sei, die keine Empfeh
lungen hatten, damit er sie den ersteren gleichsetze. Sie wurde ihm 
gereicht, und er setzte beide gleich. Eine ganze Reihe von Sinekuren 
wurden mit einem Federstrich beseitigt, ihre Einkiinfte fiir den Fiskus 
vorbehalten. 

Die Herrschaft der Kardinalnepoten als der sog. Kardinalpatrone 
ist beendet. Zum ersten Mal erscheint ein Kardinal als Staatssekretar, 
der Titel und Amt zugleich fiihrt, ohne, wie vordem, ad nutum des 
Kardinalpatrons zu stehen. Staatssekretar wird Kardinal Alderano 
Cib0 20

• 

Bald sonte Innozenz XI. Gelegenheit haben, seine Versicherung, daB 
er die alten Kanones schiitzen werde, gegen den Allerchristlichsten 
Konig wahr zu machen. Dreimal, in steigendem Tempo, muBte er die 
Rechte der Kirche verteidigen: im Streit um das Asylrecht, das der 
franzosische Gesandte trotz der Beseitigung beanspruchte, in der Ab
wehr des Regalrechtes und der vier Artikel von r682. 

Es war ein wahres Verhangnis, daB Ludwig die Geschafte des Erb
feindes der Christenheit in Europa besorgte und die weitgehenden 
Plane des umsichtigen Papstes durchkreuzte. Durch seine Nuntien hatte 
Innozenz die christlichen Fiirsten auf die Gefahr, die der europaischen 
Kultur von den vordringenden Moslemins drohe, aufmerksam ge
macht 21. Der neue N untius in Polen, Pallavicini, warf sich zu den 
FiiBen des Konigs nieder und beschwor ihn, dem Kaiserhause zu 
Hilfe zu eilen 22. Sobieski zieht in Eilmarschen mit seinen Polen 
gegen Wien. Am 12. September 1683 ist die Kaiserstadt befreit und 
die vierte in der Reihe der glanzenden Schlachten geschlagen, die der 
Herrschaft des Islams in Europa, so oft sie beginnen sollte, ein jahes 
Ende bereiteten: Tours, Navas de Tolosa, Lepanto und jetzt Wien. 

Die geordneten Finanzverhaltnisse des Kirchenstaates und die aus 
der umsichtigen Verwaltung erwachsenen Dberschiisse kamen ganz vor
ziiglich den Kampfen gegen die Tiirken zustatten. Es wird berichtet, 
daB die Hilfsgelder, die der Papst an den Kaiser geschickt habe, die 
Summe von 2000000 Scudi erreichten 23. 

20 Ric h a r d a. a. O. 740. 
21 Revue des questions hist. XXIII II, unter M a v ida 1, Memoires sur les 

differents inten~ts des princes de l'Europe it la fin de 1679, S. 46. 
22 Mourret a. a. O. 256; Pastor XIV 2, 75off. 
23 G r 6 neIl 418 und Le pape Innocent XI et Ie siege de Vienne, in: Revue 

des questions hist. XXXIX (1886) 95 f.; ebd. LXXXV (1904) 602 ff. Vgl. auch 
Rist.-pol. Bl. IIC (1886) 569 ff. 
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DaB der Papst um die Absichten Wilhelms von Oranien auf England 
gewuBt und solehe gefordert habe, darf als mit dem Charakter des 
Papstes unvereinbar abgelehnt werden. Dies schlieBt aber nicht aus 
daB Innozenz der gegen Ludwig geschlossenen Augsburger Allianz vo~ 
r686 nicht ablehnend gegeniiberstand 24. Der Thron der Stuarts ging 
in . England zwar verloren, aber nicht zuletzt scheiterten Ludwigs 
weltgehende und schlieBlich auf ein Schisma hinzielende kirchen __ 
politische S.chritte an der europaischen Allianz, aus deren Haltung 
Innozenz dIe Hoffnung auf Riickkehr der Vernunft bei Ludwig 
schopfte. 

Auch auf das Innere der Kirche rich tete Innozenz sein Augen
merk. ~eineverschiedenen Erlasse gegen die unanstandige Kleidung 
trugen Ihm mancherlei boswillige Kritik ein; er ertrug sie 25. Von der 
Verurteilung der achtzig Satze von Kasuisten 26 sah er voraus, daB 
man ihn einer Begiinstigung der Jansenisten beschuldigen werde; die 
Kritik storte ihn nicht. In den Irrtiimern des spanischen Priesters 
Molinos wurde I688 die Richtung einer falschen Mystik verurteilt. 

Von Alter und Dberarbeitung entkraftet, starb Innozenz XI. am 
I2. August I689, heilig wie er gelebt hatte, und von denen, die seine 
edlen Absichten kannten und teilten, tief betrauert. Ais ein Gesandter 
dem schwer leidenden Papst zum Trost, wie er glaubte, sagte: "Mein 
Gebieter wird die Familie Eurer Heiligkeit in seinen Schutz nehmen" 
gab ihm der Papst die denkwiirdige Antwort: "Ich habe weder ein~ 
Familie noch ein Haus." 27. 

Palaste hat Innozenz nicht errichtet. Seine Bauten beschrankten sich 
auf Hauser, die der Erziehung oder dem Unterhalt armer Kinder dienten. 

Innozenz gehort zu den groBten und trefflichsten Papsten; auch 
protestantische Fiirsten hegten vor ihm hohe Achtung. Nur Lud
wig XIV. und seine gallikanische Klientel aus dem Welt- und Ordens
k:erus war~n i~m abgeneigt. Konig Philipp V. von Spanien beantragte 
dIe KanolllsatlOn des Verstorbenen, und die Papste Benedikt XIV., 
Klemens XI. und XII. betrieben sie; sie solI aber von den ehemaligen 
Gegnern des edlen Toten hintertrieben worden sein 28. 

Ludwig XIV. mochte einsehen, daB die kommende Papstwahl fur 
Frankreich peinlich werden konne, denn die Beziehungen zwischen dem 
Heiligen Stuh! und ihm waren so gut wie unterbrochen, ja wenn man 

24 Ranke II 675; dagegen Pastor XIV 2, I032 f±. 
25 M 0 u r ret 254 f. 26 Den z i n g e r - E ann war t n. II5I-I2I6. 
27 M 0 u r ret 256. 
28 Der EeatifikationsprozeB iiber Innozenz XI. wurde unter Klemens XI. ein

geleitet. Vgl. Dekret Benedikts XIV. vom 4. August 1744 in Supplem. ad Natal. 
Alex. II 155· Saint-Simon in seinen Memoiren und Pierre Bayle in seinem Dic
tionnaire historique beschuldigen Innozenz XL, daB er den Tiirkenfeldzug nur 
aus RaE gegen Ludwig XIV. so stark betrieben habe. Dagegen G e r i n in Revue 
des questions hist. XXXIX (1904) 95-147. Pas tor XIV 2, I04I ff. 
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Ollte abgebrochen 29. GewiB hatte sich LUdwig entschlossen, den Papst 
W , d' 
von der lastigen Gegenwart seines Gesandten, Marquis L a v a r 1 n, zu 
befreien; er beauftragte Lavardin, im April sich nach Toskana zu be
geben, aber die Quar~ierfreiheit selbst gab er nicht ~reis. noeh aner
kannte er die berechtlgten Forderungen des Papstes 111 dIeser Sache. 
Gleichzeitig befahl Ludwig dem Kardinal d'Estrees, der neben Lavardin 
in Rom diplomatisch tatig war, in Rom als einfacher Kardinal zu 
bleiben. Der Papst hatte dem Kardinal unter dem Vorgeben, er sei 
unpaBlich, eine Audienz verweigert. N ach der Abreise des franzosi
schen Gesandten aus Rom (30. April) lieB er dem Kardinal ein Billet 
zukommen, warin er das Unwiirdige seines Auftrages in Sachen der 
Quartierfreiheit scharf abhob. Eine lose Verbindung zwischen Paris 
und Rom unterhielt der Auditor der Rota, Mathieu Isore d'Hervault 30. 

Der papstliche Nuntius Kardinal Ranuzzi hatte Paris schon gern ver
lassen; da man aber sich seiner Person zum Schutze des in Rom an
geblich gefahrdeten franzosischen Gesandten Lavardin. bemachtigt 
hatte, konnte er trotz der papstlichen Wei sung Frankrelch erst ver
lassen, als Lavardin auf toskanischem Boden eingetroffen war. Der 
Papst hatte ihn angewiesen, eine Abschiedsaudienz zu erbitten und, 
wenn sie ihm genehmigt werde, sich von den Prinzen und Prinzessin
nen des koniglichen Hauses offiziell zu verabschieden, nicht aber von 
den koniglichen Ministern und von dem koniglichen Beichtvater P. de 
la Chaise; auch deren Empfang miisse er ablehnen. 1m Fall die Audienz 
nicht stattfinde, moge er sich nur von den fremden Botschaftern und 
von der Konigin Maria von England (Gemahlin Jakobs 11., die in 
Paris lebte) verabschieden 31. Die Abreise erfolgte nach dem I I. J uni 
mit Ehrurrgen, die den in Paris zuriickgebliebenen Auditor der N untia
tur, Msgr. Fossi, veranlaBten, die Reise ais ein "fortdauerndes Fest" 
zu bezeichnen 32. Die Franzosen wuBten, was sich schickte: im Hinter
grund wartete die Papstwahl, und man konnte ja nicht wissen, ob nicht 
Ranuzzi der kommende Mann des Konklave sein werde 33. 

In den ersten Augusttagen berichtete Kardinal d'Estrees iiber den 
Krafteverfall bei Seiner Heiligkeit. Alsbald reiste der Herzog von 

29 Ich beziehe mich im Folgenden auf Pas tor XIV 2, I045-I072; M. D u
b rue 1, Le pape Alexandre VIII et les affaires de France, in: Revue d'hist. 
eccles. XV (1914) 282-302 495-514; Hemmer et Le Bachelet, Ale
xandre VIII, in: Dietionnaire de Theol. cath., und P. Ric h a r d, Alexandre VIII, 
in: Diet. d'histoire et de geographie eccles. Uber das Konklave auch: Histoire 
des conclaves depuis Clement V jusqu'f! present, Lyon I69I. Ferner die Schmah
schrift von F. Pet r u cell ide 11 a Gat tin a, Histoire diplomatique des con
claves III, Paris 1865. 

30 Spater Erzbischof von Tours, t 1716. Dub rue 1 284. 31 Ebd. 
32 Ebd. 286. Den Uberfall auf den Nuntius beim Ubersteigen der Alpen s. unten. 
33 Ranuzzi starb wahrend des Konklaves am 27. September in Fano, wo er 

Bischof war. Vgl. L. Car dell a, Memorie VIII 266. Pompeo Scarlatti, der 
den Wiener Hof mit seinen romischen Berichten auf dem laufenden hielt, sagt 
von Ranuzzi: "Fu sempre di genio francese." Ludwig XIV. war davon nicht 
iiberzeugt. Dub rue 1 286 f. 
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Chaulnes nach Rom mit dem Auf trag, die Interessen Frankreichs im 
bevorstehenden Konklave entschieden zu wahren. Am 12. August ver
schied der Papst. 

Man horcht unwillkiirlich auf, wenn man aus der Instruktion fiir den 
franzosischen Botschafter in Rom hort, daB ein Papst gewiinscht werde 
der die getrennten katholischen Fiirsten Europas wieder eine und de~ 
Vorteil des katholischen Glaubens wahrnehme. Die Vorliebe Innozenz' XI. 
fiir das kaiserliche Haus sei die Ursache der unheilvollen Spaltung im 
katholischen Fiirstenkonzern 34. Soviel W orte, soviel Heuchelei, von der 
Perfidie, die gegen den verstorbenen Papst zum Ausdruck kommt, gar 
nicht zu reden. Die den Franzosen so verhaBte Koalition zwischen 
katholischen und protestantischen Fiirsten hatte ihre Wurzel in Lud
wig XIV. selbst 35. Und dann die Union zwischen Ludwig und den 
Tiirken? 

Alexander VIII. (6. Oktober 1689 bis 1. Februar 1691.) 

Unter den alteren Anwartern fiir die Tiara waren die Kardinale 
Delfino 36, Brancati 37 und Ciceri die den Franzosen genehmsten, Kar
dinal de Angelis weder zu wiinschen noch, wenn er gewahlt wiirde, zu 
fiirchten. Unter den jiingeren Kardinalen war Marzio Ginetti der 
Favorit Ludwigs 38. Aus ihrer Reihe fiirchtete er den Kardinal Bar
berini 39 fiir die Zukunft, die Kardinale Chigi und Altieri 40 fiir die 
Gegenwart, da dieser die Partei der Kardinale Klemens' X. und jener 
die des Papstes Alexander VII. fiihrte. Gregor Barbarigo schien "zu 
tugendhaft", urn gewahlt zu werden; als Venezianer war er den Romern 
nicht genehm 41. Kardinal Acciaioli hatte Verdienste und war mit dem 
GroBherzog von Toskana befreundet. Kardinal Caraffa, von Geburt 
N eapolitaner, war annehmbar. Uber den Kardinal Gaspard Carpegna 
gingen die Meinungen auseinander. Die einen hielten ihn fiir einen 
Freund der Franzosen, weil er so viele herzliche Beziehungen mit der 
gelehrten Welt Frankreichs unterhielt, andere sahen in ihm den Spanier; 
er war aber weder das eine noch das andere, er war gut romisch. Wegen 
derselben Eigenschaft schienen auch die Kardinale Galeazzo Mare
scotti, Francesco Buonvisi und Marcello Durazzo den Franzosen gefahr
lich 42. Auf aIle FaIle hatte der franzosische Gesandte einen groBen 
Auftrag und, wenn die Wahlhandlung einen unangenehmen Verlauf 
nehmen sollte, die Exklusive im Hintergrund. 

34 Dub rue 1 289. 35 Siehe oben S. 17 U. 81. 
36 Patriarch von Aquileja, ein verdienstvoller und frommer Pralat, t 1699. 
37 Franz Lorenz Brancati, ein Konventuale aus dem Neapolitanischen, gelehrt, 

fromm, etwas ehrgeizig und speziell fUr Ludwig XIV. begeistert. Dub rue 1 
296 A. 4. 

38 Ebd. A. 8. 39 Barberini war der GroBneffe Urbans VIII. 
40 Dber Paluzzi-Altieri vgl. die Notiz im 9. Fasz. des Dictionnaire d'histoire 

et de geographie eccles., Paris 1913, 815-8r7. 
41 Barbarigo, Kardinal seit 1660, t I697 und von Papst Klemens XIII. selig-

gesprochen. 42 Dub rue 1 296 f. 
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Die Fraktion der Franzosen zahlte als altestes Mitglied den Kardinal 
d'Estrees. Die neuere franzosische Geschichtsschreibung sucht diesen 
Kardinal, der seit r680 wegen des Regalrechtes in Rom weilte, fiir die 
schwer en kirchlich-religiosen Fehler Ludwigs verantwortlich zu ma
chen; seine iible Berichterstattung habe den Konig auf die falsche Bahn 
gebracht. Mag sein, daB dieser ganz gallikanisch eingestellte kirchliche 
Wurdentrager die Lage am romischen Hof falsch sah, den Konig 
brauchte er aber wahrhaftig nicht erst im Gallikanismus zu unterrichten, 
denn dies besorgten zahlreiche Theologen zu Hause noch besser 43. 

N eben ihm erscheinen die Kardinale Emanuel Theodose de la Tour 
d'Auvergne (von Bouillon) 44, Pierre de Bonsi, ein Florentiner, Erz
bischof von Narbonne, und Egon von Furstenberg, Bischof von StraB
burg 45. Den Kardinal Le Camus, Bischof von Grenoble, den Papst 
Innozenz XI. ohne Mitwirkung des Pariser Hofes zum Kardinal er
hoben hatte, lieB Ludwig nicht abreisen. Zu den Franzosen stieE dann 
noch der Kurien-Kardinal Maidalchini, den niemand in Rom ernst 
nahm 46. 

Ausgesprochen politisch optierte in spanisch-osterreichischer Orien
tierung nur Kardinal Leopold Graf Kollonitsch, Primas von Ungarn 47: 

der Italiener Flavio Chigi, der N effe Alexanders VII, der die neun 
Personen zahlende Gruppe der Kardinale und Freunde seines Onkels 
fuhrte, hielt mit bestimmten Vorbehalten zu dieser Seite; von dem 
Kardinal Franz Maria von Medici war nicht vorauszusehen, wohin 
seine Stimme fallen werde, obschon er als osterreichisch- spanischer 
Geschaftstrager beim Heiligen Stuhl fungierte 48. Der Spanier Kardinal 
d' Aguirre, der als gut spanisch angesprochen werden konnte, erklarte, 
er werde in der Wahl nur seinem Gewissen folgen 49. Die groBe Zahl 
der Zelanten (r6), der Bewunderer Innozenz' XL, wurde dadurch urn 
ein wertvolles Glied vermehrt. Sie hatten sich urn Odescalchi ver
sammelt. 

Die Wiinsche des Kaisers gingen dahin, daB ein tugendhafter Papst 
gewahlt werde, der fiir den Krieg gegen die Turken begeistert sei, 
wenn moglich ein Romer, doch konne auch ein Florentiner auf den 

43 Ebd. 298 f. 
44 Dber den Kardinal von Bouillon vgl. F. R e y s s ie, Le cardinal de Bouillon, 

Paris I899. 
45 Scarlatti berichtete im September an Kaiser Leopold, daB der osterrei

chisch orientierte Teil des romischen Volkes dies en seiner Abstammung nach 
deutschen Kardinal wegen Landesverrats und wegen Turkenfolge schinden wollte. 
Dubruel 301, unter Berufung auf Sigismund Freih. v. Bischoffs
ha us en, Papst Alexander VIII. und der Wiener Hof (I689-I691), Wien 1900, 17. 

46 Dub rue 1 302. 
47 M au r e r , Die Teilnahme des Kardinals Leopold Kollonitsch an der Papst

wahl des Jahres 1689, in: Hist.-pol. Bl. XLVI (I885) 178 ff. 
48 Medici war der dritte Sohn des GroBherzogs Cosimo III. von Toskana und 

Kardinal seit I686. Da seine beiden iilteren Bruder kinderlos starben und er ohne 
h6here VVeihen war, entsagte er I709 dem Kardinalat und heiratete; aber auch 
er starb ohne N achkommen.. 49 Dub rue 1 496. 
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Schild erhoben werden. Personlich hatte er die Wahl des Kardinals 
Barberini gern gesehen; Cibo und Carpegna lehnte er ab 50. 

Kardinal Chigi schob zunachst den Dominikaner Raymund Capi
zucchi 5i als Kandidat seiner Gruppe vor. Der auserlesene Kandidat 
dieser Gruppe war jedoch Kardinal Peter 0 t to bon i 52. Die Zelanten 
prasentierten den Venezianer Barbarigo. Die Franzosen setzten sich 
fiir Ottoboni ein, der ihnen, wenn die Berichte der franzosischen Kar
dinale und koniglichen Kommissare zutreffen, Zugestandnisse gemacht 
hatte, die das Andenken des verstorbenen Papstes, mit dem Ottoboni in 
der Kongregation des Regalrechts zusammen gearbeitet hatte, als eines 
eigensinnigen Mannes belasteten 53. Konig Ludwig aber miBtraute 
Ottoboni, von dem er annahm, daB sein Pontifikat dem seines Vor
gangers gleichen, und daB er den so unangenehmen Casoni we iter in 
der Kanzlei des Staatssekretariates beschaftigen werde M; letzteres, 
meinte Ludwig, konne nur mit dem Zugestandnisse geduldet werden, 
daB zugleich Kardinal Giovanni Delfino Kardinalstaatssekretar wiirde. 
Schlimmsten Falles solle Kardinal d'Estrees die Exklusive gegen 
Ottoboni aussprechen. Dazu kam es nicht. Am 6. Oktober ging Otto
boni, fast einstimmig gewahlt, aus dem Skrutinium hervor. Er nahm 
den N amen Alexander an und ist in der Reihe der Papste, die diesen 
Namen trugen, der achte. 

Die erste Kardinalsernennung, welche der neue Papst vornahm, war 
die seines zweiundzwanzigjahrigen N effen Peter Ottoboni (7. Ok
tober). Am IS. Oktober berief er ihn an die Spitze des Staatssekre
tariats. Ein zweiter N effe, J. B. Rubini, Bischof von Vicenza, wurde 
1690 Kardinal. Der junge Ottoboni ging als Vizelegat nach Avignon 55. 

Rubini folgte ihm im Staatssekretariat. Die Vorliebe fiir seine Fa
milie war bei ihm schon als Kardinal zu Tage getreten 56. 

Alexander VIII. war der letzte Uberlebende der Gruppevon Kardi
nalen, die sich im Konklave nach dem Tode Innozenz' zur sog. Flie
genden Schar zusammengefunden hatten mit der Tendenz, unabhangig 
von politisclJen Riicksichten sich an der Papstwahl zu beteiligen. Nun 
nennt sich der alte Squadroniere Alexander VIII. in Erinnerung an 
Alexander VII., zugleich in vornehmer Verbeugung gegen Kardinal 
Chigi, den N effen dieses Papstes, dem er seine Wahl verdankte. 

50 Dub rue I 497 ff. 
5i Capizucchi, geb. 1616, Dominikaner, Sekretiir des Index, dann Magister 

sacri palatii, Kardinal 1681, t 169I. 
52 Peter Ottoboni, Sohn des GroBkanzlers der Republik Venedig, geb. 19. April 

1610 in Venedig, studierte das Recht in Padua, kam 1630 nach Rom, wurde Gou
verneur von Rieti, Auditor der Rota fUr Venedig 1642, Bischof von Torcello, 
Kardinal 1652, Protodatar unter Klemens IX. und Innozenz XI. 

53 Dub rue I 505 ff. 54 Siehe unten S. 81. 
55 Der junge Ottoboni war 1709-1712 Kardinalprotektor Frankreichs. Seine 

Freigebigkeit hatte keine Grenzen. Die Folge davon war, daB er trotz seiner 
groBen Einkunfte in Schulden starb. 

56 Das Urteil Scarlattis bei Dub rue I 512. Ebd. ein zweites Urteil. 
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Das kurze Pontifikat dieses Papstes stand ganz im Zeichen des Ver
suchs, die kirchlich-politischen Schwierigkeiten mit Frankreich aus der 
Welt zu schaffen. Die Interessen des Glaubens schiitzte Alexander VIII., 
indem er nochmals feierlich die gallikanischen Grundsatze verwarf 57, 

sowie den Laxismus einiger Jesuiten und den Rigorismus der Jan
senisten verurteil te 58. 

Unter ihm wurde die wertvolle Bibliothek der kurz vor seiner Er
hebung verstorbenen Konigin Christine von Schweden angekauft und 
als Alexandrinische Bibliothek der Vatikana einverleibt. 

Anfang Januar 1691 erkrankte Alexander ernst; am 1. Februar 
starb er im 16. Monate seines Pontifikates und im 8 I. Jahre seines Alters. 
Beim Volke war Papst Alexander wegen seines Nepotismus unbeliebt; 
cler Gegensatz zu Innozenz XI. war freilich stark. Sein hohes Alter 
mag ihn einigermaBen entschuldigen 59. 

Innozenz XII. (12. Juli 1691 bis 27. September 1700.)60 

Am 12. Februar 1691 begaben sich 65 Kardinale ins Konklave. Eine 
Menge von Kandidaten wurde in Vorschlag gebracht. N amentlich die 
Franzosen wandten alles auf, urn einen friedfertigen Papst heraus
zubringen. Endlich, nach fast einem halben Jahre (12. Juli) , einigte 
sieh die Mehrheit des Heiligen Kollegiums auf die Person des Kardi
nals Ant 0 n i 0 Pig nat e II i, der sich nach Innozenz XI., der ihn 
zum Kardinal erhoben hatte, Innozenz (XII.) nannte. 

Pignatelli stammte aus einer neapolitanischen Herzogsfamilie und 
war 16I5 geboren. Nach Beendigung der iiblichen diplomatischen Aus
bildung bekleidete er der Reihe nach die Vizelegatur von Urbino, das 
Inquisitorat auf Malta, das Gubernium von Perugia, dann nacheinander 
die Nuntiaturen von Florenz, Polen und Deutschland. Von der deut
schen N untiatur rief ihn Papst Klemens IX. ungnadig ab und gab ihm 
das Bistum Leece an der auBersten Grenze von Siiditalien. Pignatelli 
ertrug diese Zuriieksetzung mit bewunderungswiirdiger Ergebung. 
Innozenz XI. aber bekleidete ihn I68I mit dem Purpur 6i. 

Der neue Papst, ganz erfiillt von dem Geiste seines hohen Gonners, 
begann sein Pontifikat mit einer Verordnung gegen den N epotismus, 
die jeder der Kardinale beschworen muBte. Kein Papst darf ferner, 
so lautete sie, unter irgend einem Vorwande, weder direkt noch in-

57 Durch die Bulle "Inter multiplices" vom 4. August 1690. Bull. IX 38. 
58 Propositiones ab Alexandro VIII damnatae bei Den z i n g e r - Ban n

war t n. 1289-1326. Vber die philosophische Sunde s. Bull. IX 96 und 
D'Argentre, ColI. judie. III 2, 355; ausfiihrlich Sommervogel, Biblioth. 
de la Compo de Jesus V 288 1470-1473. 

69 Die "Confessione di Papa Alessandro VIII" ist apokryph und Fiilschung. 
80 Pas tor XIV 2, I073-II66. 
6i G r 6 neIl 424. P. Cam p e 11 0 dell aSp ina, Pontificato di Inno

cenzo XII. Diario del Conte Giov. Batt. Campello, in: Studi e documenti di 
storia e diritto 1887-1893 (viele Forts.). 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 14 
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direkt, Geld, Giiter und Amter an Verwandte verschenken, selbst wenn 
diese wirkliche Verdienste hatten. Sind die Verwandten arm, so soIl 
der Papst fiir sie nicht anders als fiir Arme sorgen, und wo diese Be
stimmung umgangen wird, hat der Nachfolger die Pfiicht, die Gehalter 
und Geschenke fiir ungiiltig zu erklaren und der apostolischen Kammer 
zu iiberweisen 62. Der Papst betrachtete die Armen als seine Nepoten. 
"Nihil pro me" (nichts fiir mich) war der Wahlspruch, den er auf Ge
denkmiinzen aus AniaB seiner Wahl pragen lieB 63. 

Der Reformeifer Innozenz' XII. gefiel nicht allen PraIa ten. Wegen 
der neuen Satzungen fiir den Orden der Minoriten, die er I693 erlieB 
und wegen der Bestellung einer besondern Kongregation von Kardi~ 
nalen und Praia ten zur Aufrechterhaltung der Ordensdisziplin erschie
nen anonyme Schmahschriften in Rom, die dem Papst rieten, zunachst 
an der Kurie zu reformieren, als ob er da noch nicht ernstlich be
gonnen habe. 

Mit Frankreich kam nach langen Verhandlungen eine Einigung in 
Sachen der Deklaration von 1682 zustande. Die Teilnehmer der Ver
sammlung widerriefen ihr Votum; Ludwig XIV. selbst versprach, 
die Deklaration zuruckzuziehen. 

Die Schwierigkeiten, die zwischen Kaiser Leopold I. und der Kurie 
entstanden waren, konnten bald beseitigt werden. Der kaiserliche Ge
sandte verzichtete auf den Vortritt vor dem papstlichen Gouverneur von 
Rom und gewahrte keinem Verfolgten mehr ein Asyl in seinem Palast. 
Es laBt sich aber nicht verkennen, daB gegen Ende des Pontifikats zwi
schen dem Kaiser und dem Papst in den Fragen der groBen Weltpolitik 
nicht die volle Ubereinstimmung herrschte, die wiinschenswert gewesen 
ware: die Kurie neigte schon nach Frankreich hin, und vermutlich 
hat nur der eintretende Tod des Papstes verhindert, daB diese Hin
neigung offenkundig wurde. Die spa n is c he E r b f 0 1 g e warf ihre 
Schatten auf die weltpolitische Lage. DaB der Papst sich ohne Vor
behalt fiir einen Bourbonen ausgesprochen habe, weil dessen erbliche 
Berechtigung wegen der naheren Verwandtschaft groBer sei, ist nicht 
deutlich zu erkennen. Aus der Relation Morosinis scheint nur hervor
zugehen, daB Innozenz den Konig Karl II. von Spanien in dem Vor
haben bestarkte, das Reich nicht zwischen den beiden Linien zu teilen 
sondern die ganze Monarchie auf einen der N effen zu iibertragen 64. ' 

Ein Gegenstand besonderer Sorge des Heiligen Stuhles waren die 
andauernden Streitigkeiten zwischen den Dominikanern und J esuiten 

62 Constit. "Romanum decet Pontificem", in: Bull. Rom., Ausg. Turin, XX 
441-446, und Ric h a r d, La Secn~tairerie d'Etat Apostolique, in: Revue d'hist. 
eccles. XI (19IO), mehrere Forts., hier S. 74I. 

63 M u rat 0 r i, AnnaH d' Italia XI 343. 
61 Ran k e II 678 und Bericht in "Extraordinaires Gesprach im Reich der 

Todten zwischen dem heldenmiithigen und unvergleichlichen Eugenio Francisco, 
Prinzen von Savoyen und Piemont, und dem beriihmten franzi.isischen General 
Grafen von Grammont", Frankfurt u. Leipzig 1737, 146 ff. 

Die Papste dieser Peri ode. 211 

im fernen Osten wegen der Akkommodation, die den Erfolg der Mis
sionsarbeit herabdriickten. Innozenz iibertrug die Untersuchung dieser 
Angelegenheit im Jahre 1699 einigen der vornehmsten Mitglieder der 
Inquisition, erlebte aber den Ausgang der Untersuchung nicht mehr. 
Auch der Jansenismus machte sich wieder starker bemerkbar. In 
Sachen des Quietismus fiel die papstliche Entscheidung gegen Fenelon. 

Innozenz starb am 27. September 1700 wahrend der Feier des groBen 
Jubilaums. Ein einfacher Stein mit der Inschrift "Innocentius XII 
pont. Max." deckt seine Ruhestatte. Er hinterlieB seinem N achfolger 
eine schwere Aufgabe. 

Klemens XI. (23. November 1700 bis 19. Marz 1721.) 

Am 8. Oktober 1700 traten die Kardinale in das Konklave ein. 
Schroff standen sich die osterreichisch-spanische und die franzosische 
Partei im Heiligen KoIlegium gegeniiber. AIle Glieder des Kollegiums 
standen unter dem Eindruck, daB der Tod des letzten Habsburgers in 
Spanien, der taglich erwartet wurde, politische Wandlungen hervor
rufen werde, die auf die Gesamthaltung des Heiligen Stuhles wie nicht 
minder auf die staatliche Ordnung in Italien nicht ohne Riickwirkung 
bleiben wiirden. Man sah daher zu, bis der Tod Konig Karls gemeldet 
wurde. 

Keine der politisch orientierten Parteien siegte; es siegte vielmehr 
die unpolitische Partei der Z e 1 ant en, die schon seit der Wahl Kle
mens' X. ihre Stimmen, nur von der Riicksicht auf das W ohl del' Kirche 
geleitet, dem Fahigsten und Wiirdigsten zu geben entschlossen waren 
und sich jetzt urn den frommen Kardinal 0 r sin i geschart hatten, der 
selbst spater als Benedikt XIII. den papstlichen Stuh! bestieg und so
viele Erwartungen tauschen sollte (1724) 65. Das Programm der Zelanten 
war ein so1ches der innern Reform. Sie wollten jeden EinfiuB del' 
N epotenwirtschaft ferngehalten wissen und politische Riicksichtnahme 
nul' insoweit anerkennen, als diese frei und unabhangig vom EinfiuB 
und Einspruch der Kronen war, deren Exklusivrecht 65' sie daher auch 
nicht anerkannten. 

65 Gall and, Die Papstwah1 des J ahres I700 im Zusammenhang mit den 
damaligen kirchlichen u. politis chen Verhaltnissen, in: Hist. J ahrb. III (1882) 
203-254 355-385 596-630. W u r m, Die Papstwahl, ihre Geschichte u. Ge
brauche, Ki.iln 1902 (Bachem), 72 ff. L u d wig G aug usc h, Das Rechtsinstitut 
der Papstwahl (Wien 1905) 178 ff. Ferner Han 0 tau x, Recueil des instructions 
donnees aux ambassadeurs et ministres de France depuis 1es traites de Westphalie 
jusqu'a la Revolution fran~aise II (1688-1723), Paris I914. Darin Instruktion 
vom 28. Jan. 1699 fiir den franzi.isischen Gesandten, Prinzen von Monaco, und 
Depeschen an Kardinal Forbin Janson, der nach des Prinzen Tod die Geschiifte 
besorgte. 

65, Pas tor XIV 2, 1075 A. 4. Dber das Recht der Exklusive vgl. noch 
Or t 0 1 a n im Dictionnaire de theo!. cath. III 719-724, mit einer Fiille von 
Literaturangaben (726-727). 

14* 
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Die iibrigen Kardinale, die sich zwischen den politischen Gruppen 
und den Zelanten bewegten, waren zwar an sich in keiner Weise aus
schlaggebend; allein da jede der geschlossen auftretenden Parteien 
zum Siege dieses, wenn man so sagen darf, schwimmenden Materials 
benotigte, so ruhte die letzte Entscheidung doch bei jenen Kardinalen, 
die sich nach keiner Richtung verpflichtet hatten. Urn ihre Stimmen 
ging das Werben und Ringen. 

Kardinal Medici verglich das Konklave mit einem Potpourri wegen 
der Verschiedenartigkeit der Meinungen. In einem trafen sich aber 
aIle Anschauungen: daB kein politischer Papst im Sinne der franzo
sischen Partei gewahlt werden diirfe. 

Aus der letzten Abstimmung, die am 23. November erfolgte, ging 
Kardinal G i 0 van n i F ran c esc 0 A I ban i als Klemens XI. hervor 66. 

Klemens XI. zahlte erst 51 Jahre, als er gewahlt wurde; er war ein 
energischer Charakter, dabei doch leutselig, literarisch gebildet und 
tadellos in seinem Wandel. Unter den drei letzten Papsten hatte er 
vorziigliche Dienste geleistet und war fast unentbehrlich geworden. 
Eine vortreffliche Charakteristik seiner Person und seines Wesens hat 
Noorden in seiner "Europaischen Geschichte des I8. Jahrhunderts" ge
geben 67. 

Zum Staatssekretar ernannte er den erfahrenen Fabrizio Paoluzzi, 
zum Datar Sacripante und zum Sekretar der Breven seinen Ver
wandten Msgr. Olivieri. Die papstliche Familie hielt sich im Schatten. 
Der zwanzigjahrige N effe des Papstes, Hannibal Albani, wurde wohl 
Kardinal, kam aber in der Verwaltung zu keiner Bedeutung. N ur im 
Jahre 171 I ging er in besonderer Mission an den Hof des Kaisers 68. 

Der kunstsinnige Papst schien mehr fiir die Pflege der Renaissance 
bestimmt, die eben eine N achbliite erlebte, als fiir die groBe Politik, die 
ihn unter den welterschiitternden Ereignissen des Spanischen Erbfolge
krieges (1700-1714) in eine Stellung hineinzwang, in welcher er 
weder dem habsburgischen noch dem franzosischen Standpunkt gerecht 
werden konnte. Dieses Unvermogeri brachte den Tragern der romischen 
Politik deutlich zum BewuBtsein, daB die pol i tis c heW e I t gel tun g 
des Heiligen Stuhles auf der absteigenden Linie angelangt sei. Das 
Pontifikat Klemens' XI. brachte eine Unzahl von erfolglosen Protesta
tionen von seiner Seite. 

66 Vgl. "Griindliehe Naehrieht vom Conclave oder Neueste Historie des Ro
misehen Hofes, enthaltend das ruhmwiirdige Leben, Regierung u. Tod des Papstes 
Clementis XI, den Ursprung, die Hoheit u. Wiirde der Kardinale usw., wie aueh 
die vVahl u. Kronung des neuen Papstes Innoeentii XIII, zweyte Edition", Frank
furt 172I. Siehe aueh Pie 0 t, Memoires pour servir it l'histoire eec1esiastique 
pendant Ie XVlIIe siec1e 3, 7 Bde., Paris 1853-I855, II 80-86, und den Artikel 
von J. del a S e r vie r e iiber Clement XI im Diet. de theo!. eath. 

67 Bd. I, 3, S. 130 ff. Vgl. aueh Bud e r, Leben u. Taten Klemens' XL, 3 Bde., 
Frankfurt I720 f.; Reb 0 u let, Hist. de Clement XI, 2 Bde., Avignon 1752 ; 

La fit au, Vie de Clement XI, Padua I752. 

68 P. R i e h a r d, La Seeretairerie d'Etat Apostolique a. a. O. 747. 
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Wohin der Papst blickte, erlebte er Enttauschungen. Nicht nur die 
weltlichen Fiirsten erlaubten sich Auflehnungen gegen die Grundsatze 
und Gerechtsame der Kirche und gegen die Mahnungen ihres Ober
hauptes, sondern der Geist des Widerspruchs wagte sich auch in das 
Heiligtum der Kirche selbst. Sogar hinter der von den Potentaten 
geistlicher und weltlicher Ordnung geiibten Etikette steckten grund
satziiche Fragen 69. 

Als der Papst bestimmte, daB die Kardinale ihr Barett in Gegen
wart gekronter Haupter auf dem Kopf behaIten und den Gesandten 
nicht weiter als bis an die oberste Stufe der Treppe entgegengehen 
sollten, verlieB der venezianische Gesandte, der sich diesem neuen Zere
moniell nicht fiigen wollte, lieber die Stadt Rom und kehrte nach Ve
nedig zuriick 70. 

Der Inquisitor, den der Papst im Jahre 1708 nach Savoyen ab
ordnete, wurde des Landes verwiesen 71. In Neapel hatte der oster
reichische Vizekonig nach der Eroberung des Landes den geistlichen 
Sekretar des Herzogs von Escalona verhaften und ihm den Kopf vor 
die FiiBe legen lassen, trotzdem das geistIiche Gericht seine Auslie
ferung gefordert hatte 72. Der Papst erklarte dem Kaiser den Krieg, 
war aber dann auBerst froh, als die beiden Kardinale Barberini und 
Marescotti, die entschieden davon abgeraten hatten und deshalb in 
Ungnade gefallen waren, die Vermittlung in die Hand nahmen 73. 

Wegen seines \Viderspruchs gegen kriegerische MaBnahmen hatte der 
Papst dem Kardinal Barberini sogar den Besuch des papstlichen Pa
lastes untersagt gehabP4. Ais der Friede zustande kam, erhob Spanien 
Einspruch und jagte, um den Einspruch recht deutlich zu machen, 
den N untius kurzer Hand aus dem Lande. AuBerdem sperrte Konig 
Philipp V. aIle nach Rom gehorigen Einkiinfte und verbot, papstliche 
Breven oder Bullen ohne seine Genehmigung anzunehmen, aber im Ver
lauf eines Jahres waren die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl 
und Spanien wieder normal 75. Am 28. Marz 1710 war der Konig wie
der im Besitz alter Befugnisse, die die Bulle "Cruciatae" fiir Spanien 
gewahrleistete 76. Der hochbetagte spanische Auditor der Rota, Jakob 
Molines, der das konigliche Dekret betreffs des Plazet in Rom hatte 
anschlagen lassen, verfiel der papstlichen Ungnade und wurde seiner 
Amter entsetzt, wie iiber aIle, die an dem koniglichen Dekret mitge
wirkt hatten, der groBe Bann ausgesprochen wurde (1709) 77. 1m Jahre 

69 Griindliche Nachricht 29 39. 70 Ebd. 20 ff. 54 f. 71 Ebd. 19. 
72 Ebd. 59. 73 Ebd. 60 ff. 74 Ebd. 61. 75 Ebd. 66 ff. 
76 Bulla Cruciatae, span. Cruzada, papstliehe Konstitution mit Vergiinstigungen 

fUr Kriegsdienste, seit Kalixt II. aueh fUr Ge1dopfer zum Kampfe gegen die 
Unglaubigen. Seit Julius II. wurde sie nur noeh fUr Spanien und seine ehemaligen 
Dependenzen (Portugal, Neapel, das ehemalige spanische Amerika und Brasilien) 
verliehen, der Ertrag jedoeh fUr den Kultus und die Missionen der betreffenden 
Lander verwendet. 

77 Griindliehe Naehrieht 66. 
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1716 begegnet uns der achtzigjahrige Molines wieder als Generalinqui_ 
sitor in Rom; kurz zuvor war er wieder in aIle seine Amter eingesetzt 
worden 78. 

Es war eine merkwiirdige und nach allen Richtungen spannende Zeit. 
Bischofe wurden eingesetzt, wieder abgesetzt, Kanoniker vor das welt
liche oder vor das geistliche Gericht gefordert, fielen in Ungnade, stie
gen aus der Versenkung wieder hervor; zuletzt aber fanden sich die 
bisher feindlichen Parteien auf einer mittleren Linie. Die Papste ge
statten den Fiifsten, ihren Klerus zu besteuern. Wenn aber ein Regent 
den Klerus aus eigener Initiative und Machtvollkommenheit besteuerte 
so wurde dies alsbald Gegenstand von Weitlaufigkeiten zwischen de; 
Kurie und den Hofen. DberaIl brodelte und garte es: eine neue Zeit 
wollte aus der Hiille. 

Die personliche Glaubigkeit der Fiirsten blieb von dem ichbetonten 
absolutistischen Tun und Treiben, das sich an ihren Hofen abspielte, 
unberiihrt. Der absolute Herr-im-Hause-Standpunkt beherrschte ihre 
Denkweise so, daB sie sich fiir berechtigt hielten, geistliche Tribunale 
abzubauen oder deren Arbeit von ihrer Erlaubnis abhangig zu machen 
und so vieles andere, woriiber sie seither kraft papstlicher Verwilligung 
verfiigten, nun selbstandig wahrzunehmen. N och 1st keine Rede von 
einer Riicksichtnahme auf andere Konfessionen; den Gedanken der 
Paritat wiirden die Fiirsten urn die 'Wende des 17. zum 18. Jahrhundert 
weit von sich gewiesen haben, aber dafiir pflegten sie den G run d sat z 
d e r I and sma nn s c h aft I i c hen Au s b i 1 dun g i h res S t a a t s
we sen s. Die Kinder des Landes und nicht die Tribunale von Frem
den, seien es N untien oder Inquisitoren, sollten die letzte zustan
dige Instanz im Lande sein. Darum die haufige SchlieBung der Tribu
nale der N untiaturen, dieAbwehr der N untiaturgerichtsbarkeit iiberhaupt 
und das Bestreben, die Besetzung moglichst aller Pralaturen des Landes 
in die Hand zu bekommen. An Anlassen fehlte es nicht: die Politik 
lieferte solche nach Wunsch. Tat der Heilige Stuhl einen Schritt, der 
einer politis chen Annaherung an Spanien gleichkam oder als solcher 
auslegungsfahig war, so antworteten die bourbonenfeindlichen Regenten 
mit kirchenpolitischen GegenmaBnahmen. Zeigte er sich wieder in 
einer Frage dem Kaiserhaus willfahrig, so geriet das ganze Bourbonen
lager in Aufregung. Die zunachst Leidtragenden waren die N untien, 
die kamen und gingen oder verjagt wurden. Der Heilige Stuhl konnte 
es keinem recht machen, aber Tatsache diirfte es doch sein, daB die 
Deutschen Ursache hatten, die Politik des romischen Hofes nicht ganz 
neutral zu find en 79. 

Es ist daher von besonderem Interesse, zu erfahren, in welch em Licht 
der romische Hof bei politisch-neutralen, aber kirchlich gesinnten Laien 
erschien. Dafiir einige prominente Stimmen: 

78 Griindliche N achricht 111. 
79 A. v. R e u m 0 nt, Gesch. der Stadt Rom III 2 642 645. J 0 s. S c h mid 1 i n, 

Der Konflikt der Anima mit Klemens XL, in: Rom. Quartalschr. XVII (1913) 142. 

Die Papste dieser Periode. 21 5 

Der venezianische Gesandte N iccolo Erizzo meinte: "Rom hat eine dop
pe1te Gestalt. Die eine ist heilig, insofern der Papst Wachter des Heilig
turns und des gottlichen Rechtes ist, und diese miisse man ehren. Die 
andere ist weltlich, insofern er seine Macht zu erweitern suche, was mit 
dem Gebrauch der ersten Jahrhunderte nichts gemein habe, und gegen 
diese miisse man sich wehren und auf der Hut sein." 80 Erizzos N ach
folger Morosini spinnt diesen Gedanken weiter und spricht davon, "daB 
der Heilige Stuh! mit Eifer und unter Zuhilfenahme aller Beweggriinde 
der Frommigkeit daran arbeite, seine Macht zu mehren. Man wolle in 
Rom von einem Unterschied zwischen Staat und Kirche nichts wissen, 
sondern alles sei Kirche. Jede Kongregation nenne sich heilig, moge 
der Gegenstand ihrer Beratung sein, welcher er wolle; man mache kei
nen Unterschied zwischen den Hirten der Kirche und den Pralaten 
des Hofes; auch jene entbinde man ihres Amtes und brauche sie zu 
Staatsgeschaften." 8i 

Von den Kongregationen, fahrt Morosini fort, sind vier besonders 
bemerkenswert. Ais erste sei die In qui sit ion zu nennen, welche alle 
Unterstiitzung verdiene, da sie die reine Lehre bewache; nur sei es auf
fallend, daB man die schlimmsten Ketzereien (Quietismus) gerade in 
Rom antreffe. Eine wichtige Kongregation sei auch die Pro p a
g and a; man finde aber leider jetzt wenig Leute, die sich mit voller 
Hingebung der Arbeit der Mission widmen wollten. Die notwendige 
Aufsicht iiber die Bischofe und Regularen besorgt die K 0 n g reg at ion 
der B i s c h 0 f e und Reg u 1 are n. Von besonderer Bedeutung er
scheine die Kongregation der I m m unit at, die wie eine Wache auf
gestellt sei, urn die Grenzen zu beobachten. Wiirde es nach ihrem 
Sinn gehen, so wiirde die fiirstliche Macht ganz vernichtet werden. 

Diese Auffassung gebildeter und kirchlich gesinnter Laien zeigt sich 
in der Folge noch vertieft, so, wenn der venezianische Gesandte 
Lorenzo Tiepolo im Jahre 1712 schreibt: "Man wagt in der Umgebung 
des Papstes von den Fiirsten auf eine so schmahsiichtige Weise zu 
reden, wie es sich weder mit der hohen Stellung des Papstes noch viel
leicht auch mit der christlichen Liebe vertragt. Man sage zwar, der 
Papst empfinde gegen aIle Fiirsten die gleiche Liebe, man konne aber 
besser sagen, er habe eine gleich schwache Liebe und gleich geringe 
Achtung gegen alle." 82 

Der Heilige Stuhl tat gewiB recht daran, sich gegeniiber den wach
senden kirchenpolitischen Eigenmachtigkeiten der weltlichen Macht
haber immer und immer wieder auf das Grundsatzliche im Verha1tnis 
zwischen Staat und Kirche zuriickzuziehen, denn die Gefahr riickte 
naher und naher, daB die Fiirsten auch auf dem Gebiet der gemischt 
geistlich-weltlichen, ja sogar der rein geistlichen Angelegenheiten, als 
Regal beanspruchten, was ihnen durch die Dbertragung der hoch-

80 Ran k e III 212, Relation vom 29. Okt. I702. 
81 Ebd., Relation vom 17. Dez. 1707. 82 Ebd.214. 
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sten kirchlichen Instanz auf Abruf zugestanden worden war. Au s den 
E i g e n m iic h t i g k e i ten wuchs das S y s tern d e r S t a a t ski r c h e n
h 0 h e i t wie von selbst heraus, die den Heiligen Stuhl zum stillen Zu-
schauer auf seinem eigensten Gebiet zu machen gedachte. . 

In Frankreich konnten weder die Publikation der Bullen "Vineam 
Domini" vom 14. Juli 1705 und "Unigenitus" vom 8. September 1713, 
noch die Zerstorung des Klosters Port-Royal im Jahre 170982u die jan
senistische Bewegung endgultig zum Schweigen bringen; im Gegen- . 
teil wurde sie mehr und mehr volkstiimlich, wenn sie auch theologisch 
erledigt war. Der Tod Ludwigs XIV. gab ihr neuen Antrieb. 

Die Jesuiten hatten in Frankreich mit Hilfe Ludwigs den Sieg uber 
ihre jansenistischen Gegner davongetragen; im fernen Osten unter
lagen ihre portugiesischen Ordensgenossen im Streit urn die Jurisdik
tion und in der Frage ihrer Bekehrungsweise. Auf Grund des Berichts, 
den der Apostolische Vikar Karl Thomas Maillard de Tournon uber 
seine Visitation im Osten eingeschickt hatte, erlieB die Inquisition am 
20. November 1704 ein Dekret, das den Jesuiten nicht genehm war. 
"Daher", so erziihlt die "Grundliche Nachricht", "solches in Europa 
nicht publiziert, sondern dem Generalvikar Tournon versiegelt nach 
China zugesendet wurde." 83 Tournon lieB es in China publizieren, worauf 
der Kaiser von China, hochst erzurnt, den piipstlichen Legaten gefangen 
nehmen lieB und ihn an die Portugiesen nach Macao auslieferte, wo 
er nach vierjiihriger Haft im Hause des dortigen Bischofs am 8. Juni 
1710 starb 84

• In der Bulle "Ex ilIa" vom 19. Miirz IlI5 verbot dann 
auch der Papst selbst, die chinesischen Gebriiuche mit den christlichen 
zu vermischen; der Kaiser von China jagte aber den Missionar, der 
das Breve uberbrachte, mit allen Exemplaren, die er bei sich hatte, 
aus dem Reiche 85. 

Das kriegerische Treiben im Osten und Sud osten Europas war Sorge 
und Freude fur den Papst zugleich. Wegen des glucklichen Erfolges der 
kaiserlichen vVaffen in U ngarn, so erziihlt die "Grundliche N ach
richt" von 1721, wurde am 6. Januar 1717 zuRom "ein solemnes 
Dankfest, nachher fUr die Soldaten, welche ihr Leben gelassen, viele 
Seelenmessen gehalten; unserem graBen und sieghaften Kaiser erteilte 
der Papst das Recht, von del' Geistlichkeit in Neapel, Mailand u. a. in 
funf Jahren 500000 Taler zu erheben. Die Zeitung vom groBen Sieg 
bei Belgrad, welch en der kluge und tapfere Prinz Eugenius durch 
Gottes Beistand abermals erfochten, und die darauf erfolgte Eroberung 
der Festung verursachte in Rom eine unbeschreibliche Freude, an der 
auch die Armen teilnahmen, da der Papst Brot unter sie verteilell 
lieB." 86 

Wiihrend die kaiserlichen Waffen siegreich das Feld behaupteten, 
uberfiel Spanien Sardinien, wodurch neue Unruhe nach Italien getragen 

82' Sainte-Beuve, Port-RoyaP, 7 Bde, Paris 1912/13. 
83 Griindliche Nachricht 35. 84 Ebd. 68 f. 75 f. 85 Ebd. 118. 86 Ebd. II3. 
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wurde. Der kaiserliche Hof beschuldigte den Heiligen Stuh! zwei
deutigen Verhaltens. Es liiBt sich nicht leugnen, daB das V er~~hren Roms, 
den spanischen Staatsminister Alberoni, den Urheber des Uberfal1s .. a~f 
Sardinien, in diesem Augenblick zum Kardinal zu ernennen und Komg 
Philipp einen Zehnten aus allen geistlichen Einkunften zu gewiihren, 
in Wien schwer veriirgerte. Die Nuntien zu Wien und Neapel wurden 
ausgewiesen 87. Wieder stand die Kirchenfrage dank der leidigen Ver
quickung mit politischen Momenten vor einer Krisis .. ?aB sie .. nicht 
ausbrach, war der Einsicht des Papstes und del' betelhgten Fursten 

zu danken. 
1m 72. Jahre seines Lebens und im 21. seiner Regierung starb del' 

edle Papst, wurdig und erbaulich, wie er stets gelebt hatte. Sterb~nd 
empfahl er den Kardiniilen den Priitendenten von England. Seme 
Ruhestiitte fand er, wie er gewunscht, im Chor der Peterskirche 88. 

Inn 0 zen z XIII. (8. Mai 1721 bis 7. Mai 1724.) 

In die Papstwahl von 1721 haben wir eingehende und lehrreiche 
Einblicke durch ein Diarium, welches der kaiserliche geheime Rat Kar
dinal Wolfgang Hannibal Graf von Schrattenbach, Vizekonig von Nea
pel und Sizilien, hat anfertigen lassen, eine der wenigen Beschr~ibu~gen 
von Konklaven, die wir besitzen. Wertvoll ist ferner del' Bencht uber 
die Wahl Innozenz' XIII., den die mehrfach erwiihnte "Grundliche 
Nachricht vom Conklave odeI' Neueste Historie des Romischen Hofes, 
enthaltend das ruhmwurdige Leben, Regierung und Tod des Papstes 
Clementis XI" gibt 89. 

Die programmatische Eroffnungsrede des Konklav~s for~erte, ?aB 
das Heilige Kollegium die allgemeine Weltlage ernsthch pruf~. Dlese 
Lage wurde abel' durch die Schwierigkeiten, die in. Frankre.~ch uber 
die Annahme der Bulle "Unigenitus" bestanden, dIe Anspruche des 
Kaisers auf Parma und Piacenza, durch die vielfachen in katholischen 
Kreisen sich bemerkbar machenden Abneigungen gegen Rom und 
andere ungeloste Streitpunkte, in denen Weltliches sich mit Geist
lichem mengte, genau bestimmt. 

Zur habsburgischen Partei des Heiligen Kollegs ziihlten auBer 
Schrattenbach die Kardiniile Graf Friedrich von Althan, Kardinal seit 

87 Ebd. II4 f. . . . 
88 Von Klemens XI. erschienen, durch seinen Neffen Kardmal Albam m 

Auf trag gegeben: I. Opera omnia. Accedit vita Clementis XI, Frankfurt 172 9; 
2. Epistolae et Brevia selectiora, Rom 1724; 3. Orationes consistoriales, Rom 
1722. Eine fur die Missionsgeschichte und namentlich fur die Ges~hichte d:s 
Ritenstreites hochst wichtige Veroffentlichung ist das Werk: Clemenhs XI EP1-
stolae ct Brevia selectiora, Rom 1729, mit Briefen von MissionsbischOfen an 
den Konig von Portugal. Dieses Werk ist mit dem unter 2 aufgefiihrten nicht 
zu verwechseln. 

89 S. 294-316. M i c h a u d, La fin de Clement XI et Ie commencement du 
pontific at d'Innocent XIII, in: Internat. Theo!' Zeitschr. 1897, 42 ff. 304 ff. Lebens
geschichte Innozenz' XIII., Koln 1724· 
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I720, Damian Hugo Graf von Schonborn, Fiirstbischof von Speier 
Kardinal seit 17 I 3, und der habsburgfreundliche Spanier Cienfuegos: 
der 1722 an Althans Stelle kaiserlicher Minister in Rom wurde und in 
drei Konklaven seine gewichtige Stimme zur Geltung brachte. Zur 
kaise~lic~en ~artei neigte auch Kardinal Georg Spinola, der 1713 
NuntlUs m Wlen gewesen war und seit I7I9 dem Kollegium angehorte. 

Die Franzosen waren von dem Fiirstbischof von StraBburg, Kardinal 
Armand Gaston de Rohan, gefiihrt, Kardinal seit I7I2, bekanntlich ein 
heftiger Gegner des Kardinals N oailIes von Paris im Streit um die 
Annahme der Bulle "Unigenitus". Rohans EinfluB war auch in den 
nachsten Konklaven von I724 und I730 groB, aber sein Intrigenspiel 
blieb erfolglos. 

Franzose und Zelant zugleich war Kardinal Heinrich Graf von Bissy 
Kardinal seit I7I5. ' 

Zwischen den poIitischen Fraktionen und den Zelanten trat ge
schlossen auf die sog. "albanische Partei", d. h. die Partei der Kardi
nale, welche Klemens XI. ernannt hatte und deren Fiihrer KardinaI 
Hannibal Albani war. Kardinal Damian Hugo ergieBt seinen ganzen 
Zorn iiber die "albanische Kette", welche Klemens XI. geschmiedet 
habe 90. 

Kandidat der Albani war der bourbonisch gesinnte Kardinal Fabri
zio Paolucci. Auf ihn fielen im ersten Skrutinium von den 28 anwesen
den Kardinalen I4 Stimmen und im AkzeB noch 3 Stimmen, so daB 
ihm nur drei weitere Stimmen zur Wahl fehlten. Da Gefahr im Ver
zug war, legte Althan im Namen des Kaist;rs sein Veto gegen ihn ein
ohne Widerspruch wurde das Skrutinium abgebrochen 9\ aber die Ver~ 
wirrung war groB. Die Zahl der Kardinale stieg auf 55, aber auch die 
Cardinales Papabiles erreichten die Zahl 2292. Immerhin war es ein 
klementinischer Papst, M i c h e I An gel 0 Con t i, der als Inn 0-

zenz XIII. aus dem letzten Skrutinium vom 8. Mai I72I hervor
ging 93

• 

\iVieder bestieg ein italienischer Herzogssohn - der Vater war Her
zog von PoIi - den Heiligen Stuhl; der Gewahlte war von ebenso vor
nehmer Gesinnung. Es scheint daher ausgeschlossen, daB er sich vor 
der \iV ahl dem Pariser Hof gegeniiber verpflichtet habe, iiber die Oppo
sition gegen die Bulle "Unigenitus" hinwegzusehen und den Abbe 

90 M a x v. Mayer, Die Papstwahl Innozenz' XIII. (Wien 1874). tiber die 
einzeInen KardinaIe vgl. Merkwiirdige Lebensgeschichte alIer Kardinale der rom. 
kathol. Kirche I 2 (1768-1773); L. Car delI a, Memorie stor. de' cardinali, 
10 Bde., Rom 1792-1797; Griindliche Nachricht 179 ff.: Register der jetzt 
lebenden Kardinale. 

9i Wah r m u n d, Das kaiserliche Exklusive im Konklave Innozenz' XIII. 
(Sitzun~~ber.ichte der Akademie der Wissensch. in Wien CLXX 51, Wien 1912). 

92 Grundhche N achricht 300. 
93 Zum St~atssekretar ernannte der neue Papst den Kardinal Spinola, einen 

Genuesen. RIc h a r d, La Secn':tairerie a. a. O. 748. 
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Dubois zum Kardinal zu befordern 94. Kardinal Conti hatte die For
derung des Konigs woh! gelesen, sich aber jeder ausdriicklichen Zu
stimmung enthalten. Gleichwohl frohlockte Dubois iiber die \iVah! 
Contis, der verspreche, ein gemaBigter und milder Papst zu werden, 
der die Religion jedem andern Gegenstand vorziehe 95. Dubois erreichte 
wirklich das Kardinalat, und es hat sich ein Kirchenhistoriker gefun
den, der die Lichtseiten dieses beriichtigten Kirchenmannes heraus
stellte 96 • Dber die Ansicht des Italieners Novaes, daB die Ernennung 
Dubois' zum Kardimil sozusagen der Erfolg einer europaischen Fiirsten
koalition gewesen sei, die sich dafiir eingesetzt habe, kann man fiiglich 
zur Tagesordnung iibergehen 97. Dubois bekam den Kardina!shut auf 
Verlangen des Regenten und in Ansehung der Dienste, die er zur Be
seitigung des Jansenistenstreites in Frankreich geleistet hat. 

Der Streit mit den Fiirsten iiber die kirchliche Jurisdiktion hielt 
an. Leidlich stellte sich der neue Papst mit dem kaiserlichen Hofe. Der 
Kaiser wurde mit Neapel belehnt; dagegen gelang es nicht, yom Kaiser 
Parma und Piacenza wieder zu erlangen, die dieser, um den oster
reichisch-spanischen Gegensatz in ItaIien zu bereinigen, an den Infanten 
Don Carlos iibergeben hatte. 

In Ostasien trieben die Verhaltnisse einem Schisma zu. Der Papst 
befah! dem Jesuitengeneral (I723) endgiiltige Unterwerfung seiner 
Missionare unter die Bestimmungen der im Riten- und Jurisdiktions
streit ergangenen papstlichen Dekrete, and ern falls er die Aufnahme von 
weiteren Novizen untersagen werde. Der General versprach Gehor
sam 98. 

Gegen die gesunkene Zucht unter dem spanischen Klerus erlieB 
Innozenz unter dem I3. Marz I723 ein scharfe Verordnung 99, die 
auch sein N achfolger Benedikt erneuerte. Den angeklagten Kardinal 
Alberoni sprach er von den ihm zur Last gelegten Vergehen frei. 

Papst Innozenz starb am 7. Marz I724, beinahe 69 Jahre alt, nach 
einer Kirchenregierung von zwei Jahren und zehn Monaten. 

Benedikt XIII. (29. Mai 1724 bis 21. Februar 1730.)100 

Die Lage ist in diesem Konklave die gleiche wie im Jahre I721. 
\iVieder steht die "albanische Kette" im Vordergrund. An ihrer Ge-

94 M 0 u r ret, Hist. genera Ie VI 418. 95 Ebd. 419. 
96 R. B 1 i a r d, Dubois, Cardinal et Premier Ministre (1656-1723), 2 Bde., 

Paris 1902. 
97 Novae s, Elementi della storia dei Sommi Pontefici XIII 14, zitiert bei 

M 0 u r ret VI 419. 
98 S c h mid lin, Katholische Missionsgeschichte 379 383. 
99 Bulle "Apostolici ministerii" yom 13. (23.) Marz, in: Bull. Rom., Luxem

burger Ausg. 1740, P. 7 XIII 60--65. Vgl. T6j ada y Ramiro, Colecci6n 
completa de los Concord. espan., Madrid 1862, 83-92; Archiv f. kath. Kirchen
recht X 191 ff. Die "Griindliche Nachricht" kennt ein Konkordat von 1717 mit 
Spanien nicht. 

100 Hemmer, Benoit XIII, im Diet. de theo!. cath. Picot, Memoires 267 275. 
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schlossenheit scheiterte der Versuch Spinolas, des Staatssekretars unter 
Papst Innozenz XIII., den Kardinal Piazza auf den Schild zu erheben. 
32 Stimmen standen ihm bereits zur Verfiigung, als die "Albaner" den 
Dominikaner-Kardinal F ran z Pet e r 0 r sin i , Erzbischof von Bene
vent, nominierten. Die in die Nahe geriickte \Vahl des kaiserlich ge
sinnten Kardinals Joseph Renatus Imperiali, den die Pal'tei del' Zelanten 
vorgeschlagen hatte, wurde durch die drohende Exklusive Frankreichs 
verhindert. Zuletzt siegte der greise Orsini aus der Zelantenpartei 10\ 

der im letzten \Vahlgang vom 29. Mai 50 Stimmen von 53 auf sich 
vereinigte. 

Das Resultat des Konklaves bedeutete eine Niederlage Frankreichs. 
Das einzige Zugestandnis, das der Kardinal de Rohan von dem neuen 
Papst erlangte, war die Zusicherung, daB er zur Verwaltung des 
Kirchenstaates Minister anstellen werde, die Frankreich genehm seien; 
beziiglich der Bulle "Unigenitus" und der schwebenden Affare wegen 
Castro und Ronciglione lehnte er jede Zusage ab, aber Frankreich lieB 
darin nicht locker. Zur weiteren Beeinflussung Seiner Heiligkeit sandte 
der Regent den Kardinal de Polignac als Botschafter nach Rom 
(I72 4) 102. 

Der neue Papst nannte sich Benedikt und war der dreizehnte dieses 
Namens. Er entstammte dem herzoglichen Haus del' Orsini-Gravina 
im Konigreich Neapel und war am 2. Februar 1649 geboren. 1m Alter 
von sechzehn Jahren trat Peter Franz gegen den \Villen der Eltern zu 
Venedig bei den Dominikanern ein. Ais Ordensmann erhielt er die 
Namen Vinzenz Maria. Dreiundzwanzig Jahre alt wurde er von Kle
mens X. am 22. Februar I672 zum Kal'dinal erhoben. Seit 1686 leitete 
er voll Eifer das Erzbistum Benevent. 

Unbekiimmert um den in Rom nicht seltenen Spott und Widerstand 
drang Benedikt bei den Pralaten bis hinauf ins Kardinalskollegium 
auf Vel'einfachung der Lebenshaltung, bei den Klerikern niederer Ord
nung auf gute Sitten 108. Zur Durchfiihrung der Reformen berief er 
eine Synode in den Lateran, die zwischen dem 15. April und dem 
22. Mai 1725 tagte. In der fiinften Sitzung vom 22. Mai wurde die 
Bulle "Unigenitus" aIs Glaubensnorm fUr aIle Katholiken aufgesteIlt 104• 

Zur Forderung der im Konzil von Trient vorgeschriebenen Seminare 
ernannte er eine eigene Kongregation fiir Italien. 

Seine kirchenpolitischen MaBnahmen wurden von einem Teil seiner 
Zeitgenossen stark beanstandet. Man beschuldigte ihn, gegen die An
spriiche des Kaisers und des Konigs von Sardinien zu nachgiebig ge
wesen zu sein. Der Konig von Portugal kam mit dem alten Plan 

101 J. Will e, Berieht des Kardinals Damian Hugo von Sehonborn, Fiirst-
bisehofs von Speier, in: Zeitsehr. f. d. Geseh. des Oberrheins XXXIII (I9I8) I93. 

102 Han 0 tau x, Recueil XX Nr. XXXIV. 
103 Bull. XI 2, 409-4I2. 
10~ Cone. provine. Rom., in: Colleetio Laeensis - Acta et decreta s. Concilio

rum reeentiorum (I682-I870), 7 Bde., Freiburg i. Br. I870-r890, I 34I f. 
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heraus daB der jeweils aus Portugal scheidende Nuntius Kardinal 
werde,' wodurch ohne weiteres die Lissaboner N untiatur in den ~~ng 
einer Nuntiatur erster Klasse erhoben worden ware. Das Helhge 
Kollegium erhob Einspruch. Und der Erfolg? Der beleidigte Konig 
rief seinen Gesandten und alIe Portugiesen weltlichen und geistlichen 
Standes von Rom ab, verwies die romischen Untertanen· aus Portugal 
und sperrte aIle Einkiinfte, Reisen und Geldsendungen sowie den 
Handel mit Rom. DaB das Heilige Kollegium sich gegen die Ver
mehrung der Kronkardinale wehrte, war angesichts der Schwierig
keiten, die der Heilige Stuhl dauernd mit den Fiirsten hatte, begreif
lich; aber der Nuntius wurde unter Klemens XII. denn doch zum Kar
dinal ernannt. 

Dem Kardinalstaatssekretar Niccolo Mario Lercari mochten wir nicht, 
wie ublich, eine im allgemeinen schwachliche Haltung zur Last legen. 
Zu den alten kamen eben neue Kirchenstreitigkeiten mit den Fiirsten, 
die sehr empfindlich waren. Wie Rom grundsatzlich dachte, zeigt die 
Ausdehnung des Offiziums des heiligen Papstes Gregor VII. auf die 
ganze Kirche (25. Mai) im Jahre I726. Die Fiirsten nahmen an dem 
Offizium AnstoB, weil darin die Exkommunikation und Absetzung 
Heinrichs IV. erwahnt war. Das klang fUr ihre Ohren allerdings stark 
nach der angefeindeten potestas directa in weltlichen Dingen, die 
die Piipste frilherer Perioden beansprucht hatten, und sie erhoben sich 
zul' Abwehr 105. In Frankreich sowohl wie in den osterreichischen Staa
ten dudte das Offizium nicht beniitzt werden. Fiir Belgien verbot Kaiser 
Karl VI. es schon 1730. Maria Theresia lieB das Verbot im Jahre 
I75 0 neu einschiirfen. Das Edikt Josephs II. von 1782 wegen des 
Offiziums war nur eine Auffrischung der alten Verordnung. 

Benedikt starb am 21. Februar 1730 im 82. Lebensjahre und im 
sechsten seines Pontifikates. Sein Leib wurde zuerst in der Peters
kirche beigesetzt, 1733 aber in die Kapelle des heiligen Dominikus in 
der Kirche Santa Maria sopra Minerva iibertragen, wo ihm ein 
prachtiges Denkmal errichtet wurde. 

\Venn der fromme 106 Papst einen Tadel verdient, so ist es der, daB 
er sein Vertrauen lange einem Unwurdigen, dem Kardinal Coscia, del' 
ein feiler Mensch war, geschenkt hatte 107. Darum wurde Benedikts Ab
leben nicht so betrauert, wie er es verdient hatte. Wir sagten aber 
schon, daB die Freude des romischen Volkes iiber eine neue Papst
wahl nicht zu lange anhielt, und was die Trauer uber den Heimgang 
eines Papstes anging, sei an das Wort des spateren Klemens XIV. er
innert, wonach die Wogen der Freude und der Trauer in Rom auf und 
ab stiegen. Als Gradmesser fiir die innere Wertschatzung eines Ponti-

105 G u era n g e r, Instit. liturg. II 450. Benedikt erkHirte am 19· Dez. 1729 
aIle Dekrete weltlieher Behorden gegen das Offizium fUr nichtig. Bull. Rom. XIII 
42 2--424. 

106 "Era riguardato qual santo." M u rat 0 r i, Annali XII 129. 
107 Ebd. 130. 
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fikates schaltet man die Anteilnahme des romischen Volkes so oder so 
am besten aus. Kardinal Coscia wurde vertrieben i08. 

Unter den von Benedikt ernannten Kardiniilen erlangten VI eItruf: 
Abbe Fleury, der nachmalige erste Minister Frankreichs, Angelo Maria 
Quirini O. S. B., Kardinal seit 1727, durch seine irenischen Bestre
bungen bekannt iiO, und Kardinal Prosper Lambertini, nachmals Bene
dikt XIV. 

Klemens XII. (12. Juli 1730 his 7. Mai 1740.)111 

Am 2I. Februar hatte Benedikt XIII. das Zeitliche gesegnet, am 
20. April ziehen die Kardiniile ins Konklave. Schon lange waren nicht 
mehr so viele Kardiniile beisammen; selten aber sind in einem Kon
klave so viele Umtriebe betiitigt worden, haben so viele personliche 
Riicksichten und Feindschaften das Wohl der Kirche und die Interessen 
des Kirchenstaates auBeracht gelassen wie in diesem Konklave, in wel
chern sich nicht nur, wie gewohnt, die Parteien, sondern unter diesen 
selbst wieder verschiedene Klienten bekiimpften. Fast volle fiinf Mo
nate dauerte die Wahl. 

Man darf allerdings nicht unterschiitzen, daB die Friedensschlusse 
von Utrecht und Rastatt eine Weltlage geschaffen hatten, die auto
matisch auf die Papstwahlen driickten, denn ganz konnten die Kardi
niile politische Erwiigungen und Gesichtspunkte nicht bei cler Wahl 
ausschalten. Diese belasteten das Konklave in besonderem MaB, da 
das Aussterben der Familien Medici und Farnese naheruckte und ein 
Erbfolgekrieg urn Toskana, Parma uSW. nicht unmoglich schien. Der 
Kaiser wiirde, so mutmaBte das Heilige Kollegium, neben der spa
nischen Konigin Elisabeth, einer geborenen Farnese, Anspruch auf die 
erledigten Fiirstentiimer erheben. Einige Kardiniile dachten ernstlich 
auch an eine Besitzergreifung durch den Heiligen Stuhl, die den 
Kirchenstaat als politisches Machtgebilde im europiiischen Staaten
system nochmals soUte zur Gehung bringen. 

Die Entscheidung hiitte im Konklave rasch fallen konnen denn 
der schon I724 von den Zelanten gewiinschte und vorgeschlagene 
Kardinal Imp e ria I i hatte auch diesmal viele Anhiinger; es fehlten 
zu seiner Wahl nur noch drei Stimmen, als der spanische Geschiifts
trager Bentivoglio seine Exklusive dazwischenwarf. Das dem Ab
schluB nahe \Vahlgeschiift zerfiel, urn von da noch verworrener zu 
werden :112. 

108 Bull. Rom. XIV 379-380. 
HO F r i e d ric h L a u c her t, Die irenischen Bestrebungen des Kardinals 

Angelo Maria QUirini, in: Studien u. Mitt. aus dem Bened.-Orden XXIV (190 3) 
243-270. 

iii ]. del a S e r vie r e, Clement XII, im Dict. de theol. cath. Pic 0 t, 
Memoires 86-92 128-131. 

ii2 Dber die Wahl S. Fe 1. Cal vi, Curiosita storiche e diplomatiche del secolo 
decimo ottavo, Mailand 1828; A. Zan e 11 i, II conclave per l' elezione di Cle-
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Merkwurdigerweise wollte es dem Kardinal Hannibal Albani, dem 
Camerlengo des Heiligen Kollegs, nicht gelingen, seine eigene Gruppe 
beieinander zu halten. Einige der "Albanier" waren sofort fur Im
periali eingetreten, andere schwenkten zur franzosischen Partei tiber. 
Nun hoben die Savoyarden unter Fiihrung des Marchese d'Ormea 
die Kopfe; sofort umwarb sie Albani. Kandidaten steigen auf und 
verschwinden wieder in der Versenkung. Albanis Kandidat Kardinal 
Peter Marzellin Cor r a din i brachte es auf 28 Stimmen. Er hatte 
sich durch gute Verwaltung des Kirchenstaates wiihrend der Abwesen
heit des Papstes in Benevent (I729) wirklich verdient gemacht; auch 
das V olk liebte ihn. Auf del' albanischen Seite standen die Kardinale 
Alexander Fa1conieri, Prosper Maresfoschi, Anton Branchieri, Karl 
Collicola, Karl Marini, Alemannus Salviati, Leander von Portia und 
August Maria Quirini. Kandidat der Deutschen und einiger I taliener 
(Benedikt Odesca1chi, Gilbert Borromeo und Vinzenz Petra) war Kar
dinal Davia, dessen Hauptgegner der Franzose Bissy war. Davia hatte 
als N untius in Wien in der Erbfolge zwischen den Hiiusern Habsburg 
und Bourbon zu vermitteln gesucht, ohne sich selbst etwas zu ver
geben iiS. Zanellis Behauptung, daB im Hintergrund der Szene, abseits 
aber einfhiBreich und geschiiftig und immer verderblich, die Gesellschaft 
J esu ihre Hand im Spiele gehabt habe m, scheint in solcher Allgemein
heit durch die eine Tatsache, die er berichten kann, daB sie der Wahl 
Davias entgegenarbeiteten, nicht ausreichend begriindet. Gegner Davias 
war auch Corsini, der mit ihm schon lange in einem gespannten Ver
hiiltnis gestanden war. Ais die Stimmung der Wahler mehr und mehr 
zu Corsini fiel, gab Davia dem Gegner seine Stimme mit den Worten: 
"Ecco Ie mie vendette.":115 

Dauernd erscheint auf der Szene der Kardinal Laurentius Cor sin i, 
nachdem er, wie Kardinal Damian Hugo berichtet, zuerst "mit aller 
Gewalt fortgeschmissen worden war" 116. Seine Kandidatur "floB", 
demselben Bericht zufolge, aus dem "albanischen Brunnen"; die Exal
tation verdankt er den Albanis, und dies "nicht umsonst", bemerkt 
derselbe deutsche Kardinal. "Der mediceische Vertreter im Haag, in 
London und Paris und der Kredit seines Bankhauses sowie der Beitritt 

mente XII, in: Archivio della Soc. Rom. di storia patria XIII (1890); Wah r
m u n d, Zur Geschichte des Exklusivrechtes bei den Papstwahlen im 18. J ahrh., 
in: Archiv f. kath. Kirchenrecht LXII (1889) 100, der besonders den Skrutinien
streit urn Imperiali behandelt; ]. Will e, Bericht usw., in: Zeitschr. f. d. Gesch. 
des Oberrheins XXXIII (1918) 174-211. 

113 Will e 186. Schreiben an den Reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf 
von Schonborn, Fiirstbischof von Bamberg und Wiirzburg, 18. Juli 1730. 

114 Zan e 11 i, II conclave a. a. O. 6. 
115 Hist.-pol. Bl. XXXI (1853) 160. 
116 Will e 184 199. Aus dem Bericht leuchtet durch, daB die gewaltsame Ver

senkung der ersten Kandidatur Corsinis nicht ohne fahrlassiges Verschulden der 
deutschen Partei erfolgte. Die Franzosen hatten die Kandidatur von Anfang an 
bekampft. H a 11 0 tau x, Recueil III Nr. CXXXV. 
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der Franzosen und Spanier ebneten dem Kardinal Corsini die "\Vege 
zum Pontifikat." H7 

Corsini, der am 12. Juli als K 1 erne n s XII. den papstlichen Stuhl 
bestieg, war Toskaner. Das Ergebnis der langen Wahlhandlung war 
eine Niederlage der kaiserlichen Politik. Kardinal Schonborn hielt 
dafiir, daB die antibourbonische Gruppe des Heiligen Kollegiums von 
Anfang schlecht gefiihrt worden sei; an der Haltung des Kardinals 
Cienfuegos hat er allerlei auszusetzen. N ach seiner Meinung sind die 
zu erwartenden Folgen die, daB zunachst Kardinal Salviati, der fiir 
einen Franzosen gehalten wird, den neuen Papst regieren, daB dieser 
den dritten Albani ins Heilige Kolleg bringen und der kaiserliche 
EinfluB endlich beseitigt werde, wenn iiber kurz oder lang Spanien von 
Toskana Besitz ergreifen werde its. 

So unangenehm Damian Hugo aber auch den Ausgang der Wahl 
empfand, gegen die Person des neuen Papstes, der "merita" habe, wen
det er nichts ein, und er trostet sich mit der Hoffnung, daB die "Hand 
Gottes, die ihn (den neuen Papst] gemacht habe, ihn auch unfehlbar 
fiihren werde" it9. 

Die religiosen Kampfe in Frankreich fanden unter Klemens XII. 
in Rom keine Gnade. Dagegen hielt der Heilige Stuhl in den Kampfen 
zwischen der Krone und den Parlamenten strengste N eutralitat ein. 
Auf keinen Fall wollte der Papst bei der Krone anstoBen, so daB der 
franzosische Gesandte, Herzog von Saint-Aignan, auf diesem Felde 
nur eine verstandige Reserve einzuhalten brauchte 120. 

Klemens stand im 79. Jahre (geb. 1652), als er gewahlt wurde. Wenn 
er auch infolge seines hohen Alters einen Teil der VerwaItung seinen 
N epoten iiberlieB, so geschah es doch so, daB ihn kein Tadel trifft. Sein 
N effe Kardinal N eri Corsini war ein besonderer Gonner gelehrter 
Bestrebungen. 

Zur Untersuchung der Klagen iiber den Kardinal Coscia setzte Kle
mens zwei Kommissionen ein, aber noch hatte Coscia am kaiserlichen 
Hof Riickhalt, so daB nur mit groBter V orsicht gegen ihn vorgegangen 
werden konnte. Erst als. auch Wi en ihn fallen lieB, wurde er der 
Kardinalswiirde beraubt und 1733 auf die Engelsburg gebracht, wo er 

i17 Wille 199. 
118 Ebd. 200. Der dritte Albani kann nur der GroBneffe Klemens' XI., Joh. 

Franz Albani, sein; der aber kam erst 1747 ins Konklave. Ein Kardinal Karl 
Alessandro Albani war zwischen 1750 und I768 kaiserlicher Gesandter in Rom. 
Vgl. F r i e d ric h No a c k, Pfiilzische Romfahrer, in: Zeitschr. f. d. Gesch. des 
Oberrheins XL (1927) rr8. 

it9 Will e 200. 
120 Han 0 tau x, Recueil s. v. Saint-Aignan. Instruktion yom 7. Sept. I73L 

In die Botschafterjahre Polignacs (1724-1732) fielen die ungeheuer schweren 
Verhandlungen, die der Widerstand Noailles' gegen die Bulle "Unigenitus" ver
ursachte. Vgl. Cam p e II 0 dell aSp ina, Pontificato di Innocenzo XII. -
Diario del Conte Giov. Batt. Campello, in: Studi e documenti di storia e diritto 
XI (I89o) 99 ff. 
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bis zum Tode des Papstes als Gefangener blieb. Seiner Kranklichkeit 
wegen durfte er bisweilen die Engelsburg verlassen. Zum Ersatz der 
Fe1onien, die er begangen, muBte er 40000 Dukaten hinterlegen. Er 
starb im Jahre I755 in Neapel, wie Klemens XIV. sagt, beladen mit 
Gold und mit der offentlichen Verdammung 121. Benedikt XIV. hatte 
ihm aus Ehrfurcht vor dem Andenken Benedikts XIII. die noch 
iibrige Strafzeit geschenkt. 

Die Auseinandersetzungen mit den katholischen HOfen und Re
publiken nahmen ihren Fortgang. Sardinien brach sogar jeden Verkehr 
mit Rom ab, als Klemens erklarte, daB die zwischen dem Konige und 
seinem Vorganger in Ansehung der Immunitat getroffene Vereinbarung 
von 1727/28 rechtsungiiltig sei; denn in ihr sei nichts entschieden iiber 
einige strittige Stadte im Piemontesischen, die Lehensgtiter des Aposto
lischen Stuhles seien 122. Benedikt XIV. legte das Zerwtirfnis bei. 

Schwerer empfand der Papst, daB Spanien sich im Jahre I731 in 
Parma und Piacenza festsetzte, ohne von der Lehensherrlichkeit des 
Heiligen Stuhles tiber diese Herzogtumer Notiz zu nehmen 123. Ein 
Jahr darauf siegten die spanischen Truppen in Afrika. Zur Freude des 
Papstes wurden samtliche Moscheen in Oran und Umgebung in katho
lische Kirchen umgewandelt 124. Als England aber Gibraltar und Port 
Mahon besetzte, protestierte Klemens gegen die Einsetzung eines geist
lichen Gouverneurs daselbst, da England in geistlichen Dingen nichts 
zum N achteil der katholischen Religion andern durfe. Freilich tat 
England, was es wollte i25. Einen andern ungebetenen englischen Gast 
auf dem Kontinent, die Freimaurerei, traf die papstliche Verurteilung 
im Jahre 1738126. 

Von Griechenland her winkte eine Annaherung an die katholische 
Kirche. Klemens dotierte alsbald in dem von Griechen stark durch
setzten Kalabrien zwei Seminarien, zu San Benedetto di Ullano und 
N eapel, zur Aufnahme italienischer Griechen 127. 

Die W ohltatigkeit und Prachtliebe des Papstes war auffallend. Die 
Prachtliebe stach allerdings gegen die Monchsarmut seines V organgers 
entschieden abo Urn die Gelder dafiir flussig zu machen, gestattete er, 
freilich in gemilderter Form, den Romern wieder das beliebte Lottospiel, 
das Papst Benedikt durch drei strenge Verbote aus der Stadt verbannt 
hatte 128. 

121 Car a c cia Ii, La vie du pape Clement XIV, Paris 1775, I23. 
122 Car u t t i, Storia del regno di Vittorio Amadeo II, Turin 1856, 460 f. 

483 f., und Storia del regno di Carlo Emanuele III, Turin 1859, I 22 I32 f. I39 f. 
123 Analecta iuris pontif. 1867, rr04 f. III6 f. 
124 H a as, Geschichte der Papste, Tiibingen 1860, 644. 
125 Ebd. 645. 
126 Bull. Rom., Ausg. Turin XXIV 366 f. 
127 0 t toM eye r, Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, 2 Teile, 

Giittingen 1852/53, I I54. 
128 Nach den Verboten Innozenz' XI. (3. Dez. 1685), Innozenz' XII. (24. Miirz 

1696), erlieB Benedikt XIII. die Verbote yom 19. Sept. I725 und 12. Okt. I726, 

Kirsch, Kirchengeschichte. IV. eVeit.) 15 
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Klemens starb am 8. Februar 1740, beinahe 88 Jahre alt, nach zehn
jiihriger Regierung. Sein Tod wurde von den Romern beklagt. 

Benedikt XIV. (17. August 1740 bis 5. Marz 1758.)129 

Mehr .. als seehs Monate dauerte das Konklave. Die Parteien 
rangen zah. Merkwurdigerweise ging das Ringen zwischen den Fran
zosen und den Spaniern, obsehon Ludwig XV. seine Kardinale auf
gefordert hatte, mit den spanischen und itaIienisehen Kardinalen zu
sammenzugehen. Die spanisehen Bourbonen, die auBer Spanien einen 
bedeutenden Teil Italiens beherrsehten, hatten, national betraehtet, an
d~re Inte:es.sen. als F~an~reieh. I~ Heiligen Kollegium selbst lagen . 
dIe SchwIengkeIten, dIe elUe gemelUsame Front der romaniseh-natio_ 
nalen Praia ten verhinderten. Ein Teil der Kardinale daehte an strenge 
Aufreehterhaltung der Reehte des Heiligen Stuhles, komme, was da 
wolle, andere an mogliehst vielseitiges N achgeben, um den heraufziehen
d~n Sturm zu beschworen. Zwischen den national en Parteien standen 
dIe Zelanten, die sich wieder den von Papst Benedikt XIII. ernannten 
Kardinalen naherten. Beim Beginn des Konklaves war der in den vor
hergehenden Konklaven immer wieder genannte Kardinal Davia hoeh
betagt gestorben, es hatten sich sonst aIIer Wahrseheinlichkeit nach 
viele Stimmen auf ihn vereinigt. Kandidat der Franzosen war AIdo
b.randini. Nur eine Stimme fehlte ihm noch, und bereits sehien diese ge-
slehert, da der Kardinal Accoramboni 130, durch seinen Sekretar bewo
gen, seine Stimme zusagte; beim Skrutinium aber iinderte er seine 
Meinung und verweigerte die Stimme. Die Furcht vor dem Anwaehsen 
des franzosisehen Einflusses hatte ihn umgestimmt. Dadurch wurde 
das Konklave wiederum auf eine ungewisse Zeit verIiincrert· die Kar
dinale, die unter der Hitze des Sommers furchtbar litten,to> seufzten naeh 
ErIosung, und noeh immer wollte sich kein Ausweg aus dem Wirr
warr der Parteien zeigen. Da auBerte Kardinal Pro s per Lam b e r-

d~nn die streng~ Bulle vom 12. Aug. 1727 (Bull. Rom. XI 2, 400). Der Advokat 
GIrolamo Ercoh ver5ffentlichte die Schrift: Del giuoco del Lotto che sia degno 
d' essere dappertutto proibito, Rom 1728. Das Lotto wurde bei Strafe der Galeeren 
verboten. M 0 u r ret VI 422 A. I. 

.129 Quellen ~ur Geschichte des Pontifikats: I. Bullarium Benedicti XIV, ed. 
Rier. Maynardl, 4 Bde., Rom 1754-1758; 2. Bullarium Magnum: Continuatio 
~':I-XIX, Luxemburg 1752-1758; 3. Acta Benedicti XIV, colI. R. de Mar
tillIS, 2 Bde., Neapel I884 f.; 4. Benedetto XIV. Frammenti di lettere inedite 
pubbI. per B. Manzone (1890); 5. Lettere inedite di Benedetto XIV al card: 
A. M. Querini (I740-I750), pubbl. per L. Fresco, Venedig I9IO; 6. F. de 
~e.eckeren, Correspondance de Benoit XIV, 2 Bde., Paris I9I2; 7. Bene
dICt! XIV Opera, ed. Azevedo, 12 Bde., Rom 1747-1756; Venedig 1767, 15 Bde.; 
~rato I~39-I846, I9 Bde. (hier in Bd. XV-XVII auch die Bullen); 8. Bene
QI~tS. Bnefe an Kanonikus P. Fr. Peggi in Bologna (I729-I758), nebst Benedikts 
DI.anum de~ K~nklaves von 1740, hrsg. von Fr. X. Kraus, Freiburg i. Br. 1888.
PIC 0 t, Memolres III 42-43. Rem mer, Benoit XIV, im Dict. de theol. cath. 
357-37I. 

130 Dber J os. Accoramboni s. Dict. d'histoire et de geographie eccles. I 272. 
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tin i , Erzbischof von Bologna, eines Tages scherzweise zum Kollegium: 
"Wollt ihr einen Heiligen, so wahlt Gotti, wollt ihr einen Politiker, 
so nehmt Aldobrandini, wollt ihr einen gutmutigen Alten, so wahlt 
mieh." Kardinal Trojan Acquaviva griff den Scherz so fort auf und 
proponierte Lambertini, und dieser, an den vorher niemand gedaeht 
hatte, ging im letzten Skrutinium yom 17. August 1740 einstimmig 
aus der Urne hervor 131. Der neue Papst nannte sich Benedikt und ist 
in der Reihe der Papste, die den N amen Benedikt fuhrten, der vierzehnte. 

Zur Leitung der Staatsgesehafte berief Benedikt den Kardinal Silvio 
Valenti Gonzaga, vordem Nuntius in Flandern (1732-1735) und 
in Spanien, der gleich dem Papst ein ungemein liebenswiirdiger Cha
rakter war 132. Ais Datar wurde Msgr. Millo berufen. Das Sekretariat 
der Breven ubernahm Kardinal Passionei. Dieser stand wie Valenti 
dem Papst sehr nahe, teilte dessen Vorliebe fur wissenschaftliche 
Arbeiten und war ein Forderer aller Bestrebungen, die eine Ver
tiefung der klerikalen Bildung im Auge hatten. 

Benedikt war am 3I. Miirz 1675 zu Bologna als Sohn vornehmer 
Eltern geboren. Den Knaben zeichnete eine so1che Vorliebe fur Bucher 
aus, daB von ihm gesagt wurde: Seine Bucher sind seine Puppen. Drei
zehnjahrig kam er als Alumnus in das Collegium Clementinum nach 
Rom zur weiteren Ausbildung. Sein liebster Aufenthalt war die herr
liche Bibliothek der Dominikaner bei S. Maria sopra Minerva; hier 
legte er das Fundament zu jener groBen Gelehrsamkeit, die die Zeit
genossen und die Nachweit in Staunen setzte. Es gab iiberhaupt keine 
Bibliothek in Rom, die er nicht durchstobert hatte. 

Der Reihe naeh durchlief der junge Lambertini die Amter eines 
Konsistorialadvokaten und des Promotor fidei. Eine Frucht seiner 
Betatigung als Promotor fidei ist das Werk "De servorum Dei beatifi
catione et beatorum canonizzatione", das in der Gesamtausgabe seiner 
Publikationen allein acht Bande umfaBt. Von Papst Klemens XI. (Albani) 
wurde Lambertini zum Domherrn an St. Peter, bald darauf zum Pra
laten ernannt. Alsdann wurde er Konsultor des Heiligen Offiziums, 
Mitglied der Ritenkongregation und der Kongregation der Immuni
taten und Sekretar der Kongregation des Konzils, ja, als ob er fur 
jedes Amt tauge, ernannte ihn Innozenz XIII. zum Kanonisten der 
Ponitentiarie. 

13i Zur Wahl Benedikts XIV: G. de M un, Un conclave de six mois au 
milieu du XVII Ie siecle et son resultat imprevu: l'election de Benoit XIV 
(fevrier-aout 1740), in: Revue des Deux Mondes XXIV (I914) 490-530; 
Benedikt XIV., in: Rist.-pol. Bl. XXXI (1853) 153-177. Eine vorziigliche Quelle 
fUr das Pontifikat Benedikts sind die "Annali d' Italia" (Bd. XII) des gelehrten 
Historikers M u rat 0 r i, der es bis zu seinem Tode (1750) miterlebte. Kardinal 
Acquaviva, der das Scherzwort Lambertinis aufgriff, war spanischer Bevollmiich
tigter. Der erwiihnte Aufsatz in den Rist.-pol. BI. beruht auf Muratoris Annalen. 

132 Valenti starb 1756; in den beiden letzten Jahren war er schwer leidend 
und arbeitsunfahig (R i c h a r d, La Secretairerie a. a. O. 749). An seine Stelle 
trat Kardinal Alberico Archinto, vorher Nuntius in Polen. 

15 ., 



228 1. Buch: Die Kirche. I. Abschnitt. I2. Kapitel. 

. Lamberti.~i v:erfiigte n.icht nur iiber eine umfassende Bildung und 
ellle u?ge,;ohnhche Arbeltskraft, sondern er war auch ein Freund von 
Geselhgkelt und munterer Aussprache, so daB der ihm befreu d t 
"'1 . S· nee 
H ontfaucon melllte: " 0 Jung Lambertini ist, so hat er zwei S 1 . 
d' . f"" d' W· ee en. 
. Ie eme. ~r Ie .lssenschaft, die andere fiir die Gesellschaft. "133 

Lambertrm hatte dIe Gabe, Situationen zur gegebenen Z't h . . . " el sc erz-
weIse zu zelchnen; sle verheB lhn nie. 

Papst Benedikt XIII. berief Lambertini auf den erzbischoflichen 
Stuhl von Ancona. Zuvor nahm er noch an den vorbereitenden Arb 't rd" . . el en 
ur as romlsc~e Provinzialkonzil teil, welches der fUr die Ver-

besserung der Sltten des ~lerus eifernde Papst im Jahre 1725 ver
a~staltet~. Der neue Erzblschof von Ancona bediente sich ebenfalls 
dle.ses Mlttels der Synode, urn auf den gesamten Klerus einzuwirke 
Selll groBes "! erk uber .di.e "Diozesansynode" gibt einen Begriff von d~ 
Bedeutung, dIe Lambertlm den Synoden zuweist. Einige Jahre vor seinem 
Tode erhob Papst Benedikt den Erzbischof von Ancona zum Kardi I 
vo T" t 1 .. C ., na m I e "sanctlsslmae ruClS' (1728). Papst Klemens XII. endlich 
versetzte den Kardinal-Erzbischof von Ancona am 30. April 1730 
nach Bologna, der Stadt seiner Geburt. 

So war Kar~~nal Lambertini wohlvorbereitet, als er, der langjahrige 
R.atgeber der Papste, nu~ selbst den papstliehen Stuhr bestieg. Die Lage, 
dIe er ~n den Stufen dleses Stuhles antraf, kennzeichnete er alsbald 
nach s:mer Thronbesteigung. in ei.nem ~riefe an den Bischof von Spo
leto v.:~e .folgt: "Ieh kenne mlch meht wIeder, so bin ich uberhauft mit 
~:sehaft1gungen und mit Etikette; man legt mieh wie in Fesseln dureh 
haufige Besuche, man erstiekt mieh mit Lob, und unablassig muB ich 
rudern .gegen den Strom von Lugen, die ieh als Wahrheit annehmen 
s~l1, mle? wehren gegen das Gift des Stolzes, welches man mir ein
HoBen wIll, und gegen die Zudringliehkeiten und Unannehmlichkeiten 
aller Art, welche die Zugabe des Papsttums sind." m 

. Die. Romer hatten seine Wahl lebhaft begruBt. Die Freude verHog 
mdes 1m Lauf des langen Pontifikates. Dies dad uns nieht wundern 
d~n~ lange ~ontifikate waren nieht naeh dem damaligen Gesehmaek de~ 
romlsehen Volkes. Aueh Benedikt XIV. kam uber die Anfange einer 
Refor~ de~ Staatswesens nieht hinaus. Der Apparat der Kommissio
~en, dIe mIt der R:form bea~ftragt waren, war zu sehwerfalIig, urn 
l~seh und durehgrelfend arbelten zu konnen. Es war aber immerhin 
eme Tat, daB er die iibersehuldete Apostolisehe Kammer entlastete und 
den Staatshaushalt wieder ins Gleiehgewieht braehte, indem er die 
Hofhaltung einsehrankte und wahrend vier Jahren keine Kardinals
ernennung vollzog, damit die Einnahmen der erledigten Stellen in die 
S::aatskasse Hossen. Sehr verubelt wurde ihm, daB er die Studenten 
d:e der ~oni?" von Spanien zur Fortsetzung ihrer Studien naeh Spa~ 
men zurueknef, aus Rom wegziehen lieB, wodureh die Stadt einen 

133 Zitiert in Rist.·pol. Bl. XXXI 155. 134 Ebd. 165. 
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pekuniaren Ausfall erlitt. Von der Zahlung eines Subsidiums an die 
papstliehe Kammer, die der Konig zum Ersatz des Ausfalls fur den 
Beiligen Stuhl leistete, hatte die Bevolkerung niehts. Ihre Kritik an 
dem Papst war daher sehr hart 185 • 

Uneingesehranktes Lob verdient die zwar naehsiehtige aber kluge 
Linie, welche Benedikt im Verkehr mit den Maehtigen der Erde ein
hielt. Er stellte sieh mit allen auswartigen Maehten in ein Vertrauens
verhaltnis. Der Anfang seiner Regierung traf mit dem Ausbrueh des 
bsterreichisehen Erbfolgekrieges zusammen. In den Kampf gegen 
Maria Theresia,. der Erbin Kaiser Karls VI., wurde Italien urn so mehr 
hineingezogen, da Konig Karl Emanuel von Sardinien erst gegen, dann 
fur sie Partei ergriff, Karl III. von N eapel in die Wandlungen 
der bourbon is chen Politik verwickelt wurde und der Gemahl Maria 
Theresias, Franz, GroBherzog von Toskana war. Erst der Aaehener 
Friede vom 18. Oktober 1748 hat der Halbinse1 die Ruhe wieder ge
geben. GroBen Fiirsten verlieh Benedikt XIV., um sie und ihr Haus 
zu ehren, Pradikate, die in jener Zeit trotz aHem noeh etwas galten. 
Maria Theresia wurde als Konigin von Ungarn "apostolisehe Maje
stat"; der Konig von Portugal bekam den Tite1 eines "getreuesten 
Konigs". Den Konig von PreuBen, der in der papstliehen Kanzlei noeh 
immer als "Markgraf von Brandenburg" qualifiziert wurde, begruBte 
Benedikt XIV. zum ersten Mal als "Konig". Man hat gegen Benedikt 
oft den Vorwud erhoben, daB er die Reehte der Kirehe dem Staat ge
opfert habe 136. Ein besonders gehassiger Gegner nannte ihn "magnus 
in folio, parvus in solio" 137. In Wirkliehkeit untersehied Benedikt, was 
er im Verkehr mit den weltliehen GroBen festhalten miisse und was 
ohne Sehaden fur das Ansehen der Kirehe und des Heiligen Stuhles 
aufgegeben werden konne. Sein N aehfolger schlug den Weg der 
Intransigenz ein, und - wie weit ist er gekommen? Am Ende seines 
Pontifikates stand Klemens XIII. mit den Hofen in einer Feindsehaft, 
die das Sehlimmste fUr die Zukunft befUrehten lieB. Als Benedikt 
starb, wurde sein Hingang von der ganzen Welt betrauert. Niemand 
hat mehr als er bedauert, daB er der Krankheit der Zeit, der fort
sehreitenden Loslosung von der klerikalen Tradition, so ohnmaehtig 
gegenuberstand 138, aber gerade darin lag seine GroBe, daB ihm zum Be-

135 Ebd. 171 f. 
136 P. A. K irs c h, Das durch Papst Benedikt XIV. im Jahre 1753 mit 

Spanien abgeschlossene Konkordat, in: Archiv f. kath. Kirchenrecht LXXX 
(1900) 3II 322. 

137 "GroB auf dem Papier, aber klein auf dem Thron" (auch zitiert bei C a
r a c c i 0 1 i, La vie du pape Clement XIV 123). Benedikt wird als "un homme 
de taille mediocre, de corps replet" von den Zeitgenossen charakterisiert (M 0 u r
ret, Histoire generale VI 425). Benedikt se1bst scherzte: "Ich habe zwar keine 
geistliche Physiognomie, werde aber den Bildhauer bitten, mir eine zu geben." 
Dafiir trug sein Pontifikat, wie wenige, eine durchaus geistliche Physiognomie. 

138 Vgl. seine Briefe an Kardinal de Tencin, K irs c h a. a. O. 322. Kardinal 
de Tencin kam 1739 als "charge d'affaires" nach Rom, machte das Konklave 
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wuBtsein karn, daB die wi r k 1 i c he Macht des Heiligen Stuhles 
seiner Zeit nur noch ein "Phantom" war. Diese Feststellung findet s· h:

u 

I k · L d' XV .. IC In der nstre: tlOn u WIgS . fur den neuen franzosischen Gesandte 
d~r 1749 ~n der Per~on des H.erzogs .von Nivernais in Rom aUfzogl~: 
Urn so groBer erschemt BenedIkts Leistung. Er hat durch seine P , 

d d · 'ld A . erson un Ie mi e rt semes Verkehrs mit den Machtigen dieser E d 
das Ansehen des Heiligen Stuhles nicht gemindert. r e 

Selbst Protestanten trugen kein Bedenken, dem milden Papst d 
groBen Gelehrten Zeichen ihrer Verehrung zukommen zu 1 un 
W . u~ 

" elch em Mann! Wenn der nach London kame", rief ein Lord d 
den Papst kennen lernte, vo11 Begeisterung aus, "so machte er uns all er 
P . t " 140 D' L' e zu .apis en. er Junge essmg, der Ende 1751 als Student der Meo" . 
I U · '" W' b lZlll 

C Ie lllversitat Itten erg bezog, berichtet, daB dem dortigen Physik-
professor Georg Matthias Bose (171o-I76r) der Versuch, in clem 
~apst den Freund und Beschiitzer der Gelehrten und Kiinstler zu feiern 
ubel. b~kon:men sei. Benedikt hatte ihm durch den Staatssekretar Va~ 
lent! fur dIe Zusendung einiger Schriften herzlich danken lassen B 

h '. ' ose 
na m darauf dIe Gelegenhelt wahr, im Vorwort einer neuen Schrift mit 
Worten der Anerkennung des Papstes zu gedenken. Daraufhin Wll d 
i~m ,die .Druckerlaubnis verweigert; die theologische Fakultat wan~t: 
sl~h m emem besonderen Ansch~ag gegen Bose. Auf den jungen Lessing 
wirkte da~ Vorg~hen. so aufreizend, daB er an Professor Nicolai in 
Halle schneb: "Sle Wissen, daB der ganze Streit daher entstanden ist 
daB der Herr Prof. Bose einige Schritte von Luthers Grab sich nich; 
z~ sagen gescheut hat, daB der jetzige Papst ein gelehrter und verniinf
tIger ~~nn sei. Was meinen Sie, ob derjenige wohl recht hat, welcher 
den hiesigen Theologen Folgendes in den Mund gelegt hat: Er hat den 
Papst gelobt. Und wir, zu Luthers Ehr', / Wir sollten ihn nicht schel
ten? / Den Papst, den Papst gelobt! Wenn's noch der Teufel war' '/ 
So lieBen wir es gelten." 141 ' 

B~?edikt hat seine Maxime, daB in ihm der Papst dem Sou
v era n v 0 r g e hen m ii sse, wahr gemacht. Dafiir zeugt die groBe 

B~nedikts XIV. mit und kehrte am 26. Aug. 1742 als Staats minister nach Frank
reich zuruck. An seine Stelle in Rom trat Abbe de Camilliao bis 1745. Dieser V'lUrde 
d~rch den Erzbischof von Bourges, Msgr. de la Rochefoucauld, abgelost, der 
wlede: als Gesandter kam und bis Ende Nov. 1747 blieb. Vgl. Hanotaux, 
Recuell Nr. XXXVIII u. XL, und V. deB rim 0 n t Le cardinal de Roche
foucauld et l'ambassade de Rome 1743-1748, Paris I9~3. 

139 Recueil Nr. XLII 261. Nivernais blieb in Rom bis November 1753. 
140 Hist.-po!. Bl. XXXI 169-170. 
141 Lit:-Blatt der Kaln. Volkszeitung Nr. 190 vom 28. Marz 1929: Lessings 

Pap~t-Eplgram~. Das Epigramm fehlt in einigen Sammlungen der Schriften 
Le~s:ngs. Lessmgs. Brief. an Ni.colai is~ datiert vom 9. Juni 1752. Dber den 
Bne" wechsel Benedlkts mlt Voltaire, der Ihm seine Tragodie "Mahomet" widmete, 
s .. V 0 ~ t air e, Oeuvres, Ausg. von Bengesco, 10 Bde., Paris 1887/92, IV 10-14. 
Dies hmderte aber nicht, daB Benedikt XIV. dUrch Dekret vom 22. Februar 1753 
die vVerke V oltaires verdammte. 
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Zahl von Bullen, Breven und Dekreten, die er oft in der Form von 
Abhandlungen in die katholische Welt gehen lieB. \iVir erwahnen die 
wichtige Konstitution "Sollicita ac provida" yom 10. Juli 1753, durch 
we1che er der Kongregation des Index n e u eRe gel n vorschrieb, 
deren Tendenz in den Worten ausgesprochen lag, daB die Kongregation 
in ihren Entscheidungen die Riicksicht auf den Ruf des Autors, das 
W ohl der Kirche und den N utzen der Glaubigen verbinden miisse 142. 

Er hatte schon im Jahre 1748 gezeigt, wie er personlich dariiber denke, 
als 'er den GroBinquisitor von Spanien ersuchte, die Schriften des "so 
gelehrten und ausgezeichneten" Kardinals Noris yom spanischen Index 
abzusetzen. Benedikt setzte auseinander, daB, wenn wirklich, wie be
hauptet wurde, in den Schriften des Kardinals etwas von jansenisti
schen und bajanischen Irrtiimern vorkame - der Papst bestreitet 
dies -, doch aller Grund vorhanden gewesen sei, von einer so spaten 
Verurteilung abzusehen, da man voraussehen muBte, daB dadurch 
der Kirche ein Schaden entstehe. Noris war I704 gestorben, die 
Indizierung erst I747 erfolgt. In solchen Fallen, so fahrt Benedikt 
fort, sei, um Argernis zu vermeiden, nicht nach der Strenge des Rechts 
zu Werk zu gehen; auch Klemens IX. habe es so mit den Werken Tille
monts, die Congregatio S. Officii beziiglich der gegen die Bollan
disten erhobenen Beschuldigungen, Klemens XII. so mit der Defensio 
cIeri gallicani des Bossuet und er, Benedikt selbst, es Muratori gegen
iiber gehalten, und dies aus Riicksicht auf den Wert dieser Manner, die 
sich um Kirche und W issenschaft verdient gemacht hatten. Man kann 
aber den Gallikanismus Bossuets und die irrigen Meinungen Muratoris 
kaum energischer miBbilligen, als es Benedikt im gleichen Schreiben tut. 
Der GroBinquisitor storte sich an dem Wunsch des Papstes nicht. Erst 
sein N achfolger machte den Fehler gut 143, Auf der andern Seite zogerte 
Benedikt nicht, wo die groBere Gefahrlichkeit eines Buches eine feier
lichere Form der Verurteilung zu erfordern schien, davon Gebrauch zu 
machen, so gegeniiber der "Geschichte des Volkes Gottes" von Ber
ruyer und dessen Dissertationen, deren Lesung durch Breve yom 
17. Februar 1758 fiir die Laien unter der Strafe der reservierten 
groBeren Exkommunikation, fiir die Geistlichen unter Strafe der reser
vierten Suspension a divinis verboten wurde 144. 

Sehr veriibelt wurde dem Papst die Red u k t ion d e r Fe i e r tag e, 
welche er im Jahre 1748 zunachst fiir Sizilien und Toskana, dann aber 
auch fiir Gsterreich und Sardinien vornahm. Schriften und Gegen
schriften erschienen in betrachtlicher Zahl. Kardinal Quirini ereiferte 

142 Benedicti XIV Bullarium IV 50-54. Die drei Rucksichten in § 18 19 u. 20. 
143 Das Schutzschreiben Benedikts XIV. fUr den Kardinal Noris vom 3I. Juli 

1748. Die indizierten Schriften Noris' waren die "Historia Pelagian a" und eine 
"Dissertatio super [V] Synodo Oecumenica". Der Brief Benedikts war die Folge 
einer Beschwerde des Augustinergenerals Gioja. 

144 Vgl. Katholik XLI (1862) 437 ff.: Das Lesen verbotener Bucher als papst
Hcher Reservatfall, und Migazzis Brief an Maria Theresia, s. unten. 
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sich besonders fur die Beibehaltung der bestehenden Feiertage. Da 
die Anwiirfe zuletzt in Gehassigkeit ausarteten, machte der Papst der 
literarischen, im iibrigen nach der erfolgten papstlichen Entscheidung 
iiberfiiissigen Fehde ein Ende, indem er weitere Schriften verbot. Er 
erklarte ausdriicklich, daB viele Bischofe ihn schon gleich zu Anfang 
seines Pontifikats urn eine Verminderung der Zahl der Feiertage an
gegangen hatten, sowohl weil die armen Leute litten, da sie nichts ver
dienten, als auch wei I die Feiertage wegen der zu groBen Zahl nicht 
aIle wiirdig begangen wiird en; er habe von mehr als vier zig Kardinalen, 
BischOfen und Theologen Gutachten in dieser Sache eingefordett; 
dreiBig hatten sich fur die Verminderung ausgesprochen; iiberdies sei 
der Gedanke schon auf dem Provinzialkonzil zu Tarragona im Jahre 
1727 vorgetragen worden, und Papst Benedikt XIII. habe die Anregung 
gutgeheiBen 145. Kardinal Quirini, der nun schweigen muBte, ent
schadigte sich bei einer andern Ge1egenheit, wo er glaubte dem Papst 
einige freimiitige AuBerungen mach en zu sollen und sich hierfiir auf 
das Vorbild des hI. Bernhard berief. "Aber", entgegnete ihm Bene
dikt, "wir leben ja im 18. J ahrhundert, und einen zweiten hI. Bern
hard kenne ich nicht." U6 

1m S t rei t d e r D 0 min i k a n e r mit den J e sui ten iiber ihre 
Bekehrungsart im fernen Osten entschied Papst Benedikt unter 
rein sachlichen Gesichtspunkten zu Ungunsten der Jesuiten m. Er war 
zwar kein Freund, aber auch kein grundsatzlicher Gegner des Ordens. 
Der portugiesische Jesuit P. Azevedo war sogar ein gern gesehener Gast 
des Papstes. Azevedo hat auf eigene Rechnung die Werke Benedikts 
neu auflegen lassen, aber, wie es scheint, sich dadurch und durch den 
freundschaftlichen Verkehr mit dem Papst den HaB seiner portugie
sischen Ordensgenossen zugezogen, so daB diese oder ihre "occulta 
conspiratio", wie Cordara sagt, vom Konig von Portugal erreichte, 
daB Azevedo von Rom wegberufen wurde. Die portugiesischen Jesuiten 
leisteten sich mit diesem Gewaltakt gegen den Ordensbruder einen 
schlechten Dienst. Der Rekurs an den Konig konnte unter andern Ver
haltnissen gegen sie verwendet werden, und es mag dem Papst nicht 
schwer gefallen sein, den Kardinal Saldanha zu beauftragen, die portu
giesische Provinz der Gesellschaft auf Herz und Nieren zu priifen und 
dariiber zu berichten, als der portugiesische Hof dies verlangte. Der 
Auf trag erging am 1. April 1758; am 3. Mai starb der Papst. Sal
danhas Bericht kam nicht mehr in seine Hande 148. Der anders gerich
tete N achfolger Benedikts traf die Entscheidung, die seiner Politik 
entsprach. Dber die Haltung Benedikts gegeniiber der Gesellschaft 
Jesu urteilt der Verfasser des mehrfach zitierten Aufsatzes, betitelt 

U5 Vgl. J 0 s. FeB 1 e r, Sammlung vermischter Schriften, Freiburg i. Bx. 
1869, 160 H. 240 H.; de r s. im Archiv f. kath. Kirchenrecht V (1860) 185 H. 

i46 Hist.-pol. Bl. XXXI I75. 147 R e usc h, Index 759. 
148 P. de R a v i g nan, Clement XUI et Clement XIV, 2 Bde., Paris 1854, 

I 66-72. 
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Benedikt XIV.": Benedikt war nicht gerade ein Gonner der Gesell
'~chaft J esu, wenn schon er die Verdienste der J esuiten urn die Kirche 
und urn die Wissenschaft insbesonders hinlanglich zu wiirdigen ver
stand, allein es mochte ihn wohl der Umstand von Ihnen etwas fern 
gehalten haben, daB s i e sic h in j en e r Z e it in die Pol i t i k 
eingemischt hatten m . Ein leidenschaftlicher Gegner des Ordens 
war dagegen der sonst ausgezeichnete Kardinal Passionei 150. 

In der viel angezogenen AuBerung Benedikts an den schwer erkrank
ten General der Jesuiten, Visconti: "Ich wiinschte, daB Ihre Stelle stets 
von Mannern eingenommen werde, welche Ihre Klugheit und Ihre 
Methode, zu regieren, besitzen, denn Korperschaften, welche viele Mit
glieder zahlen, konnen ihre Regularitat nur durch den EinfluB ihres 
Hauptes bewahren", ist eine verschiedene Deutung zulassig. Auch daB 
der Papst zu Viscontis Nachfolger, Centurioni, sagte: "Es ist ein 
Glaubenssatz, daB ich einen Nachfolger haben werde, aber kein Ordens
general kann dasse1be von sich sagen" 15\ be1euchtet den Ernst der 
Lage, deren Ausgang dem Papst recht gegeben hat. Ihm waren ja 
die ernsten und groBen Beschwerden nicht unbekannt, welche iiber die 
Gesellschaft Jesu umliefen. 

Gegen die Jansenisten hielt Benedikt die Bestimmungen der Bulle 
"Unigenitus" aufrecht. Die Hoffnung des Papstes, die getrennte Kirche 
von Utrecht zur Unterwerfung unter die Bulle bewegen zu konnen, 
erfiillte sich zu seinem Bedauern nicht. Gegen die Zugehorigkeit zum 
Geheimbund der Freimaurer wurde das bestehende Verbot erneuert 152. 

Etwa die Mitte des Pontifikates Benedikts bildete das groBe Jubi
laum des Jahres 1750153. 

Benedikts Verordnungen beziiglich der wiirdigen Feier des Gottes
dienstes und der kirchlichen Disziplin zeugen von seiner Umsicht und 
seinem Eifer fiir die Ehre Gottes und das Beste der Kirche. Er 
scharfte das Fastengebot ein, be1egte das Duell mit der Exkommuni
kat ion, eiferte gegen laxe Grundsatze in der Moral, richtete eine scharfe 
Verwarnung wegen W uchers an die Glaubigen 1M und machte den Pfar
rern zur PfEcht, an Sonn- und Festtagen fiir ihre Gemeinden zu appli
zieren. Auch an eine Reform des Breviers dachte der Papst 155. Zu 
diesem Zweck setzte er eine Kommission von Pralaten und Religiosen 
ein (1741), die zunachst die Grundsatze feststellen sollte, nach denen 
speziell die historischen Lektionen des Breviers zu bearbeiten waren. 

149 Hist.-pol. Bl. XXXI 173 f. 150 Ebd. 173. 
151 Zitiert bei Car ace i 0 1 i, La vie du pape Clement XIV 193. 
152 Durch die Bulle "Providas" yom 18. Mai 1751, Bullarium III I67-169, 

und Pic 0 t, Memoires III 2I. 

153 H a as, Geschichte der Piipste 649, und DeW a a I, Das Heilige J ahr in 
Rom 63 f. 

154 Enzyklika "Vix pervenit" yom 1. Nov. I743, in Benedicti XIV Bullarium 
I 258-260. 

155 P. A. K irs c h, Die historischen Brevierlektionen, Wiirzburg 1902. 
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Das Ergebnis ihrer Beratung mutete aber den Papst, der an die Be
seitigung zweifelhafter Legenden dachte, so verworren, so unbestimmt 
an, die Gutachten der Kommissionsmitglieder Iauteten so widersp _ 

d B 'h . re 
chend, a es 1 n, memte er, mehr Anstrengung koste diese 1 d . Ib ' , a s as 
BreVler se st, zu korrigieren. trber der Festsetzung der G d "t 
d · B d'k run sa ze 

Ie ene 1 t nun selbst bearbeitete, starb er 156. ' 
Benedikt se~nete .am 3. Mai 1758 die Zeitlichkeit im Alter von 

83 Jahren. DIe heitere Laune, die einen TeiI seines Wesens aus
machte, hatte ihn auch in seiner Ietzten Krankheit nicht verlas 
E B . h . sen. 

~ mu .te SIC el~er schmerzhaften Operation unterziehen, we1che 
sem Chirurg Pon~lO" volIzog. N achdem sie voriiber war, sagte er: 
"Passus sub PontlO. 157 Auf die Kunde vom Tode dieses Papst 
horchte die ganze Welt auf. Nicht nur die Katholiken wurden v~s 
-:r:rauer erfiiIIt, weit in protestantische hohe Kreise wirkte die Nach~ 
ncht nachhaltig; protestantische Prediger hielten ihm von der Kanzel 
herab N achrufe. Selbst das romische V oIk, das so ziemlich alles ver
urte.~lte, was B~nedikt u.nterna~m, redete vom verstorbenen Papst "gut", 
woruber ?er piemontesische DIFlo~at Graf de Rivera so erstaunt war, 
da~ er diese "Yandlung des Urtells als ein "unerhortes Wunder" an 
semen Hof benchtete 15~. Vielleicht das treffendste Portrat des Papstes 
hat d:r Sohn d:.s engl1s.chen Staatsministers Walpole gezeichnet, als 
er ~eI der EnthuIlun?, emes Denkmals Benedikts in London ausrief: 
"D~:ser Papst war bel den KathoIiken beliebt, von den Protestanten ge
s~hatzt, herablassend, desinteressiert, ein Monarch ohne GiinstIinge, 
em Papst ohne N epoten, ein Zensor ohne Strenge und ein Gelehrter 
~hne Stolz." 159 Und Pitt, cler die Aufstellung der Biiste veranlaBt hatte 
heB auf dem Sockel die \N orte einschneiden: "J. Pitt, der nie etwa~ 
Gutes von einem Priester der romischen Kirche gesagt hat, hat dieses 
Monume~t zu Ehren des Papstes Benedikt XIV. errichten lassen." 160 
. Ben:d.Ikt hat ?ie St~l1ung der Kirche in dieser Zeit begriffen, in der 
Ihr pohtrscher EmfiuB m fortschreitender Ebbe, ihre geistIichen Gerecht
same unablassigen Angriffen ausgesetzt waren. "W enn er", so faBt 
A. von Reumont das Urteil iiber Benedikt zusammen, "vom Wunsch 
d~r ~ewahrung oder Wiederherstellung des Friedens erfiiIlt die Nach
gleb!gkeit gegen taglich weiter gehende Forderungen viellei~ht zu weit 
g~tnebe~ hat, so gelang ihm wahrend seiner lang en Regierung zwar 
111cht, Differenzen aus dem 'vVeg zu gehen, aber doch ernsten Stiirmen 
vorzubeugen. 1m Kirchenrecht griindlich erfahren, machte er in den 

156 Studien u. Mitt. ~us dem Bened.-Orden XXIV (r903) 679 ff. An der Re
f?rm w~ren besonders dIe franzosischen Kardinale de Tencin und Fleury interes
slert .. Sle wollten durch das neubearbeitete Brevier das jansenistisch gerichtete 
Br~vler ersetzen, ~as der Pariser Erzbischof Charles de Vintimille I736 hatte 
a~rlegen lassen .. Die Versuche, es zu verdrangen, waren gescheitert. Brief Bene
dl~~S7 an .de Tencll1 vom 7. August 1748 und vom I6. April I758. 

RIst.-pOI. Bl. XXXI I77. 158 M 0 u r ret VI 430. 
159 Ebd. 160 Car a c c i 0 Ii I64 f. 
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Beziehungen zwischen der geistIichen Gewalt und der biirgerlichen Ge
sellschaft die Konzessionen, we1che dem Dogma und der Moral nicht 
zuwiderliefen .... Der Kampf wahrte langst auf jurisdiktionellem Gebiet, 
als der Angriff auf den Jesuitenorden erfolgte. Durch die Politik hatten 
die Jesuiten gesiindigt: sie fielen durch die Poiitik. Der NachfoIger 
Benedikts ward das Opfer eines Antagonismus, dessen eigentliches 
Zie! iiber den Ruin eines geistlichen Instituts weit hinauslag." 161 

Klemens XIII. (5. Juli 1758 bis 3. Februar 1769.) 

Gegen Ende des Pontifikats Benedikts beobachtete die europaische 
Diplomatie die verschiedenen Parteien, we1che sich in Riicksicht 
auf die kommende Papstwahl auftun wiirden 162. Die Papstwahl 
wiirde, davon war die katholische Welt iiberzeugt, auch diesmal eine 
schwere sein, weil neben der immer wiederkehrenden Frage des Ver
haltnisses zwischen dem Heiligen Stuhl und den Regenten die Frage 
iiber die Zukunft der Gesellschaft J esu dar in eine Rolle spielen werde. 
Auf keinen Fall wiinschten die Machte einen Papst, der den Jesuiten 
besonders zugetan war; ihr ziemlich gleichlautender Wunsch an das 
KardinalskoIIegium ging nach einem Papst, der "pastor optimus, chri
stiano populo pater communis omniumque partium studio vacuus, i d 
est Benedicto XIV quam simillimus" seP62'. Als daher im 
Konklave, am 28. Juni, wie berichtet wird, Kardinal Cava1chini daran 
war, gewahlt zu werden, legte der Kardinal von Luynes im Auftrage 
Ludwigs XV. Einspruch gegen ihn ein, worauf seine Wahl unterblieb. 
Cava1chini hatte sich lebhaft fUr die Kanonisation Bellarmins eingesetzt 163, 

Grund genug fUr die Absolutisten des Jahrhunderts, ihn abzulehnen. 
Nach einigen Schwankungen fiel die Wahl am 5. Juli auf den Kardinal 
Karl de la Torre de Rezzonico, Erzbischof von Padua, der sich Kle
mens XIII. nannte 164. Es ist durchaus glaubhaft, daB seine \Vahl von den 
katholischen Hofen wohlwollend aufgenommen wurde, da bekannt war, 
daB sein Vorganger sich seines Rates oft bedient hatte und Rezzonico 
somit als Freund der Richtung Benedikts angesprochen werden 
konnte. Sie sollten sich in dieser Hinsicht tauschen, denn er war 
nicht zu bewegen, in dem bald einsetzenden Ringen urn die Existenz 
des J esuitenordens die strikte N eutralitat, weIche ihm von franzo-

161 R e u m 0 nt, Geschichte der Stadt Rom III 2, 655 658. Dazu das gleich,
gestimmte Urteil in den Rist.-pol. B!. XXXI I53 I77· 

162 Ranotaux, Recueil III Nr. CXLV u. CXLVI-XLVII. Ais Gesandter 
weilte Graf de Choisent-Stainville von I754 bis 1757 in Rom, dann ging er nach 
Wien. Es folgte M. de Rochouart, Erzbischof von Laon, der bis I762 blieb (ebd. 
Nr. CXVIII-CXIX). Ihm folgte im Dezember I763 Marquis d'Aubeterre, bis I769. 

162. Dengel a. a. 0.14 A. 5. 163 Mourret VI 43I. 
164 Rezzonico war r693 in Venedig geboren, wurde unter Benedikt XIII. 

Auditor der Rota, durch Klemens XII. Kardinal, unter Benedikt XIV. Bischof. 
Dber Klemens s. R a v i g nan, Clement XIII et Clement XIV, 2 Bde., Paris 
I854, und Artikel im Diet. de theo!. cath. 
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s!scher Seite nahegelegt wurde 165, einzuhalten; vielmehr nahm er 
sich des verfolgten Ordens sehr lebhaft an, so energisch, daB die 
Bourbonen, die den Orden in ihren Gebieten zunachst in der staat
lichen Rechtsordnung 166 ausschalteten, zuletzt und ultimativ a f 
seiner kirchlichen und endgiiltigen Unterdriickung bestanden. u 

A~s Staats~e~ret~r bediente sich der Papst des Kardinals Ludwig 
Mana Tor r 1 g I a n 1, der eben im ersten Konsistorium, welches Klemens 
am 11. September 1758 hielt, zugleich mit dem altesten Nepoten des 
Papstes, Karl Rezzonico, zum Kardinal befardert worden war. Torri
giani war ein Ganner der Gesellschaft Jesu; das war sein Recht er 
~at aber unbezweifelt den Papst zu Kundgebungen veranlaBt, die 
1ll der Form iibertrieben, das gerade Gegenteil erreichten, nachde~ 
einige Hafe entschlossen waren, den Orden als Orden auszuschalten. 
Durch Bullen, wie die "Animarum saluti" und das Breve "Aliud ad 
apostolatus", die der Bulle "In coena Domini" angehangt wurden 
so hebt Haas in seiner "Geschichte der Papste" hervor, verstieB e; 
gegen die Klugheit und entfremdete sich Osterreich. Die kiihle Ant
wort Maria Theresias auf seinen Hilferuf fUr die Tesuiten daB sie 
hier nicht eingreifen kanne, da es Sache des Staat~s und ~icht der 
~eligion sei, und sie unrecht tun wiirde, sich einzumischen, hatte 
dem Papst zu denken geben sollen. Haas schlieBt sein Urteil iiber 
Klemens mit den Worten: "Klemens war ein gebildeter Kirchen
furst, voll Friedensliebe; aber er kannte Zeit und Menschen nicht 
s~hr. genau, war kein groBer Politiker und hatte daher bei aller per
sonhchen Achtungswiirdigkeit ein im Ganzen ungliickliches Pon
tifikat." 167 

In Kardinalskreisen war man vielfach mit den politischen Schritten 
des Papstes nicht einverstanden, worauf schon hingewiesen wurde. 
Garampi z. B. riet in der Jesuitenfrage aus Klugheitsgrunden wieder
holt zur ~aBigung, ,:enigstens in der Form. So auBerte er sich 1769 
zum Kardmal Antomo Andrea Galli: "Ich wiirde als Papst vor aHem 
andern durchblicken lassen, daB ich selbst gegen den Orden einigen 
Verdacht habe, und ergriffe, der Stimmung an den Hafen Rechnung 
tragend, aile Mittel, welche seine Schuld oder Un schuld festzustellen 
g:e~gn~t waren. Zu diesem Z,:ecke ?rdnete ich so fort eine apostolische 
\ lS1tatlOn, bestehend aus zwel JesUltengegnern und zwei indifferenten 
Persanlich~eite~, an undo HeBe die Ordensarchive unversehens versiegeln. 
Dann schnebe lch an dIe Monarchen, daB, wenn sie zum W ohle ihrer 
Staaten und zum allgemeinen Besten die Aufhebung des Ordens £iir 

165 M 0 u r ret VI 43I. 
• 1.6~ 1759 in. Portugal, 1762 in Frankreich, 1767 in Spanien und in Neapel

Slzlhen, I768 m Parma; s. unter diesen Liindern. 
167 H a as. 658 f.; ebenso auch G r 6 n e, Die Papstgeschichte II 443 f. R e u

m.o n t s Urtell III 2, 655-688. Den gel 15 ff. 83 ff., der an Garampis Haltung 
zelgt, daB Klemens XIII. sich weit von der staatsmiinnischen Fiihrung Bene
dikts XIV. entfernte. 
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notwendig erachten, um so mehr das Oberhaupt der Kirche darauf 
bedacht sein musse, was der Kirche fromme oder schade; sie mochten 
ihre Beschwerdepunkte vorbringen, damit der Apostolische Stuhl die 
Ange1egenheit klaren konne." 167 a 

Die Mahnungen und Warnungsrufe des Papstes gegen den neuen 
Geist, den Philosophismus, der sich anschicke, Besitz von Europa 
zu ergreifen, ehren ihn; sie zeigen ihn, wie seine unmittelbaren V or
ganger, die das gleiche taten, auf der Hohe seines hohenpriester
lichen Amtes; aber indem er das Geschick der Kirche sozusagen von 
der Existenz der Gesellschaft Jesu abhangig erklarte, trieb er die 
Forderungen der Kirchenfeinde auf vollige Unterdruckung des Ordens 
hin. Dadurch schien dem Orden uberdies eine Aufgabe zugewiesen, 
die nicht Sache eines Ordens oder einer geistlichen Genossenschaft 
sein kann. Die J esuiten selbs! halten sich fUr unentbehrlich, sagte 
Kardinal Stoppiani, und das war ihr Ungluck 168. 

Klemens XIV. (19. Mai 1769 bis 22. September 1774.) 

Das Konkla ve, aus welchem der (schwarze) Franziskanerkardinal 
Laurentius G a n g a nell i als Klemens XIV. hervorging 169, war sehr 
bewegt; es stand ganz im Zeichen der J esuitenfrage, die gelost 
werden muBte. Ein Aufschieben gab es nicht mehr. Zu deutlich 
hatten die Gesandten der bourbonischen Hofe zu Anfang des Jahres 
1769 bei Klemens XIII. ihre Forderungen auf Aufhebung der Gesell
schaft Jesu gestellt, woriiber der den Jesuiten so gewogene Papst 
ohne Krankenlager an einem Schlaganfall (3. Februar) verschied. 

Die Ansichten der Kardinale waren geteilt. Die intransigente 
Richtung, die glaubte, auf der Linie des verstorbenen Klemens XIII. 
beharren zu mussen, wurde von seinem Neffen, Kardinal Rezzonico, 
gefUhrt. Die Kronkardinale waren dagegen der Meinung, daB nur 
kluge N achgiebigkeit im Sinne Benedikts XIV. die herrschende 
Verwirrung beseitigen und bedrohte heilige Interessen retten konne. 
Zwischen den beiden Richtungen bewegten sich die unsicheren Ge
stalten, deren Stimme ebensogut dahin wie dorthin fallen konnte. 

Am IS. Februar 1769 trat das Konklave zusammen. Die Mittel, 
deren sich die ParteifUhrer bedienten, um einen Kandidaten ihrer 
Richtung zum Siege zu fiihren, sind aus der Geschichte der Konklaven 
bekannt. Die Leidenschaften und Listen waren in dies em Konklave nicht 
graBer als in den fruheren, wovon oben Proben gegeben wurden. Um so 

167a Dengel 83. 
i68 Car ace i 0 I i 193 und Cor dar a S. J. bei D 611 i n g e r, Beitrage III, • 

Wien 1882, 7I. 
169 Uber Klemens XIV. vgl. R a v i g nan a. a. 0.; The i n e r, Histoire du 

pontificat de Clement XIV, trad. Geslin, 2 Bde., Paris 1852, deutsch 1853; C r e
tin e a u - J 0 I y, Le pape Clement XIV, Paris 1862; Car a c ci 0 Ii, La vie du 
pape Clement XIV, Paris 1775; M 0 u r ret VI 436 ff. Dazu die uniibersehbare 
Literatur iiber die Geschichte der Gesellschaft Jesu. 
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bemerkenswerter ist daher der Umstand, daB GanganeIli, der den bour- -
bonischen HOfen ein schriftliches Versprechen in der Jesuitenfrage 
gegeben haben so11 170, auch die Stimmen der jesuitenfreundlichen 
Kardinale Albani, Rezzonico und Borromeo auf sich vereinigte. 
Noch am 19· Februar hatte Rezzonico erklart, er werde allen Kar
dinalen seine Stimme geben, nur nicht dem Kardinal Ganganelli 171. 

Wenn also, worauf der franzosische Botschafter am Heiligen Stuhl, 
Kardinal Bernis, abhebt, eine Bestechung von Kardinalen stattgefun
d:n hat, so hatte sie doch nur bei den Kardinalen dieser Richtung 
emsetzen mussen. Den Kardinalen Ganganelli und Conti, welche 
beide arm ins Konklave eingetreten waren, hatte der Konig von 
Frankreich auf zarte Weise eine Liebesgabe von je 20 000 Livres 
anbieten lassen; beide aber lehnten abo Auch hatte Ludwig XV. 
seinem Bevollmachtigten geboten, nur mit solchen Mitteln auf das 
Konklave einzuwirken, die weder durch die kanonischen noch durch 
die weltlichen Gesetze verworfen waren 172. Ganganelli wurde am 
19· Mai einstimmig gewahlt, seine Stirn me ausgenommen, die er 
seinem groBten Gegner, Rezzonico, gegeben hatte in. DaB Ganga
nelli erklarte, er glaube, daB der Fall eintreten kanne, daB der Papst 
aus Gewissensgriinden und unter Einhaltung der kanonischen Regeln 
und der Regeln der Klugheit und Gerechtigkeit die Gesellschaft Jesu 
aufheben konne 174, entsprach ganz dem schon erwahnten Gedanken
gang eines Benedikt XIV.: "Es ist Glaubenssatz, daB ich einen Nach
folger bekomme, aber kein Ordensgeneral kann das von sich sagen."175 

In Erinnerung an seinen V organger nannte sich der GewahIte 
Klemens (XIV.). Ais Kardinal hatte Klemens XIV. seine Auffas
sung iiber das herrschende System zum Ausdruck gebracht: "Man 
wird sich vergebens bemiihen; wenn man den romischen Hof nicht 
von seiner Hohe heruntersinken sehen will, muB man sich mit den 
Fiirsten versohnen, deren Arme weiter als die Grenzen ihrer Lander 
reich en; gewiB wird der Heilige Stuhl niemals untergehen, da er das 
Fundament und der Brennpunkt der kirchlichen Einheit ist, aber 
man wird den Papsten wegnehmen, was ihnen die Zeit gegeben hat." 176 
In diesem friedfertigen Sinn hat er dann als Papst in seiner ersten 
Enzyklika an die katholische WeIt (12. Dezember) die Fiirsten zum 
gemeinsamen Kampf gegen den Unglauben eingeladen 177. 

Klemens XIV. hat die Aufhebung der Gesellschaft Jesu, 
welche er durch das Breve "Dominus ac Redemptor noster" vom 
21. Juli I773 vollzog, nicht iibereilt. Er selbst sagt: "Urn in einer 

170 Dazu M 0 u r ret VI 436. 171 G r 6 n e a. a. O. II 447. 172 Ebd. 
173 Geboren 3I. Okt. 1705, trat er im achtzehnten Jahre wider den vVillen 

seiner Eltern (Arztfamilie) in den Orden der schwarzen Franziskaner. 1m Orden 
mit mehreren Amtern betraut, wurde er 1746 Konsultor des Heiligen Offiziums 
1759 Kardinal. ' 

174 Mourret VI 436. 175 Caraccioli 193. 176 Ebd. 47 54. 
177 M 0 u r ret VI 436. 
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so hochwichtigen Sache moglichst sicher zu gehen, glaubten vVir 
einer langen Zeitfrist zu bediirfen, nicht allein urn sorgfaltige N ach
forschungen anzustellen und mit der groBten Klugheit zu priifen 178, 

sondern auch um den Vater des Lichtes mit fortgesetzten Gebeten 
um seinen besondern Beistand zu bitten, wozu sich noch das Gebet 
und die frommen Werke der Glaubigen, an die \Vir uns gewandt 
hatten, anschlossen." Zu Kardinal Stoppiani auBerte er: "Die mensch
lichen Angelegenheiten brauchen wie die Friichte eine Reife." 179 Da 
die J esuiten selbst eine von auBen durchzufiihrende Reform ihrer 
Gesellschaft ablehnten und auf dem Standpunkt standen "Sint, ut 
sunt, aut non sint" 180, so blieb nur der Ausweg der Aufhebung. 
"Clement", sagt Mourret, "parait avoir ete bien convaincu, comme 
l'avait ete Benoit XIV, de l'existence de certains abus dans la celebre 
Compagnie et de la necessite d'y porter remede." 181 Fiir seine Ent
scheidung hatte der Papst auBer der erforderlichen auBern Legiti
mation, die man ihm nachher sogar absprechen wollte, eine lange 
Reihe von sehr gewichtigen innern Griinden, die er zusammenfassend 
darlegt: "Fruchtlos ist geblieben, was Unsere Vorfahren Urban VnI., 
Klemens IX., Klemens X., Klemens XL, Klemens XII., Alexander VII., 
Alexander VIII., Innozenz X., Innozenz XL, Innozenz XII., Inno
zenz XIII. und Benedikt XIV. taten, um den heiBersehnten Frieden 
in der Kirche herzustellen; sie erlieBen mehrere hochst heilsame 
Anordnungen sowohl iiber die Untersagung weltlicher Geschafte, 
deren sich die Gesellschaft J esu angenommen hatte, nicht allein 
gelegentlich von Missionen, sondern auch ohne diese, als auch iiber 
ihre sehr schweren Veruneinigungen und Streitigkeiten mit den Orts
ordinarien, den regulierten Orden, den frommen Stiftungen und 
Korperschaften jeder Art, die in Europa, in Asien und Amerika sich 
befinden, wodurch das Heil der Seelen in die groBte Gefahr geraten 
ist und die Volker darob ihr Erstaunen laut auBerten; auch was die 
Deutung und Ausiibung heidnischer, in einzelnen Gegenden beob
achteter Sitten angeht, setzten sie die Grundsatze beiseite, welche 
von der allgemeinen Kirche angenommen sind; sie iiberlieBen sich 
der Ausiibung und Interpretation von Gesinnungen, welche der Apo
stolische Stuhl aus Griinden als schadlich und als der besseren Ord
nung der Sitten offenkundig schadend erklart hatte. Endlich haben 
sie noch in andern Fragen von nicht minderem Gewicht und solchen, 
die vorzugsweise fiir die Erhaltung der Reinheit der christlichen 
Lehren bestimmt waren, sich verfehlt; in der jetzigen Zeit sowohl 
wie in der vor uns gewesenen erhob sich eine Menge von Schwierig-

178 Dazu Car a c c i 0 I i 139 f. 170 ff. Mit der Priifung waren beauftragt die 
Kardinale ZeIada, Carafa, Corsini, Maresfoschi, Negroni und einige Pralaten. 

179 Ebd. 126. 
180 Ebd. 192. Das Wort stammt von Klemens XIII. (Brief vom 28. Jan. 1762 

an Ludwig XV.). M 0 u r ret VII 47. 
181 Ebd. VI 439. 
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keiten, wie denn auch von so1chen allein die Unruhenund Tumulte 
in den katholischen Liindern und die Verfolgungen der Kirche in 
mehreren Provinzen Asiens und Europas entsprangen. Endlich 
wurden unsere V orfahren von der Gesellschaft in tiefe Betriibnis 
gestiirzt, besonders Papst Innozenz XI. frommen Andenkens, der, 
von der Notwendigkeit gedrangt, sogar der Gesellschaft untersagen 
muBte, Novizen aufzunehmen; so auch Innozenz XIII., welcher sich 
genotigt sah, sie mit derselben Strafe zu bedrohen, und endlich Bene
dikt XIV., dessen Andenken noch nicht voriiber ist, der die Anord
nung einer Untersuchung der in Portugal gelegenen Hauser und 
Kollegien der Gesellschaft fiir unaufschiebbar hielt." i82 

Dann fahrt Klemens fort: "Durch die PHicht Unseres Amtes 
genotigt, alles auszurotten, was die Ruhe und den Frieden des christ
lichen V olkes im geringsten gefahrden kann; erkennend, daB die 
Gesellschaft Jesu den Nutzen, wozu sie gestiftet und von so vielen 
Papsten bestatigt worden, nicht mehr bringen konne, wie auch, daB 
die Kirche, so lange der Orden besteht, keinen wahrhaften und dauern
den Frieden genieBt, endlich durch andere Griinde der Klugheit und 
weisen Regierung der Kirche bewogen, we1che Wir in unserem Herzen 
verschlieBen: heben Wir auf und schaffen ab die Gesellschaft Jesu, ihre 
Satzungen, Privilegien, Einrichtungen, Amter, Hauser, Schulen, Kol
legien, Hospize, wo immer sie gelegen sind, und bestrafen jeden, der 
diesem Dekret zuwiderhandelt oder seinen strikten Vollzug hindert, 
mit der groBen Exkommunikation." i83 

So belanglos, wie eine parteiische Geschichtsschreibung das Auf
hebungsdekret hinstellt, dessen Inhalt den Lesern meistens vorent
halten wird, war es nicht. \Venn die Jesuiten sich dem papstlichen 
Spruch unterwarfen, so taten sie nur ihre PHicht. Wie aber soIl der 
Feldzug erklart werden, der gegen Klemens XIV. gefiihrt wurde, 
der in Blodsinn und so yom Himmel gezeichnet geendet haben sollte? 
Noch im Jahre 1919 wurde von einer "critique un peu trop vive 
d'un ou de deux jesuites" i84 geschrieben, wahrend diese angebliche 

iS2 Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht das "Gesprach im Reiche der Toten 
zwischen den Papsten Benedikt XIV. und Klemens XIV.", das in zwei Teilen 
1776 in Nurnberg erschien, und ein zweites, aus vier Teilen bestehendes, 1774 
erschienenes "Gesprach im Reiche der Todten zwischen dem Pater Angelo, einem 
Jesuiten, und dem Ritter von Moncada, einem ehemaligen Tempelherrn, worin 
die Geschichte dieser beiden beruhmten Orden usw. kurz und unpartheyisch er
zehlet wird". Bischof Joh. Palafox von Angelopolis (1647), der mit den Jesuiten 
oft in Streit geraten war, kommt in dem Gesprach reichlich zu Wort. 

iSS Abdruck des Breves bei Men t ion, Documents II 229--268. 
i84 J. B r u c k e r S. J., La Compagnie de Jesus - Esquisse de son institut et 

de son histoire (1521-1773), Paris 1919, 825 f. Dber die Aufhebung noch: 
Sa i n t - P r i est, Histoire de la chute des Jesuites au XVII Ie siec1e (1750-1782), 
Paris 1844; F. Mas son, Le cardinal de Bemis depuis son ministere, Paris 
1903; P. Bon e n fan t, La suppression de la Compagnie de Jesus dans les 
Pays-Bas autrichiens (1778), Brusse1 1925. Verf. bemerkt, daB ihm die Papiere 
der Kongregation, weIche Klemens XIV. zur Vorbereitung der Aufhebung ein-
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Kritik des papstlichen Schrittes, mochte sie von den J esuiten oder ihren 
Parteigangern herriihren, so argerniserregend war, daB schon Pius VI. 
amtlich dagegen auftreten muBte iSS. Es wimmelte von Schmahschriften 
und von giftigen Satiren auf den Simonisten, Tyrannen und Usurpator. 
Die Umkehrung aller katholischen Begriffe war erschreckend. Gegen sie 
erhob sich noch einmal im Jahre 1845 eine gewichtige Stimme. Sie 
schildert die Haltung des Exjesuiten Johann Michael Denis gegeniiber 
der Aufhebung und ihren Begleitumstanden und schlieBt: "Denis vergaB 
trotz seines Schmerzes auch nicht einen Augenblick die Achtung und 
Ehrfurcht, die er dem Oberhaupt der Kirche schuldig ist. In der Tat 
kann yom echt kathoIischen Standpunkt aus das Recht Klemens' XIV., 
die Gesellschaft Jesu aufzuheben, ebensowenig in Zweifel gezogen wer
den wie die Befugnis Pius' VII., sie wiederherzustellen. Jener erwog, 
nachdem die Kaiserin Maria Theresia sich dem Andringen der bour
bonischen Kabinette beigesellt hatte, die nahe und in jenen Zeiten 
doppelt dringende Gefahr eines Schismas, die aus der wider den 
\Villen aller katholischen Hofe durchgesetzten Aufrechterhaltung 
der J esuiten entstanden ware, dieser die Verdienste der Gesellschaft 
in den ersten zwei Jahrhunderten ihres Bestehens und die Hoffnung 
vieler Katholiken, die, als nach dem allgemeinen Frieden die V or
urteile gegen die Gesellschaft beseitigt schienen, von den wieder
hergestellten Jesuiten ahnliche Leistungen wie von den fruheren 
erwarteten. Der Orden muBte dem Oberhaupte derKirche 
als Mittel der Beforderung ihrer Interessen, nicht 
a 1 sSe 1 b s t z w e c k e r s c h e i n e n. Daher konnte er auch, urn 
groBeres Ungliick abzuwenden, in einer traurigen und gefahrvollen 
Periode ohne Gefahrdung des Wesens der Kirche aufgehoben werden, 
wenn die Not der Zeiten es gebot, iiber deren Vorhanden- oder Nicht
vorhandensein allein der Heilige Stuhl zu entscheiden hatte. Eine 
leider ebenso gewohnliche als unbillige und kurzsichtige Pol e m i k 
gegen Klemens XIV., welche die E h red e s Po n t i f i kat e s 
preisgibt und die hochste Autoritat in der Kirche 
un t erg r a b t, vergiBt vor aHem, daB der Papst selbst in den Handen 
der Vorsehung nur ein Organ zur Regierung der Kirche ist, des sen 
Ausspriichen sich der Katholik urn Christi willen ohne Murren zu 
unterwerfen hat. Zugleich gab Gott den Jesuiten wie der gesamten 
katholischen Welt durch eben diese Fiigung die he i 1 sam e un d 
gewiB auch notwendige Lehre, daB er zur Erhaltung 
seiner Kirche auf Erden weder eines Menschen noch 
e i n e s b est i m m ten 0 r den s bed ii r f e. Von der Grundidee des 
Papsttums geleitet, daB in dem Zweck der Erlosung der Menschheit 
jedes Privatrecht der Diener der Kirche weichen musse, hat spater 

setzte, vorenthalten blieben. Er nennt die Ursa chen fUr die Aufhebung inter
national und meint, daB auch Maria Theresia die Jesuiten nicht liebte; doch habe 
die Kaiserin die Aufhebung mehr vom fiskalischen Gesichtspunkt gewertet. 

iS5 Bull. Rom. ed. Barberi VI 332 n. 519, 347 n. 723. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 16 
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Pius VII. dem franzosischen Episkopat gegeniiber im Konkordat 
von 1801 i86 bei weitem groBere Befugnis ausgeiibt, als Klemens XIV. 
sie der Gesellschaft Jesu gegeniiber jemals in Anspruch nahm. AUein 
so wie spater eine "petite eglise" jenem Papst das Recht zu den vo~ 
ihm ergriffenen auBcrordentlichen MaBregeln der Absetzung samt
licher franzosischen Bischofe streitig machte, die freilich ohne Bei
spiel in der Geschichte der Kirche waren, so traten auch der durch 
das Oberhaupt der Kirche verhangten Aufhebung der Gesellschaft 
Jesu Bestrebungen entgegen, denen eine un kat hoI i s c h eVe r
w e c h s 1 u n g de r G e sic h ts pun k t e zu Grunde liegt." 187 

Die hier geriigte unkatholische Verwechslung der Gesichtspunkte 
hat noch lange nachgewirkt. Karl Haas, der um 1860 i88, und 
V. Grone, der um 1875 schrieb 189, hielten sich davon frei. Ihre Dar
stellungen der Aufhebung der Gesellschaft J esu entspricht den Grund
satzen, weIche der angezogene Aufsatz der Historisch-politischen 
Blatter fordert. Auch Theiners Monographie iiber Klemens XIV., 
die eine Apologie dieses Papstes gegen die ihm zuteil gewordenen 
Verunglimpfungen ist, halt diese Linie ein. Reumont, der iibrigens 
die Feststellung machte, daB die Jesuiten durch die Politik, durch 
die sie gesundigt hatten, gefallen seien, glaubt, daB der Jesuiten
orden ohne einen Schatten von Widerstand gefallen sei 190. 

Klemens XIV. mochte wohl fiihlen, daB die Unterzeichnung des 
Aufhebungsbreves sein Tod sein werde i9i; aber daB er nach der 
Unterschrift ohnmachtig umgefallen sei, den Verstand verloren und. 
ausgerufen habe: "Die V erdammung ist mein Erbteil, ich habe es ge
zwungen getan", ist eine der zahlreichen Verleumdungen, mit denen 
die Gegner das Andenken dieses Papstes beschmutzt haben 192. Ob er 
wirklich befurchtete, vergiftet zu werden, bleibe dahingestellt. Die 
Furcht vor einer soIchen Moglichkeit wiirde allein schon beweisen, 
wie groB die Gegnerschaft war i93. DaB er aber vergiftet worden 
sei (weil sein Korper nach dem Eintritt des Todes eine dunk1e. 
Farbe annahm), ist unbegrundet und in keiner Weise erhiirtet. Es. 
sei in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam gemacht, daB auch 
der Mainzer Erzbischof Emmerich Joseph, der kurz zuvor, am 
II. JuIi I774, gestorben war, an Gift gestorben sein sollte, wahrschein
lich aus dem Grunde, weil er das Aufhebungsbreve in seinem Sprenger 
vollzogen hatte. Man muB aber wissen, daB im Zentrum der deutschen 
Kirche damals wegen der Schulfrage die W ogen genau so hoch 

i86 SamtJiche ISO franzosische Bischofe mit EinschluB der linksrheinischen 
deutschen muBten damals ihren Verzicht auf ihre Stiihle erkliiren. 

iB7 Joh. M. Denis. Ein deutscher Jesuit des 18. Jahrh., in: Rist.-pol. Bl. XVI 
(I845) 738 ff. 

i8B R a a s 672-675. iB9 G ron e II 449--452. 
i90 R e u m 0 nt, Gesch. der Stadt Rom III 2, 658 ff. 
i9i Car ace i 0 1 i 285. i92 Ebd. 202 248. 
i93 Ebd. 2I4 235 f. 248 f. 
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gingen wie in der Ewigen Stadt wegen der Jesuitenfrage. Die Je-
5uiten hatten eben nicht bloB blinde Verehrer, die den Papst vor 
seinem Ende mit Blodsinn gestraft werden und ohne Versohnung 
mit dem Himmel sterben lieBen, sondern auch blinde Gegner, die 
ihnen so1che Untaten zutrauten, und die Fama war, wie so oft, ungemein 
geschiiftig. Die Leibarzte Klemens' XIV. standen allerdings mit dem 
Krankheits- und Sektionsbefund vor einem Ratse! i94. 

Das Urteil iiber die Personlichkeit Klemens' XIV. lautet einhellig, 
daB er fromm, vorziiglich theologisch gebildet und iiberaus liebens
wiirdig war 195. Sein Privatleben haben auch die intimsten Gegner 
nicht antasten k6nnen. Vor dem N epotismus hatte er einen wahren 
Abscheu. Seine Scheu selbst vor einem Schein von N epotismus, der 
unter seinem V organger nicht ohne EinfluB gewesen, war so groB, 
daB er seinen armen Neffen, der in Rom studierte, nicht vor sich 
lassen wol1te 196. 

Ais Klemens in der Nacht yom 21./22. September 1774, wohl
yersehen und in riihrender Andacht, in den Armen des ehrwiirdigen 
Paul yom Kreuz, des Stifters der Passionisten, seine Seele aus
hauchte, verlosch ein Leben, das fur den edlen Toten, menschlich 
gesehen, zwar nicht kostlich, aber rein in seinen Absichten gewesen 
ist, und selbst diese wurden in den Staub gezogen i97. 

Pius VI. (15. Februar 1775 bis 29. August 1799.) 

Wie wenig Ubereinstimmung unter den Kardinalen herrschte, 
zeigte deutlich die Dauer des Konklaves yom 5. Oktober I774 bis 
14. Februar 1775. Sie waren in eine projesuitische und eine anti
jesuitische Partei geteilt, deren jede einen Papst ihrer Richtung durch
setzen wollte. Endlich vereinigten sich aIle Stimmen auf den Kardinal 
Giovanni Angelico Braschi aus Cesena, der sich so verhalten hatte, daB 
er zu keiner der beiden ausgesprochenen Parteien zu halt en schien. 
Er nahm den Namen Pius (VI.) an. 

Der neue Papst tat, was man seinem V organger von Parteiseite 
so veriibelt hatte: er wollte Zeit gewinnen und z6gerte daher die 
letzten Entscheidungen hinaus, solange es ging. So verliefen die 
ersten Jahre des Pontifikates ziemlich still. Erst in den achtziger 
Jahren hiiuften sich die Sorgen des Heiligen Stuhles im UbermaB. 
Kaiser Joseph II. hatte 1780 die Alleinherrschaft seiner Kronlander 
angetreten. Wir werden unten sehen, was das bedeutete. lm iibrigen 
Deutschland machten sich Bestrebungen bemerkbar, die gefahrlich 

194 Ebd. 236 f. 246 f. 279 f. 
195 M 0 u r ret - Car r e y r e, Precis d'histoire de l'Eglise II, Paris I924, 4I5. 
196 G ron e II 452. 
197 Ais Staatssekretar bediente sich Klemens des Kardinals Lazzaro Opizio 

Pallavicini, vormals Nuntius in Neapel (1754-1760), dann in Madrid (1760-1766). 
Pallavicini blieb auch unter Pius VI. bis zu seinem Tode (29. Febr. 1785) Staats
sekretar. Ric h a r d, La Secretairerie a. a. O. 749. 

1 ti * 



244 I. Buch: Die Kirche. 2. Abschnitt. r. Kapitel. 

schienen. In den italienischen Staaten wurde das josephinische Vorbild 
in aHem durchgefuhrt, nicht weil es originell, sondern weil es die Fort
setzung des in Italien bereits beliebten Regierungsverfahrens war. Mit 
Venedig hatte der Papst wegen der eigenmachtigen Aufhebung von 
Abteien und anderer Kirchenguter einen schweren Stand; der Bruch 
schien nahe, denn Pius redete eine merklich entschiedene Sprache, als er 
unerwarteterweise einlenkte und den neuen Patriarchen von Venedig, 
den er nicht priikonisieren wollte, doch bestiitigte. Mit Portugal kam 
eine Ubereinkunft des Inhaltes zustande, daB die Piipste sich mit dem 
Hofe und den Bischofen in die Besetzung aller Benefizien teilten. 
Die bis dahin bestehende Immunitiit der Geistlichkeit wurde aber 
aufgehoben. So standen die kirchlichen Verhiiltnisse in Europa, als 
die furchtbare Revolution in Frankreich ausbrach, der die franzosische 
Kirche fur einige Zeit selbst zum Opfer fallen sollte. Sie machte 
selbst vor dem Oberhaupt der Kirche nicht halt 198. 

Zweiter Abschnitt. 

Die Kirche gegeniiber dem IndividuaUsmus im Bereich 
der Kultur (AufkUirung) .. 

Erstes Kapitel. 

Wesen, Ziel und Urspmng der AufkHimng. 

Das Wesen der N euzeit uberhaupt ist Aufkliirung, aber bis zur 
Stunde besteht noch keine feste Ubereinstimmung, welche Erschei
nungen mit dem N amen der Aufkliirung zu fassen und wie diese 
abzugrenzen sind. Am besten noch scheint G. Kruger den Kern des 
\Vesens und Zieles der Aufkliirung getroffen zu haben. Er faBt die 
Aufkliirung im weiteren Sinne als die geistige Stromung, welche die 
naturliche Welt in den V ordergrund stellen und der rationalen Welt
betrachtung zuniichst zum Durchbrueh und in der Folge zum Siege 
verhelfen will. Ihr Problem findet er an der Stelle, wo diese geistige 
Bewegung und die Offenbarung als voneinander unabhiingig gedachte 
GroBen aufeinanderstoBen und sieh, sei es in Freundsehaft oder in 
Feindsehaft, zur Auseinandersetzung gezwungen sehen i. DaB die 

198 J u 1 e s G end r y, Pie VI. Sa vie, son pontific at (1717-1799), 2 Bde., 
Paris 1907. B e r t ran d, Histoire de Pie VI, 2 Bde., Paris 1875. Geschichte der 
Reisen der Papste seit Innozenz V. bis Pius VIo, Wien 1786. Art a u d de 
M 0 n tor, Histoire des souverains pontifes Bd. VIII (Pius VI), Paris 1849· 

i Theol. Lit.-Ztg. III 1927. E. T roe 1 t s c h, Aufklarung, Deismus u. eng!. 
Moralisten, in der Real-Enzykl. f. prot. Theologie u. Kirche. H. Hoff man n, 
Aufklarung, in: "Die Religion in Geschichte und Gegenwart" 2 (1928 if.). 
R. E u c ken, Die Lebensanschauungen der groBen Denker 2 (1905). Art. "Auf
klarung" im Staatslexikon 6 I 423-430 (von J. P. S t e f f e s) und im Lexikon 
fUr Theologie und Kirche 2 I 794-797 (von L. B au r) und das zu beiden Artikeln 
verzeichnete katholische Schrifttum tiber die Aufklarung. 
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zweite Hiilfte des 18. Jahrhunderts als das Zeitalter der Aufkliirung 
betraehtet wird, wird damit begrundet, daB ihre verschiedenen Aus
strahlungen in dies en wenigen Jahrzehnten besonders lebhaft hervor,.. 
getreten und auf das politisehe, wirtschaftliche und geistige Leben 
der Gebildeten nieht ohne EinfiuB geblieben sind. Dureh die ver
schiedensten Kundgebungen der Aufkliirung klingt wie ein Grundton 
der Ruf: "Los von der klerikalen Tradition", aber wie verschieden 
war der Inhalt dieses Rufes gemeint. Grundsiitzliche Gegner des 
Kirehenglaubens und der Theologie waren neben den ausgesproehenen 
Atheisten die theologischen Rationalisten, die den angeblieh reinen, 
aus den Tiefen der menschliehen Vernunft stammenden Religions
glauben priesen. Die Aufkliirungsbestrebungen der gliiubigen Zeit
genossen dieser Rationalisten hatten dagegeneinen and ern Sinn. Sie 
wollten die Frueht des vernunftigen Denkens und Forsehens auf dem 
Wege einer zeitgemiiBen Bildung der Allgemeinheit zugiinglich 
machen, urn das Leben zu verbessern, Nutzen zu stiften und GlUck 
zU bringen. Leise klingt aueh bei ihnen die Losung: "Los von der 
klerikalen Tradition", im engeren Sinne durch; sie waren der Auf
fassung, daB der Versuch gewagt werden musse, die katholische 
Kultur aus der spezifiseh klerikalen Gestaltung in eine mehr allgemein 
katholisehe umzuwande1n, die aueh dem Laientum giibe, was seines 
Reehtes sei. Von der gunstigen Auswirkung dieses Streb ens ist der 
katholisehe Laie der Gegenwart so uberzeugt, daB Leo Wust in 
ihrem Namen uns heute zuruft: "Allen Anfeehtungen dieser Be
strebungen zum Trotz steht fest, daB der Aufsehwung des Laientums 
im 18. J ahrhundert die V orbedingung bildete, daB es im 19. J ahr
hundert naeh dem franzosisehen Muster die stiirkste Verteidigungs
truppe der Kirehe geworden ist. Die Aufkliirung war der Schmelz
tiegel fUr den deutschen Katholizismus, durch den er hindurch 
muBte." 2 

Die Anfange der Bewegung reichen weit zuruck. DaB sie aber so 
stark in die neuere Zeit hineinwuchs, dafur sorgte die religiose Lage 
Europas wiihrend des Verlaufs des sog. konfessionellen Zeitalters 
(1550-1648). Der der Religion abgeneigte Philosoph nahm aus 
dieser Zeit die Bereehtigung, versehiedene Fragen zu stell en und 
zugleieh in seinem Sinne zu beantworten. Was haben, fragte er, die 
theologisch-kirehlichen Fragen und Interessen fur den Frieden der 
Volker und ihre wirtschaftliehe Hebung beigetragen? Haben sie 
nicht sehwere Kriege veranlaBt? Sind diese Probleme uberhaupt 
losbar und scheint es nicht besser, den Wissensehaften den Vortritt 
vor dem Glauben zu geben, besonders jenen, welche zugleieh Er
kenntnisse gewiihren, die fUr das Diesseits fruehtbar sind, und ist 
es nicht angebraehter, die transzendentalen Spekulationen den Theo
logen allein zu uberlassen? 

2 Leo Wust, Neues zu Friedrich Schlegel, in: Lit.-Blatt der Koln. Volks
zeitung Nr. 126 vom 4. Januar 1928. 
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Tatsachlich hat der DberdruB am konfessionellen Hader die Abkehr 
vom Ideal der kirchlichen Kultur begiinstigt. Dazu kam der Um
stand, daB die Erweiterung des raumlichen Horizonts, die damit 
verbundene nivellierende Wirkung des wachsenden Verkehrs und vor 
aHem der Eindruck der naturwissenschaftlichen Entdeckungen die 
Aufmerksamkeit der gebildeten Kreise auf eine neue Weltanschauung 
lenkten, welche weit ihre Tore erschloB; die Buchliteratur und die 
seit 1700 zu groBerer Bedeutung gelangenden Zeitungen machten 
die Aufklarung rasch zu einer internationalen Bewegung. 

Verfanglich wurde die Bewegung durch den zur auBergewohn
lichen Kraft gesteigerten Erkenntnistrieb, der sie kennzeichnete. Nur 
das sollte gelten, was sich vor der Vernunft auf seine Verniinftigkeit 
erproben lasse. Das war aber ein starker V orstoB gegen den dogma
tischen Unterbau der katholischen Kirche und des symbolglaubigen 
I-'rotestantismus. W 0 blieb die Autoritat des Glaubens, wenn Reli
gion, Moral, Staatsverfassung, Recht und Wirtschaftsordnung auf die 
"N atur" oder die "V ernunft" gegriindet wurden und die Vernunft 
die kritische Norm gegeniiber aHem Bestehenden abgab? 

So lagen auf dem jahrhundertelangen Wege, der die Aufklarung 
vorbereitete, die Bausteine einer neuen Staatslehre, die den Staat ZUlli 

Hoheren machte; eines neuen wissenschaftlichen Denkens, das frei 
sein will von der kirchlichen und von jeder andern Autoritiit und 
unter den Hiinden gewisser Aufklarer einen antikirchlichen und anti
biblischen Zug annimmt; einer neuen, ausschlie13lich natiirlichen Re
ligion und einer Moral, die auf dem Prinzip der W ohlanstiindigkeit 
beruhe und damit die innern Bindungen ersetze, welche aus de! 
Religion folgten; und endlich eines neuen Bildungsideals, das die 
Verweltlichung der gesamten Kultur erstrebte und dies in so be
tonter Form, daB von einem Bildungsfanatismus der Aufklarung 
geredet wird. 

Die jiingere protestantische Gelehrtenwelt wendet sich entschieden 
gegen die landlaufige katholische Auffassung, die in der Aufklarung 
die Tochter des Protestantismus sieht. Sie weist darauf hin, daB zur 
Aufklarung der Katholik Descartes und der Jude Spinoza bei
gesteuert haben und daB die AufkJarung in einen ausgepragten Gegen
satz zum protestantischen Kirchentum der Zeit getreten sei. Wir 
konnen dieser Auffassung nur bedingt beitreten, denn es steht fest, daB 
der Protestantismus leichter als der Katholizismus auf die Auf
klarungstendenzen einging, weil er durch den Grundsatz der freien 
Forschung das einzige Fundament, auf dem er dogmatisch ruhte, die 
sichere Auslegung der heiligen Schriften, schwachte, eine Gefahr, die 
besonders in glaubensarmen Zeiten groB werden konnte und wirklich 
groB geworden ist. Auch darin diirfte Dbereinstimmung herrschen, 
daB die Aufklarung dort, wo sie die Herrschaft bekam, das religiose 
Leben auf einen solchen Tiefstand herabsinken lieB, daB das I8. Jahr-
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hundert zum unchristlichsten von allen christlichen J ahrhunderten 
gestempelt werden muB 3. 

Trotzdem war die Aufklarung keine einheitliche GroBe. Sie trug 
in jedem Lande ihre besondere Farbung. Das allen Aufklarern Ge
meinsame war die Grundstimmung des Seelenlebens oder die N ei
gung zur Kritik, die sich an die QueUe alIer Erkenntnis und an die 
Grundlagen allen Rechtes heranwagte, derzufolge die Vernunft der 
Offenbarung, das Naturrecht dem positiven gottlichen Recht ent
gegengestellt wurden. 

Die Aufklarungswelle ging von England aus, iiberflutete die ge
bildete Schicht Frankreichs und setzte sich zuletzt in einer mehr 
volkstiimlichen Form in Deutschland fest. Das Riistzeug und den 
Vorkampf miissen wir in England suchen; den entscheidenden An
griff gegen die Offenbarung leiteten die Franzosen von Amsterdam 
und Genf aus; spater beteiligte sich Berlin an diesem Kampfe 4. 

Zweites Kapitel. 

Der AnteH der franzosischen AufkUirungspublizistik 
an der Verbreitung der Aufkliirungsideen. 

Die franzosischen Freidenker waren, von Descartes und Pierre 
Bayle abgesehen, nicht originell. Montesquieu und Voltaire haben die 
entscheidenden Anregungen wahrend ihres Aufenthaltes in England 
empfangen. Auch der Italiener Franz Bocchi wirkte stark auf die 
Staatsauffassung Montesquieus ein. 

Descartes (I596-I650) war der Philosoph Frankreichs par ex
cellence, und er ist es lange geblieben. Da er die natiirliche Erkenntnis 
auf den Zweifel baute: wer konnte sich da nicht auf ihn berufen! 
Pantheisten, Materialisten und Skeptizisten suchten in ihm ihre 
Stiitze. Die absterbenden Jansenisten verehrten ihn als ihren Lieb
lingsphilosophen und schufen ein Christentum in kartesianischer 
Form; selbst die katholische Schule versuchte, sein System katholisch 
und christlich zu erklaren. Der Ontologismus und Traditionalismus, 
die so hartnackig und allgemein die edelsten Geister beherrschten, 
standen, wie sehr sie die Abhangigkeit bestritten, doch in mehr als 
einer Beziehung im Geiste des franz6sischen Philosophen. 

Atheisten hatte Frankreich schon lange vor Descartes. Gegen ihre 
Umtriebe schrieben der Minime Marin Mersenne seine "L'impit'!te des 
Deistes et des Athees" (Paris 1624) und Gisbert Voetius seine "Dis
putationes selectae de Atheismo" (I639 und I648). Mersenne entwirft 
ein diisteres Bild der religiosen Lage Frankreichs. Durch Pie r r e 
Bay I e (I647-1706) wurde die geheime atheistische Bewegung, die 

3 A. E h r h a r d, Der Katholizismus u. das 20. J ahrh. im Lichte der kirchl. 
Entwicklung der Neuzeit, Stuttgart-Wien I902, I82 ff. 

4 Dber die englische und deutsche Aufkliirungsphilosophie vgl. die Ausfiih
rungen im zweiten Euch dieses Werkes unter "Protestantismus und AufkIarung". 
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Von den Anhangern"religio prudentum" genannt wurde, zuroffenen 
Gefahr fur ,die gallikanische Kirche. In seinen "Pensees sur la co
mete" weist er auf das reine Leben vieler antiker Philosophen hin 
deren Lehren doch atheistisch gewesen seien. Da aber die These' 
daB jene Philosophen Atheisten waren, nicht unbestritten blieb, greif~ 
er in seiner "Continuatio cogitationum de Cometa" den Philosophen 
Spinoza heraus, iiber dessen atheistische Gesinnung kein Zweifel be
steh:, der aber doch ein sittenreines Leben gefiihrt habe, und er 
schlIeBt. die .Debatte mit den Worten: "Schwelgerei, Ziigellosigkeit, 
Treuloslgkelt und Gewalttiitigkeit sind nicht Kennzeichen des Atheis
mus." Der Atheismus des Spinoza war, darin hatte Bayle recht, 
unbezweifelt. Leibniz nannte dessen "Tractatus theologico-politicus", 
der den Hohepunkt des Atheismus darstellt (1670), einen "Libellus 
intolerabiliter licentiosus" 1. 

Die Konsequenz der Bayleschen Theorie, daB Atheismus und 
Sittenlosigkeit nicht identische Begriffe seien, war speziell fiir Frank
reich gefahrlich. Der konigliche Hof und die mit dem Hofe verbun
den en hohen Schichten der Gesellschaft waren katholisch, aber nie
mand wird leugnen wollen, daB diese Kreise unter dem Mantel 
auBerer Kirchlichkeit an Leichtfertigkeit und Frivolitat das Hochste 
Ieisteten. Das innere Elend unter dem auBern Firnis, die sittliche 
Hohlheit der glanzenden Kultursowohl wie der demonstrativen 
Hoffrommigkeit haben am meisten dazu beigetragen, daB die Auf
klarung eines Bayle festen FuB faBte. 

Bayles groBte literarische Leistung, das beriichtigte "Dictionnaire 
historique et critique" yom Jahre 17382, wurde die hohe Schule aller 
spateren Skepsis. Man begreift kaum, wie ein einzelner Mensch einer 
soIchen Arbeit, die Kenntnisse auf allen Gebieten des Wissens voraus
setzte, gewachsen war. An alles legt er seine Kritik an so daB sich 
V~ltair~s yrteil. bew~hrheitet, es finde sich in den Sch~iften Bayles 
keIne eInZlge Zerle, dIe einen offen en Angriff gegen das Christentum 
en~halte, aber auch keine, die nicht zum Zweifel anreize; Bayle mache 
seIne Leser unglaubig. 

Einen andern Weg als Bayle ging M 0 n t e s qui e u. Er wurde der 
Verbreiter der uns aus der englischen Literatur bekannten Ideen des 
Deismus, welcher das Recht der Religion zwar anerkennt, sich aber 
~on jeder kirchlichen Autoritat freigemacht hat. Die geistvolle Form, 
In der Montesquieu sich an seine Landsleute wandte haben seinen 
Schriften eine groBe Durchschlagskraft gegeben. U m 'straflos Kritik 
an den heimischen Zustanden iiben zu konnen, wahlte er die Form 
der ~eisebeschreibung. So laBt er in seinen "Lettres persanes" (1721 ) 
zweI Perser auftreten, die Paris besuchen, und nun in Briefen an ihre 

1 Dber Bayle und Spinoza s. F r i t z M aut h n e r Der Atheismus u.- seine 
Ge;ch!c~t~ im Abendlande, 4 Bde., Stuttgart-Berlin 19~0121, II 248 ff. 346 ff. 

5 e~lt. avec vie de Bayle par Des Maizeaux, 4 Bde., Basel 1738. Vgl. auch 
W. Boll n, Bayle. Leben und Schriften, Stuttgart 190 5. 
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Familien iiber die politischen und kirchlichen. Zustiinde des Ancien 
Regime berichten. Mit lebendigen Farben schildern sie den Religions
eifer, der in Frankreich herrsche und zur Verfolgung wegen des 
Glaubens fuhre, die dogmatischen Streitigkeiten, die "Umtriebe" des 
Klerus und anderes. Seit den "Lettres persanes" des Montesquieu 
wurde fast jedes wirkliche oder fabelhafte Land zum Ausgangspunkt 
genommen, um die franzosischen Zustande schwarz in schwarz zu 
malen und die Nation zu beunruhigen. Montesquieus beriihmteste 
Schrift "L'Esprit des lois" erschien erst T748. Sie wurde in achtzehn 
Monaten in zweiundzwanzig Auflagen verbreitet. Sie hat, nachdem das 
Ancien Regime sich selber aufgab, den Abbau des monarch is chen Abso
lutismus in Frankreich beschleunigt. 

Wichtiger als aIle N achahmungen der "Lettres persanes", die wie 
die Pilze aus del' Erde schossen, wurden Vol t air e s "Lettres sur les 
Anglais", worin er nach del' Religionsfreiheit ruft, die Albion genieBe, 
Frankreich abel' vermisse. Voltaire war also nicht del' erste, wohl 
abel' del' verhangnisvollste, weil gelesenste der franzosischen Frei
denker. Um ihn scharten sich Off roy de la Mettrie", Baron Hol
bach \ Claude Adrien Helvetius 5, die Ethiker des Materialismus, 
Denis Diderot 6 und Jean Ie Rond d' Alembert, die Begriinder der 
"Enzyklopadie" 7, und die zahlreichen kleineren Streitkrafte, die sieh 
abmiihten, die Parole "Ecrasez l'Infame" ihres Meisters wahr zu 
machen. 

Voltaires ausgedehntes Schrifttum diente del' Revolutionierung des 
politischen und religiosen Denkens. Es umfaBte Tragodien, Lust
spiele, Satiren, Prosaromane, historische und philosophische Abhand
lungen und eine Unzahl spruhend geistreicher Briefe. Vielleicht noeh 
mehr als der ihm eigene Witz und die Propaganda seiner Mit
arbeiter hat die vornehme Klientel, die er hatte, zur Verbreitung 
seiner Ideen beigetragen B. 

Jean Jacques Rousseau, dessen Namen mit dem Voltaires 
von der N achwelt zu einem gemeinsamen Begriff verbunden zu werden 
pflegt, hatte neben glanzenden Talenten so groBe menschliche Schwa
chen und Armseligkeiten, daB sein Charakterbild nicht schwanken 
diirfte. DaB er zur Zeit, wo er in seinem Werke "Emile" das Evan
gelium der neuen Padagogik predigte, seine fiinf Kinder ins Findel-

" Histoire naturelle de l'ame, 1745; L'homme machine, 1748; L'art du jour, 
1750. 

4 A r a z a c - L a v i g n e, Diderot et la societe du baron de Holbach, Paris 1875. 
5 De l'esprit, 1758; De I'homme, I 772 ; Les progres de Ia raison dans la re

cherche du vrai, 1775; Le systeme de Ia nature, 1770. 
6 Principes de la philosophie morale, 1745; Pensees philos., 1746; Pen sees sur 

I'interpretation de la nature, I754. 
7 LeG r as, Diderot et l'EncycIopedie, Amiens 1929. Die Enzyklopiidie um

faBte mit den Supplementen 21 Bande. Verworfen wurde sie durch Breve vom 
3. September 1759, BuIIarium Rom. Ausg. Barberi I 223. 

8 G. P e II i s i e r, Voltaire philosophe, Paris 1908. 



1. Buch: Die Kirche. 2. Abschnitt. 3. Kapitel. 

haus schickte, wird immer ein Schandfleck auf seinem N amen bleiben. 
Das darf uns aber nicht dariiber tauschen, daB sein EinfluB auf seine 
Zeitgenossen ein ungeheurer wurde. Die Umstande verliehen dem 
Drange nach Revolution in Staat, Kirche und Gesellschaft, dem 
Rousseau in seinen reifen \Verken, wie "Contrat social, ou principes 
du droit politique" (1762) und den "Lettres ecrites de la montagne" 
(I 764), faszinierenden Ausdruck verlieh, das starke Echo, das in der 
franzosischen Revolution so blutig ausklang. Er predigt die Wieder
herstellung des N aturzustandes und des N aturrechts gegeniiber dem 
Unrecht, das in der gegenwartigen Gesellschaft Gesetz heiBe. Im 
N aturstaat, so schlieBt er, habe es weder Fiirsten, noch Reiche, noch 
V ornehme gegeben. Die Souveranitat des V olkes ist darum alter als 
die Institutionen, die sie beschranken. Darum erscheine als die hei
ligste Aufgabe der Zukunft, den urspriinglichen N aturzustand mit 
dem Grundgesetz der Gleichheit und Freiheit wiederherzustellen. 

Aus dem Gegensatz gegen alles Bestehende ging auch Rousseaus 
"Emile" aus 9. Wenn die gesamte Kultur seiner Zeit nichts tau gte, 
so war auch ihre Erziehung wertlos. Statt dessen muB das Kind in 
der Schule der Natur erzogen werden. Der Lehrer hat nur dafiir zu 
sorgen, daB die eigene N atur des Kindes sich frei entwickeln kann. 
Die Ansichten iiber Natur, Liebe, Menschlichkeit, Religion und Sitt
lichkeit, die er darin in blendender kiinstlerischer Form darlegte, 
","aren derart revolutionar, daB das Pariser Parlament die Strafe der 
Acht iiber den Verfasser verhangte und den "Emile" offentlich ver
brennen lieB. Rousseau fliichtete und ging in die Schweiz. Namentlich 
der in den "Emile" eingeflochtenen "Profession de foi du vicaire 
savoyard", einem Bekenntnis zur deistischen, dogmenlosen N atur
religion, widersprachen viele. Rousseau antwortete in den "Lettres 
ecrites de la montagne" 10. 

Drittes Kapitel. 

Die AufkUirung in den kaiserUchen KronHindern (Josephinismus). 

Bei den Geschichtsschreibern besteht Einhelligkeit dariiber, daB 
man im Charakter der edlen Kaiserin Mar i a The res i a (I 740 bis 
1780) das treue Kind der Kirche von der absolutistisch gesinnten 
und handelnden Herrscherin scheiden muB, die die ihr angeblich zu-

9 Emile ou de l'education, 4 Bde., Amsterdam 1762, neue Ausgabe Paris 1899. 
Vorausgegangen war sein erstes Hauptwerk, der in Briefform gehaltene leiden
schaftliche Liebesroman "Julie ou la nouvelle Heloise" (6 Bde., verfaBt 1756, ge
druckt Amsterdam 1761). Wegen der unerhorten Kraft der Naturschilderung 
(Alpen, Genfer See) blieb die "Julie" trotz ihrer unsauberen Stellen und unklaren 
religiosen Betrachtungen in Frankreich unangefochten. Den "Emile" verwarf die 
Kirche schon gleich nach seinem Erscheinen dUrch Dekret der Indexkongregation 
vom 26. Oktober 1763, Bullarium Rom. Ausg. Barberi I 88. 

10 2 Bde., Amsterdam 1764. 

Die AufkHirung in den kaiserlichen KrQnlandern Qosephinismus). 

stehenden Rechte sogar der Kirche gegeniiber energisch zur Geltung 
gebracht hat 1. 

Es ist falsch gesehen, wenn versucht wird, diese Haltung der 
Kaiserin einseitig auf die neuen staatsphilosophischen Theorien 
zuriickzufiihren, die an der Universitat Wien in der seit 1753 um
gebildeten juristischen Fakultat durch Karl Joseph v. Riegger, Frei
herr Karl Anton v. Martini und Joseph v. Sonnenfels vorgetragen 
wurden. Maria Theresia stand zunachst und vor aHem unter dem 
Eindruck der machtvollen SteHung, die das Haus Habsburg im 
italienischen Teil der Monarchie (Lombardei) seit Jahrhunderten 
innehatte, wo der Monarch durch seine Organe so ziemlich alles regelte, 
die "pure spiritualia" ausgenommen 2. Was lag naher, als daB die 
Kaiserin die Kirchenhoheit des Staates auch in die Landesteile iiber
leitete, die von der Privilegienverleihung fiir die Lombardei nicht 
beriihrt worden waren, sei es, weil sie noch nicht erworben, oder 
eigens ausgenommen waren. So vollzog sich unter ihr die kirchen
politisch fiir die gesamte osterreichische Monarchie bedeutsame Wen
dung, so daB also schon unter der Mutter die Grundlagen des Systems 
gelegt wurden, das spater unter dem N amen des J 0 s e phi n ism u s 
der Verurteilung der katholischen Welt anheimfiel. 

Als Maria Theresia I750 die gesamten milden Stiftungen der Kron
lander unter die Oberaufsicht einer Hofkommission stellte, berief sie 
sich zum Nachweis, daB sie dazu berechtigt sei, auf ihre Stellung als 
der Suprema advocata ecc1esiae" und auf das staatliche Oberauf
sich~~recht. Die weitere Verordnung von 1756 iiber die Verwaltung 
der Temporalien der Kloster ist ein AusfluB dieser Auffassung und 
ihrer Meinung, daB "kein Kloster in den Schranken seiner Stiftung 
bleibe und viele MiiBigganger aufgenommen wiirden, und daB viele 
Kloster jenes, was sie besitzen, leider nicht so anwenden, wie sie 
sollten und anbei noch das Publikum bedriicken" 3. Hieraus £lossen 
ihre Verfiigungen iiber die Ablegung der feierlichen Geliibde (17. Ok
tober 1770), die nicht vor dem vollendeten vierundzwanzigsten Jahre 
stattfinden diide, da ein Rechtsakt von so weittragenden Folgen zum 
mindesten dieselbe geistige Reife voraussetze, wie sie zur giiltigen 
V ornahme anderer Rechtsgeschafte edordert werde, die Amorti
sationsverordnung vom 26. August 177I3', das Verbot der Kloster-

1 F r i t z A r n h e i m, Das Urteil eines schwedischen Diplomaten, Graf Nils 
Bar Bark, iiber den Wiener Hof im Jahre I756, in: Mitt. des Osterr. Instituts fiir 
Geschichtsforschung X (1889) 287 ff. 

2 Siehe unter "Die Kirche in Italien" (Lombardei). 
3 H. K ret s c h may r, Maria Theresia (Deutsche Fiihrer, hrsg. von Erich 

Brandenburg, III), I925, S. 275 f. C 1. The 0 d 0 r Per the s, Politische Zu
stande u. Personen in Deutschland zur Zeit der franzosischen Herrschaft 2, 2 Bde., 
Gotha 1862/69, II 136. 

3a H old e r , Beitrage zur Geschichte der Amortisationsgesetzgebung unter der 
Regierung der Kaiserin Maria Theresia, im Archiv f. kath. Kirchenrecht LXXXIV 
(1904) 283 ff. 
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kerker yom 31. August 1771 und das Verbot an die Regularen, sich 
von ihren Klastern zu entfernen. Dieses letztere Verbot bedeutete 
faktisch das Ende der Klosterpfarrexposituren, da die Kaiserin befahl 
daB mindestens drei Konventualen auf der dem Kloster inkorporierte~ 
Pfarrei, zur "vita communis" vereinigt, leben muBten, andernfalls 
ein Weltpriester an die Stelle trete. 

Die Haltung Maria Theresias gegenuber den Orden war keines
wegs von einer innern Abneigung diktiert, wie spater bei ihrem 
Sohn Joseph; sie erblickte aber in der GroBe und Gebundenheit des 
geistlichen Besitzes einen volkswirtschaftlichen N achteil, und darum 
schritt sie zur Beseitigung eines Zustandes, der von ihrem volkswirt_ 
schaftlichen und nationalen Standpunkt aus eine Abwehr erforderte. 
Osterreich hatte 2165 Kloster und Abteien. Die Zahl der Ordensleute 
soIl 64000 betragen haben 4. 

In Febronius erhielt die in Osterreich bereits geubte staatskirchen
rechtliche Praxis eine klerikale Stutze 5. Der Staat, so wurde in 
Osterreich schon vor Febronius gelehrt, sorgt fur alle Untertanen 
und in aHem. Er bewirkt, daB der Untertan Religion habe, und er 
wird zur Sicherung dieses Zweckes Freidenkerei als Staatsvergehen 
ansehen und bestrafen, strenge Buchzensur uben und, wenn natig, 
den einzelnen mit Gewalt zwingen, dem offentlichen Gottesdienst 
beizuwohnen. Diesen "Leibriemen" wird aber der Staat nicht aus den 
Handen lassen, im Gegenteil auch die Kirche selbst in scharfer Auf
sicht halten. Vor aHem wird er seine V orsorge auf zureichende und 
geschickte Seelsorger richten; die Dis zip 1 i n de r K I e r i s e i ist 
ein we sen t Ii c h e sSt U c k de r ReI i g ion s pol i z e i 6. 

Theoretisch war somit in Osterreich auch ohne Febronius der 
Boden bereitet, aus welchem Maria Theresia die Vorbereitungen 
zur staatsburgerlich gerichteten Erziehung der Nation begrunden 
konnte. Der Staat hatte Interesse daran, tuchtige Kaufleute, Wirt
schaftler, Ingenieure, Offiziere, Richter usw. zu haben, nicht so die 
Geistlichkeit, die aus der Emanzipation des Laientums Gefahr fUr 
ihre Bevorrechtung furchtete. Wenn der Staat aus der Erkenntnis, 
daB er seine menschlichen Hilfskrafte besser und zeitgemaBer schulen 
musse, zur s t a a t 1 i c hen Restauration der Universitaten kam, so 
war dies zu begreifen, aber er ging uberdiese Befugnis hinaus, indem 
er, fuBend auf dem angeblichen Titel des kirchlichen V ogteirechts 
des Herrschers, die theologischen Studien in die staatliche Reform 
cler Profanstudien einbezog. DaB jene an den asterreichischen Uni
versitaten von der Gesellschaft Jesu geleitet wurden, die selbst die 

4 Per the s II I36. Die Zahl der osterreichischen Untertanen betrug mit Aus
schluB von Galizien, der Bukowina, des Kiistenlandes und Dalmatiens urn I754: 
6I34558, urn I800: 85IIOOO. Vgl. H. Rauchberg, Die Bevolkerung Oster
reichs, Wien I895, 24. 

5 Dber Febronius s. unten 5. Kapitel. 
6 Per the s II 76 £f., nach den "Positiones iuris naturae" Martinis von 1762. 
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Exemtion gegeniiber denOrdinarien in Anspruch nahmen, die gegen 
sie hatten auftreten konnen, beruhrte den Staat in dritter Linie; er 
ging uber die Exemtion kurzerhand hinweg. 

Die erste Restauration des 6sterreichischen Universitatswesens 
datiert aus den Jahren 1749 bis 1753. Ihr Kennzeichen war die Er
nennung eines von der Regierung bestellten Studienprotektors, dem 
alie Fakultaten unterworfen wurden 7. Der Studienplan von 1752 
enthielt viel Gutes 8. 1m Bereich der Theologie kamen die Quellen 
und Hilfswissenschaften, die Enzyklopadie und Methodologie zur 
Geltung. Die Jesuiten sollten die Lehrtatigkeit mit andern Theo
logen teilen; es bedurfte aber noch im Jahre 1765 kaiserlicher Dro
hungen, urn beispielsweise von der philosophisch-theologischen Fa
kultat in Freiburg auch nur einen Bericht uber ihre Absichten zu 
erlangen. Endlich ordnete die Regierung, mude der "vis inertiae", die 
die neue Ordnung neutralisieren wollte 9, einfach einen Dominikaner 
und einen Augustiner in die Freiburger theologische Fakultat ab: den 
Dominikaner P. Florian Wurth fUr den V ortrag der thomistischen 
und den Augustiner P. Engelbert Klupfel fUr die Lesung der augusti
nischen Theologie. Fur die orientalischen Sprachen entsandte das 
Benediktinerstift St. Blasien den P. Trudpert N eugart 10. 

An die Stelle des Studienprotektors war im Jahre I760 eine Hof
studienkommission getreten. Ihr geh6rten neben dem Leibarzt der 
Kaiserin, Gerard van Swieten, der streng hierarchisch gesinnte 
Wiener Erzbischof, Graf Migazzi, an. Sie leitete das Unterrichtswesen 
im ganzen Reich durch besondere Studienkommissionen fur die ein
zelnen Kronlander. Gerade aber Migazzi hat im Briefe yom 14. Au
gust 1761 an Maria Theresia gezeigt, wo die Widerstande gegen jede 
Reform lagen, indem er der Kaiserin vorfuhrte: "Die Erfahrung hat 
schier allezeit gezeigt, daB die Patres der Sozietat die Lehrsatze ihrer 
Mitbruder schwer oder gar nicht verwerfen, wohl aber dieselben auf 
aile mogliche Vl eise zu verteidigen pflegen. Urn in einer klaren Sache 
alle unnutzen Weitlaufigkeiten zu vermeiden, begnuge ich mich, das 
Betragen zu beruhren, welches die Sozietat mit dem bekannten 
P. Berruyer an Tag gelegt. Dies argerliche Buch 11 haben die Bi
sch6fe Frankreichs erstens verworfen, nachmals aber der papstliche 
Stuhl aufs scharfste verbotten und der jetzt regierende Papst [Kle-

7 Als Studienprotektor bestellte Maria Theresia den Wiener Erzbischof, Graf 
Trautson (t 1757). Dber ihn Per the s II 59. 

8 So Her g e n rot her - K irs c h IV 255. 
9 So M 0 hIe r, zitiert von S e b. Mer k 1 e, Die kirchliche AufkHirung im 

kathol. Deutschland, Berlin 1910, 68. 
10 Vgl. W. R a u c h, Engelbert Kliipfel, ein fiihrender Theologe der Auf

kliirungszeit (Abh. z. oberrhein. Kirchengesch., hrsg. von E. Goller, Heft r), 
Freiburg i. Br. I922, 28 £f. 

ii Histoire du peuple de Dieu. Vgl. Bull. Clementis XIII 1 6I; Dekret vom 
2. Dezember 1758. Das Buch wurde iibrigens spiiter verbessert und I835 durch 
die Vorstiinde des Seminars von Besan<;on neu herausgegeben. 
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mens XIII.] den von seinen seligsten Vorfahren hieruber getanen 
Ausspruch bekraftigt und wiederholt. Dessen ungeachtet aber haben 
die Patres Societatis dies erwiihntermaBen von dem papstlichen Stuhl 
selbst verbottene Werk neuerdings zu Neapel zum Druck befordert 
und sogar hier in Wi en jungen Leuten und verschiedenen andern 
Personen, die sich von ihnen leiten lassen, angeraten. Es sei ferne 
von mir, daB ich all jenes, was von einigen Gliedern geschieht einer 
Gemeine zuschreibe; doch begehret von mir die W ahrheit, d~B ich 
aufrichtig gestehe, wie ich mich erinnere, weder gelesen noch gehort 
zu haben, daB, wenn einer aus der Gesellschaft Jesu sich in seinen 
Schriften vergangen hat, er nicht alsbald viele Verteidiger aus seinen 
~.rden.sbriidern gefunden hat. Es sei mir genug, mich auf ein paar 
papsthche Bullen, die eine,Ex quo singulari' von I74211" und die andere 
,Omnium sollicitudinum' von I744 11 h, beide von Seiner letztverstorbenen 
H eiligkeit Benedicto XIV., zu beziehen, urn dies mein Angeben, 
mehrer als notig ist, zu bestatigen. Die Lehrsatze des P. Gobat 
Lacroix, Busembaum 11 C und anderer haben das namliche Gliick gehabt: 
und da man ihnen keinen andern Schutz angedeihen lassen konnte, so 
erdachte man die spitzfindige Entschuldigung, daB viele Meinungen 
in praxi zwar nicht Platz haben konnen, welche doch spekulative oder 
in einer Betrachtungsart gar wohl behauptet werden diirften. In was 
Gefahr und auf was schliipfrigen 'vVegen der Mensch dadurch ge
bracht werde, liegt von selbst jedermann vor Augen; denn wir sind 
ohnehin zum Ubel geneigt, und es wird sich unser Wille schwerlich 
jenes versagen, was einesteils seine Liiste reizt, andernteils aber der 
Verstand als zulassig und tunlich angibt. Urn diesen Unordnungen 
abzuhelfen, hat die [osterreichische] Biicherzensur derlei Biicher 
verw?rfen; dam it sich aber die Patres urn so leichter fiigten, hat 
man Ihnen den Pere Antoine lld

, einen Priester ihrer Gesellschaft, zum 
Gebrau.ch in den V orlesungen der Moral vorgeschrieben, allein die 
Sache 1st ganz anders ausgefallen, sintemahlen zu Innsbruck und 
Olmutz die Professores aus der Societat die verbotenen Biicher stets 
zu Vorlesungen fortgebrauchtt und insolange nicht aus den Hiinden 
gelassen und aus ihrer Schul verwiesen haben, bis sie nicht durch 

lla Benedicti XIV Bullarium, 4 Bde., Rom 1754/58, I Nr. LIX: Const. mit 
30 Paragraphen vom II. Juli, betr. Verbot der chinesischen Gebrauche. 

lIb Ebd. I Nr. CVII vom 12. September mit 47 Paragraphen und inserierten 
Briefen friiherer betr. der malabarischen Gebrauche. 

1.1 C Dber Gobat, Lacroix und Busembaum s. Doll i n g e r _ R e usc h, Ge
schlchte der Moraistreitigkeiten in der romisch-kath. Kirche, 2 Bde., Nordlingen 
~889, SU? verbis. Busembaums Medulla theologiae moralis (1645) erschien bis 1675 
m 45, biS 1770 in 200 Ausgaben. 

lld Paul Gabriel Antoine (1679--1743) bekampfte den Probabilismus ausdriick
lich. ~ein Lehrbuch (Theologia moralis universa ad us urn parochorum et con
fessanorum, 3 Bde., 1726) wurde wiederhoit aufgelegt und von Benedikt XIV. 
als Handbuch an der Propaganda eingefiihrt. Doll in g e r - R e usc h I 283 f. 
und Pas tor XIV 2, r 127 f. 
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wiederholte Befehle Eurer Majestat in die unumgiingliche Notwendig
keit, davon abzulassen, sind gesetzt worden. Die Sachen lassen sich 
nicht so leicht in Ordnung bringen, als so1che daraus zu treten 
pflegen, und v~rdien~n die Patres einig: E~tschuldigung, daB, da s~e 
bisher in den offenthchen Schulen aHem dIe Gesetzgeber waren, Sle 
so schwer daran gehen, andern als ihnen selbst zu gehorchen." 12 

Dieser Brief Migazzis an die Kaiserin tragt das Datum des Jahres 
176 I. Sechs Jahre spater wiederholte sich in Freiburg das gleiche 
Schau spiel : auch hier wollte die Gesellschaft J esu ihr Monopol nicht 
freiwillig aufgeben. So muBten die Jesuiten, gesteht ihr Ordens
genosse J. M. Denis, durch Befehle gezwungen werden, wozu sie 
freiwillig die Hand nicht bieten wollten, und unstreitig gab es, fiihrt 
Denis fort, im Laufe der Zeit Dinge, welche einer Umschaffung und 
Vervollkommnung bedurften i3. 

Migazzi, der Jesuitenschiiler, ging noch einen Schritt weiter und 
machte vor der Kaiserin die dem Orden damals so miBliebige Fest
steHung, daB "die Patres Societatis, die im Anfang ihrer Einsetzung 
so groBes Lob verdient, gleich wie alle iibrigen menschlichen Ein
richtungen ihr Wachstum und ihre Abnahme haben, auch das nam
Hche Schicksal in ihren Verrichtungen erfahren hatten" 14. 

Maria Theresia hielt sich von der Agitation der bourbonischen 
HOfe fur die Aufhebung der Gesellschaft Jesu fern. Der Kurmainzer 
Gesandte am Wiener Hof, J. G. Freiherr v. Bn~e, berichtete am 
8. August I768, man sage durchgehends in Wien, daB "beide Maje
staten nicht einma! auf die Abschaffung der Sozietat antragen 
wiirden" 15; sie tat aber auch nichts fUr die Gesellschaft Jesu i6. Es 
geniigte ihr, in ihrem Machtbereich das Unterrichtsmonopol des Ordens 
beseitigt zu haben; dies entsprach ganz dem Verfahren, das sich in 

12 Kin k, Geschichte der Universitat Wien, 2 Bde., Wien 1854, I I, 417 A. 558. 
Dbrigens hatte Migazzi das Buch von Berruyer gieichzeitig mit der Predigt 
Fr. Neumayrs iiber den Probabilismus verboten (R e usc h, Index II 825). 
A. S c h ii 11 e r sagt in der Besprechung von B. Duhrs "Gesch. der J esuiten" 
Bd. IV (1928) im Pastor Bonus XL (1929) Heft 2, S. 150 zu wenig, wenn er 
meint: "Auch katholische Kreise waren gallikanisch, j ansenistisch, staatsabsolu
tistisch eingestellt. Sie sahen in den Jesuiten die Vertreter des papstlichen Uni
versalismus. Auch gute Katholiken nahmen AnstoB an den Hofbeichtvatern, am 
Korpsgeist des Ordens, an seinem Unterrichtsmonopol u. dgl. Aber sonst fiihlte 
und arbeitete fast (sic I) die Gesamtheit der Katholiken mit den Jesuiten in aller 
Liebe und Treue." V gl. dazu Mer k 1 e, Die kirchl. Aufklarung 54 A. 2, dessen 
Hinweis auf die Archive zu Recht besteht. 

13 J. M. Den is, Jugendgeschichte, von ihm se1bst beschrieben. Aus dem La
teinischen, Winterthur 1802, 94 f., und Hist.-pol. Bl. XVI (1845) 537. 

. n Kin k 420 A. 560. W 0 1 f s g rub e r, Christoph Anton Kardinal Migazzi, 
Sauigau 1890, 293. 

15 H 6 hIe r, Des Kurtrierer Geistl. Rates Heinrich Arnoldi Tagebuch VOll 

Emser KongreB (1786), Mainz 1915, 34I. 
16 C hot k 0 w ski, Maria Theresias Korrespondenz mit Papst Klemens XIV., 

in: Hist.-pol. Bl. I9IO, 31-48 81-99. Stimmen aus Maria Laach XXXVIII 
(1890) 487-492. H 0 hIe r 340. 
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Deutschland gegen die Gesellschaft Jesu uberhaupt vorbereitete. 
Allenthalben arbeiteten die deutschen weltlichen katholischen und 
die geistlichen Fursten an dem Abbau des Unterrichtsmonopols der 
Tesuiten. Einer ganzlichen Beseitigung des Ordens redeten nur 
~berzeugte Gegner des Ordens als so1chen das Wort. J esuitenfeindlich 
war vermutlich der osterreichische Staatsrat. Die Romanen dagegen 
belasteten den Orden mit aHem, was sich je zwischen ihm und seinen 
Gegnern zugetragen hatte, und mit den Sunden des politischen Systems. 

Das Jahr 1774 brachte zwei Verordnungen uber das Unterrichtswesen 
zugleich: die allgem ei ne S ch u lordn un g fur di e deu tschen 
Nor rna 1-, H a u p t - un d T r i v i a 1 s c h u 1 e n in samtlichen k. k. 
Erblandern und den Stu die n pIa n fur die phi los 0 phi s c h
the 010 g i s c hen Stu die n von Abt Franz Stephan Rauten
strauch 17. 

Die allgemeine Schulordnung ist das eigenste Werk Maria The
resias, so daB sie mit Recht als die Begrunderin der osterreichischen 
V olksschule anzusprechen ist. Bekannt ist ihr Wort: "Das Schul
wesen ist und b1eibt allezeit ein Politicum." Die neue Ordnung sah 
den Schulzwang, eine bessere Unterrichtsmethode und die Leitung 
des Schulwesens durch Schulkommissionen VOL Aus dem Wort der 
Kaiserin, daB das Schulwesen allezeit ein Politicum sei und bleibe, 
las die Nachwelt ein Bekenntnis zur freien Schu1e heraus, die keine 
Rucksicht auf das religiose Bekenntnis nehme; zu Unrecht: die Kaiserin 
bestellte den frommen Augustinerabt Ignaz Fe1biger von Sagan zum 
Genera1direktor des niederen Schulwesens. Dieser forderte bekanntlich, 
daB jeder Lehrer ein frommer, rechtschaffener Christ sei und es als 
seine Aufgabe erkenne, den Kindern durch Treue und Beispiel zu helfen, 
daB sie sich das ewige Leben verdienen 18. 

Umstrittener war der Studienp1an Rautenstrauchs fur das hohere 
Unterrichtswesen. Sofern er die bessere Pflege der bib1ischen, patri
stischen und geschichtlichen Studien, die Schaffung der Pastora1theo
logie und der Kirchengeschichte 19 als besondere Disziplinen vorsah, 
durfte er auf die Zustimmung weiter katholischerKreise rechnen. 
Auch daB die Geistlichen vorwiegend fUr die Praxis herangebildet 
wurden, lieB sich horen. Dagegen erregte die einge1eitete Verstaat-

17 Rautenstrauch war geboren am 26. Juli 1734 und starb am 30. Sept. 1785. 
1m Jahre 1773 wurde er Abt von Braunau bei Prag. Seit 1774 war er Direktor 
der theologischen Faku1tiit in Prag und als so1cher Reformator der h6heren theo
logischen Schulen. V gl. Z s c h 0 k k e, Die Theo!' Studien u. Anstalten der kath. 
Kirche in Osterreich, \/ilien-Leipzig 1894, 31-48; O. J ii g e r, Eindringen des 
modernen kirchenfeindlichen Zeitgeistes in Osterreich, in: Zeitschrift f. kathol. 
Theo!. 1878, 460--472. 

18 Per the s II 165 f. Felbiger wurde unter Joseph II. durch den jungcn 
Gottfried Baron van Swieten ersetzt. Diese Ernennung bedeutete einen v61ligen 
System wechsel. 

19 E. K 1. S c her e r, Geschichte u. Kirchengeschichte an den deutschen Uni
versitiiten, Freiburg i. Br. 1927, 394 if. 
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lichung der Universitaten und die Forderung, daB die Geistlichen 
praktisch zum Dienst des Staates herangezogen werden sollten, mit 
Recht Widerspruch 20. 

Der Studienkurs wurde auf funf Jahre festgelegt. Neue Lehrstiihle 
wurden errichtet. Uber die Personlichkeiten der neuen Dozenten 
lieB sich streiten, das neue System selbst aber hat seine Lebens
fahigkeit bis in die Gegenwart bewiesen. Dogmatik wurde nach 
Gazzaniga 20 ', spater nach Engelbert Klupfepob gelesen; in der Kirchen
geschichte wurde anstelle des seit I773 im Gebrauch befindlichen Bre
viarium des italienischen Augustiners Laurentius Berti 1786 das Lehr
buch des Protestanten Schrockh zu Grunde gelegt, bis Dannenmayrs 
Lehrbuch r 788 erschien, das ganz febronianisch gehalten war H. In den 
Augen der osterreichischen Staatskirchler war die febronianische Rich
tung eines Lehrbuchs eine Empfehlung. 

Von den Orden wurde besonders schwer empfunden, daB jeder 
groBere Konvent mindestens zwei, die kleineren einen Kleriker an 
die Universitat Wien schicken sollten. W ollte ein Kloster dies nicht, 
so muBte es so viel zahlen, daB ein Sakularkleriker, den die Kaiserin 
bestimmte, davon studieren konnte. Die Sangerknaben konnten drei 
Jahre zum Unterricht im Lateinischen die Klosterschulen besuchen, 
nachher muBten sie an ein offentliches Gymnasium ubertreten. 

In dieser Zeit des sog. Regiments zu Dreien, von Mutter, Sohn und 
Staatskanzler Graf Kaunitz, war der Wille der Kaiserin 22 bestimmend 
fur den Lauf, den die Staatsmaschine einhielt. Mit dem Tode Maria 
Theresias begann die sich ubersturzende Reihe von Verfugungen, 
Einrichtungen und Wandlungen, die den N amen Josephs tragen. 
Nichts charakterisiert das neue System besser als die AuBerungen, 
welche Joseph uber seine Auffassungen und Ziele getan hat. An den 
Herzog von Choiseul schrieb er (Dezember 1780): "Der bisherige 
EinfluB der Geistlichkeit in der Regierung meiner Mutter wird ein 
Gegenstand meiner Reformen sein; ich sehe namlich nicht ein, daB 
die Leute, denen die Sorge fur das zukunftige Leben aufgetragen ist, 
sich soviele Muhe geben, unser Dasein hienieden zum Augenmerk 
ihrer Weisheit zu machen." 23 Dem Nuntius Garampi lieB er durch 
den Staatskanzler bedeuten (I9. Dezember I78r), er werde niemals 
eine fremde Einmischung in Dinge gestatten, welche er als offenbar 
der hochsten landesfurstlichen Machtvollkommenheit zustehend an-

20 Josephs II. Schulreform ausfiihrlich bei Per the s II 153 if. 
20. Gazzaniga O.P., Theologia polemica, 2 Bde., Wien 1778; ders., Prae

'lectiones theologicae, ebd. 1770 if. 
20b K I u p f e I, Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum, Wien 

1788, 4 1821 (Rauch) 120 if. 
21 Scherer 407f. 4I2f. 
22 Als Gewissensrat hatte die Kaiserin keinen J esuiten, sondern den letzten 

Propst der Augustinerchorherren-Propstei St. Dorothea in Wien, Ignaz Muller 
(t 1782). W 0 I f s g rub e r 327-330. 

23 Per the s II I24. 

Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 17 
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sehen musse; die Abstellung von MiBbrauchen, we1che weder den 
Grundsatzen des Glaubens noch allein den Geist und die Seele be
trafen konne nicht vom Heiligen Stu hi abhangen, da derselbe im 
Staat 'nicht die mindeste Gewalt besitze. Die Kirche, so auBerte er 
sich ist im Staat und dem Souveran kommt es zu, sie den we1t
lich~n Gesetzen unterzuordnen und ihre Diener in derselben Ab
hangigkeit wie die andern Untertanen zu halten 24. 

Zu dieser Auffassung von der Alleingeltung des Staates oder der 
Staatsomnipotenz, wonach die Kirche nur in Unterordnung unter 
den Staat wirken konne, kam bei Joseph die Idee, den Zentralstaat 
Osterreich schaffen zu mussen. VergroBern konnte er Osterreich nieht, 
wie er es wollte; so wollte er es wenigstens zentralisieren; es sollte 
keine Kronlander mehr, sondern nur noch ein Osterreich, ein Kaiser
tum Osterreich, nur Osterreicher geben. Zu diesem Zwecke warf er 
kurzerhand V orrechte und Landesverfassungen ii ber den Haufen 25. 
Das Deutsche wurde zur offiziellen Reichssprache erhoben 26. 

Ais Joseph die Alleinregierung seiner Erblander antrat (I780), 
waren von zwanzig Bischofen der Monarchie, Dalmatien ausgenommen, 
zehn ehemalige Zoglinge des Deutschen Kollegs in Rom. Welche 
Rolle Joseph dem Heiligen Stuhl zuwies, zeigt die erwahnte Drohung 
an den Nuntius. SchlieBlich war aber auch die geistige und seelische 
Physiognomie des osterreichisch~n E.pi.skop~te2s7 nicht 
ganz bedeutungslos fiir die Gestal~ung der Dmg~ m ~sterreIC~ . 

Von den Bischofen waren Erzblschof Graf Mlgazzl von W len, Erz
bischof Hieronymus Graf Colloredo-Mansfeld von Salzburg, Bischof 
Joseph Philipp Graf Spaur von Brixen, Joseph Franz Gra~ von 
Auersperg, Bischof von Passau, Joseph Adam Graf von Arco, BIschof 
von Seckau Emanuel Ernst Graf von Waldstein, Bischof von Leit
meritz dem'Theresianischen Studiensystem ergeben 28. Den kirchen
politis chen Despotismus Josephs verabscheut:n sie. Rudo~f Joseph 
Edling, Erzbischof von Gorz, wurde wegen semer Haltung m Sachen 
der J osephinischen Toleranz vom Kaiser zur Resignatio~ auf sein 
Bistum gezwungen. -ober Anton Peter Przchowsky, Erzblschof von 
Prag, urteilt Kardinal Steinhuber, der Geschichtsschreiber des deut
schen Kollegs in Rom, weit milder als der papstliche Nuntius Ga
ram pi, der von dem Pralaten behauptete: "non ha ne dottrina ne 
somma attenzione al governo spirituale" 29. Dagegen fand Graf 
Waldstein, Bischof von Leitmeritz, bei Garampi eine gute Beur-

24 Per the s II I24. 25 Ebd. 128. 26 Be i d tel I 193· 
27 Hiertiber vgl. L. Tot h, Zwei Berichte des Wiener Nuntius Ga:ampi tiber 

die kirchl. Verhaltnisse in Osterreich urn 1776, in: Rom. Quartalschnft XXXIV 

(1926) 330-354· ..' 28 Tot h a. a. O. und S t e i n hub e r, Geschlchte des Kollegmm Germalllkum 
Hungarikum in Rom 2 (2 Bde., Freiburg i. Br. 1906), unter den genannten Namen. 
Bei Neuerrichtung der Bistiimer in Osterreich nach der Sakularisation (vgt 
Bas t g en, Die Neuerrichtung usw., Wien 1914) blieb es in Kraft. 

29 Steinhuber II 310. Toth 347· 
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teilung. Fur Garampi war er ein "uomo erudito, esatissimo ne'suoi 
doveri e di ottime massime" 30. Dem Gesamturteil Garampis, daB 
die ungarischen Bischofe, allgemein gesprochen, besser unterrichtet 
als ihre osterreichischen Kollegen und dem Heiligen Stuhl zugetaner 
gewesen seien 31, konnen wir nur mit dem V orbehalte beitreten daB 
fur die Haltung der ungarischen Bischofe gegen den Josephini~mus 
nationale und sezessionistische Grunde mitgesprochen haben. Den 
Ungarn war die Idee eines einigen Osterreich mit deutscher Sprache 
als der Amtssprache ein Greuel. Garampi selbst deutet dies in seinem 
Urteil uber den Erzbischof von Gran und Furstprimas von Ungarn, 
den Grafen Joseph Battyany, an. Er sagt von ihm, daB er "un uomo 
di giudizio, di sufficiente zelo e di buone intenzioni" sei, aber "non ha 
grande elevazione di spirito ne vigor di coraggio, rna e amato dai 
Sovrani e sopra ogni credere della nazione" 32. So lange Maria The
resia lebte, hatten die Ungarn keinen AnlaB, sich gegen die Wiener 
Zentrale zu erheben. Den Despotismus des Sohnes haBten aber nicht 
nur die Ungarn, sondern auch die unabhangig denkenden Osterreicher. 
E~n besonderer Feind des Josephinismus war Graf Karl Esterhazy, 
BIschof von Waitzen 33. Garampis vertraulicher Berichterstatter war 
Bischof Georg Klimo von Fiinfkirchen, ein Mann von hoher wissen
sch.aftlicher Bildung: "mio anti co amico e corrispondente", nennt 
er lhn 34. 

VerhaltnismaBig gunstig urteilte Garampi iiber die beiden, der 
Kaiserin am nachsten stehenden Laien, den Staatskanzler Grafen 
Kaunitz und den Oberstkammerer Grafen Franz Xaver vVolf-Rosen
ber~-Orsini. Ersterer ist nach ihm "uomo schietto e di una perspi
caCla somma", letzterer "ha spirito di conciliazione" 35. V on dem 
Fiirsten Rudolf Joseph Colloredo-Melz- und vValdsee, del' unter 
]~seph Reich~vizekanzler wurde, heiBt es, daB er bemiiht war, die 
Emtracht zWIschen dem geistlichen Stande und den Laien und mit 
dem Heiligen Stuhl zu erhaIten und daB er "cervelli torbidi" ver
abscheute. Zu einer ungewohnlichen Aufregung kam es in del' oster
reic~~s:hen Staatskanzlei, als die Kurie 1775 die Ausfertigung del' 
B~stat1gungsb.~l1e fur den neuen Koadjutor von Brixen, Grafen Spaur, 
mIt del' unerhorten Taxe von 27500 Gulden belastete. Die Gebuhren 
muBten auf 8000 Scudi herabgesetzt werden. Die bereits bestehende 
tiefe Abneigung des Kaisers gegen die geistliche Okonomie 35 " wurde 
durch diese taktische Unklugheit del' romischen Kanzlei noch ge
starkt. 

30 Toth 348. Steinhuber 310f. 
31 Tot h 350. Von den neunzehn ungarischen Bischofen waren elf Germaniker. 

Steinhuber II 3IIf. 
32 Tot h 348. 33 Ebd. und S t e i n hub e r II 335-355. 
34 Tot h 349 A. 76. 35 Ebd. 351. 
35a G. HoI z k nee h t, Ursprung und Herkunft der Reformideen Kaiser Jo

sephs II. auf kirchlichem Gebiete, Innsbruck 1914. 
17'" 
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Nur einzelne, die Lage in Osterreich unter Josephs Al1einregierung 
kennzeichnende Verfiigungen sollen aus der Zahl von 6206 Hof
dekreten und Verordnungen, die erlassen wurden, folgen 36. Durch 
Edikt yom IS. Marz wird der Verkehr der Orden mit den Oberen in 
Rom unterbunden. Nachdriicklichst wird an das seit 1777 bestehende 
Plazet fiir alle papstliche Kundgebungen erinnert 37, Eine Verordnung 
yom 4, Mai befahl, daB die Bullen "In coena domini" und "Unigeni
tus" aus allen Ritualen entfernt werden miiBten, da darin eine wider
rechtliche Ausdehnung der piipstlichen Gewalt zum Ausdruck komme. 
Das Verbot des Offiziums zu Ehren Gregors VII. aus den dreiBiger 
Jahren des 18. Jahrhunderts wird erneuert. Die Pfarrer muBten die 
Stelle des Offiziums, wo erziihlt wird, daB Papst Gregor dem Konig 
Heinrich wegen seines unsittlichen Wandels die Herrschaft entzogen 
habe, mit Druckerschwarze ausmerzen. Verboten wurde das Studium 
am deutschen Kolleg in Rom 38. Durch Edikt yom 12. Januar 1782 
wurden 700 beschaulich lebenden Klosterkonventen ein jahes Ende 
bereitet 39. Die Aufhebung der Kloster und das Toleranzpatent yom 
13. Oktober 178140 haben dem Kaiser viele Feinde gebracht. Die den 
Akatholiken gewiihrte Duldung, die sich freilich nur auf privaten 
Gottesdienst und auf Errichtung von Kultuslokalen mit separaten 
Eingiingen und ohne Tiirme beschriinkte, schien ein so vollstandiger 
Umsturz der Verfassung der Kronliinder, daB sie als Revolution 
angesehen wurde. Zivilrechtlich war sie auch ein Umsturz, da sie 
aBe Hindernisse beseitigte, die den Akatholiken bisher in biirgerlich
rechtlicher Beziehung das Fortkommen erschwert hatten. 

Den Episkopat trafen besonders schwer das Ehepatent yom 16. Ja
nuar 1783, welches das kanonische Recht in Ehesachen beseitigte 41, 

und die Einrichtung von neun unter staatlicher Aufsicht stehenden 
Generalseminarien (die groBeren in Wien, Pest, Lowen, Pavia und 
Freiburg i. Br.), wo die jungen Theologen "fern yom Getose des 
Scholastizismus in allen niitzlichen Wissenschaften und Dbungen 
unterwiesen werden sollten, aber auch darauf aufmerksam gemacht 
werden sollen, daB sich die geistliche Wirksamkeit des Klerus auf 

36 Vollstandig in: Handbuch aller unter der Regierung Kaiser Josephs II. fUr 
die kais. kg!. Erblander ergangenen Verordnungen und Gesetze in 18 Banden, 
\iI[ien 1785/90. V g!. auch C. \iI[ 01 f s g rub e r, Kirchengeschichte Osterreich
Ungarns, Wien 1909, 47 ff. 

37 Dazu die Klage Innozenz' XI. (1681) uber das von Kaiser Leopold I. be
anspruchte Plazet bei G e war t s, Opuscula adversus Espenii doctrinam de Pla
ceto regio, Lowen 1830, 251. 

38 Handbuch I 438 fl. Joseph verlegte das Kolleg nach Pavia. 
39 Ebd. II 34 ff. 40 Ebd. I 395 ff. Uber Ungarn s. 2. Buch dieses \iI[erkes. 
4i Handbuch I 259 und Vorstellung des Kardinals Migazzi von Wien vom 

7. Marz 1783 sowie Erklarung vom April bei R 0 s k 0 van y, Mon. cath. pro 
independentia ecc1esiae ab imperio civili, 13 Bde. (1847/79), III 378-395, n. 518 f., 
und die Instruktion des Kardinals bei R 0 s k 0 van y , De matrimoniis mixtis II, 
Fi.lnfkirchen 1842, 783. 
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geistliche Dinge zu beschranken habe, wie ja auch Christus selbst 
nur geistliche Funktionen den Aposteln anvertraut habe" 42. 

Die V e r s t a a t 1 i c hun g d e rUn i v e r sit ate n wird vollstiindig 
durchgefiihrt. Alle Einrichtungen und Formen, die mit dem alten kirch
lichen Charakter der Universitaten zusammenhingen oder aus ihm 
hervorgegangen waren, werden beseitigt. Durch Dekret yom 3. Juni 
1782 wurde der Eid auf die Unbefleckte Empfangnis verboten. Der 
herkommliche Eid des Gehorsams gegen den papstlichen Stuhl ver
schwand unter der Hand. Weder von den Dozenten noch von den 
Promoventen wurde, wie friiher, das katholische Glaubensbekenntnis 
schriftlich abverlangt; iill iibrigen wurden die Fakulhiten ersucht, 
alles fortzulassen, was einer geistlichen Feierlichkeit iihnlich sehe. 
Nachdem allerdings die Regel aufgeste11t worden war, daB die An
stellung von Lehrern ohne Riicksicht aufihr Bekenntnis stattfinden 
werde, war die Verpflichtung auf das katholische Glaubensbekenntnis 
entbehrlich geworden 43. 

Scharf stellte Joseph den Charakter der osterreichischen Universi
taten als Landesuniversitaten heraus. "Wir wollen", sagte er, "unsere 
Universitaten gar nicht einrichten, urn Fremde aus allen Enden der 
VI[ elt zusammenzubl'ingen; sie sind nur Schulen fUr Eingeborene; 
diesen aber", so wiinschte er, "solI nichts gelehrt werden, was sie 
nachher sehr selten oder gar nicht zum Besten des Staates gebrauchen 
und anwenden konnen, denn die wesentlichen Studien in unsern 
Universitaten dienen nur fUr die Bildung der Staatsbeamten." 44 Zu 
diesen Studien rechnete er auBer den Fachstudien der Theologie, 
Jurisprudenz und Medizin Vorlesungen in Philosophie, iiber Welt
geschichte, Geiehrtengeschichte, El'dbeschreibung, Volkswirtschaft 
und andere niitzliche Dinge. Die Vorlesungen wurden jetzt in deut
scher Sprache gehalten 45. 

Weniger radikal verfuhr Joseph bei del' Reform der Mittelschulen. 
Hier geniigte ihm das vorliiufige Resultat, daB diese Anstalten nicht 
Hinger mehr unabhangige Monchsschulen waren, sondern Staats
anstalten geworden waren, in welchen die landesfiirstlichen Behorden 
die Schuldisziplin, den Lehrplan und die Schulbiicher bestimmten, 
die Lehrer anstellten und den Unterricht bis ins einzelnste iiber
,vachten. Gottesdienstliche 0bungen wurden nur insoweit gestattet, 
als die Schulordnung solche registrierte und bestimmte 46. 

Was die K los t era u f he bun g angeht, welche Joseph vornahm, 
so ist wohl zu beachten, daB nichts von dem siikularisierten Kloster
gut in seinen Handen hangen blieb und daB er wirklich glauben 
mochte, die Versorgung der religiosen Bediirfnisse erfordere diese 
MaBnahme. Der Erlos aus verkauften Klostergiitern wurde, soweit 

42 Hofdekret vom 30. Marz 1783, Handbuch III 102 ff. Zur Kontroverse uber 
die Generalseminarien s. Mer k 1 e, Die kirchliche Aufklarung 174-184. 

43 AusfUhrlich bei Per the s II 159. 
44 Ebd. 160, Dekret vom 15. Dez. 1782. 45 Ebd. 159. 46 Ebd. 162 f. 



262 1. Buch: Die Kirche. 2. Abschnitt. 3. Kapitel. 

er nicht von den mit der Aufhebung beauftragten Beamten ver
untreut worden war 46\ zur Grundung eines sog. Religionsfonds ver
wendet, aus welchem zunachst die Pensionen der sakularisierten 
Ordensleute bestritten wurden. Die noch bestehenden I425 Kloster 
und samtliche durch Kommendatarabte verwalteten Abteien und 
Stifte muBten ihre Dberschusse an diese groBe geistliche Kasse ab
liefern, die im Jahre I783 bereits IS Millionen Franken Einlagen 
hatte. Der Religionsfonds, der in der Folge fur Osterreich GroBes 
leistete, ging erst unter den Sturmen des Volkerringens I914-I918 
durch seine Leistungen fur die nationale Erhaltung unter. 

Auch fur die Dotation neuer Bistiimer wurde der Fonds benutzt. 
1m Lande ob der Enns residierte kein Bischof; es gehorte zur Diozese 
Passau, die sich fast bis vor die Tore von Wien erstreckte. Nach 
dem Tode des Bischofs Firmian 4S

b trennte der Kaiser den osterrei
chischen Teil von der Pas sauer Jurisdiktion und ernannte als ersten 
Bischof des neuen selbstandigen osterreichischen Teiles den Grafen 
Herberstein. Linz wurde Sitz des Bistums. Die bischofliche Mensa 
und das Kapitel wurden mit den Mitteln der aufgehobenen Kloster 
dotiert. AuBerdem erhielt der Bischof die aufgehobenen Kloster 
Mondsee, Garsten und Gleink. Auch St. Blasien im Schwarzwald 
sol1te Bistum werden. Furstabt und Konvent lehnten aber die Er
hebung ab, in der Voraussicht, daB sie den Untergang der Abtei 
herbeifuhren werde. 

Vol1ends verscherzte Kaiser Joseph die Zuneigung seiner Unter
tanen, als er nun auch noch zum DberfluB in die gottesdienstliche 
Verfassung der Kirche eingriff und Verfugungen uber die Feier der 
Gottesdienste, uber Wallfahrten, V olksandachten u. a. traf. 

In dieser kritischen Lage entschloB sich Papst Pius VI. zur Reise 
nach Wien (I782). Der Papst erlebte auf der Reise und in Wien 
fur seine Person hohe Ehrungen, wenn es auch an Schmahungen in 
Flugschriften nicht fehlte. "Was ist der Papst?" (Wien I782) 47, 

fragte der beruchtigte Eybel. Ein Johann Rautenstrauch, Theater
dichter und Literat in Wien, richtete eine unverschamte "Vorstellung 
an Seine papstliche Heiligkeit". Der eigentliche Z weck der Reise, 
den Kaiser von der betretenen Bahn abzulenken, wurde indes nicht 
erreicht. Joseph soIl nach Gendry dem bekummerten Papst Ver
handlungen zugesagt haben, die, wenn sie loyal aufgenommen und 
gefuhrt worden waren, zu einem beide Teile befriedigenden Resultat 

46. Verzeichnisse der in den Landern der westlichen Halfte der osterreichischen 
Monarchie aufgehobenen Kloster, in: Archivalische Zeitschrift V (1894) 234 ff.; 
VI (1896) 229ff.; VII (1897) 46ff., und die Literatur tiber die Aufhebungen von 
Klostern in den Kronlandern selbst. 

46b Fiirstbischof Leopold Ernst Graf V. Firmian, Bischof von Passau seit 
1763, starb am 18. Marz 1783. Linz wurde 1785 Bistum. 

47 Verurteilt durch die Constit. "Super soliditate" yom 28. Nov. 1786, in Bull. 
Cont. VI, Ausg. Barberi 671. 
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gefuhrt haben wurden; der MiBerfolg sei auf das Konto des kaiser
lichen Staatsrates zu setzen. Joseph begleitete den hohen Gast bis 
zur Grenze. Die N achricht, daB er das Kloster Maria Brunn, wo er 
sich verabschiedete, sofort aufgehoben habe, ist jedoch unrichtig 48

. 

Auch Josephs Gegenbesuch in Rom (Dezember I783) verlief re
sultatlos. Das einzige, was erreicht wurde, war der AbschluB eines 
Konkordates (20. Januar I784), das der Neueinteilung der Bistumer 
Osterreichs, die der Kaiser einseitig vorgenommen hatte, auch die 
kirchliche Sanktion erteilte 49. Joseph war so sehr von der Richtigkeit 
des Weges, den er eingeschlagen, uberzeugt, daB er selbst an seine 
Verdienste fur die Kirche ernstlich glaubte. "rch habe", sagt er, 
"seit meiner Thronbesteigung unermudete Sorgfalt vorzuglich auf 
die Verbreitung des Unterrichts in den echten Grundsatzen der 
Glaubenslchren, auf die Herstellung der Reinigkeit und erhabenen 
VI urde der Religion und auf die Verbesserung der Sitten angewandt. 
Von ahnlichen Absichten beseelt, habe ich im VerIauf weniger Jahre 
verschiedene Bistumer und Domkapitel neu gestiftet, andere ge40rig 
dotiert, in allen Provinzen meines Reiches die Anzahl der Pfarreien 
und Lokalkaplaneien nach den Bedurfnissen betrachtlich vermehrt, 
vielfach Kirchen, Pfarrhauser und Schulen, teils ganz neu gebaut, 
teils in besseren Stand gesetzt, in jedem Land zur Bildung guter 
Seelenhirten Generalseminarien und Priesterhauser errichtet und 
endlich, urn das Betteln der Monchsorden, welches fur die Religion 
eine Herabwurdigung, fur die Ordensleute eine erniedrigende Be
schaftigung und fur den Landmann eine nicht geringe Bedruckung 
war, nach und nach abzustellen, denselben schon in mehreren Landern 
zureichende Einkunfte anweisen lassen." 50 

Urn so uberraschter war Joseph, als sich uberal1 Hemmungen auf
taten; erstaunt sah er, daB alle ihm widerstrebten; er erkHirte, anderte, 
nahm wieder einiges zuruck, fuhrte anderes neu ein, aber der heim
liche Wider stand wurde erbitterter und darum fiihlbarer. Die Grund
herren zurnten, die in ihrer Standesehre gekrankten Glieder des Adels 
!eisteten Widerstand, die Geistlichkeit litt und murrte, die Stande 
der Kronlander waren erbittert: nie konnte Joseph aus der Vereinze
lung Einheit, aus der Verschiedenheit Gleichheit und aus der Verwir
rung Ordnung schaffen. Daran ist er gescheitert. Als er am 20. Fe
bruar I790 starb, hinterIieB er seinem Nachfolger ein Reich, welches 
zwar denselben Landerbestand und dieselben Nationalitaten wie zur 
Zeit Maria Theresias hatte, aber von geheimen und offen en Gegen
satzen gegen die Zentralisation erfullt war. 

48 Osterr. Jahrbuch 1898, 277. Zur Reise des Papstes vgl. Gendry, Voyage 
de Pie VI a Vienne 1782, in: Bericht tiber den internat. wissenschaftl. KongreB 
der Katholiken, Paris 1891, 229-240. 

49 Nus s i, Conventiones de rebus ecclesiasticis inter S. Sedem et civilem 
potestatem, Mainz 1871, 138 f. 

50 Perthes II 141. 
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Dieser pol i tis c he G e sic h t s pun k t ist von dem K u 1 t u r
k amp f nicht zu trennen, der tief in Un gar n und in den osterrei
chischen N i e d e r I and e n sich im AnschluB an die kirchlichen MaB
nahmen und Eigenmachtigkeiten Josephs II. abspie1te. Von 1765 bis 
1790 war in Ungarn kein Reichstag mehr gehalten worden. Fur die 
katholischen Ungarn war die obligatorische Einfiihrung des Deutschen 
als Amtssprache, verbunden mit den kirchlichen Reformen des Staats
kirchentums, unertraglich. 

Del' freiheitlich gesinnte Belgisch-Niederlander brachte fur die 
ldee eines GroB-Osterreich von vornherein kein Verstandnis auf. 
Schon in dem Versuch sah er eine grobe Verletzung der verfassungs_ 
maBigen Rechte der belgischen Nation. Unter Maria Theresia voll
zogen sich die Reformen, die sie hinsichtlich der Temporalien der 
Kloster u. a. vornahm, fast reibungslos 51. Wie die Kaiserin innerlich 
zur jansenistischen Stromung stand, die durch Belgien zog, ist schwer 
zu erkennen. Als sie im Jahre 1758 den Msgr. Brenart, den nach
maligen Bischof von Ypern (1762), zum Bericht uber den Zustand 
der belgischen Kirche aufforderte, fugte del' Staatskanzler, Graf 
Cobenzl, der Einladung die bezeichnende Mahnung bei, den Punkt 
des J ansenismus nur delikat zu beriihren. W arum? Mit Rucksicht 
auf die Kaiserin, die die Bewegung verabscheute, oder mit Rucksicht 
auf den Staatsrat, del' ihr hold war? Del' schlaue Pralat umging aIle 
Schwierigkeiten, indem er der Kaiserin eine Geschichte del' Kirche 
Belgiens von der Grundung bis auf Karl den GroBen anfertigte 52. 

Er hatte wenigstens damit Zeit gewonnen. Dber die politische Situa
tion um 1773 liegt ein Bericht des franzosischen Gesandten in Brussel 
vor, der naturlich die Lage von seinem Standpunkte aus und die 
MaBnahmen, die sich hauften, nicht ungern sah 53. 

Der Sturm brach abel' los, als Kaiser Joseph die Erziehung des 
Klerus, getreu seinem Prinzip, den Klerus zu uniformieren und zu 
Staatsdienern herabzudrucken, in die Hand des Staates legte. Die 
Form, wie dies geschah, brachte die Erregung zum Ausbruch. In der 
Hitze des Kampfes erschienen Tausende von Broschuren, auch solche 
voller Entstellungen und Lugen, wie z. B. die Berichte uber das 
Wiener und Rattenberger Generalseminar, die "zu dem Zwecke er
funden wurden, um 01 in die auflodernde Flamme des belgischen 
Aufstandes zu gieBen"5S a

• Die belgische Nation betrachtete die Auf
nahme des Kampfes nicht nur als Christen-, sondern auch als Patrioten
pflicht, denn hinter dem Streit um die Erziehung des Klerus stand die 

51 R. K 0 e per i c h, Les lois SUr la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques. 
Etude sur l'edit du IS Sept. 1753, ses precedents et son execution, Lowen 1922. 

52 H. N eli s, Le Memoire sur l'etat de l'Eglise de Belgique, ses droits lOt ses 
prerogatives de Msgr. Brenart, in: Revue d'hist. eccles. XXIV (1928) 635-640. 

53 Bulletin de la Commission Royale d'histoire LXXXVIII, Brussel 1924. 
53. Innsbrucker Zeitschrift f. kath. Theologie I (1877) 157. 

Die Aufklarung in den kaiserlichen Kronlandern (Josephinismus). 

Frage der politischen Selbstandigkeit. Die Zuriicknahme der kaiser
lichen Gesetzgebung in Re1igionssachen (J anuar 1790) kam fur Be1gien 
zu spat. Fur Ungarn hatte Joseph durch Edikt vom 28. Januar 1790 
die meisten Gesetze zuruckgenommen. Sein Bruder und N achfolger 
baute die verhaBten N euerungen ganz ab 54. 

Von der Pressefreiheit, die Joseph seinen Volkern gewahrt habe, 
ist noch immer viel die Rede, allein dieses Gerede bedarf einer 
wesentlichen Berichtigung. Furs erste hat del' Kaiser niemals eine 
Pressefreiheit im strengen Sinne gewahrt, sondern in der Instruktion 
fur die neue Zensurkommission vom Jahre 1781 nul' angeordnet, daB 
Kritiken, wenn sie keine Schmahschriften seien, selbst wenn sie den 
Landesfursten trafen, nicht verboten werden sollen; sodann dauerte 
diese Vergunstigung nur kurze Zeit. Von der Freiheit, uber die Fursten 
und ihr Regiment zu sprechen, machte allerdings ein Literatentum, 
das wie das Unkraut aufschoB, einen so ergiebigen Gebrauch, daB die 
politische Zensur schon im Jahre I783 wieder hergestellt wurde. 
Die damaligen Zensoren ubten abel' - und darin liegt das Religion 
und Kirche beleidigende Moment - ihr Amt nicht in demselben 
MaB zum Schutze des Heiligtums aus 55. 

Kaiser Joseph schneidet im Urteil del' katholischen Nachwelt 
schlecht ab, mit Recht und nicht ohne Selbstverschulden, denn durch 
die Hast, mit welcher er an die Arbeit ging, und durch den Despo
tismus, dem er den ganzen Menschen unterwarf, hat er, so sehr er 
seinem Reiche zu niitzen glaubte, sich selbeI' am meisten geschadet. 
Es geht abel' nicht an, ihn auf eine Stufe mit dem heidnischen Kaiser 
Julian zu stellen, wie dies in V olksvortragen geschieht, weil er, wie 
diesel' Heide, die Kirche habe zu Grunde richten wollen; davon kann 
bei Joseph keine Rede sein. Die Kirche war in vie len Gliedern und 
Einrichtungen reformbediirftig, und Joseph wiirde heute unter den 
religiosen Erziehern der katholischen Kirche stehen, wenn er sich 
fur das Werk del' Reform den Segen del' Kirche erbeten und gemein-

54 Han n s S chI itt e r, Die Regierung Josephs II. in den osterr. Nieder
landen. Teil I: Vom Regierungsantritt Josephs bis zur Abberufung des Grafen 
Murray, \iVien 1900. De r s., Briefe u. Denkschriften zur Vorgeschichte der bel
gischen Revolution, Wien 1900. A. The i n e r, Der Kardinal Graf von Franken
berg, Freiburg i. Br. 1850; Joseph II. und die belgische Revolution von 1790, in: 
Hist.-pol. Bl. XXVII 566 ff. 635 ff. 714 ff. Vorstellung Frankenbergs gegen das 
Ehepatent von 1784 bei De Ram, Synod. II 523 ff. Dort auch weitere Akten
stucke uber den Kampf gegen den J osephinismus in Belgien. Erklarung der theo
logischen und juristischen Fakultat von Lowen uber die Ungultigkeit des Edikts 
vom 17. Marz 1783 (Aufhebung der nicht nutzlichen Kloster betr.) "ob notorium 
defectum potestatis in auctore legis d. d. 22 April. I790" ebd. IV 537. Pius VI. 
an die Bischofe Belgiens am 23. Januar und deren Antwort vom Marz 1790, 
ebd. II 539. 

55 Handbuch I 201 ff. Dber die Schwierigkeiten mit dem Heiligen Stuhl unter 
Klemens XIII. wegen der dem we1tlichen Zensurkollegium zugeteilten Zensur 
theologischer Schriften u. a. vgl. BulL Rom. III 180 234; R 0 s k 0 van y, Mon. 
cath. I 307 309, n. 240 f. 
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sam mit ihr das Werk in Angriff genommen haHe 56. Um eine ver
rostete Maschine in die Bewegung zu versetzen, die man von ihr 
wunscht, bedarf es mehr als einer Kraft, mehr als einer einmaligen 
Heilbehandlung. Das haben selbst die reformeifrigen Papste des 
18. Jahrhunderts in ihrem Kirchenstaat erfahren mussen. Ma13igung 
im Urteil uber Personlichkeiten der Geschichte. die der Kirche Wunden 
geschlagen haben, und uber Geschehnisse, die lange verschmerzt sind, 
wird der glaubige Christ, der das Walten der gottlichen V orsehung 
uberall sieht, gern uben - auch gegenuber Joseph II. 

Viertes Kapitel. 

Kurbayern und die AufkHirung. 

Zwei Momente geben der Politik der Wittelsbacher seit I648 eine 
bestimmte Richtung: einmal die V e r b r u d e run g mit den f r a n
z 0 sis c hen B 0 u r bon e n und dann die bestehenden eng e n B e
z i e hun g e n z u Rom. Zu gegebenen Zeiten hat sich beides fur die 
Wittelsbacher gelohnt. Von I583 bis I760 hatte Kurkoln stets 
bayrische Prinzen als Erzbischofe und Landesherren. In Hildesheim, 
Paderborn, Freising, Regensburg, Munster, Osnabruck und Luttich 
waren oft Wittelsbacher BischOfe. 1m Jahre I724 hatte das Haus 
auBer der pfalzischen und bayrischen Kur auch die von Koln und 
Trier, also vier Stimmen im Kurfurstenrat. 

Kurbayern war ein katholisches Land. N ur Katholiken durften sich 
niederlassen. In der Oberpfalz und in Donauworth war aus der 
vorbayrischen Zeit allerdings eine Anzahl von Protestant en geblieben. 
Streng wurde die Zensur geubt 1; sie lag in den Handen der theolo
gischen Fakultat der Universitat Ingolstadt. Das Elementarschulwesen 
bewegte sich in der damals allgemein ublichen Bahn; es gab nur Winter
schulen, die von Handwerkern schlecht und recht versehen wurden 2. 

Die k i r chi i c he S tat i s t i k des Landes weist um I770 einige 
Tausend vVeltpriester auf, die sich auf I3 Kollegiat- und Chorstifte, 
7 I Dekanate mit I500 Pfarreien und 200 Vikarien oder Kaplaneien 
verteilten. Unter den etwa 35000 Einwohnern der Residenzstadt 
M un chen waren 1050 Kleriker 3. Die Gesamtzahl der Bewohner 
Bayerns mit EinschluB der Pfalz betrug 2205000 Seelen; aber nur 
Altbayern war durchaus katholisch. 

56 Sein letztes Gebet s. bei K. Ric h t e r, Kaiser Joseph II. u. seine kirchl. 
Reformen, Regensburg r867, 283. Ais Grabschrift wiinschte er: "Hier liegt ein 
Furst, des sen Absichten rein waren, der aber das Ungliick hatte, aIle seine Ent
wurfe scheitern zu sehen." 

1 T h. He i gel, Zensurwesen in Altbayern, in: Neue hist. Vortrage u. Auf
satze (r883). 

2 S e b. Mer k I e, Die kirchliche Aufklarung 62 ff. (uber das Mitte1schulwesen), 
66 f. (iiber das niedere Schulwesen). 

3 Per the s I 380. J. G e bel e, Peter v. Osterwald, Miinchen 189r, 76. 

Kurbayern und die Aufklarung. 

Unbehagen verursachte den Herzogen von Bayern die bischofliche 
Gewalt, weiche von geistlichen Reichsstanden uber ihre Untertanen 
geiibt wurde. Schon aus dem Jahre I70I wird die Absicht des Bayern
herzogs berichtet, sich mit Hilfe Roms davon zu befreien, und zwar 
in der vVeise, daB anstelle der Bischofe von Passau, Eichstatt, Bamberg, 
Regensburg, Freising und Salzburg ein eigener bayrischer Landes
bischof bestellt wurde 4. Der Heilige Stuhl scheint aber abgewinkt 
zu haben, denn diese Forderung kam einem Anschlag auf die Reichs
verfassung gleich. 

Trotz der Vereinbarungen, weIche zwischen den Kurfursten und 
den innerhalb der kurbayrischen Hoheit kirchlich berechteten Bi
schofen abgeschlossen und zu verschiedener Zeit erneuert oder 
erganzt worden waren, nahmen die gegenseitigen Beschwerden 
kein Ende 5, W ohl oder ubel wurde immer wieder der Ausgleich 
der entgegenstehenden Interessen und Anspruche gesucht und 
gefunden. Der Vvandel, der sich im Verhaltnis von Staat und 
Kirche vollzog, war ein grundsatzlicher. Es trifft darum den Kern 
der Frage, wenn Anton Doeberl die Eingriffe, weIche sich beispiels
weise Kurfurst Max I. in die Gerechtsame der Kirche erlaubte, nicht 
als Inanspruchnahme einer landesherrlichen Kirchenhoheit wertet, 
sondern darin die Ausubung der landesherrlichen Advokatie, eine 
"Darbietung des brachium saeculare", sieht 6, die besonders in schwie
rigen Zeiten der Kirche nicht unerwunscht war. Den Regenten er
schien die landesherrliche Glaubens- und Kirchenpolizei naturgemaB 
als eine der besondern Pflichten, die aus der Konfessionalitat des 
Landes entsprangen. Das Recht, einzugreifen, erfolgte unter dem 
stillschweigenden Titel "ex gratia ecclesiae" 7. 

Wie aber, wenn der Staat sich das Recht zuma13, die auBern 
menschlichen Lebensverhaltnisse zu regeln und den einzelnen wie 
den Gemeinschaften ihre rechtliche Stellung innerhalb der staatlichen 
Sphare anzuweisen, eine Idee, die den weltlichen Regenten gerade 
das bot, was sie noch vermi13ten: die Souveranitat mit allen ihren 
Folgerungen. Schon lange vor der Aufklarung, die dem Staat kurzer
hand die Hoheit, auch die Staatskirchenhoheit zuspricht, finden sich 
Ansatze, die den Titel "ex gratia ecclesiae" in den Titel "kraft 
eigenen Rechtes" umzumodeln versuchten. Noch im Jahre I758 
schrieb ein Mitglied des kurfurstlichen geistlichen Rates in M iinchen 
gutachtend, man suche nach dem Auswege, wie man die landesherr-

4 J 0 s. A. R e u B, Teutsche Staatskanzley XVI. Teil, Ulm 1787, 164 Anm. b. 
5 G. P f e i Is chi f t e r - B au m e i s t e r, Der Salzburger KongreB u. seine 

Auswirkung, 1770--r777 (Veriiff. der Sektion. f. Rechts- u. Staatswissenschaft der 
Giirres-Ges., Heft 52), Paderborn 1929, I6 ff. 

6 Die bayr. Konkordatsverhandlungen in den Jahren r806 u. I807 (Hist. For
schungen u. Quellen, hrsg. von Schlecht, Heft 7 u. 8), Miinchen I924, 9. Vgl. 
F. S tie ve, Das kirchliche Polizeiregiment in Bayern unter Maximilian I. 
(r595-r651), Miinchen r876. 

7 P f e i I s chi ft e r - B a u m e i s t e r 88. 
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lichen Rechte erweitern konne, "ohne der Immunitat zu nahe zu 
treten" s. Nicht so zaghaft dachten die Regalisten des Jahrhunderts. 
Wollen wir, so gutachteten sie, den modern en Staat erreichen, so 
mussen wir die Wider stan de, die von den feudalen Gewalten des 
patrimonialen Staates zu erwarten sind, brechen. N ach dieser Rich
tung eines bayrischen "Ius in ecclesiasticis" arbeiteten besonders 
Adam Freiherr v. Ickstatt, Georg v. Lori, Adam Michael v. Berg
mann 9. 

Seither hatten die Papste, zuletzt noch Benedikt XIV. im Jahre 
1757 und Klemens XIII. im Jahre 1764, durch besondere Dezimations
bullen den Bayernherzogen das Recht gegeben, den landsassigen 
Klerus zu besteuern 10. Jetzt taucht in der Staatskanzlei die Frage 
auf, "ob nicht der Regent auch von den geistlichen Gutern einen 
durchgehenden bestandigen Beitrag ad sublevandum Publici onus 
aus landesherrlicher Vollmacht und Befugnis ohne bedarffender 
papstlicher Bulle erfordern konne?" 1i Zur Prufung der Frage setzte 
Kurfurst Max III. Joseph (1745-1777) eine gemischte Kommission 
ein, der Peter v. Osterwald, der Direktor des geistlichen Rates, an
gehorte. Er prufte und erklarte die Grunde, die gegen die geist
Iiche Immunitat geltend gemacht werden konnten, wohlgemerkt aber 
nicht aus KirchenhaB von ihm geltend gemacht wurden, denn auch 
fur den Aufklarer Osterwald blieb der ausschlieBlich katholische 
Staat das zentrale Axiom seines staatskirchenrechtlichen Denkens. 
Osterwald aber war es, der die absolute Geltung der geistlichen 
Immunitat im weitesten Sinne zerschlug 12. \Vie ein Blitz aus hei
terem Himmel wirkte eine anonyme Flugschrift, betitelt "V eremunds 
v. Lochstein Grunde sowohl fUr als wider die Geistliche ImmuniHit 
in zeitlichen Dingen, herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet 
von F. L. W." Verfasser war Osterwald. 

Ausgehend von dem gallikanischen Grundsatz, daB in der Welt 
zwei von Gott verordnete, souverane Gewalten existieren, deren jede 
innerhalb des Bereiches ihrer besondern Gewalt vollstandig unab
hangig von der andern sei, stellt der Verfasser die Grundsatze uber 
die Abgrenzung der beiderseitigen Geltungsbereiche heraus. Er halt 
fest, daB die "Spiritualia", worunter er alles versteht, was bloB 
geistlich und ubernaturlich ist, namlich Glauben, Geheimnisse und 
Gebote Gottes, die sich wesentlich auf die Religion beziehen und als 
Bedingnisse zur ewigen Seligkeit betrachtet werden, der Direktion 
der souveranen geistlichen Macht unterstellt sind. Die "T e m p 0 r a-
1 i a", d. h. alle zeitlichen und naturlichen Dinge, die sich wesentlich 
weder mittelbar noch unmittelbar auf die Religion beziehen, insoweit 
sie auBer dem Endzweck der ewigen Seligkeit betrachtet werden, 
gehoren unter die alleinige Leitung der souveranen weltlichen Gewalt. 

8 Pfeilschifter-Baumeister 89. 9 Ebd. 10 Ebd. III f. 
12 Biographische Notizen uber Osterwald ebd. IOI ff. 

11 Ebd. I I2_ 

Kurbayern und die A\lfklarung. 

Die sog. gem i s c h ten D i .n.g e, .d. h. die zei~li~hen u~d naturlichen 

D · ge welche m'it den Splntuahen nur zufalhgerwe1se verbunden 
In , h" 

. d (res accessorie spirituales) und nicht wesentlich dazu ge oren, 
slll '. b d' 't 

terstehen del' souveranen welthchen Macht, wobel a erIe ml,-
un . d "b . teressierte geistliche Gewalt dergestalt konkurriert, daB Sle aru er 
~:rordnen und verfugen kann, jedoch nur mit Genehmigung der 
souveranen weltlichen Macht. 

Diesen grundsatzlich unabanderlichen Boden ihrer Einsetzung 
haben, so fahrt Lochstein fort, beide Machte im Laufe der Geschichte 
rerlassen, die geistliche Macht mehr als die weltliche, und Facta 
~esetzt, aus denen sich nachderhand jeder Teil zu seinem ,:".orteil 
Praeiudicia geschmiedet und solche Gerechtsame darauf gegrundet, 
die ihm an sich selbst nicht zukommen konnten. Vornehmlich die 
geistliche Gewalt hat in weitgehendster Weise wesentlic.h we~tliche 
Dinge spiritualisiert; bei dies em Unternehmen ?aben 1hr dIe ge
falschten Isidorischen Dekretalen und der scholastIsche Satz: "acces
sorium sequitur suum principale", den notigen Vorschub geleistet. 
N ach auBen trat der Anspruch in den Privilegien in die Erscheinung, 
die sie der weltlichen Gewalt in dies en Dingen verlieh, so daB der 
Anschein erweckt wurde, daB sie die Tragerin der Gewalt sei, die die 
weltliche Gewalt an ihrer Macht teilnehmen lasse. 

Die geschichtliche Entwicklung erbringt nach Lochstein die E~
kenntnis, daB die von del' geistlichen Gewalt beanspruchte I m m u n I

t at in z e i t I i c hen Din g e n eine AnmaBung sei, die den wesent
lichen Staatspfiichten und dem Recht der Natur zuwiderlaufe; ke~n 
Furst kann sich hierin ferner die Hande binden lassen, ohne sem 
Recht preiszugeben. Gott als der Urheber des Rechts del' Natur 
verlange auch nicht, daB die zum Unterhalt der Geistlichkeit und de.s 
auBern Gottesdienstes gestifteten uberfiussigen Guter zum N achterl 
anderer Leute von den Beitriigen zu den Landesnotdurften befreit 
sein sollten. 

Osterwalds Schrift zundete urn so mehr, als kurz zuvor (1764) ein 
Amortisationsgesetz erlassen worden war 13, uber welches die Geist
lichkeit sich ohnehin noch nicht beruhigt hatte 14. Del' zweite Schlag 
geO'en die Immunitat zitterte denn auch auf den Kanzeln, in den 
bisbchoflichen Lyzeen und Kanzleien und in den Ordenskollegien 
heftig nach 15. Die Geistlichkeit kampfte ja gerade urn das, wogegen 
Gesamteuropa urn diese Zeit anstiirmte, urn den von ihr beanspruchten 
Status in statu", del' auf der Immunitat beruhte. Wenn sie aber in 

ihrer Verteidigung meinte, daB es mit dem Religionswesen im bay
rischen Lande ein gefahrliches Aussehen habe und der Umsturz des 

13 M. Doe be r 1, Der Ursprung der Amortisationsgesetzgebung in Bayern, 
in: Forschgen. z. Gesch. Bayerns X (1902) 220 ff. 

14 B. \V i:i h r m ii 11 e r, Literarische Sturmzeichen vor der Sakularisation, in: 
Studien u. Mitt. z. Gesch. des Bened.-Ordens N. F. XV (XLV), Munchen 1927, 14 ff. 

15 P f e i 1 s chi ft e r - B au m e i s t e r 109 ff. 
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katholischen Glaubens beabsieht sei, so war dies zu viel gesagt. Die 
Regierung wies dies en Angriff zuriick 16. Dbrigens wurde Lochsteins 
Schrift bereits am 26. Juni 1767 in Rom verboten. Praktiseh blieben 
dieses Verbot wie die ganze literarische Bewegung, die einsetzte, 
und die Schritte, die von den Ordinarien der kurbayrischen Unter
tanen erfolgten, ohne Wirkung in Miinehen. 

Die Geistlichkeit wurde zwischen 1769 und 1770 ohne Zuziehung 
des Heiligen Stuhles besteuert. Zwar wurden die Ordinarien davon 
verstandigt, ihre Mitwirkung wurde in des nicht gewiinscht. Damit 
war die Forderung des kanonischen Rechts, das die Erlaubtheit der 
staatliehen Besteuerung des Klerus und des kirchlichen Vermogens 
an die Genehmigung des Papstes kniipft 17, der hierfiir den Nachweis 
einer auBerordentlichen Landesnot voraussetzte, endgiiltig beseitigt. 

Die neue Richtung wirkte sich bald nach anderer Seite aus. Es 
folgten das kurfiirstliche 1ndigenatsmandat yom 20. Dezember 176818 

und ein Mandat yom 24. Juli 1769, die Reform des Sponsalienrechtes 
betreffend, wodurch das Sponsale wegen seiner Riickwirkung auf das 
zeitliche W ohl del' Staatsuntertanen zur "res mere temporalis" erklart 
und dementsprechend die Sponsaliengesetzgebung und -rechtspfiege 
als die alleinige Angelegenheit des Staates in Anspruch genommen 
wurde 19. Durch Dekret yom 16. Februar I769 wurde eine eigene 
staatliche Biicherzensurbehorde geschaffen; sie sollte abel', soweit 
Biicher rein dogmatischen 1nhalts in Frage kamen, einfach die papst
Hehe oder bischofliche Zensur ohne N achpriifung iibernehmen. Alle 
andern theologischen 'Werke sind dagegen dem Urteil der kurfiirst
lichen Zensurbehorde unterworfen, da in dem Zensurkollegium auch 
Theologen saBen, weIche ebenso gut wie andere beurteilen konnten, 
ob ein Satz gegen die in "conciliis oeeumenieis" festgesetzten Glaubens
lehren verstoBe oder nicht 20. 

Weiter gingen wieder die Mandate, die eine Reform und Reduktion 
des Bruderschaftswesens, des Monchtums, der Pralatenwahlen, die 
Einfiihrung des "Placetum regium" und des "Recursus ad principem" 
verordneten 21, immer fuBend auf dem Titel, daB der Staat die Auf
gabe habe, Gesetze und Einrichtungen zu treffen, die dem W ohle der 
Untertanen dienten, und alles der Wohlfahrt der Untertanen Nach
teilige fernzuhalten. Der Heilige Stuhl sparte nieht mit bitteren 
V orwiirfen wegen dieser starker und starker aufkommenden staats
kirchenreehtlichen Neuerungen; aber auch der dureh die angebahnte 
Einengung seiner Gerechtsame gestorte bayrisehe Episkopat unter
nahm eine Gegenaktion, die zum KongreB samtlieher in Kurbayern 
bereehteter Bischofe in Salzburg (1770) fiihrte, dessen Verlauf neue
stens eine ruhig abwagende Beurteilung gefunden hat. Das KongreB-

16 Pfeilschifter-Baumeister I07 A.30 u. I09. 
17 Sag m ii 11 e r, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts II 3 439. 
18 P f e i Is chi ft e r - B au m e i s t e r II9 f. 
19 Ebd. 121 ff. 20 Ebd. 135 ff. 21 Ebd. 137 ff. 141 142 ff. 146 149. 

Kurbayern und die Aufklarung. 271 

werk blieb ein Torso; er hatte aber nach der Auffassung seines 
Geschiehtsschreibers sakulare Bedeutung erlangen konnen, wenn die 
KongreBteilnehmer ebensogute Taktiker gewesen waren, wie sie 
begeisterte Verteidiger del' Forderungen ihrer hohen bischoflichen 
Mandatare waren. 

Schon zu Ende des Jahres 177S hatte Kurfiirst Max III. Joseph an 
seinem Eifer genug. Er erklarte, er wolle hinsichtlich der neuen 
Dezimation des kirchlichen Einkommens, die notwendig werde, nicht 
wieder den Weg der Gewalt gehen, den er 1769 auf Grund des 
Majestatsrechtes, von seinen Beamten gedrangt, eingeschlagen habe; 
er wiinsche von Herzen den Frieden mit der Kirche, wollte aber, urn 
nicht an die Kurie zu rekurrieren, zur vorgesehenen Dezimation 
durch die Erlaubnis des bayrischen Gesamtepiskopats gelangen. Da 
die Bischofe dies ablehnten, wandte sich der Kurfiirst nach Rom, wo 
er, wie nicht anders zu erwarten war, die freundlichste Aufnahme 
mit seinem Ersuchen fand 22. 

Del' Abbruch del' Miinchener Konkordatsverhandlungen sofort nach 
dem Tode von Max Joseph zu Beginn des Jahres I780 wird als Frevel 
bezeichnet; bei del' reaktionaren Gesinnung des N achfolgers ware es wohl 
moglich gewesen, das KongreBwerk, das so giinstig sich zu entwickeln 
versprach, zum endgiiltigen AbschluB zu bringen 23. Auf wie lange? 
Diese Gegenfrage sei gestattet. Die Ernennung eines papstlichen 
Nuntius fiir Miinchen, die auf Wunsch des Kiirfiirsten erfolgt war, 
zeigt, daB die Aufhebung der Diozesanrechte fremder geistlicher 
Wiirdentrager naeh wie vor auf dem Programm der bayrischen 
Herrscher stand; nur suchte man jetzt einen andern Weg. Das ent
scheidende Wort fiel bei Gelegenheit del' Sakularisation, denn da ver
schwanden Bischofe und Diozesanrechte zugleich. 

1m Verlauf der Diskussion iiber die schwebenden Tagesfragen 
kamen doch Verschiedenheiten der Auffassungen in der Geistlichkeit 
selbst zu Tage, denn anders daehten die Weltgeistlichen, anders die 
Vermogen besitzenden Orden, anders die Mitglieder del' privilegierten 
Kapitel, anders die Mendikanten iiber die Besehrankung des Er
werbs der toten Hand u. dgl. Mit einem Mal stand auch die seelsorg
liehe Tatigkeit der Regularen im Brennpunkt des 1nteresses 24. DaB 
die Weltgeistlichen alliiberall, also nicht nul' in Bayern, den Exem
tionen und Privilegien der Regularen abhold waren, kann nicht in 
Abrede gestellt werden. Die teilweise lebhaften Anstrengungen ge
wisser Orden, den Kreis ihrer Exemtionen zu erweitern, haben die 
bestehende Abneigung gegen den Brauch noch vertieft. Man muB 
daher nicht gleich an HaB gegen die Orden iiberhaupt denken, wenn 
ein WI eltkleriker dieser Abneigung in etwas ungewohnter Scharfe 
Ausdruck verlieh. Besonders war es das Institut der Klosterpfarr
expositoren, das zu vie len Klagen AniaB gab, aber trotz del' klaren 

22 Ebd. 661. 23 Ebd. 662. 24 Die Belege bei W 6 h r m ii II e r 16 f. 
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Bestimmungen des Konzils von Trient einfach nicht zu beseitigen 
war. In den Jahrzehnten der katholischen Restauration fehlten die 
Weltgeistlichen, mit denen die Klosterpfarreien hatten besetzt werden 
konnen; nachher wagte niemand, den bestehenden Zustand zu andern, 
denn dieser Feldzug erforderte Manner von Mut. Ein Graf Christoph 
Bernhard v. Galen, Bischof von Miinster (I650-I678), konnte wagen, 
zu sagen: "Ich bin bemiiht, zu verhiiten, daB durch zu viele Griin
dungen von Mendikantenklostern diese sich gegenseitig im Wege 
stehen und den Glaubigen zu iibermaBiger Last und Beschwerde 
gereichen." 25 Nun gar erst die zahlreichen Klosterpfarreien, die mit 
Gliedern der Konvente besetzt waren! Die Mainzer Benediktiner 
riefen sogar wegen dieser Frage die Entscheidung des Heiligen Stuhles 
an. So konnte es geschehen, daB ein bayrischer Anonymus - viel
leicht der beriihmte Eckstatt - die weithin herrschende Stirn mung 
iiber die Orden des Landes in die kurze F ormel brachte: "W ie solI 
man 10000 auf den Beinen halten, wenn IOOO geniigen!" 26 Den 
radikalen Aufklarern, unter we1chen der Exjesuit Lorenz Hiibner, 
A. D. Zaupser, vormals Benediktiner, Jos. Milbiller, Joachim Schu
bauer von Niederaltaich und der vVeltpriester Anton Bucher den Ton 
angaben, waren selbst IOOO noch zu viel; sie waren Gegner des 
Monchtums an sich. 

Eine andere Frage, we1che die kurbayrische Geistlichkeit stark 
interessierte, war die: W ie sind die Platze der Patres J esuiten in den 
Mittelschulen und an den Universitaten zu besetzen? Wird es wieder 
ein Orden sein, der ihre Stelle ersetzt? Die Frage wurde ausgiebig 
besprochen, im bejahenden und in ablehnendem Sinne 27. In Bayern 
half man sich in der Dbergangszeit, indem man die gesamten mitt
leren Studien an die einzelnen Pralatenorden der Benediktiner, Zi
sterzienser, Pramonstratenser und Augustinerchorherren iibertrug. 
Darin war aber die deutsche Weltgeistlichkeit einig, daB einem Orden 
ein Unterrichtsmonopol unter keinen Umstanden wieder einzuraumen 
sei. Die Erfahrung hat die Richtigkeit dieses Standpunktes erwiesen. 
Die Mangel und Gebrechen, die in der schulischen Kinderzeit des 
Weltklerus dieser Dbergangszeit in den Lehrkraften an den Tag traten, 
waren bald beseitigt. 

Gab der Grundsatz der Staatssouveranitat die Richtung, so schuf 
die Aufklarungstendenz die Stirn mung fiir die N eugestaltung, die der 
Staat im Unterrichtswesen vornahm. An die Stelle der Kirche trat 
der Staat grundsatzlich als Schulherr, und es ist bezeichnend, daB 
Kurfiirst Karl Theodor, der nach seinem Regierungsantritt einen 
ganz reaktionaren Kurs einschlug, in der Schulordnung yom 8. Au
gust I778 unzweideutig aussprach, daB samtliche Stadt- und Land-

25 K a r 1 S c h a f me i s t e r, Herzog Ferdinand von Bayern, Erzbischof von 
Kaln, Fiirstbischof von Munster, I6I2-I650 (Munsterer Dissert.), Haseliine 
I9I2, ro6. 

26 Wah r mull e r I7 ff. 27 Ebd. IS f. 
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schulen als eine Polizeisache den Ortsobrigkeiten unterstellt werden. 
So horte auch in Bayern die Schule auf, ein "Annexum religionis", 
ein Anhangsel der Kirche zu sein 28. In den Schulen selbst wurde 
aber an dem V orrang des Religionsunterrichts nichts geandel't. Nicht 
andel'S wurde es gehalten mit den neuen Realschulen 29, die entstanden. 
Ein neuerer Forscher der bayrischen Schulgeschichte will in der 
bevol'zugten Stellung, die der Religionsunterricht in diesen Schulen 
bekam, sogar eine bayrische Eigenal't dieses neu eingel'ichteten Schul
betriebs sehen. Es geniigt, darauf zu verweisen, daB die angeblich 
bayrische Eigenart sich auch im Schulwesen der iibrigen katholischen 
Staaten des Heiligen Romischen Reiches Deutscher Nation vorfindet. 

Ais Karl Theodor die Regierung antrat, wurde manches, was in 
den Anfangen begriffen war, unterbunden, anderes bereits Befestigtes 
abgebrochen und vor allem die groDe Sauberung des Feides in Angriff 
genommen, wodurch neben ausgesprochenem Aufklaricht doch einiges 
Wertvolle verschwand. Mit einem Federstrich wurden im Jahre 178I 
die noch jungen Realschulen beseitigt, weil, wie dem Kurfiirsten von 
engstirnigel' Seite eingefioBt worden war, diese Schulart ein Kind des 
Luthertums sei. Vielgeschmahte Klosterpriilaten nahmen sich des 
verlassenen Schulkindes mit Warme an. Auch sonst klaffen in der 
Regierungsweise Karl Theodors innere Widerspriiche, die seinen 
reaktionaren Eifer in einem Z wielicht erscheinen lassen. Er behieit 
sich seine landesherrliche Rechte ausdriicklich vor, hielt Plazet und 
Rekurs aufrecht und beniitzte den papstlichen Nuntius, der seit Friih
jahr I785 in Miinchen saB, um Geld und wieder Geld aus den Taschen 
des Welt- und Ordensklerus zu holen. Ein papstliches Breve von 
I798 gestattete ihm, fiinfzehn Millionen Gulden ausdem kirchlichen 
Vermogen in Bayern und in der Pfalz zu pressen und bis zur Auf
hebung von Klostern vorzugehen. Die hartnackige "Landschaft" ver
eitelte indes den V ollzug der Besteuerung 30. Wenn Karl Theodor die 
Millionen des J esuitenfonds fiir die zweifelhaften Verdienste feudaler 
Malteserritter verbrauchte, wenn seine Geschichte die Geschichte 
der Bastarde ist, die er versorgte, so braucht nicht eigens betont zu 
werden, daB er selbst die katholische Restauration, die unter seinem 
Namen in Bayern ging, bloBstellte. Wie weit war er von dem Vor-

28 Hi n d r i n g e r, Das kirchl. Schulrecht in Altbayern, Paderborn 19I5. Gegen 
Hindringers Meinung, daB die Kirche in Bayern die "plena potestas" in Schul
sachen gehabt und der Herzog nur in seiner Eigenschaft des "advocatus ecc1esiae" 
seine Unterstiitzung geliehen habe, vgl. J. Gat tIe r, Zur Entstehungsgesch. des 
altbayrischen Schulrechts, in: Festgabe A. Knapfler, Freiburg i. Br. I9I7, und 
A. S c h a rna g 1 im Archiv f. kath. Kirchenrecht XCVII 342 f. 

29 F ran z Z w erg e r, Gesch. der realistischen Anstalten in Bayern (Manum. 
Germ. Paedagogica Bd. 53), Berlin I9I4. H. L 0 ewe, Die Entwicklung des 
Schulkampfes in Bayern bis zum vollst. Sieg des Neuhumanismus (ebd. Beiheft 2), 
Berlin I9I7. 

30 L. Mae nne r, Bayern vor u. in der Franzasischen Revolution, Berlin u. 
Leipzig I927, 97 I I5 f. 
Kirsch, Kirchengesehichte. IV. (Veit) 18 
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bild entfernt, das der Furstbischof von Vvurzburg, Franz Ludwig 
von Erthal, der kein schwankender Reaktionar im Stile Karl Theodors, 
sondern offener Vertreter einer gemaBigten Aufklarung war, von den 
GroBen forderte: "In sittlicher Hinsicht", sagte Franz Ludwig, 
"mussen die GroBen vor allen ein gutes Beispiel geben." 31 Das hat 
Karl Theodor nicht beobachtet, er hat im Gegenteil das denkbar 
schlechteste Beispiel gegeben. 

In e i n e m hatte Karl Theodor recht gesehen, namlich in der Gefahr, 
welche in dem I II u min ate n tum lag. Geheimbunde streben immer 
nach der Macht. Der Grunder der Illuminaten, Adam Weishaupt, 
Professor in Ingolstadt, sprach dies offen aus: "Macht euch hinter 
Kavaliers, ihr Leute; unsere Leute mussen einnehmend, unternehmend, 
intrigant und geschickt sein: nobiles, potentes, divites, doctos quae
rite. Die Liste der Illuminaten soIl, als ihre Verfolgung angeordnet 
wurde, 2000 Namen von deutschen Mitgliedern enthalten haben, 
darunter Fursten, Minister, Professoren, Hofmeister, Archivare, 
Bibliothekare, Sekretare, Verleger, Offiziere und Handwerker. Bis 
nahe an die Person Karl Theodors wagte sich der Illuminatismus 32. 

Viele "druckten sich", sobald sie das langweilige Zeremoniell ohne 
Inhalt satt bekamen. Die Hoffnung, die mitteldeutsche Intelligenz 
fur die Ziele des neuen Ordens zusammenfassen zu konnen, war 
eitel, und es scheint, daB die Bedeutung des Geheimbundes durch 
seine Gegner aufgebauscht worden ist. Weishaupt selbst hat seit 
dem lauten Abgang aus Ingolstadt die Mitwelt mit Rechtfertigungen 
uberschuttet. Ais Verbannter und ohne Pension in der Fremde lebend, 
hatte er Zeit zum N achdenken, und so wurde er ein Gegner Kants 33. 

Karl Theodor war zu Beginn des Jahres I799 gestorben. Der neue 
Kurs, den die neue von Zweibrucken kommende Kurlinie unter Mont
gelas einzuhalten gedachte, zeigte sich, als der Nuntius Ziucci dem 
Kurfursten Max IV. Joseph sein Beglaubigungsschreiben uberreichte. 
Staatsminister Graf Montgelas verlangte unter Berufung auf die 
Reichs- und Landesverfassung Einsicht in seine Fakultaten. Ihre 
Prufung ergab, heiBt es, vollige Unvereinbarkeit der landesherrlichen 
mit den bischoflichen Gerechtsamen. Schon erwog die Regierung die 
ausdruckliche Verweigerung der "Anerkennung", als auch Papst 
Pius VI. starb. Am IO. Mai I800 zeigte der neue Papst Pius VII. 
seine Erwahlung an; gleichzeitig berief er den Nuntius Ziucci zuruck 
und bestellte interimistisch Hannibal della Genga, Titularerzbischof 

31 Hirtenbrief vom Jahre 1794. W. Lie s e, Franz Ludwig v. Erthal, Fiirst
bischof von Bamberg und Wiirzburg, in: Hist.-pol. Bl. CLXII (1918) 97. Lieses 
Aufsatz ist ein Musterbeispiel sachlicher Betrachtungsweise. 

32 J. An g e r rna i e r, Zur Gesch. des Illuminatenordens in Ingolstadt, in: 
Hist.-pol. Bl. CLVIII (1916) 7Ilff.; ders. ebd. CLXVII (1921) 677-683· 
Mae nne r a. a. O. 2. Kap.: Der Angriff der Illuminaten; 3. Kap.: Abwehr
politik; ferner die von Maenner verarbeitete Literatur. 

33 Vgl. J. B a c h, Adam Weishaupt, der Griinder des Or dens der Illuminaten, 
als Gegner des Konigsberger Philosophen Kant, in: Hist.-pol. Bl. CXXVII (1901) 94 ff. 
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von Tyrus, zur Verwaltung der Nuntiatur; aber Della Genga konnte 
keinen offiziellen Zutritt in Munchen erlangen und muBte sich beim 
Reichstag in Regensburg beglaubigen lassen, urn von hier aus die 
uberaus schwierigen Verhandlungen mit Munchen zu unterhalten. 
Sein Abschied von Munchen im Jahre I806 bedeutete das endgiiltige 
Ende der zweiten Munchener Nuntiatur 34. 

Funftes Kapitel. 

Der deutsche Episkopat und die Aufklarung. 

Das Urteil uber den Anteil, welchen das fiihrende katholische 
Deutschland des ausgehenden 18. Jahrhunderts an den Aufklarungs
bestrebungen genommen hatte, lautet verschieden. Reprasentanten 
der deutschen Kirche waren der Episkopat und der Klerus 1. Wenn 
das landlaufige Urteil richtig ist, so schlepp en die deutschen Furst
bischofe so ziemlich allgemein und ein Teil der Geistlichkeit auf 
ihren Namen die Last eines schweren Unrechts, dessen sie sich gegen 
die Kirche und gegen ihren Amtseid schuldig gemacht hatten. Die 
Aufklarung befand sich eben in einer gar verwerflichen Gesellschaft: 
monarchischer Absolutismus, aufgeklarter Despotismus, Franzosische 
Revolution, dann deutsche Sakularisation und zuletzt wieder uner
tragliches Staatskirchentum. Man verstieg sich sogar zu der Be
hauptung, daB die aufklarerischen Bestrebungen der deutschen Bi
schofe den Auftakt der deutschen Sakularisation gebildet hatten, mit 
and ern Worten: die deutschen BischOfe hatten geholfen, die politi
schen Umwalzungen geistig vorzubereiten, denen sie dann seIber zum 
Opfer fielen. Schon Gorres wies diese Meinung zuruck: "Von der 
Sense des Todes gemaht", schreibt er, "atemlos und bleich, / Liegt 
hier das Heilige Romische Reich. / Wanderer, schleiche dich leise 
vorbei ... du mochtest es wecken / Und das Entstandene uns dann 
von neuem mit Konklusen bedecken. / Ach, waren die Franzosen nicht 
gewesen, / Es wiirde nicht unter diesem Steine verwesen! / Requiescat 
in pace!" 1" 

34 H. v. Sicherer, Staat und Kirche in Bayern 1799-182I, Miinchen 1874,51 ff. 
1 Literatur in den vorhergehenden Kapiteln (1-4) und Anhang; besonders 

A. G u lie 1 min e t t i, Klemens Wenzeslaus, der letzte Fiirstbischof von Augs
burg (Wiirzb. Dissert.), Neuburg 1911. J. Mar x, Geschichte des Erzstiftes Trier, 
3· Abt., Bd·5, Trier 1864. J. S c h w a b, Franz Berg, ein Beitrag zur Charakteri
stik des kath. Deutschlands, Wiirzburg 1869. S e b. Mer k 1 e, Die katholische 
Beurteilung des Aufkliirungszeitalters, Berlin 1909. De r s., Die kirchliche Auf
kliirung im kathol. Deutschland, Berlin 1910. H. B r ii c k, Die rationalistischen 
Bestrebungen im kathol. Deutschland, besonders in den drei rheinischen Erz
bistiimern in der zweiten Hiilfte des 18. J ahrh., Mainz 1865. A. E h r h a r d, Der 
Katholizismus u. das 20. Jahrh. im Lichte der kirchlichen Entwicklung, Stuttgart
Vlien 1902, besonders S. 181-218. 

,. Zitiert unter Proben aus Gorres' Feder in "Zeitungswissenschaft", Monats
schrift fUr internat. Zeitungsforschung, hrsg. von Prof. K. d'Ester, I, Berlin 1926, 
I. Heft, S. 6. 

18 • 
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Unter den Bischofen werden die rheinischen Metropoliten E m
merich Joseph von Breidbach-Burresheim (1763-1 774) 
und Friedrich Karl Joseph von Erthal (I774-I802), Erz
bischofe von Mainz, der KaIner Erzbischof M a x F ran z, Erzherzog 
von Osterreich (I784-I801), der Trierer Klemens vVenzes
laus, Herzog zu Sachsen (I768-1802), ferner der Salzburger 
Erzbischof Hieronymus Franz Furst ColI 0 red 0 (I777-I803) und 
F ran z L u d wig von E r t hal, ein Bruder des Mainzer Erzbischofs, 
Furstbischof von Wurzburg und Bamberg (1779-1795), am meisten 
belastet. 

Der Einbruch der AufkHirung in die geistlichen Staaten soll un
aufhaltbar sieghaft gewesen sein, sagen einige. Aber war die alte 
Theologie wirklich so schwach, daB sie sich so leicht aus dem Besitz
stand vertreiben Ii eLl ? In den geistlichen Kanzleien arbeiteten sehr 
ehrenwerte Manner, die aus der alten Schule hervorgegangen waren, 
freilichaber auch nicht blind blieben gegen die Mangel, die speziell 
der Studienbetrieb dieser Schule mit der Zeit angenommen hatte. 
Sollten sie rationalistischer Denkweise verdachtig gewesen sein, 
so muBten sie erst darauf gepruft werden, ehe sie verurteilt 
werden. 

Viel zu wenig wird die Enge der territorialen und lokalen Verhalt
nisse beachtet, die in den geistlichen Staaten wahrnehmbar war. Das 
katholische Deutschland hatte wohl drei Erzbistumer und siebzehn 
reichsunmittelbare Bistumer, aber alle diese, wenn man so sagen darf, 
der Kirche zustandigen Gebiete hatten insgesamt nur 2634000 Men
schen, darunter etwa 70000 Kleriker 2. 

Ais der "Teutsche Furstenstaat", den Veit Ludwig von Seckendorf 
im Jahre I656 erstmals den Zeitgenossen vorgelegt hatte, I754 als 
,,fast unentbehrlich" zum letzten Mahl aufgelegt wurde, war der 
deutsche Kleinstaat ein Jahrhundert hindurch auf der gleichen Stufe 
stehen geblieben 3, Schon die Zahlen sprechen fur sich. Die Stadt 
Wien hatte urn I760 etwa I80000, Munchen etwa 35000, Mainz 
20000, Trier 13000-14000, Wurzburg zwischen 12000 bis 15 000, 
Bamberg etwas uber IS 000, Freising und Regensburg einige Tausend, 
Hildesheim 12000 (darunter 2000 Katholiken) , Paderborn 5000-6000, 
Passau 5000, Worms 3000 Einwohner 4, . 

Von den Bistumern steht das Hochstift Konstanz mit etwa 900000 
Seelen an der Spitze, allerdings mit EinschluB seines Schweizer 

2 Vgl. J 0 s. v. Sa r tor i, Geistliches u. weltliches Staatsrecht der deutsehen 
katholiseh-geistliehen Erz-, Hoeh- und Ritterstifter, Niirnberg 1790, bes. Bd. II. 

3 H 0 r s t K rae mer, Der deutsehe Kleinstaat des 17. Jahrh. im Spiegel von 
Veit Ludwig v. Seekendorfs (1656) "Teutsehen Fiirstenstaat", in: Zeitsehr. des 
Vereins f. thiiring. Geseh. u. Altertumskunde XXXIII (1925) 1-104· 

'" Rom, Vatik. Arehiv: Proeessi della S. Congregazione Consistoriale (Infor
mativprozesse der deutsehen Bisehofe des 18. Jahrh.), denen die Zahlen ent
nommen sind. 
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Teiles 5. Das Erzstift Mainz hatte 340000, Kurtrier 280000, Kurkoln 
mit Munster 450000, Wurzburg und Bamberg 270000 bzw. 200000, 
Fulda 90000, Eichstatt, Passau und Paderborn je 60000, Hildesheim 
85000, Speier und Worms je 50000 Bewohner. Durchschnittlich 
haben also unsere heutigen Provinzstadte mehr Einwohner als ein 
geistlicher Staat mittlerer GroBe des alten Reiches. N eben den groBen 
we1tlichen Staaten Osterreich mit 9200000, PreuBen mit 2900000, 
Sachsen mit 2 roo 000 und Kurbayern einschlieBlich der Pfalz mit 
2200000 Bewohnern nehmen sich die geistlichen Staaten bescheiden, 
zum Teil winzig aus 6. 

In diesen Staaten gab nicht, wie heute, das Burgertum den Ton 
an, sondern Adel und Geistlichkeit bestimmten das Gesicht des kleinen 
Landes. Das Bestreben einiger geistlicher Fursten, das Laientum 
sozial und geistig zu heben, war ja nichts anderes als der Versuch, 
die Macht der Privilegierten einzuschranken. 

Ein starkes Hemmnis fur den Einfall der Aufklarung in die geist
lichen Staaten war endlich der Religionsgegensatz in Deutschland, 
der dafur sorgte, daB die Spannung stets offen blieb, die die katho
lischen Territorien kulturell und gesellschaftlich von den protestan
tischen trennte. Erst auf der Hohe der Aufklarung machten sich 
An wan dIu n g e n von Tole ran z in den geistlichen Staaten be
merkbar. 

Der vielverurteilte Hirtenbrief 7, den der Salzburger Erzbischof 
Hieronymus von Colloredo zur Feier des zwolfhundertjahrigen Jubi
laums seines Erzsprengels am 29. Juni 1782 erlassen hatte, laBt bei 
ruhiger Dberlegung und unter Berucksichtigung der Zeitumstande 
den Sinn zu, in welchem Klemens Wenzeslaus von Trier-Augsburg 
das Toleranzpatent Kaiser Josephs II. yom 13. Oktober I78r seinen 
osterreichischen Diozesanen ans Herz legte: "Wir wunsch en und 
verlangen von unsern Priestern, daB sie, wie Wir, die irrenden, nicht 
minder geliebten Kinder des Augsburger Sprengels in friedlicher 
Gesinnung umfangen. Da Schmahungen und Sticheleien auf den 
Kanzeln das Wort Gottes und den Mund des Priesters verunehren 
seien so1che besonders im Hinblick auf die Andersglaubigen nich~ 
allein auf den Kanzeln, sondern auch im privaten Umgang zu ver
meiden. Den Glaubigen sei deutlich zu erklaren, daB diese Toleranz 

5 Ebd. und Catalogus personarum eecl. et loco rum dioecesis Const, 1779 editus, 
Konstanz 1779. Vgl. auch K. Schoneberger, Das alte Bistum Konstanz (1926). 

6 K a r 1 Ern s tAd 0 I f v. H 0 f f, Das Teutsche Reieh vor der Franzos. Re
volution und nach dem Frieden von Luneville, 2 Bde., Gotha 1801/03, I 66 fl. 

7 Dber den Salzburger Hirtenbrief von 1782 vgl. Mer k 1 e, Die kirchliche 
Aufkliirung 163-174. Von Erzbischof Colloredo wird 1776 berichtet, er regiere 
seine Diozese unter schwierigen Verhaltnissen mit Wiirde und Weisheit. Vgl. 
Tot h 343 u. Anm. 42 s. oben S. 258; dort auch zitiert H. Bas t g en, Die 
Neuerriehtung der Bistiimer in Osterreich, passim. J. Mer k, Die Reform- u. 
Aufklarungsbestrebungen im Erzstift Salzburg unter Erzbischof Hier. v. Colloredo 
(Dissert.), Miinchen 1912. 



278 1. Buch: Die Kirche. 2. Abschnitt. 5. Kapitel. 

von der Billigung der irrigen Lehre sich himmelweit unterscheide, 
diese Vertraglichkeit vielmehr die Zuriickfiihrung der irrenden Mit
briider zum Hauptbeweggrund habe und daB ein briiderliches und 
duldsames Betragen zur richtigen Erkenntnis viel beizutragen ver
moge. W iirden sich aber wider besseres Verhoffen einige Irrglaubige 
unter dem Vorwand der Toleranz unterstehen, die allerhochste Gnade 
seiner Kaiserlichen Koniglichen Apostolischen Majestat zu miB
brauchen und die \Vahrglaubigen zu ihrer Sekte zu verleiten, so 
sollten sie denselben widerstehen und ihnen sagen, daB dies gegen 
die Gesinnung des Kaisers sei." 8 

So schnell stellten sich allerdings viele Geistliche und die Untertanen 
der geistlichen Fiirsten nicht auf die Toleranz ein; sie waren seit Jahr
hunderten gewohnt, in ihrem exklusiv katholischen Staate neben der 
katholischen Spitze eine katholische Umgebung zu sehen. Wenn aber, 
,vie in Kurmainz, der Erzbischof-Kurfiirst Karl Friedrich Joseph einen 
Protestanten mit der Reform des Mainzer Armenwesens betraute 9, einen 
Protestanten (Heins e) als Vorleser hatte und protestantische Dozenten 
in den restaurierten philosophischen, medizinischen und juridischen 
Fakultaten der Universitat 10, letztere freilich in Ermangelung geeigneter 
katholischer Lehrer 11, verwandte, so war die Angst der Mainzer, die 
Stadt werde mit der Zeit mit Protestanten iiberschwemmt, nicht so 
ganz von der Hand zu weisen. Bei aller dogmatischen Intoleranz 
bestand die Gefahr, daB der Protestantismus als solcher an Boden 
gewinne. Die Feststellung der "Mainzer Monatschrift von geistlichen 
Dingen": "Die Protestanten predigen immer Toleranz, Toleranz, und 
... wir iiben sie" 12, ist ein Ehrenblatt des katholischen Teiles der 
deutschen Nation in dieser Friihzeit der Toleranz, welches unwill
kiirlich an die Zustande in der von Katholiken gegriindeten und auf 
den Boden religioser Toleranz gestellten amerikanischen Kolonie 
Maryland erinnert und so vieles verstehen laBt, was den Katholiken 
Schweres in der N euzeit auferlegt wurde. 

Niemand bestreitet, daB die Aufklarung die geistlichen Staaten 
stark berannte. "W agenweise", heiBt es, wurden die Erzeugnisse der 
franzosischen Aufklarer an den Rhein gebracht. Aber damit ist noch 

8 Hirtenbrief von 1783. G u 1 i elm i net t i 86 f. Den Hirtenbrief hatte Sailer 
verfaBt, der zur Belohnung 1784 nach Dillingen berufen wurde (ebd. 44 A. 3)· 
Auch die Hirtenbriefe der Bisch6fe Joh. Leopold von K6niggriitz und Karl von 
Laibach vom 20. Dez. 1781 mit Toleranzvorschriften fUr ihre Sprengel geh6ren 
hierher. Ihren Inhalt s. bei Pet e r Phi 1 i p p W 01 f, Pius Vr., 3 Bde., III 326 
bis 347. Der Salzburger Hirtenbrief ebd. 34Pr-405· 

9 Fr. R 6 s c h, Die Mainzer Armenreform vom Jahre 1786 (Arbeiten aus dem 
Forschungsinstitut f. Fiirsorgewesen in Frankfurt, Heft 3), Berlin 1929· 

10 K. B 0 eke n h e i mer, Die Restauration der Mainzer Hochschule im Jahre 
1784, Mainz 1884. 

11 Wi 1 h. S tie d a, Wie man im 18. Jahrh. an der Universitat Mainz fUr die 
Ausbildung der Professoren der Kameralwissenschaft sorgte, in: Archiv f. hess. 
Gesch. u. Altertumskunde N. F. V., Darmstadt 1907. 

12 Zitiert bei B r ii c k, Die rationalistischen Bestrebungen 84. 
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nicht bewiesen, daB die Sendungen auch ihr Ziel erreicht haben. Die 
altere katholische Geschichtsschreibung nahm dies einfach an, weil 
sie aus einigen internen Erscheinungen, die ihr aus den geistlichen 
Staaten bekannt waren, auf eine aufklarungsfreundliche Gesinnung 
bei den Bischofen selbst schloB, die sie veranlaBt habe der Aufkla
rung die Tiiren und Tore des Landes weit zu offnen 1;. 

Von deutschen Stadten waren N euwied, \Viesbaden und Frank
furt neben Leipzig die Stapelplatze, von denen aus die Einfuhr der 
freidenkenden franzosischen Literatur in die katholische N achbar
schaft versucht wurde. Die de u t s c h s p r a chi g e Auf k I a run g s
T r a k tat e n 1 i t era t u r kam e r s t s e i t den sec h zig e r J a h r e n 
des J a h r hun d e r t sin S c h w u n g. Fiir diese Art geistiger Pro
duktion standen zahlreiche Winkeldruckereien in den Reichsstadten 
zur Verfiigung. Und all das hat der deutsche Episkopat ohne Abwehr 
tiber seine Gebiete ergehen lassen? N ein! Kein Reichsstand hat die 
Zensur so intensiv gehandhabt wie die Bisch6fe; aber der Gebildete, 
der lesen wollte - und ihre Zahl war groB und wuchs taglich - las 
eben doch, las sprachkundliche Biicher, Werke uber allgemeine 
Volker- und Landergeschichte, griff zu den Enzyklopadien und Ro
manen und stiirzte sich in eine Lektiire, die - hier setzte die Auf
klarung ein - ihren Gegenstand frei von konfessionellen Gesichts
punkten oder jeder religi6sen Beziehung bar oder gar religionsfeind
lich behandelte. Dieses Schrifttum wurde teils von auslandischen 
freidenkerischen oder von deutschen protestantischen Autoren be
stritten. Eine katholische Literaturbewegung existierte nicht. Als 
daher der papstliche N untius Garampi in den Jahren 176r bis 1764 
an den Rhein kam und Einblick in die geistige Stromung des euro
paischen Westens bekam, schrieb er erschreckt an den Kardinal
staatssekretar Torrigiani: J enseits der Alpen wiirden geschichtliche 
Werke geradezu verschlungen; in Deutschland kenne man die Ge
schichte des Papsttums besser als in Italien; die Biichermarkte 
wurden mit Tendenzschriften iiberschiittet, deren Gefahr darin liege, 
daB die Schriftsteller den Hauptwert auf die Eleganz des Stiles 
legten. Zur Abwehr stehe wohl die Zensur zur Verfugung, aber .i etzt 
sei die Aufgabe, eine den Zeitforderungen gewachsene katholische 
Literatur zu schaffen n. 

13 Vom Verfasser liegt eine Abhandlung: Der rheinische Episkopat und die 
Aufklarung, zum Druck bereit. Die folgenden AusfUhrungen sind dieser Arbeit 
entnommen. Noch Rom a n Rei sse (Die weltanschauliche Entwicklung des 
jungen Jos. Garres, Breslau 1926) berichtet, daB die neuen Ideen von allen Seiten 
in die Rheinlande gestromt seien (S. 5), und glaubt, daB dort das epochemachende 
'iVerk "De statu ecc1esiae" (1763) den Auftakt zum Kampf urn die Aufklarung 
bedeutete. Mit nichten! Das Werk wurde ja so fort von den rheinischen Bi
sch6fen verboten. Es ist h6chste Zeit, daB die gallikanische Literatur von dem 
freidenkerischen Schrifttum der Aufklarungspublizisten getrennt wird. 

14 I g n a z Den gel, Die politische und kirchliche Tatigkeit des Monsignor 
Joseph Garampi in Deutschland I761-I763, Rom 1905, 79. 
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Die B ii c her zen sur arbeitete in den geistlichen Territorien so 
wirksam, daB Autoren, welche Themen behandelten, in denen Staat 
Kirche und Sittenordnung abfallig behandelt wurden, schon ga; 
nicht wagten, einen katholischen Verleger urn die Drucklegung an
zugehen; verirrte sich aber ein solches Erzeugnis in einen katho
lischen Verlag, so war das Verfahren gegen den Drucker und Ver
leger derart, daB Wiederholungen des Erlebnisses unwahrscheinlich 
wurden. Die Handhabung der Praventivzensur gestaltete sich ein
fach. Nicht so leicht war die Kontrolle des Buchverkehrs; neb en 
dem seBhaften wurde ein starker fliegender Buchhandel auf den 
Markten und Messen und auf dem Wege der geheimen Kolportage 
getrieben; er steigerte sich im Verlaufe des 18. Jahrhunderts aus 
einem anfangs schwachen Erkundigungsfeuer einzelner deutscher Lite
raten zu einem Trommelfeuer schwersten Kalibers gegen den Offen
barungsglauben, den patrimonial en Staat und die traditionelle Gesittung. 
Da geniigte zuletzt ein einzelner Zensor nicht mehr; es traten seit 
etwa 1780 auch in den geistlichen Staaten Zensurkommissionen in 
Tatigkeit. Nur der Kuriositat wegen sei hier angefiigt, daB die 
Mainzer Zensurkommission unter die Schriften, die wegen ihres 
Materialismus i:iffentlich zu verbieten seien, die Werke Friedrichs II. 
von PreuBen einbezogen wissen wollte; aber, so schlieBt sie: "Man 
bedaure, daB dies nicht mi:iglich sei". 

Der deutsche Episkopat hat keine Schuld, wenn seine Bemiihungen, 
das Un t err i c h t s w e sen cl e s Lan des den Zeitbediirfnissen an
zupassen, unter den Wehen der Aufklarung in einen Kampf mit der 
Geistlichkeit ausarteten. 1m Grunde ging es urn die Umwandlung 
der katholischen Kultur aus der spezifisch klerikalen Haltung in eine 
mehr allgemein katholisch gehaltene, die auch den Laien geniigend 
Raum fiir die Mitarbeit an der VV ohlfahrt des Landes geben wollte. 
Aus clem Umstande, daB die Griindung der Universitat Bonn und die 
fast gleichzeitigen groBen Restaurationen der U niversitaten Mainz 
und VViirzburg, wie iiberhaupt die Reform des Unterrichtswesens im 
Zenit der Aufklarung stattfanden, \vurde lange geschlossen, daB 
fiirstlicher Absolutismus, Rationalismus und Aufklarung sich die 
Hande gereicht hatten, urn katholisches Kulturgut und den katho
lischen Charakter dieser Bildungsstatten zu untergraben. In Wirk
lichkeit standen diese Kundgebungen am Ende eines hundertjahrigen 
Ringens, speziell zwischen den Bischi:ifen und der Geistlichkeit, das 
einen dramatischen Verlauf genommen hat 15. Was war von einer 
Geistlichkeit zu erwarten, die, wie die Mainzer, zu Anfang des 
18. Jahrhunderts die Auffassung vertrat, "daB der katholischen Kirche 
in Deutschland unter den Ketzern an den philosophisch-theologischen 
Studien mehr gelegen sei, ais dem Laien an den medizinischen und 

15 Rieruber Veit, Aus der Geseh. der Universitat zu Mainz, I 477-I 73I, in: 
Rist. Jahrbueh XL (1920) 106-136; aueh E. C!. S c her e r, Geschichte und 
Kirchengeschichte an den deutschen Universitaten, Freiburg i. Br. 1927. 
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juristischen Studien"? 16 Wo diese Auffassung bestand, war mit alIer 
Deutlichkeit ausgesprochen, daB der Geistlichkeit an der Reform 
der Universitat im Sinne der "universitas literarum", die, wie Adam 
so zutreffend sagt, die Gesamtheit der geistigen Bewegungen eines 
V oikes zum Gegenstand ihrer wissenschaftlichen Untersuchungen 
mach en will 17, nichts gelegen war. So war bei den katholischen 
Universitaten dieser Zeit weder von einer "universitas nationum" 
noch von einer "universitas literarum" die Rede 18. Der Episkopat, 
der auch landesherrliche Pflichten hatte, war aber anderer Ansicht 
als die Geistlichkeit; doch nur ganz starke Manner, wie die Bischi:ife 
Schi:inborn 18

a
, hatten den Mut und die Ausdauer, sich in jahrelangem 

schweren Kampfe mit der privilegierten Geistlichkeit ihrer Sprengel 
urn den Ausbau ihrer Universitaten zu bemiihen. Der Heilige Stuhl, 
der iibrigens die Bemiihungen der Bischi:ife guthieB, wagte nicht, den 
Klerus finanziell heranzuziehen; ais er es in Mainz dennoch tat, lief 
die Geistlichkeit dagegen Sturm 19, So standen die Dinge, aIs die 
Frage der Reform des hohen Bildungswesens unter dem Drucke der 
Aufklarung, die alle Welt bewegte, brennender wurde denn je zuvor. 
Tetzt reifte sie zur Tat. Sie erstreckte sich aber nicht nur auf die 
Gewahrung zeitgemaBer Lebensbedingungen fUr die weltlichen Fa
kultaten; auch die theologische Fakultat wurde in die Reform ein
bezogen. Die philosophischen und theologischen Studien, gesteht 
auch H. Briick zu, befanden sich urn die Mitte des 18. Jahrhunderts 
in Deutschland in einem Zustande, der eine g run d 1 i c heR e for m 
als sehr wiinschenswert erscheinen lieB. Die einseitige Pflege der 
scholastischen Methode hatte die iibrigen theologischen Disziplinen 
zu sehr in den Hintergrund gedrangt und eine Vernachlassigung der
selben herbeigefiihrt; das Bediirfnis eines griindlichen Eingehens auf 
die Quellen der katholischen Lehre, die Heilige Schrift und Tradition, 
machte sich immer mehr ge1tend. Von der Not wen dig k e i t der 
Reform iiberzeugt, waren einige Bischi:ife und ein Teil der Vertreter 
der Wissenschaft bemiiht, die positive Theologie mehr zu kultivieren 
und die Scholastik, das spekulative Element, etwas zuriicktreten zu 
lassen 19'. Diese Feststellung Brucks von der N otwendigkeit einer 
griindlichen Reform ist bedeutsam. Die Geistlichkeit hatte sie schon 
friiher und unter leichteren Bedingungen haben ki:innen, doch auch 
bier arbeitete die "vis inertiae" dagegen. 

In der Sphare des n i e d ern S c h u 1 w e sen s ergab sich derselbe 
ZVviespalt der Auffassungen. Sobald der Episkopat unter An w e n-

16 Ve it IIO. 17 Theo!' Quartalschrift 1920, 131. 
18 K n 6 p fIe r (gegen Specht) in Rist.-pol. B!. CXXXI (1903) 477. 
ISa In Mainz Lothar Franz v. Schonborn (1695-1729), in Wurzburg Friedrich 

Karl v. SchOnborn (1724-1746), in Bamberg ders. (1729-1746). 
19 Ve i t 121 ff. 
19. B r u c k, Geschichte der katho!. Kirche im 19. J ahrh., 4 Bde., Mainz

Munster 1902/08, I 401. Die Sperrungen riihren von mir (Ver£.) her. 
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dung des allgemeinen Schulzwanges ernst an die Um
gestaltung des V olksunterrichts he ranging, hatte er die Gegnerschaft 
eines Teiles des Klerus. Erfreulicherweise ist die schulgeschichtliche 
Forschung der Jetztzeit uber die Quisquilien der Schulreformgegner 
jener Zeit so gut unterrichtet, daB wohl niemand mehr wagt, die 
Schulreform in den geistlichen Staaten auf das Konto der theologisch
rationalistischen Aufklarung zu setzen. In allen Lehrplanen stand 
die Religion als der wichtigste und erste Gegenstand obenan. Die 
Schuler, auch die angehende Studentenschaft, muBten taglich die 
heilige Messe besuchen. Haufiger Empfang der Sakramente war 
vorgeschrieben und wurde uberwacht. Speziell das Mainzer sog. 
Emmerizianische Schulsystem umfaBte in organischem Aufbau Pfarr
schule, Realschule, Gymnasium und hohe Schule. Erzbischof Emme
rich Joseph begeisterte sich als einer der ersten deutschen Fursten 
fur die Errichtung einer eigenen Schullehrerakademie und empfahl 
eine neue Lehrart, was ihm die heftigste Gegnerschaft gewisser Kreise 
eintrug. Ais er mitten in der Schulreform starb, glaubten manche 
allen Ernstes, er sei vergiftet worden, ein Zeichen, wie tief der 
Gegensatz ging. Die altere Geschichtsschreibung wollte diese Gegen
satzlichkeit daraus begrunden, daB die leitenden Manner der Mainzer 
Schulreform als Parteiganger einer Aufklarung gegolten hatten, die 
mit dem katholischen Glauben unvereinbar schien 20. Die Frage kann 
offen bleiben - Erzbischof Emmerich Joseph selbst lieB uber seine 
edlen Absichten keine Zweifel bestehen -, aber der kommt der Wahr
heit naher, der aus seiner seelsorgerlichen Praxis weiB, we1che und 
wie groBe Schwierigkeiten das Volk zu schaffen versteht, wenn er
hohte Anforderungen fur die Besoldung der Lehrkrafte, fur Errich
tung von Schulgebauden und fUr Beschaffung von Lehrmitteln an die 
Gemeinden gestellt werden. Wieviel mehr erst im damaligen Stadium 
der V olksschulreform, die die dem V olke so verhaBte Schulbesuchs
pflicht und einen hoheren und darum kostspieligeren Stand des V olks
unterrichts erstrebte. Die Opposition, die nicht zahlen wollte, ver
schanzte sich hinter die Gefahrdung des katholischen Glaubens, die 
aus dem neuen Schulwesen den Untertanen drohe. Urn dieselbe Zeit 
wird im Furstbistum Munster die mangelhafte Besoldung der Lehrer 
beklagt. 1m ubrigen klingt die Munsterische Schulordnung von 1776 
an die Mainzer von 1772/73 an 21. Als die beste ihrer Zeit wurde die 
von Fulda aus dem Jahre 1781 angesprochen 22. Wurzburg folgte 178223. 

20 Aug. Me sse r, Die Reform des Schulwesens im Kurfurstentum Mainz 
unter Emmerich Joseph (1763-I774), Mainz I897. 

21 Vgl. H a r dew i g, Die Tatigkeit des Freiherrn Franz v. Furstenberg fUr die 
Schulen des Furstbistums Munster (Munsterer Dissert.), Rildesheim 19I2, 33 ff. 41. 

22 Sa r tor i, Fortsetzung der statistischen Abhandlung uber die Mangel in 
der Regierungsverfassung der geistlichen Wahlstaaten und von den Mitteln, 
so1chen abzuhelfen, Augsburg 1787, 205. 

23 Dber die Trierer Schuireform s. A. S c h u 11 e r, Die Volksbildung im Kur
fiirstentum Trier zur Zeit der Aufklarung, Trier I9I4; die Paderborner Volks-
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Abel', so wird gegen den Episkopat eingewendet, haben nicht 
Oberthur und Berg in Wurzburg, Lorenz Isenbiehl und Felix Anton 
Blau in Mainz, Thaddaus Dereser, Elias van der Schuren und Eulo
gius Schneider in Bonn, Anton Oehmbs, Franz Anton Laubs, Peter 
Jos. Weber und Wilhelm Jos. Castellio in Trier gelehrt und wurde 
nicht Kant auf den katholischen Kathedern verherrlicht? Was das 
studium Kants angeht, urn diesen Posten vorwegzunehmen, so waren, 
sagt \V. Liese, damals viele der Meinung, daB die von Kant an
gestrebte Trennung des Glaubens vom \Vissen nur von V orteil fur 
die Religion sein werde; wir sehen heute darin vie 1 scharfer 24. Inner
halb del' Kantschen Schule bildeten sich zwei entgegengesetzte Rich
tungen: eine antichristliche (naturaler Rationalismus), welche von 
del' Erweiterung des Vernunftinhaltes durch Offenbarung nichts 
wissen wollte, und eine christliche (rationaler Supranaturalismus), 
welche die Dbereinstimmung der Kantschen Philosophie mit dem 
Christentum nachzuweisen suchte. Kants Geltung an den katholischen 
Universitaten war uberdies nur von kurzer Dauer; sein System wurde 
dort bald uberfallig. 

Was aber die Dozenten angeht, die sich fur ein dogmenloses 
individuelles Christentum begeistert haben sollen, so ist zu beachten, 
daB der V orwurf des theologischen Rationalismus gegen einen Theo
logen ein so schwerer ist, daB er an jedem einzelnen nachgewiesen 
werden muB, vor allem dann, wenn das Wesen del' Aufklarung im 
durchgangigen Kampf gegen den Supranaturalismus gesehen wird. 

Die N achprufung, we1che beispielsweise Wendelin Rauch an del' 
Theologie des Freiburger Dogmatikers Engelbert Klupfel vorgenom
men hat, del' als einer der fuhrenden Theologen des Aufklarungs
zeitalters angesehen wird, hat den Nachweis erbracht, daB Kliipfel 
nicht in die Klasse der theologischen Rationalisten zu rechnen ist. 
GewiB war Klupfel ein ausgesprochener Gegner del' alten dogma
tischen Methode der J esuiten, der ublichen AblaBpraxis und anderer 
Dinge, aber er war ein ebenso scharfer und gewandter Gegner des 
Aufklarungsprotestantismus, wie ihn Semler vortrug. In del' eigenen 
antischolastisch gerichteten Methode hielt Klupfel an dem katho
lischen Prinzip fest: "Ratio instrumentum est, non iudex." Darum 
kann Rauch auch gegen Mohler feststellen, daB bei Klupfel nicht 
zutreffe, was Mohler als charakteristischen Zug und als groBen Fehler 
del' Aufklarungsdogmatik angibt, daB sie namlich die eigene \Viirde 
preisgegeben habe und immer nur zu beweisen suchte, daB die Philo
sophie mit ihren Behauptungen einverstanden sei oder wenigstens 
nichts dagegen habe. Diese Feststellung ist urn so wertvoller, als 
Kliipfels "Institutiones dogmaticae" seit I793 an Stelle der "Prae-

schulreform zu Ende des 18. J ahrh., in: Zeitschr. f. vaterland. Gesch: u. Alter
tumskunde der Provinz Westfalen, Munster 1912. 

24 Lie s e s.oben S. 274 A.3I, und Archiv des Rist. Vereins von Unterfranken 
und Aschaffenburg LII (19IO) 2II ff. 
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lectiones theologicae" des Dominikaners Gazzaniga fast ein halbes 
Jahrhundert das offizielle Lehrbuch der Dogmatik an den i:isterrei
chis chen Universitaten waren 25. 

Die Entfernung der Dillinger Professoren Joh. Michael Sailer. 
P. Zimmer und J. Vveber wegen vermeintlicher illuminatistischer und 
aufklarerischer Tendenzen im Jahre 1794 war die Folge von Ver
dachtigungssucht. Nicht zufrieden dam it, die MiBliebigen aus Dil
lingen entfernt zu qaben, sorgten die Gegner, daB Sailer auch in 
Kurbayern keinen Wirkungskreis fand. Er muBte Munchen verlassen. 
Es gehi:irt jedenfalls zur Ironie der Geschichte, daB dieser wegen des 
Rufes des Illuminaten gemaBregelte und verfolgte Theologe bald 
nach dem Regierungsantritt des Kurfursten Max Joseph 1. eben 
wegen dieses Rufes eine Berufung nach Ingolstadt erhielt. Eine 
Warnung an den neuen Kurfursten, zu der die Gegner Sailers auch 
jetzt wieder den Bischof von Augsburg veranlaBten, hatte naturlich 
die entgegengesetzte Wirkung. Die Berufung erging vie1mehr so fort 26. 

Die N eigung unter den Theologen, Amtsbruder, die normalerweise im 
Schritt der Zeit zu gehen wiinschten, zu verdachtigen, hat die Selbstan
digeren unter den deutschen Bischi:ifen veranlaBt, nicht gleich mit MaB
rege1ungen dreinzufahren, wenn ein Verdacht ausgesprochen wurde. 
Sie pruften und warn ten. Bei der ihnen bekannten Verdachtigungssucht 
war dies der gegebene Vveg, ehe sie Dozenten entternten, deren Lehr
vortrage beanstandet wurden 27. 

Nicht einmal unter den Leuten, welche programmaBig die Auf
klarung zu fi:irdern suchten, herrschte Einmutigkeit uber das Ziel 
der Aufklarung. Ais Freiherr v. Knigge im Jahre 1781 von Frankfurt 
nach Bayern reiste, urn die dortigen Mitbruder des Illuminatenordens 
zu besuchen und kennen zu lernen, fand er einiges, was ihm neben 
dem Erhebenden, das er lobt, miBfiel. Weishaupt war ihm "zu sehr 
Stubengelehrter, dessen Menschenstudium bloB auf der genauen Ver-

25 R au c h passim. Kliipfels "Institutiones" waren I788 erschienen, die 4. Auf
lage I82I. Die "Praelectiones theologicae" Gazzanigas waren 1770 erschienen. 
Dber Mohlers Wandel im Urteil s. Theol. Lit.-Zeitung 1923, Nr. 18, S. 379. Dber 
die an der Freiburger Universitat lehrenden Aufklarer vgl. Freiburger Diozesan
archiv IX (I875) 290 ff.; auch A. Ret z b a c h, Heinrich Sautier als Volks
schriftsteller u. Pionier der sozialen Arbeit, Freiburg i. Br. 19I9. Zur Geschichte 
der kathol. Theologie des 18. J ahrhunderts vgl. We r n e r, Geschichte der kathol. 
Theologie, Bd; VI der Geschichte der Vlissenschaften in Deutschland, Miinchen 
1866. H. H u r t e r, N omendator !iterarius theologiae catholicae 3, 5 Bde., Inns
bruck 1903 ff., hier III mit kurzer Lebensskizze der Gelehrten, Angabe und Kritik 
ihrer Hauptwerke. 

26 S e b. Mer k 1 e, Johann Michael Sailer, in: Religiose Erzieher der kath. 
Kirche, hrsg. von Merkle u. B. Bess, Leipzig (0. J.), und die dort verzeichnete 
Literatur. Dber die Verfolgung der Illuminaten in Augsburg s. G u lie I m i
nett i 582 ff. 

27 Ein Beispiel bei Lei t s c huh, Franz Ludwig v. Erthal, Fiirstbischof von 
Bamberg und VViirzburg, Herzog von Franken, Bamberg r894: Reskript Franz 
Ludwigs vom 26. Sept. I793. 
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fassung des Jesuitenordens und der Art beruhe, wie diese Vater mit 
ihren Schulern verfuhren". Die ubrigen Mitglieder des Illuminaten
ordens findet er untatig; sie setzten keine Feder an, seien teils mit 
Berufsgeschaften uberhauft und woHten dennoch nicht, daB etwa:s ohne 
sie geschehe. Noch immer werde unter ihnen die Frage aufgeworfen, 
was denn nun eigentlich der letzte Zweck des Ordens sei. Die 
herrschende Idee sei bei allen zwar, allgemeine Aufklarung zu be
fi:irdern, sich untereinander beizustehen und im biirgerlichen Leben 
jedes Mitg lied nach Verdienst zu heben; allein gerade u b e r die 
Auf k I a run g war end i e Beg riff e s e h run be s tim m t28 • Da 
also nicht einmal die Eingeweihten des Bundes wuBten, woran sie 
mit der Aufklarung waren, wird Heinrich Bruck in seiner" Geschichte c 

der katholischen Kirche in Deutschland" 29 wohl das Richtige getroffen 
haben, wenn er den hohen Geistlichen, die der gefahrlichen Verb in dung 
angehi:irt haben, zutraut, daB ihnen der eigentliche Zweck der Sekte 
unbekannt war. 

Die neuere protestantische Forschung (Hoffmann, Kruger, Zschar
nack u. a.) verweist unseres Erachtens mit guten Grunden auf die 
Tatsache, daB in de r pro t est ant i s c hen Auf k I a run g an 
sic h wie in de r pro t est ant i s c h - the 0 log i s c hen Auf k 1 a
run g i m b e son d ern m e h r ere Stu fen unterschieden werden 
muBten. 

Das gleiche darf auch von der Aufklarung gesagt werden, wie sie 
in katholischen Kreisen gepflegt wurde. Da gab es Vertreter einer 
ganz und gar modernistisch gerichteten Aufklarung; daneben stehen 
Theologen und Schulmanner, die einen Fortschritt in der Methode 
und die Abkehr von unzeitgemaBen Erscheinungen des Katholizismus 
anstrebten. Viele Theologen lebten wohl in dem Zeitalter der Auf
klarung, aber nicht eigentlich aus dieser Zeit. Und wenn die Zahl der 
katholischen Theologen, die fur ein dogmenloses individuelles Christen
tum geschwarmt haben sollen, noch hi:iher angegeben wurde: was 
wollen einige Dutzende gegenuber den Zehntausenden von Klerikern, 
von denen zustimmende Stimmen nicht bekannt sind? "Das Gift der 
rationalistischen Philosophie, Schrifterklarung und Geschichtsfor
schung drang", bestatigt H. Bruck, "nur nach und nach in die katho
lische \Vissenschaft ein und ge1angte auch nur bei einem Teile ihrer 
Vertreter zur Herrschaft, wahrend die ubrigen weniger von dem
selben beeinfluBt wurden oder sich ganz freihielten." 29

a
• 

Begrifflich ist es vollends ein Unding, die zahlreichen deutschen 
K a non i s ten und die K i I' C hen his tor ike r, die mit mehr oder 
weniger Recht des Gallikanismus, Febronianismus oder Josephinis
mus geziehen werden ki:innen, in die Reihe dieser Rationalisten zu 

28 K a rIG 0 dec k e, Adolph Freiherr v. Knigge, Hannover 1844, und Hist.
pol. Bl. I845 II 632 ff. 

29 I, 2 (1902) IO A. 2. 29a B r ii c k, Geschichte der kathol. Kirche I 402. 
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stellen, Bestrebungen kirchlich-jurisdiktioneller oder disziplinarer 
Art unter die rationalistischen Erscheinungen der Zeit einzureihen. 
Entweder muD man das Merkmal des Kampfes gegen die Offenbarung 
aus dem Begriff der kirchlichen Aufklarung ausscheiden, und dann 
konnen die genannten Theologen und Kanonisten das Pradikat des 
Aufklarers behalten, oder wenn man das nicht will, muB man darauf 
verzichten, den groBten Teil der bisher zur Aufklarung gerechneten 
Personlichkeiten fur sie in Anspruch zu nehmen 30. Emil Goller 
unterscheidet treffend: "Bei den Aufklarern stand der Gottesbegriff, 
im Lager der Gallikaner und Febronianer der Kirchenbegriff zur 
Debatte." 31 Wir fugen einschrankend hinzu, daB der Kirchenbegriff 

,nur in Hinsicht auf die Spitze der Kirche zur Debatte stand. Keinem 
Gallikaner oder Febronianer ware es eingefallen, die Kirche als gott
liche Institution zu leugnen, we1che den Beruf hat, die Heilsgiiter 
Christi der Menschheit zuzuwenden. Selbst die Sekten der vorrefor
matorischen Jahrhunderte waren mit diesem Kirchenbegriff einver
standen, erhoben jedoch den Anspruch, daB sie die wahre Kirche 
Christi darstellten, weil bei ihnen die geoffenbarte Wahrheit rein 
und unverfalscht ge1ehrt werde, was sie regelmaBig durch die Beru
fung auf die Heilige Schrift zu erharten suchten. Ihnen wurde dann 
das Zeugnis der Dberlieferungund das Grundgesetz der Verjahrung 
vorgehalten. Das morgenlandische Schisma lieB das ganze Kirchen
gebaude stehen, die Spitze ausgenommen. Ihm gegeniiber handelte 
es sich doch also lediglich um die Einheit der Kirche, die im hI. Petrus 
und seinen N achfolgern verkorpert ist. Die gallikanisch-febronia
nische Richtung laBt auch die Spitze unberiihrt, sie will aber deren 
Glanz und Gehalt einengen. 'iVie unbegriindet ist darum der Vor
wurf, der franzosisch-deutsche Episkopalismus sei auf dem Wege 
zum Protestantismus begriffen gewesen! Der Protestantismus kennt 
keine sichtbare, sondern nur eine abstrakte Kirche. Nicht, daB er 
den Prim at leugnet, die gottliche Einsetzung des Episkopats be
streitet, das spezielle Priestertum in das allgemeine auflost, war die 
entscheidende Wendung im Protestantismus, sondern, daB die Kirche 
selbst als gottlich gewollte Vermittlerin zwischen Christus und der 
heilsbediirftigen Menschheit geleugnet wird und folgerichtig die un
fehlbare Autoritat der Amtskirche in das glaubige Individuum verlegt 
wird. Damit hat der Satz: "Extra ecc1esiam nulla salus", jeden Sinn 
fiir den Protestanten verloren; an die Stelle der Kirche ist die 
Suffizienz der Heiligen Schrift und die Sola-fides-Lehre als allgemeines 
Rettungsmittel getreten. Zwischen Gallikanismus und Protestantis
mus klafft demnach eine Welt 32. 

so Mer k Ie, Die kirchl. Aufklarung 113. 
31 Die Vorgeschichte der Bulle "Provida solersque" im Freiburger Di6zesan

archiv N. F. XXVIII (Freiburg i. Br. 1927) 145. 
32 Siehe oben unter Reunionsbestrebungen S. 30: Bossuet - Leibniz. 
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1st 50 das Terrain dessen genau abgesteckt, was der einzelne Zeit
genosse unter Aufklarung verstand, und halten wir zwecks reinlicher 
Scheidung die theologischen Rationalisten von den Gallikanern und 
Febronianern einerseits und von den kirchlichen Reformern, die mit 
gewissen Mangeln der Kirche aufraumen wollten, anderseits getrennt, 
50 bestimmt sich das Urteil iiber die Wesensbestimmung der Auf
klarung bei ihren Vertretern von selbst. Wenn z. B. geschrieben wird, 
daB "die gelehrte [Mainzer] Aufklarerei ihre Ideen durch ein eigenes 
Organ, die ,Mainzer Monatsschrift von geistlichen Dingen', zu ver
breiten" suchte 33, so ist dies irrig. Schon Bockenheimer hat in seiner 
ausgezeichneten Schrift iiber die "Restauration der Mainzer Hoch-
5chule" im Jahre 1784 deutlich ausgesprochen, daB die Theologen der 
Hochschule in ihrem Organ mit dem Liberalismus zwar liebaugelten, 
daB man aber einseitig urteilen wiirde, wollte man diese Erscheinung 
mit der Bezeichnung einer rationalistischen Bewegung abtun. Die 
Mehrzahl der Mainzer Theologen hiitete sich, in dogmatischen Dingen 
in die FuBstapfen eines Eybel und seiner Gesinnungsgenossen einzu
treten; sie lieBen sich mit Ausnahme einiger Dozenten lieber von 
den Wienern verhohnen, als daB sie sich den Boden unter den FiiBen 
wegziehen halfen. So weit Bockenheimer 34. Ein neuerer Forscher 
bestatigt Bockenheimers Auffassung und geht sogar dariiber hinaus, 
indem er nach Darlegung einer Analyse des Inhalts die "Mainzer 
Monatsschrift" als "die lang miBkannte, aber ungemein beweiskraftige 
Vertreterin der dogmentreuen AufkHirung" bezeichnet. "Mit einem 
uns Nachlebenden unerhorten Freimut geiBelte sie aber zugleich Aus
artungen und MiBstande des katholischen Kirchentums, wo immer 
sie solche zu beobachten glaubte." 35 W enn weiter von dem Exjesuiten 
und Mainzer Professor der Kirchengeschichte Jung gesagt wird, daB 
er im Dogma der Kirche ergeben, aber in der Disziplin den N eue
rungen zugetan gewesen 36, nach andern in der Disziplin fiir schranken
lose Neuerung eingetreten sei, warum wird die gleiche Feststellung 
der dogmatischen Korrektheit nicht auch bei seinen febronianischen 
Kollegen gemacht? Jung hat aber wahrend seines Aufenthaltes in 
Heidelberg im Jahre 1774 Thesen verteidigt, die die Theorie des 
Febronius weit iibertreffen 37. Von der "Literaturzeitung" der Benedik
tiner von Banz heiBt es, sie habe der neuen Aufklarung gehuldigt 38. Karl 
Braun aber, der mit Verdikten gegen Personlichkeiten und Erscheinungen 
des Aufklarungszeitalters nicht sparsam zu sein pfiegte, meint, daB 

33 Rei sse 7, der B r ii c k (Die rationalistischen Bestrebungen S. 73) nach
schreibt. 

34 S. 23. Eybels Traktate waren in Mainz verboten. 
35 F ran z Wet z e I, Zur Geschichte der kath. Presse in Deutschland, in: 

Rist.-pol. Bl. CLX (1920) 129 ff. Das erste Reft kam J anuar 1785 heraus. Die 
Zeitschrift bestand vier Jahre lang. 

36 Her g e n r 6 the r - Ki r s c h IV 256. 37 Per the s II 120. 

38 Her g e n r 6 the r - K irs c h IV 258. 
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die Banzer Zeitschrift auch von der falschen Zeitrichtung etwas be
herrscht aber doch im ganzen orthodox und kirchlich war 39. \Ver hat 
nun recht? Das Fragespiel konnte beliebig fortgesetzt werden. 

Fur den Wandel im Urteil uber die Aufkliirung, der sich im katho
lischen Lager vollzogen hat und noch vollzieht, ist die spatere Ein
schrankung Heinrich Brucks bedeutsam, daB nicht alle Freunde der 
Aufklarung der Kirche gleich feindselig gesinnt gewesen seien; viele 
derselben, schlieBt er, waren glaubige Manner, weIche wirkliche 
oder vermeintliche MiBstande entfernen wollten, freilich ohne die 
rechten Mittel anzuwenden und ohne etwas Besseres an deren Stelle zu 
setzen. 

Die Ref 0 r men betrafen die Verminderung der Feiertage, die 
Verlegung der Kirchweihen auf einen Tag und die Beschrankung der 
Bruderschaften und Wallfahrten. Die Aussprache iiber diese Punkte, 
weIche seiner Zeit zwischen den Vertretern verschiedener Meinungen 
getatigt wmde, hatte das erfreuliche Ergebnis, daB gegeniiber dem 
ublichen absprechenden und verdammenden Urteil die innern Grunde, 
weIche den Episkopat zu Reformen auf dem Gebiete der kirchlichen 
Disziplin und des Gottesdienstes veran!aBt haben, starker an das 
Licht des Tages gezogen wurden. Die sittlichen Zustande der sog. 
guten alten Zeit waren eben nicht uber allen Tadel erhaben trotz 
der Mitwirkung des "weltlichen Armes", und neben religiosen Mo
menten gab die Riicksicht auf die offentliche Sittlichkeit den Aus
schlag fur Schritte, die von iibelwollenden Zeitgenossen bose aus
gelegt wurden 39". 

Von einem V e r bot des 'vVa 11 f a h r ens ist nirgends die Rede. 
Dafur aber, daB die Bischofe sich der Fortfuhrung von Wallfahrten 
widersetzten, die sich uber mehrere Tage und Nachte hinzogen, 
hatten sie schwerwiegende Griinde gehabt. Zm Mehrung ihres kirch
lichen Rufes hat das Verbot allerdings nicht beigetragen. 

Um aber den Geist, aus weIchem diese Reformen geboren wurden, 
zu erkennen, sei auf den Hirtenbrief des Wiener Erzbischofs Grafen 
Trautson vom 1. Januar 1752 verwiesen. Der Erzbischof sagt: "In 
den triibseligen Zeiten, da die Kirche in Deutschland so schmahlich 
gespalten wurde, habe man es den geistlichen Rednern zum V orwurf 
gemacht, daB sie meistens von Rosenkranzen, vom AblaB, von den 
Heiligen, von Bildern, Umgangen und andern dergleichen Mittel
dingen geredet, von Christus aber und den eigentlichen Glaubens
wahrheiten fast gar nichts gesagt hatten. Diese falsche Richtung 
habe sich jetzt wieder erneuert. Man predige von den Heiligen und 
schweige von dem Allerheiligsten, man preise Gnadenbilder an und 
vergesse Christum, die Quelle der Gnaden, man erhebe die Ablasse 

39 Bra un, Geschichte der Heranbildung des Klerus in der Di6zese Wurzburg, 
2 Bde., Mainz I897, II 3I2. 

39_ Mer k Ie, Die kirchliche Aufklarung, Abschnitt IV: Wichtigere strittige 
Punkte: 1. Das Mainzer Gesangbuch, 2. Feiertage, Kirchweihen, Wallfahrten u. a. 
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und Bruderschaften und setze das N otwendige, die Gebote Gottes 
und der Kirche, die Lehre von Christus und seinem Verdienste, von 
der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes, von der BuBe, von der 
Siinde, vom Glauben, von der Hoffnung und Liebe beiseite. Der 
Erzbischof wendet sich sodann gegen die Prediger, weIche durch 
Schmahungen, Possen, theatralische Scherzreden und Witzeleien die 
},iaJ3nahmen der Behorden angreifen und sich Zuhorer zU verschaffen 
suchen 40. So weit Trautson. Einige wollen in diesen Forderungen 
des Episkopates Krisen der katholischen Frommigkeit erblicken, aber 
wenn sie dies waren, was waren dann die Zustande, aus denen die 
BischOfe das katholische Yolk herausfiihren woHten? Es gab so 
vieles aufzuraumen. W urde nicht noch um diese Zeit (1749) eine 
bedauernswerte alte N onne, die siebzigjahrige Subpriorin des Klo
sters Unterzell bei 'vViirzburg, Schwester Emma Renata Sengerin, 
wegen angeblicher Zauberei am 21. Juni enthauptet und ihr Leib 
verbrannt? 41 Dieser Scheiterhaufen hinterlieB darum einen bleibenden 
Eindruck und erlangte eine groBe geschichtliche Beriihmtheit" weil 
er die lange Reihe von Opfern beschloB, welche der Zauber- und 
Hexenglaube in Deutschland ohne Riicksicht auf die Konfession ge
fordert und erhalten hatte. Bis zu welch en uns heute unfaBlichen 
Erscheinungen sich der Aberglaube verstieg, kann der Leser in den 
zu jener Zeit gebrauchlichen Segnungen und Beschworungen nach
sehen 42. Des her r s c hen den Abe r g I a u ben s wird auf den 
Miinsterer Diozesansynoden der Jahre 1722, 1752 und I754 gedacht. 
Den Geistlichen wird die V ornahme von Exorzismen ohne besondere 
Erlaubnis des Bischofs oder Generalvikars weder in der Diozese noch 
auBerhalb derselben gestatteP3. Wir soHten uns freuen, daB deutsche 
Bischofe Stellung nahmen gegen Unfug, wo er sich zeigte. 

GroBes Aufsehen erregten die W underkuren, weIche ein J 0 han n 
J 0 s. Gas s n e r , Pfarrer von Klosterle in Vorarlberg, seit 1760 unter 
Anwendung des Exorzismus bei den Kranken vornahm. Zwischen 
September 1774 und Juli 1775 sollen ungefahr 20000 Hilfesuchende 
sich bei dem W undertiiter eingefunden haben. Der Ruhm Gassners 
stieg von Tag zu Tag. Mit der Zahl der Anhanger wuchs die Menge 

40 Lateinisch und deutsch gedruckt in den Acta hist. eccles. XV 6I9 f. Dber 
die daran anknupfende Kontroverse mit den Protestanten ebd. XVIII IOo8 f. 

41 Den Bericht, den der Abt vom Kloster Oberzell an die Kaiserin Maria 
Theresia schickte, S. im G6ttinger Histor. Magazin II 549. Vgl. auch Acta hist. 
eccl. XIII und Horsts Zauberbibliothek V 233. Renatas Hinrichtung gab den 
AniaE zu den Werken der I taliener Tastarotti und Maffei in Verona: Tastarotti, 
Del congresso notturno delle lamie, libri 3, I750; Maffei, Arte magica annichilata, 
Iibri 3, Verona I754· Aus beiden ein deutscher Auszug: Das groBe weltbetru
gende Nichts oder die heutige Hexerei u. Zauberkunst i, Augsburg I761. 

42 1m Manuale etc. des Franziskaners Chrysostomus Fritz, Kempten I737; 
auch noch im Konstanzer Segenbuch von I781. 

43 B i e r b au m, Di6zesansynoden des Bistums Munster, in: Rom. Quartal
schrift XXXV (I927). 

Kirsch. Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 19 



1. Buch: Die Kirche. 2. Abschnitt. 5. Kapitel. 

der Feinde. Nicht weniger als 58 Werke sind bekannt, die ihn ver
teidigten, aber nicht weniger stark ist die Anzahl der Schriften, die 
ihn bekiimpften. Die Bischofe von Konstanz und Augsburg, die mit 
Gassner amtlich zu tun hatten, verwiesen ihn aus ihren Sprengeln. 
Auch die Erzbischofe von Salzburg und Prag warnten vor seinen 
Teufelsbeschworungen. Nur der Bischof von Regensburg hielt zu 
ihm. Auf der Pfarrei Pondorf, die dieser Bischof ihm verliehen hatte, 
starb Gassner im Jahre 1779 als Dechant. 

Die sachverstiindigen Urteile uber Gassner, seine Haltung und 
seine Kuren stehen sich diametral gegenuber. Wiihrend die von Kle
mens Wenzeslaus, Bischof von Augsburg, abgeordnete Prufungs
kommission an den Wundern Gassners absolut nichts 0bernatur
Iiches fand, bestiitigten ihm die vier Vertreter der Universitiit Ingol
stadt, Professor Brugger von der juridischen, Professor Levelin von 
der medizinischen, Professor Benedikt Sattler von der theologischen 
und Professor Gabler von der philosophischen Fakultiit, daB sie 
wahrend der zwolf Stunden, da sie ihn beobachteten, nichts ent
deckten, was als ein Merkmal eines Taschenspielers, eines Quack
salbers oder eines Betrugers angesehen werden konne. Wir waren 
vielmehr uberzeugt, so gutachteten sie weiter, daB der verehrungs
wurdige Priester ein frommer, tugendhafter und allen Betrugs un
fiihiger Mann ist, der nichts anderes denkt, nichts anderes sucht, als 
alles, was er tut, durch die Kraft des heiligsten Namens Jesu zu 
wirken. 0brigens hatten wir aile die GewiBheit, daB weder eine 
elektrische noch magnetische Kraft bei diesen Wirkungen einen 
EinfluB haben konne. Den N amen Sympathie in den Mund zu 
nehmen, wurden wir uns als Philosophen schiimen u. 

GaBners Wunderkuren wurden 1777 von Rom als abergliiubische 
Spiegelfechtereien und ketzerische N euerungen verworfen. Der Thea
tiner P. Ferdinand Sterzinger, ein Bekiimpfer des Treibens, und die 
ErzbischOfe von Prag und Salzburg, die mit eigenen Hirtenbriefen 
gegen Gassner aufgetreten waren, behielten recht 45. 

Auch das Urteil uber die E r z i e hun g des K I e r us im Zeitalter 
der Aufkliirung lautet verschieden, wenn einer der deutschen Erz
bischofe oder etwa die Munsterische Kurie unter Furstenberg in 
Frage kommt. Der Erziehung des jungen Klerus, so wird uber 
Munster berichtet, widmeten die Synoden zur Zeit Furstenbergs eine 
erhohte Aufmerksamkeit. Charakteristisch dafUr ist das Synodal-

U V gl. G u 1 i elm i net t i 522-526. Von Gassner selbst die Schrift: Des 
wohlehrw. Herrn Joh. J. Gassners Weise, fromm und gesund zu leben, auch 
ruhig und gottselig zu sterben, Kempten 1774. Allgem. deutsche Bibliothek 
XXIV, St. 2, S. 610 ff.; XXVII, St. 2, S. 296; XXVIII 278, wo 83 Schriften 
angezeigt sind. Dber den fast gleichzeitig auftretenden Begrunder des Magne
tismus, den Arzt Mesmer (geb. 1734 zu Iznang bei Radolfzell, t 1815 zu Meers
burg), vgl. W u r m, Darstellung der Mesmerischen Heilmethode, Munchen 1857. 

45 W 0 If, Pius VI., 3 Bde., Nurnberg 1791, I 464-484· 
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statut vom 16. Oktober 1798, das sich in sieben Punkten mit der 
aszetischen und wissenschaftlichen Ausbildung der Theologen befaBt. 
Fur den Empfang der Subdiakonatsweihe und der Priesterweihe 
werden achttagige, fur das Diakonat wenigstens dreitiigige Exerzitien 
und nach denselben ein offentliches Examen der Ordinanden verlangt. 
"So legen", heiBt es, "die yom Geiste Furstenbergs durchwehten 
Synodalstatuten der letzten dreiBig bis vierzig Jahre des Furstentums 
davon Zeugnis ab, daB in der Person des munsterischen Ministers und 
Generalvikars bei aller Aufgeschlossenheit fur neue Ideen und Me
tho den ein wachsamer und tatkriiftiger Huter der katholischen 0ber
lieferung und ein Feind der falschen und seichten Aufkliiruno-s-

l:> 
bestrebungen aufgestanden war, ein streng katholischer Mann, der 
die neuen Ideen der Zeit, soviel und gut es ging, mit der Lehre der 
katholischen Kirche in Einklang zu bringen suchte, der unerbittlich 
alles von sich wies, was mit ihr in Vviderspruch geraten konnte, ja 
fiir sein Wirken die katholische Lehre als Ausgang nahm." 46 

Diese Anerkennung fur die Person und das Wirken Furstenbergs 
gilt, was die Sorge um die aszetische Ausbildung der jungen Geist
lichen angeht, in gleichem MaBe auch fUr den Erzbischof Klemens 
Wenzeslaus (Trier und Augsburg), der schon unter dem 20. Februar 
11.73 e~ne ~nleitung fur die Kandidaten in 25 Paragraphen herausgab, 
fur Fnednch Karl von Mainz, dessen Pastoralinstruktion von 1778 
und zahlreiche Erlasse an die V orstiinde des Priesterseminars noch 
strenger sind, und fur den KoIner Erzbischof Max Franz des sen 
kirchenreformatoriseher Tiitigkeit Reekers in seiner hier ~ehrfach 
zitierten Geschiehte des Koiner Priesterseminars in erquiekender 
Weise gedenkt 47. Furstbischof Franz Ludwig von Wurzburg leitete 
selbst Exerzitien fur die jungen Studenten ein. 

Das P r i n zip de r T err ito ria lis i e run g del' K i r c h e i m 
S ~ a at, dem die weltliehen katholischen Fursten des Aufkliirungs
zeltalters folgten, zeigte sieh in den g e is t 1 i e hen S t a ate n we
s.e n t I i c h a b g esc h w ii c h t. Keinem geistlichen Regenten fiel es 
em, de? .Re~urs "ad prineipem" in geistlichen Dingen zu gestatten, 
das pnvlleglUm fori des Klerus aufzuheben und den Verkehr del' 
Diozesankloster mit den auswiirtigen Oberen zu unterbinden. W ohl 
aber herrschten aueh in den geistlichen Staaten starke landsmann
sehaftliche Tendenzen, so wenn das Indigenat fur die anzustellenden 
Seelsorger gefordert wurde, wenn die Kloster nul' Landeskinder auf
nehmen durften und die Verwendung im Staats- und Kirehendienst 
von dem Besueh del' Landesuniversitiit abhangig gemacht wurde. 
Der S~ift~ngsbrief fur das Priesterseminar in Paderborn (1777) lautet 
ausdruekheh, daB nur "Landeskinder", das heiDt Angehorige des 

46 B i e r b au m 406. Franz Friedrich Wilhelm Freiherr von Furstenberg, geb. 
7· Aug. 1729, wurde 1762 Minister, 1770 Generalvikar, t 16. Sept. I8IO zu 
Munster. 

47 R e c k e r s s. oben S.50; das Urteil uber Max Franz dort S. 202 ff. 

19 .. 
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Fiirstentums Paderborn, darin Aufnahme finden konnen, voraus
gesetzt, daB sie eheliche S6hne braver Eltern sind 48. 

Wenn noch hinzugefiigt wird, daB die k i r chi i c he Auf k 1 a run g 
den Geistlichen und Seelsorger in die N otwendigkeit versetzte, auf 
Anfordern der Behorden Predigten einzuschicken, und, urn ihn zu 
beschaftigen und uber die Pflichten des Pfarramtes auf dem laufen
den zu halten, ihn zwang, jahrlich die Auszuge aus den Pfarr
matrikeln an die Ordinariate zu ubermitteln, Pfarrchroniken anzu
legen und sich mehr als bisher die soziale Seite des Lebens wm 
Nutzen der Pfarrglaubigen anzusehen, so ist nur einiges gestreift, 
woruber die Forschung noch tiefere Aufschlusse geben kann 48'. Die 
Vertreter der kirchlichen Aufklarung im katholischen Deutschland 
legten den Nachdruck auf den Ausbau der Seelsorge. Halt man diesen 
Gesichtspl1nkt im Auge, so werden viele MaBnahmen verstandlich, 
die sonst als bloBe Lust Zl1m Reformieren erscheinen k6nnten. 

Unzweifelhaft hat der Mainzer Kirchenhistoriker Heinrich Bruck 
durch sein J ugendwerk, betitelt "Die rationalistischen Bestrebungen 
im katholischen Deutschland", die katholische Bel1rteilung des Auf
klarungszeitalters lange bestimmend und nachteilig beeinfluBt. Da er 
selbst die Bewegung stark durch die Brille der zeitgenossischen Gegner 
der kirchlichen Aufklarung ansah, wl1rde sein eigenes Urteil getrubt. 
Als der funfunddreiBigjahrige Mainzer Professor schrieb, zahlte man das 
Jahr I865. Seitdem ist Bruck hl1ndertfach aus- und nachgeschrieben 
worden. DaB ein zweiter Heinrich Bruck existierte, der als hoher 
kirchlicher Wurdentrager 49 in hohem Alter seine "Geschichte der 
katholischen Kirche im I9. Jahrhundert" 50 geschrieben, wurde im 
Eifer einfach ubersehen. Der Hochbetagte nimmt sich aber der 
deutschen Bisch6fe und Domkapitel vom Ende des I8. Jahrhunderts 
gegen Paccas "Denkwurdigkeiten" 51 in einer Weise an, die zeigt, daB 
der Geschichtsschreiber von I902 nicht mehr der von I865 war. 1m 
einzelnen weist Bruck den fruheren Nuntius wie folgt zurecht: 

"Pacca hielt dafur, daB die Sakularisation manchen N utzen fur die 
Kirche im Gefolge gehabt habe, denn, so folgert er: wenn die Bi
sch6fe weniger reich und machtig seien, leihen sie der Stimme des 
obersten Hirten ein urn so willigeres Ohr und suchen nicht dem Bei
spiel der hochmutigen und ehrgeizigen Patriarchen von Konstan-

48 S c h ii fer s, Geschichte des Priesterseminars zu Paderborn vom Jahre der 
Grundung bis 1902, Paderborn 1902, 39. 

48. P. B ret s c h n e ide r, Die Pfarrchronik, ihre Ausbreitung und Weiter
fUhrung, in: Theol.-prakt. Monatsschrift XXI (pass au 19IO) 96--I06 und Forts. 

49 Bruck wurde 1900 Bischof von Mainz. 
50 4 Bde.; Bd. III und IV, I U. 2 (2. Aufl.) besorgt von J. B. KiBling, Mainz

Leipzig 1902/08. 
51 Historische Denkwurdigkeiten uber seinen Aufenthalt in Deutschland (1786 

bis 1794). Aus dem Italienischen, Augsburg r832; neu ubersetzt von A. Sleumer 
in: Frankfurter zeitgemiiBe Broschuren XXVII, Heft 7, und XXVIII, Heft 3 U·4, 
Hamm 1908. 
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tinopel zu folgen, noch auch eine fast schismatische Unabhangigkeit 
zu erring en ; ein weiterer V orteil sei, daB bei Ernennung der Dom
herren und Besetzung der Kapitelswurden mehr auf das Verdienst 
als auf den Glanz der Geburt gesehen werde." 

Darauf antwortete Bruck: 
"W ir konnen dem hohen Kirchenfursten nicht ganz beipflichten, 

mussen vieimehr gewichtige Bedenken gegen seine Ansichten geltend 
machen. 

W oh1 ist richtig, daB zur Zeit, wo Pacca als papstlicher N untius 
in K6ln weilte, die drei rheinischen Erzbisch6fe in Verbindung mit 
dem von Salzburg das Beispiel groBer Unehrerbietigkeit gegen den 
Heiligen Stuhl gab en, ... allein dies ist doch nur ein vereinzelt da
stehender Fall. Die deutschen Furstbisch6fe besaBen jahrhunderte
lang ihre Territorien und die damit verbundenen weltlichen Rechte 
und waren dabei dem Heiligen Stuhl nicht minder aufrichtig ergeben 
als die ubrigen Bischofe der Christenheit. Selbst in der Zeit, welche 
Pacca offenbar im Auge hat, zeichnete sich die Me h r z a hId e r 
de u t s c hen Fur s t b i s c h 6 f e durch ihre Treue gegen den Papst 
aus. Sie waren es, die, wie in der Einleitung 52 bemerkt wurde, den 
schismatischen Bestrebungen der Erzbisch6fe entgegentraten und 
ihre verderblichen Plane vereitelten. trberhaupt hat der deutsche 
Episkopat kraft der freien und unabhangigen SteHung, welche er im 
Reiche einnahm, die Gerechtsame des Oberhauptes der Kirche mit 
vie! gr6Berem Erfolg verteidigt als die Bisch6fe anderer Lander, 
welche mehr oder weniger von der weltlichen Gewalt abhangig waren. 
Man denke nur an die Rolle, welche die franz6sischen Bisch6fe im 
Regalienstreit und bei der Deklaration der gallikanischen Freiheiten 
spielten, oder an das Benehmen des 6sterreichischen Episkopates 
gegenuber den schreienden Eingriffen Josephs II. in die heiligen 
Rechte der Kirche zur se1ben Zeit, als die Furstbisch6fe des Reiches 
den von demselben Kaiser begunstigten Bestrebungen der vier Erz
bisch6fe ihr energisches Veto entgegenstellten 53. 

Auch die Ansicht des Kardinals bezuglich der Domkapitel ver
mogen wir nicht in aHem zu teilen. W ohl ist es als ein N utzen an
zusehen, daB jetzt auch Miinnern von burgerlicher Herkunft der 
Eintritt in die Domkapitel erm6glicht ist; allein wir durfen doch 
nicht vergessen, daB die alten Domkapitel sehr ehrenwerte Kor
porationen waren, welche besonders in den Zeiten, von welchen Pacca 
redet, die antipiipstlichen N euerungen der Erzbisch6fe mit aller 
Entschiedenheit bekiimpften. Auch ist es mehr als zweifelhaft, ob 
bei Besetzung der neuen Domkapitel das Verdienst mehr als in den 
alten Anstalten dieser Art berucksichtigt wird; die Geschichte der 

52 Einleitung zu Bd. I der Geschichte der katholischen Kirche. 
53 I 129 f. Was den Eifer der Bisch6fe fUr die Wahrung des piipstlichen Pri

mats betrifft, so waren seine Beweggrunde nicht so rein, wie Bruck glaubt; 
hieruber Niiheres unten. 
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letzten J ahrzehnte legt vielmehr auch die gegenteilige Ansicht sehr 
nahe." 5~ 

1m Munde des bejahrten Bruck klingen diese AusfUhrungen wie 
eine Ehrenrettung des deutschen Episkopates, den er sechzig Jahre 
zuvor mit dem Makel der rationalistischen Aufklarung behaftet hatte. 
DaB die alten adeligen Domkapitel sehr ehrenwerte Korporationen 
gewesen seien und daB die Besetzung der Kapitularstellen und 
-wurden auch unter den veranderten Verhaltnissen nicht immer nach 
dem Verdienst geschehe, entbehrt aus solchem Munde nicht eines 
gewissen Reizes. 

Sechstes Kapitel. 

Hierarchische Bestrebungen der deutschen Erzbischoie 
(febronianismus). 

Die deutschen Bischofe des Aufklarungszeitalters waren wie die des 
ausgehenden IS. und des 17. Jahrhunderts Episkopalisten im engeren 
Sinn: sie stellten ihre Ordinariatsrechte liber die J urisdiktion der papst
lichen Nuntien, analog der Haltung ,welche Konigtum und Episkopat 
in Spanien und Portugal gegen die Auslibung der J urisdiktion durch 
die N untien einnahmen. Dort hatten die N untien iiberdies auch an den 
Orden groBe Gegner 1. 

Die Frage, ob der auf dem allgemeinen Konzil versammelte Episko
pat der eigentliche Trager der vollen Jurisdiktion sei, spielte fUr die 
Praxis der kirchlichen Verwaltung kaum eine Rolle. Die Papste libten 
die ordentliche Jurisdiktion und das ordentliche Lehramt, ohne grund
satzlichem Widerspruch zu begegnen. Wenn Schwierigkeiten entstan
den, betrafen sie in der Regel das Verhaltnis des Episkopates zu den 
Nuntien auf dem Gebiet des kirchlichen ProzeB- und Dispensations
wesens. \"f./ ahr bleibt, worauf auch K. Grober in seiner ausgezeichneten 
Studie liber Heinrich Ignaz Freiherr von Wessenberg aufmerksam 
macht, daB einzelne Nuntien, mehr als gut war, die Befugnisse der Bi
schofe beschnitten und an sich rissen, wahrend gleichzeitig gewisse 
Kanonisten die Machtvollkommenheit des papstlichen Stuhles und den 
Zentralisationsgedanken maBlos libertrieben 2. Auch Etikettefragen er
schwerten das Verhaltnis. Von einem grundsatzlichen Widerspruch des 

54 Ebd. I31. Auch H 0 hie r (Tagebuch vom Emser KongreB, Mainz I9I4, 227) 
sieht sich veran!aBt, Paccas Erzah!ung in einem sehr wichtigen Punkt zu berich
tigen. Der N achsatz Paccas: "Mit solcher Loyalitat verfuhr j ener Erzbischof [der 
Mainzer] dem Apostolischen Stuh! gegeniiber, und dies in einer Nation, welche 
sich bis dahin stets geruhmt hatte, bei ihren Versprechungen aufrichtig zu sein, 
und was sie versprochen, auch gewissenhaft und treu zu halten", ist, von der 
Exemplifikation eines Deutschen auf die Nation besehen, ein starkes Stuck. 

i AI. Meister, Zur spanischen Nuntiatur im I6. und I7. Jahrh. 447ff. 
2 Freiburger Diozesanarchiv N. F. XXVIII (I927) 362-509. Vgl. auch die 

klassische AuBerung des Schweizer Nuntius Ladislaus von Aquino, Bischofs von 
Venafro (I610), in dem Aufsatz: Zur Geschichte der Nuntiatur in der Schweiz 
(Hist.-pol. BL CLXVI, Munchen I920, I49). 
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deutschen Episkopates gegen die Jurisdiktion des Papstes ist also noch 
keine Rede; wohl aber machte er sich gegenliber den Nuntien geltend. 

Die deutschen Bischofe erbaten und erhielten die Quinquennalfakul
taten vom Heiligen Stuh!. Es mutet darum eigenartig an, daB dicselben 
Bischofe, die soeben diese Fakultaten erbeten hatten, sich weigerten, sie 
aus den Handen der papstlichen N untien entgegenzunehmen, und sie 
zuriickschickten mit dem Beifligen, sie seien nicht ordnungsmaBig, das 
heiBt, nicht unmittelbar von Rom bei ihnen eingetroffen. Wenn schon 
wegen dieser Formfrage unliebsame ZusammenstoBe zwischen den Bi
schOfen und den Nuntien vorkamen, wie wurde die Stimmung erst, 
als die N untien Klagen aus den Sprengeln in erster Instanz entgegen
nahmen! Die Wurzeln des deutschen Febronianismus gehen weit zurlick 3 • 

Bekannt ist, daB einige Bischofe einen ausgedehnten Briefwechsel 
mit den Nuntien unterhielten, aber gerade dieser Briefwechsel scheint 
nahe zu legen, daB man in dem N untius mehr den diplomatischen 
Vertreter des Papstes sah und ehren wollte. 

Grundsatzlich hatte der Episkopat den Kampf, der sich zwischen 
seinen Kanzleien und den N untien abspielte, schon in dem Augenblick 
verloren, als die Bischofe zum erst en Mal ohne Widerspruch die 
Quinquennalfakultaten annahmen 4. 

Eine gefahrliche Wendung schien die Lage in den sechziger und sieb
ziger Jahren des r7. Jahrhunderts zu nehmen 5. Erzbischof Johann 
Philipp von Mainz (r647-r673) war erzurnt, daB der Heilige Stuhl 
entgegen den bestehenden Konkordaten 6, das Zugestandnis, daB die 
Erzbischofe nur einmal im Leben urn die Fakultaten nachsuchen sollten, 
erst auf flinf, jetzt auf drei Jahre Laufzeit beschranke und daB heim 
Tode des Verleihers ein erneutes Ersuchen an den neuen Papst gefor
dert, ja sogar, wie in Koln, die Erteilung der Fakultaten von dem Rat 
und der Zustimmung des N untius abhangig gemacht werde. Der Kolner 
Erzbischof war wegen dieser Beeintrachtigung seiner Ordinariatsrechte 
zum AuBersten entschlossen. Er empfahl die sofortige Abhaltung eines 
Nationalkonzils und die Einsetzung eines deutschen Patriarchen 7. 

Dem Koiner N untius Sanfelice fiel urn diese Zeit der Entwurf eines 
Schreibens der Mainzer Kanziei vom 6. Februar 1661 in die Hande. 
Die Vermutung spricht stark dafii.r, daB es ihm absichtlich in die Hande 
gespielt wurde. In kurzen Wort en wird dar in gedroht, man werde Ge
legenheit haben, auf dem nachsten Reichstag liber die Sachen zu red en, 
und es werde dann der papstlichen Kurie nicht 1ieb sein, daB sie diese 

3 Leo Mer g e nth e i m, Die Wurzeln des deutschen Febronianismus, in: 
Hist.-pol. Bl. CXXXIX (I907) I80-I92. De r s., Die Quinquennalfakultaten pro 
foro externo (Kirchenrechtl. Abh., hrsg. von U. Stutz, Heft 52/55), Stuttgart 1908. 

4 Ebd. 
5 Ausfiihrlich bei G. Men t z, Johann Philipp v. Schonborn, Erzbischof von 

Mainz (I647-I673), 2 Bde., Jena I897, II 168 ff. 
6 Concordat a nation is Germanicae integra variis additamentis illustrata, 3 Bde. 

in I Bd., Frankfurt I77I/73. 
7 Men tz I93. 
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"Camarina" angeriihrt habe. Wenn man sage, daB einer oder der andere 
die Indulte schlecht angewendet habe, soIl deshalb die alte Ordnung und 
Sitte umgestoBen werden, die schon durch den Verlauf so vieler Jahre 
zum Recht geworden ist? Und sollen deshalb aIle Kirchen Deutschlands 
es dulden, daB dies ihnen gegen das Recht geschmalert werde? Das 
ware ganz, wie wenn del' Kaiser wegen des MiBbrauchs eines Vasallen 
aIle andern Fiirsten ihrer Besitzungen berauben wollte, nur auf das 
Argument gestutzt, daB sie diese Besitzungen ja nul' durch die Gnade 
des Verleihers hatten, in dessen Belieben stunde, sie zu vermindern. Da 
nun aber die Erz- und Bistumer Deutschlands auBer ihrer geistlichen 
Wurde auch eine fiirstliche, und zwar eine del' hochsten nahekommenden 
Gewalt, im Staate hatten, zu der den erlauchten Familien, nach gewissen 
hierfur seit undenklichen Zeiten bestehenden Rechten del' Zugang offen 
stehe, so wurden kunftig auch diese nach den Bedingungen del' romi
schen Kurie oder nach dem Gutdunken des N untius zu prufen sein und 
die Zulassung zu einer solchen Kirche von dem vVillen und der Zu
stimmung del' Auslander abhangen? Die Aussprache uber aIle diese 
N euerungen werde vielleicht fur Rom nicht angenehm sein, da dadurch 
Untersuchungen uber die alten Rechte del' Kaiser, den Ursprung und 
die Anwendung del' Konkordate, die gegenseitigen Versprechungen und 
anderes veranlaBt wurden 8. 

Die Aufregung der deutschen Pralaten wurde noch gesteigert, als die 
Kunde nach Deutschland kam, der Papst ford ere von den Alumnen des 
Germanikums einen neuen Eid. des Inhalts, daB jeder, wenn er slch 
innerhalb der Grenzen Europas befande, jahrlich, wenn auBerhalb, aIle 
zwei Jahre einen Bericht "sui ips ius suique status, exercitii et loci, ubi 
moram trahat", einsende. Man befragte Erzbischof Philipp von Mainz 
urn seine Meinung; er antwortete: "Z war ist Sedes Sacrae Romanae 
Ecciesiae summe zu venerieren 9, aber die Curia, welche nicht sancta 
ist musse beobachtet werden; man solle den Eid vorlaufig nicht 1eisten; 
di~ Domizellare konnten ja auch anderswo a1s im Collegium Germani
cum studieren und man mage erst abwarten, wohin die Kurialisten 
zielen mochten." 10 

Auf diesem Boden des Mi13trauens entstanden die "G r a v ami n a" 
del' drei rheinischen Erzbischofe yom Jahre 1673 11

. 

Die Erzbischofe Her z 0 g M a x i mil ian H e i n ric h von Bayer n 
in Koln, auch Bischof von Hildesheim, Luttich und Munster (1650 
bis 1688), Lot h a r F ri e d ric h von Me tt ern i chin 1vl a in z, auch 

8 Ebd. I79 ff. 9 Ebd. 10 Ebd. I83 f. (August I66I). 
11 Der Erzbischof von Salzburg, Graf Guidobald von Thun, seit I666 auch 

Bischof von Regensburg, nahm an der Aktion der rheinischen ErzbischOfe nicht 
teil. Die Gravamina s. bei F. J. BuB, Urkundliche Geschichte des National
und Territorialkirchentums in der kath. Kirche Deutschlands, Schaffhausen 
(Hurter) I85I, 702ff. Auch A. Erhard (Der Katholizismus und das 20. Jahrh. 
im Lichte der kirchlichen Entwicklung der Neuzeit, Stuttgart-Wien I90I, I99) 
streift sie. Hergenrother hat sie nieht einmal erwahnt. 
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Bischof von Speyer und Worms (1673-1675), und K a rIG r a f 
Kaspar von der Leyen in Trier (1652-1676) beschwerten sich, 
daB die Kurie die Bestimmungen des Wiener Konkordates (1448) be
ziiglich del' Pralaten, del' Annaten, der Verleihung der Pfrunden und 
der den geistlichen Kurfursten zugesicherten Indulte nicht befolge. 
Bezuglich der Wahlen del' Pralaten und ihre Bestatigung durch die 
unter Papst Sixtus errichtete Konzilskongregation wird beanstandet, 
daB die Prufung der vVahlen sehr umstandlich und kostspielig sei und 
in der Regel in der Form erfolge, daB nicht die Wahl bestatigt werde, 
sondern der Gewahlte providiert werde, gerade als wenn die Wah! 
fehlerhaft gewesen sei; dagegen wurden die koniglichen Ernennungen, 
franzosischen und spanischen, der Praia ten und Kanoniker nicht in 
der Kongregation gepruft, die spanischen Ernennungen nicht einmal der 
Kongregation vorgelegt, sondern irgend ein spanischer Beamter be
urlmnde, daB der Konig den Titus zu del' und der Kirche ernannt habe, 
und dieser Urkunde werde geglaubt. Die deutsche Kirche werde bei 
diesem Verfahren, obschon sie das alte Recht beobachte, und zwar 
vertragsweise, gegenuber den fremden Kirchen ubel behandelt und 
mit Auslagen beschwert. 

In Betreff der Annaten, der Pfrundeverleihungen und der Indulte 
nehmen die Beschwerden die Gedankengange auf, die hundert Jahre 
spater in den Koblenzer Beschwerden der rheinischen Erzbischofe yom 
Jahre 1769 und in den Emser Punktationen wiederkehren. Aus aHem 
aber geht hervor, daB die deutschen Bischofe, vornehmlich aber die Erz
bischofe, das Gefiihl hatten, die deutsche Kirche werde im Gegensatz 
zurspanischen und franzosischen Nation der Willkur der Kurialen 
uberlassen, die an der Hand von immer neu aufgelegten Kanzieiregeln 
die Kirche beschwerten. Und diese Stimmung hat das Verhaltnis zwi
schen Bischofen und N untien immer wieder getrubt 12. 

Die kirchenpolitische Denkweise eines gemaBigten Gallikanismus war 
den deutschen Bischofen schon in Fleisch und Blut ubergegangen is, als 

12 A. Me i s t e r, Die Finalre1ation des KaIner Nuntius Joh. Bapt. Bussi, in: 
Rom. Quartalschrift XIII (Rom r899) 347-364. Die N untien sind folgende: 
Fabio Chigi (I639-I65I), Herkules Visconti (I680-I687), Seb. Anton Tanara 
(r687-I690), Joh. Anton Davia (I690-I696), Fabricius Paolucci (I696-I699), 
Joh. Bapt. Bussi (I706-I7I2), Alexander Borgia, Auditor des Nuntius Bussi 
(17I3), Hieronymus Archinto (I7I4-172I), Gaetanus Cavalieri (I722-I732), 
Jakobus Oddi (I732-I735), Nikolaus Oddi (I754-I760), Casar Albanicus Lucini 
(1760-r767), Joh. Bapt. Caprara (1767-I775), Karl Belisoni (I775-I786), Bar
tholomaus Pacca (I786-I794). 

13 Das gallikanisch gefarbte Kirchenrecht hatte schon vor Febronius starke 
Vertreter, so in Joh. Kaspar Barthel in Wiirzburg, Zeger Bernh. van Espen, der 
Lehrer Hontheims in Lowen, des sen Werke I734 auf den Index kamen (Vige
n e r, Gallikanismus und episkopalistische Stromungen im deutschen Katholizis
mus zwischen Tridentinum und Vatikanum, in: Rist. Zeitschrift CXI [19I31 
495-58I). Auch Kliipfel (R a u c h I84) vertrat die Ansieht, daB "seit langer Zeit 
den Freiheiten, Rechten und Privilegien der deutschen Kirche schwere Wunden 
geschlagen wurden". 
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der Jus tin u s Feb ron ius erschien, der mit seinem groBen vVerke 
"Uber den Zustand der Kirche und iiber die papstliche 
G e w a 1 t" 14 die gallikanische Uberlieferung aufgriff, ihre Tendenz ver
tiefte und den deutschen Episkopalismus zum Feb ron ian ism us er
weiterte. 

Was woUte Justinus Febronius? Ais Zweck seines Buches bezeich
nete er die Wiedergewinnung der in der Religion getrennten deutschen 
Nation. Er gibt vor, daB die Protestanten zur Kirche zuriickkehren 
wiirden, wenn die Kirche ihre alte Verfassung wieder erhalte. Dies ge
schehe dadurch, daB den Bischofen und Kirchenversammlungen ihre 
entrissenen Rechte zuruckgegeben wiirden. Und so wendet er sich 
zunachst an den Pap s t, dem er bei aller Verehrung, weIche er ihm als 
dem rechtmaBigen 1nhaber des in der allgemeinen Kirche bestehenden 
Primates entgegenbringe, nahelegt, freiwillig auf die angemaBte Ge
walt der Alleinherrschaft zu verzichten, denn sie sei das Erzeugnis 
ungerechter Gewalt. Der romische Bischof sei nicht alleiniger, sondern 
nur erster Trager der von Christus auf die Apostel iibertragenen 
Kirchengewalt, und er k6nne dieselbe nur in Gemeinschaft mit den 
andern Bisch6fen ausiiben. Die der Kirche zu Unrecht aufgedrungene 
Meinung von der Unumschranktheit der Papstgewalt sei die Haupt
queUe aller Klagen iiber MiBbrauche und das Haupthindernis der 
Wiedervereinigung der Getrennten. 

An die kat hoI i s c hen Reg e n ten wendet sich Febronius, sie 
sollten alles aus dem Wege raumen, was den Frieden der "Velt st6ren 
k6nne und zu diesem Zweck durch gelehrte, rechtschaffene und der 
r6mischen Kurie nicht verpflichtete Manner die wahren Grenzen des 
Primates bestimmen lassen, denn ein Primat sei nach der Einsetzung 
durch Christus und der alten Sitte der Kirche notwendig und fiir die 
Ruhe der Kirche wohltatig, aber iiber seinen gesetzmaBigen Kreis 
hinausgefuhrt, sei er fUr aUe Teile schadlich. 1hre Pflicht erfordere, zu 
verhindern, daB ihre Kirchen, das heiBt die GeistIichen und Laien ihres 
Landes, nicht durch auswartige Stell en miBhandelt und herabgewurdigt 
wiirden. 

Den B i s c h 0 fen redet F ebronius lebhaft zu, daB sie nicht langer 
z6gern solI ten, die Rechte, die ihnen entrissen worden seien, an sich 

14 De statu Ecc1esiae et legitim a potestate Romani Pontificis liber singularis etc. 
(r763); in deutscher Dbersetzung ausgegeben: Iustini Febronii Buch von dem 
Zustand der Kirche und der rechtmaBigen Gewalt des Romischen Papstes, um 
die in der Religion widriggestimmten Christen zu vereinigen. Aus dem Latei: 
nischen in einen getreuen Auszug iibersetzt (1764); 2. Teil, erschienen 1770 zu 
Frankfurt u. Leipzig. Verleger war EBlinger in Frankfurt. - Literatur: 0 t t 0 

Me y e r, Febronius, Tubingen 1880. De r s., Zur Geschichte der romisch-deut
schen Frage I, Rostock 1872. F ran z Stu m per, Die kirchenrechtlichen Ideen 
(les Febronius (Wurzburger Dissert.), Aschaffenburg 1908. Stumper fiihrt auf: 
A. zeitgenossische, B. neuere Literatur; unter letzterer: 1. Monographien uber 
Febronius und Febronianismus, 2. sonstige Werke kirchengeschichtlichen und 
kirchenrechtlichen Inhalts. 
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zuriickzunehmen. Das bedeute nicht, daB sie den ursprunglichen Rech
ten, weIche Gott oder die Kirche mit dem allgemeinen Primat verbun
den habe, einen Abbruch zufiigten; das ganze Altertum habe im r6mi
schen Bischof den ersten Stellvertreter Christi, den obersten Bischof, 
das Haupt der Priesterschaft geehrt und in der romischen Kirche den 
Mittelpunkt der katholischen Einheit gesehen. Seit einigen Jahrhun
derten aber sei diese Verfassung zum eigenen Schaden Roms verandert 
und dem Papst von den Kurialisten unter dem N amen und Titel des 
Papstes, endlich auch unter dessen Schutz, eine widerrechtliche Gewalt 
zugeeignet worden. Wem sei nicht bekannt, daB aus der Harte des 
r6mischen Hofes in der Behauptung angemaBter Rechte die groBten 
Schaden und Verluste fiir die Kirche entstanden seien und daB die 
meisten Volker, die sich seiner Herrschaft entzogen, noch jetzt mit ihm 
in angemessener Verbindung stiinden, wenn ihre gegen ihn erhobenen 
Beschwerden zur rechten Zeit waren geh6rt worden. Und dieselbe 
Ursache, weIche vormals ganze Konigreiche und viele Lander dem 
Primat entzogen, verschlieBe ihnen jetzt die Wiedervereinigung mit der 
katholischen Kirche unter einem gemeinsamen Oberhaupte. 

N ach diesen Mahnungen an den Papst, die Fiirsten und Bisch6fe 
fiihrt Febronius weitlaufig aus, daB die Regierung der Kirche keine 
monarchische sei, denn die Gewalt der Schliissel sei von Christus der 
gesamten Kirche iibergeben worden und werde durch die Diener der 
Kirche ausgeubt, unter denen der Papst zwar der erste, aber doch der 
Gesamtheit untergeordnet sei, da aUe Apostel, dem Primat unbeschadet, 
an kirchlicher Gewalt einander gleich gewesen seien. Auch auf dem 
Konzil zu Trient sei dem Papst weder Unbeschranktheit noch Unfehl
barkeit zugesprochen worden, wahl aber sei die Kirche untruglich. 1n
folgedessen stehe dem Papst keine Gerichtsbarkeit iiber die ganze 
Kirche zu; er habe vielmehr als der erste in der Ordnung das Band der 
Einigkeit zu erhalten; dies geschehe, indem er Berichte iiber den Zu
stand der Kirche einfordere und entgegennehme, fur Beachtung der 
Kirchengesetze sorge, im N amen der Kirche Gesetze vorschlage und 
durch Gesandte die ihm zustehenden Ehrenrechte ausiibe. Dagegen stehe 
den Papsten nicht das Recht zu, iiber die Glaubenslehren und die Diszi
plin allgemein verbindliche Gesetze zu erlassen. DaB sie den allge
meinen Konzilien unterworfen seien, sei fruher oftmals, am feierlichsten 
zu Konstanz und Basel, offentlich erklart worden. 

Um die alte Freiheit der Kirche wiederherzustellen, sei darum er
ford erlich, daB eine genaue Unterweisung uber das Wesen der Hierarchie , 
verfaBt werde, weIche Arbeit auf einem allgemeinen Konzil nach Vor
bereitung auf N ationalkonzilien stattfinden k6nne. 

Dies der 1nhalt des Buches, weIches ungeheures Aufsehen erregte 
und eine Flut von Gegenschriften bewirkte i5. Das Buch selbst machte 

15 Verzeichnis dieser Schriften bei Wei d 1 i c h, Biographische N achrichten 
von jetztlebenden Rechtsgelehrten 1. TL, S. 363; Wa I c h, Neueste Religions
geschichte, 3 Teile (Lemgo 1787-1793), 1. Tl., S. 147; A1lg. Deutsche Biographie 
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seinen Weg. Bereits 1765 erschien die zweite, mit vier Beilagen ver
mehrte, 1770 die dritte Auflage. Daran reihten sich Dbersetzungen 
in die deutsche, franzosische und italienische Sprache, letztere beson
ders von einem venezianischen Buchhandler vertrieben, der ohne Scheu 
Subskriptionen darauf eroffnete, wogegen der Heilige Stuhl Einspruch 
erhob. Den Bewohnern des Kirchenstaates wurde die Subskription bei 
Galeerenstrafe verboten. Der Eindruck wurde noch verstarkt, als in der 
Person des vorgeblichen Rechtsge1ehrten, der als Verfasser zeichnete, 
der Trierer Weihbischof J 0 han n N i k 0 1 a u s von H 0 nth e i m fest
gestellt wurde. Die Verurteilung des Febronius erfolgte schon am 
27. Februar 1764 durch Dekret der Indexkongregation. Am 2I. Mai 
erging ein Breve des Papstes Klemens XIII. an die Bischofe Deutsch
lands, demzufolge das Buch alsbald in den Diozesen der drei rheinischen 
Erzbischofe, ferner in Augsburg, Bamberg, Konstanz, Freising, Wurz
burg, also in neun Sprenge1n, verboten wurde. In den ubrigen sechzehn 
deutschen Bistumern (Eichstatt, Brixen, Fulda, Gorz, Hildesheim, 
Luttich, Munster, Olmutz, Paderborn, Passau, Regensburg, Salzburg, 
Speyer, Trient, Worms und Wien) wurde das Verbot nicht bekannt 
gegeben i6. DaB die papstliche Verurteilung des Febronius in den 
rheinischen Erzdiozesen veroffentlicht wurde, wird auffallenderweise 
selbst in neueren Monographien zur Geschichte der deutschen Kirche 
dieses Zeitalters nicht erwahnt. Da heiBt es allgemein: "Die geistlichen 
Kurfursten begruBten den Febronianismus vor aHem unter dem Gesichts
punkt eigener unbeschrankter Machtentfaltung." i7 Mit nichten, denn 
scharfer als der Mainzer Erzbischof Emmerich Joseph sich in seinem 
eigenen Reskript an die Geistlichkeit del' Erzdiozese uber den Febronius 
auslieB, konnte man sich nicht auBern is. 

Fur die weltlichen Fursten und ihre Hofjuristen kam Febronius ver
spatet, denn der Begriff der Staatskirchenhoheit im Gewand des kirchen
rechtlichen Territorialismus war bereits vollstandig ausgebildet, und 
die Verwaltung handelte danach. Wertvoll war aber an Febronius fur 
diese Auffassung die Ansicht eines PraIa ten, daB die Kirche eine kolle
gialisch geleitete und unter dem Staat stehende sogenannte unvoll
kommene Gesellschaft sei. Damit war die kirchenpolitische Praxis der 
Staaten als zurecht bestehend bestatigt und die Moglichkeit fur weitere 
SchluBfolgerungen gegeben. 

Fur die Vertreter des reinen Episkopalsystems, das daran festhielt, 
daB die Kirche ein mit rechtlicher Gewalt ausgestattetes auBeres und 

XIII 88; H. H u r t e r, Nomenc1ator litterarius, passim; R 0 s k 0 wan y, Rom. 
Pontifex tam quam prim as ecc1esiae et princeps, I6 Bde. (I867-I880), III 724 bis 
733 743-750 77I-790' Ein Verzeichnis auch in den Febronius-Ausgaben von 
1770, I773, I 774. 

i6 Vgl. Wy t ten b a chin der "Treviris" I834, Nr. 52. 
i7 Rei sse, Die we1tanschauliche Entwicklung des jungen J os. Garres, Breslau 

1926, 5· 
iB Dekret yom I8. Mai 1764. Der Erzbischof nennt den Febronius ein arger

liches Buch, das ganzlich zu unterdriicken sei. 
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sichtbares Gemeinschaftswesen sei, dessen Glieder von einem Oberhaupt 
und dem ihm beigeordneten Episkopat in sichtbarer Weise organisch 
regiert werden, bedeutete die Feststellung des Febronius nach dieser 
Richtung nichts N eues; abel' selbst die uberzeugtesten Episkopalisten 
lehnten die Ansicht des Febronius, daB Papst und Bischofe bloBe 
Mandanten, nicht Gottes, sondern der Gemeinschaft seien, ganz ent
schieden abo Fur sie stand die Dbergabe der Gewalt aus del' Hand 
Gottes an die Bischofe dogmatisch fest; die Grundsatze des protestan
tischen Kollegialsystems, dem Febronius das Wort redete, wurden auch 
von den Episkopalisten verabscheut. 

Del' AnstoB zur Schrift solI folgender gewesen sein. Bei der Wahl 
Karls VII. im Jahre I 741 dachte man daran, die bekannten Beschwer
den wider Rom in die kaiserliche Wahlkapitulation aufzunehmen. Der 
Trierer Kurfurst Franz Georg, ein Graf Schonborn, war sehr dafur, 
abel' die Mehrzahl der katholischen Kurfiirsten lehnte ab, "weil man 
an der gegenwartigen Kirchenverfassung nichts andern konne, ohne den 
protestantischen Reichsstanden ein Xrgernis zu geben". Daruber erbost, 
klagte der kurtrierische Wahlbotschafter, Freiherr von Spangenberg, 
in einer Gesellschaft: ,,\i\T enn nur ein gelehrter Priester aufstunde, der 
den Unterschied zwischen der geistlichen Macht des Papstes und den 
AnmaBungen des romischen Hofes ins Licht stel1te und zwischen der 
geistlichen und weltlichen Macht die richtige Grenze zogel i9 Hontheim 
scheint sich das zu Herzen genommen zu haben, und so erschien I763, 
immerhin 22 Jahre spater, jene Schrift unter dem fingierten N amen 
Febronius. 

Wie schon betont, enthalt das Buch nichts N eues. Der Verfasser 
selbst sagt ausdriicklich, sein Buch biete nichts, was nicht schon in den 
Werken eines Johann Gerson, Bossuet, Natalis Alexander und Claudius 
Fleury enthalten sei. Seinen Lehrer im kanonischen Recht, Zeger Bern
hard van Espen (Lowen), zitierte er nicht. 

Hontheim hielt zunachst hartnackig an seiner Auffassung fest. Er 
erweiterte den Febronius in der Abwehr gegen die Gegner auf vier 
Bande, die in den Jahren 1770, 1772 und 1774 erschienen. Erst am 
I5. November 1778 widerrief er. Wir haben nicht zu untersuchen, ob 
die von Meyer berichtete Meinung, daB die auBere Unterwerfung nicht 
mit del' innern ubereingestimmt habe, auf Richtigkeit beruht 20. 

Besonders schwer ins Gewicht fiel der Umstand, daB der Febronius 
in einer Zeit erschien, in welcher die katholischen Fiirsten bereits eine 
selbstandigere Haltung gegenuber dem Heiligen Stuhl einnahmen, und 
eine Richtung an Boden gewann, die nicht nur rom- sondern auch 
kirchenfeindlich war. Die Aufforderung des Febronius an die Fiirsten, 

i9 Ph. W 0 1 f, Geschichte der ramisch-katholischen Kirche: Germanien (1794) 
II I70. 

20 0 t toM eye r, Febronius, \Veihbischof Joh. Nikolaus von Hontheim, und 
sein Widerruf, Tiibingen (2. Auf!. Freiburg i. Br.) I885, Vorrede S. 9. Die Ge
schichte des Widerrufs eingehend auch bei S t ii m per I58 ff. 
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unverzuglich ans Werk zu gehen und die notwendige Umgestaltung 
der kirchlichen Verfassung zu bewirken, erhohte die Gefahr des Wer
kes. Die Zeit- und Begleitumstande gaben dem Buch das eigentliche 
Relief. 

In Deutschland nahm die Zwiesprache, welche zwischen den An
hangern des Febronius und seinen literarischen Gegnern im Gange 
war, eine Wendung zur ernsteren Tonart, als 1768 in Munchen im 
Zusammenhange mit der unter dem Namen "Lochstein" gehenden 
Schrift "Fur und wider die Immunitat" 2i eine deutsche Ubersetzung 
der Schriften Bellarmins "Von der Macht des Papstes in zeitlichen 
Dingen" und desselben Verfassers Verteidigung des ersten Werkes 
gegen Wilhelm Barklay bei Joseph Alois Gratz in Munchen erschien 22. 

Bellarmin verwirft zwar die Ansicht, daB dem Papst eine direkte Ge
walt uber den Staat zustehe, nimmt aber eine indirekte an, so daB der 
Fall moglich ware, daB, wenn die Fursten ihre Macht miBbrauchten und 
eine Revolution bevorstehe, der Papst dazwischentreten und die Unter
tan en vom Eid der Treue entbinden konne. DaB die im Kampfe mit 
den bayrischen Bischofen befindliche kurbayrische Regierung Bellar
mins Traktate, wie uberhaupt aIle Schriften verbot, die ihre Anspruche 
auf Beseitigung der Immunitat der Geist!ichkeit in weltlichen Dingen 
bekampften, ist nicht zu verwundern; aber daB die geist!ichen Kur
fursten sich, sozusagen mit Kurbayern, wegen der Bellarminischen 
Traktate solidarisch erklarten und dieselben auch in ihren Sprengeln 
verboten, laBt schlieBen, daB sich erst um I768 ein Stimmungswechse1 
vorbereitete. Vielleicht noch mehr als die Schriften Bellarmins wirkte 
die Nachricht, daB der Papst die durch die Resignation von Klemens 
Wenzeslaus und dessen Beforderung auf den erzbischoflichen Stuhl von 
Trier freigewordenen Bischofsstuhle von Freising und Regensburg 
(I768) se!bst besetzen wollte, wogegen die beiden Domkapitel 
Protest einlegten: Das Verfahren widersprache den vom Hei!igen 
Stuh! mit der deutschen Nation gesch!ossenen Konkordaten. Papst 
Klemens XIII. gab mittels Konsistorialdekrets vom 4. November 1768 
die Wahl fur diesmal und ohne Prajudiz fur die papstlichen Reservat
rechte unter Festsetzung einer dreimonatlichen Frist frei. Damit war 
per Zwischenfall erledigt, nicht so die angefochtene Seite der papst
lichen Reservate an sich. Das freie Wahlrecht der deutschen Domkapite1 
stand generell in Frage 23. 

Wie dem auch sei: die rheinischen Erzbischofe nahmen die Veroffent
lichung der Bellarminischen Traktate und die Frage nach dem freien 
\i\Tahlrecht der Domkapitel zum AnlaB, auf die Beschwerden der deut-

2i Siehe unter Kurbayern und die Aufkliirung. 
22 Pfeilschifter-Baumeister 108 A. 31, Nr. 9 u. IO. 

23 Ein Mainzer Reskript vom 7. Miirz 1769 an das Generalvikariat nimmt 
ausdriicklich Bezug auf die Eingriffe des piipstlichen Stuhles contra concordata in 
Sachen der Besetzung der genannten Bistiimer. Die beiden Domkapite1 hatten 
offenbar die iibliche "adhaesio" aller Kapitel des Metropolitansprengels angerufen. 
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schen Kirche zuruckzugreifen. So kam es zu den K 0 b 1 e n z erA vis a
menta vom Jahre 176924. Die Artikel 17 und 19 der Avisamenta 
nehmen ausdrucklich auf Bellarmin Bezug: "Die gewiihlten Biscbofe", 
heiBt es, "bedurfen zum Antritt der weltlichen Regierung in ihren 
Bistiimern keiner besondern papst!ichen Genehmigung; der Vas allen
eid, wie ihn Gregor VII. eingefiihrt habe, solIe in Wegfall kommen 
und die urspriingliche Fassung wieder aufgenommen werden." Der Ar
tikel I8 wendet sich gegen die Jurisdiktion der Nuntien; die gewahlten 
Bischofe solien nicht verpfiichtet sein, das Glaubensbekenntnis vor den 
N untien abzulegen. 

Die Avisamenta waren noch keine Kriegserklarung gegen den Hei
ligen Stuhl, wie gemeinhin ihre Redaktion aufgefaBt wird. Hundert
mal wurden im Laufe der deutschen Kirchengeschichte Beschwerden 
bei hohen und hochsten Stellen vorgetragen und auf Provinzialkonzilien 
und Diozesansynoden iiber solche verhande1t; die Beschwerden schliefen 
entweder von selbst ein, oder es traten Umstande ein, die sie illusorisch 
machten 25. So iibergaben die drei Erzbischofe ihre Avisamenta als 
"D e sid era t a" an den Kaiser zur Beforderung an den Heiligen Stuhl, 
damit die kirchlichen Dinge "eingerichtet wiirden nach dem Bediirfnis 
der deutschen Gegenwart in Staat und Kirche". Kaiser Joseph II. sah 
jedoch davon ab und riet den Erzbischofen, ihre Beschwerden unmittel
bar in Rom einzureichen. Dies scheint nicht geschehen zu sein 26. Kle
mens Wenzeslaus trennte sich von der gemeinsamen Sache und er
klarte, daB der vorteilhafte Augenblick noch nicht gekommen sei 27. 

Somit blieb die Sache auf sich beruhen. Der Kurmainzer Gesandte am 
kaiserlichen Hof, Freiherr J. G. v. Bree, hatte also richtig geurteilt, als 
er seinem Herrn mitteilte, daB von Joseph nichts zu erwarten sei. "Ich 
habe", schrieb er, "in meiner dreiBigjahrigen Wirksamkeit die Erfah
rung gemacht, daB der Wiener Hof die sog. Gravamina der deutschen 
Nation immer nur dann hervorzieht, wenn er vom Papst irgend eine 
Konzession, wie Besteuerung der Geistlichkeit, Tiirkensteuer u. dgl. 
erreichen wollte. Hat er durch diese Pressionsmittel seine Zwecke er
reicht, so kiimmert er sich nicht weiter um die Reichsbeschwerden und 
laJ3t die Reichsstande, die mit ihm die Beschwerden betrieben haben, 
im Stich, so daB sie dann allein dem Unwillen des romischen Hofes 
ausgesetzt sind und den kiirzeren ziehen 28. 

24 Abgedruckt und eingehend behandelt bei H 0 hIe r, Tagebuch 253 fi.: Die 
31 Koblenzer Artikel. 

25 Dber "romfeindliche" Unionen der rheinischen Domkapitel im Mittelalter 
s. Triersches Archiv I905, Erg.-Heft IV, S. I-I roo Dber Koblenz als KongreBort 
der rheinischen Geistlichkeit im Mitte1alter ware eine Arbeit erwiinscht. 

26 Hohler 341. Stiimper I52. 27 Stiimper I52. 
28 H 0 hie r 339. Daselbst auch die weitere Angabe von Bn~e, daB zur Zeit 

in Wien fUr die Beschwerden der geistlichen Reichsstiinde nichts zu hoffen sei; 
am Kaiserhof sei man mit dem jetzigen Papst (Klemens XIV., seit I9. Mai I769) 
sehr zufrieden; gehe der Mainzer Kurfiirst doch vor, so faIle wieder alle Ge
hassigkeit auf ihn. 
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Joseph II. hat den Wert des Febronius sicher nicht gering geschatzt, 
ihn aber auch nicht iiberschatzt. Die Hauptsache war, daB die auf der 
ganzen Linie im Vordringen begriffene Auffassung von der Allmacht 
des Staates in Febronius eine neue, dazu von geistlicher Seite kom
mende Stiitze erhalten hatte. Als der Heilige Stuhl nach dem Widerruf 
des Febronius die Aktenstiicke schnelIstens veroffentlichte, war die 
Publikation, so sehr der Nuntius auch darauf drang, in Wien, Mailand 
und Briisse1 nicht moglich. Selbst die Kaiserin Maria Theresia war 
nicht zu bewegen, die Veroffentlichung zu gestatten. Einem Mitglied 
der N untiatur, das die Kunde vom Widerruf Hontheims an den Staats
kanzler Grafen Kaunitz brachte, sagte dieser: "Hat Hontheim auch 
den Febronius widerlegt?" Febronius war nun in der Theorie tot, aber 
der Febronianismus lebte, lebte in den Kanzleien und an den Hofen 
und vor allem auf den Lehrkanzeln der Universitaten. In Heidelberg 
wurde in der theologischen Fakultat bei Gelegenheit einer theologischen 
Promotion eine Reihe von Thesen verteidigt, die an Febronius an
kniipften 29. Da man doch gerade daran war, die Rechte des Papstes 
zu beschneiden, so bezeichnete ein "Justus Catholicus" die Exkommuni
kation latae sententiae als eine Geburt spaterer Zeiten, die so wenig 
wie eine offenbar ungerechte verbindlich sei. Papst Klemens XIV. 
hatte in dem Aufhebungsbreve des Jesuitenordens die Exkommuni
kation iiber alIe verhangt, die der Aufhebung des Ordens hinderlich 
seien oder wider dieselbe reden oder ihre Ursache untersuchen 
wiirden; auch der Papst, so fahrt der "Justus Catholicus" fort, habe 
Schranken und diirfe nichts wider das Recht der Natur, wider Schrift 
und Tradition, allgemeine Kirchenversammlungen und Entscheidungen 
seiner Vorfahren tun; mit andern \Vorten: der Kirchenrat von Trient, 
viele Papste haben die Gesellschaft J esu gutgeheiBen; die Kirche, die 
Papste aber sind untriiglich, also miiBten sie geirrt haben, als sie den 
Orden bestatigten 30. Der "Justus Catholicus" vergaB nur das eine, daB 
ein Papst eine Disziplinarentscheidung seines V organgers, die unter 
gewissen Bedingungen erfolgte, die in den Zeitverhaltnissen lagen, 
wieder kassieren kann, und daB die Dinge auch in den Orden, ganz 
allgemein gesprochen, nicht immer so bleiben, wie sie anfangs waren. 
Einem widerspenstigen Kartauserprior bedeutete Papst Benedikt XIV. 
biindig: "Wisset, daB ein Papst befiehlt, wenn er die Giite hat, zu 
bitten, und daB ich geradeso gut das Recht habe, einen Orden auf
zuheben, als einer meiner Vorganger, ihn zu bestatigen. Ich bin der
jenige, der es vermag, jeden Religiosen, den ich will, aus dem Kloster 
herausgehen zu lassen. Stillschweigen und eure vol1ige Unterwerfung 
unter meinen Befehl hat einzig und allein eure Antwort zu sein." 31 

29 Perthes II 120. 
30 Vgl. Literatur des kath. Deutschland I (1776) Heft 3, S. 58-66; Heft 4, 

S. 76 fl. Die Meditatio quinta des Justus Catholicus handelt "de potestate ponti
£ida exstinguendi ac supprimendi ordines regulares", Bonn (Kaln) 1773/74 u. 1775· 

31 Hist.-pol. Bl. XXXI (1853) 166 f. 
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1m Verkehr del' Erzbischofe mit dem Heiligen Stuhl war nach 1769 
von einer Verstimmung kaum etwas zu verspiiren. Del' neue Erzbischof 
von Mainz, Friedrich Karl von Erthal, holte ordnungsgemaB die papst
liche Genehmigung ein, als er die Giiter einiger Kloster mit dem Fonds 
del' restaurierten Universitat vereinigen wollte, ja derselbe Erzbischof 
lieB sich noch im Jahre 1782 durch ein papstliches Indult zur Erteilung 
von Dispensationen in einigen reservierten Fallen bevollmachtigen. Der 
Erzbischof von Trier fand sich in einem dem ersten ahnlichen Fall noch 
mehr dazu verbunden, und del' Erzbischof von Salzburg bezeugte noch 
in dem Brief, worin er sich gegen die Ausiibung der Jurisdiktion des 
neuen N untius von Miinchen in seinem Sprengel wandte, daB er des
wegen jene bischof1iche Unterordnung gar nicht verkenne, weIche er 
dem Papst als dem Mittelpunkt der kirchlichen Einheit schuldig sei. 
AlIein dieser Protest des Salzburger Erzbischofs, die Verordnung, 
weIche der Mainzer Erzbischof wegen del' papstlichen Dispensation in 
Ansehung del' Pluralitat der Benefizien ergehen lieB 32, und die Vor
kehrung, weIche del' neue Erzbischof von Kaln wegen des papstlichen 
N untius traf, gaben doch zu denken, daB die Koblenzer A visamenta 
noch lebten und wirklich einmal geltend gemacht werden konnten. In 
derTat lebten sie in den Ems er Punkta t ion e n von 1786 wieder auf. 

AniaB bot die Errichtung einer besondern Nuntiatur fiir Bayel'll. 
Kurbayern hatte schon im Jahre 1701 versucht, beim Heiligen Stuhl 
die Aufhebung und Beseitigung der Diazesanrechte auswartiger Bi
schafe auf bayrischem Gebiet zu erwirken 33. Del' Antrag fiel damals 
unter den Tisch. N ach achtzig J ahren griff Karl Theodor von del' 
Pfalzer Linie den Plan von 1701 wieder auf. Er lieB verlauten, er 
werde nach asterreichischem Vorgang nicht mehr gestatten, daB aus
wartige Ordinarien Diazesanrechte in seiner Hoheit iibten, sandel'll 
er wolle einen eigenen bayrischen Bischof anstelIen und unterhalten. 
Das namliche wurde auch fiir die untere am Rhein gelegene Pfalz be
absichtigt, in die sich die Sprengel von Worms, Speyer, Mainz, Wiirz
burg und Trier erstreckten. Zur Bestellung eines Bischofs kam es 
jedoch diesmal nicht. 1m Hintergrunde verfolgte Karl Theodor keine 
andere Absicht als sein V organger und Joseph II.; auch er wollte die 
kirchlichen Verhaltnisse seines Gebietes seinem Absolutismus unter
ordnen. Nul' konnte er zu seinen personlichen Gunsten beim Papst 
gel tend machen, daB er mit del' Verfolgung dieses Zieles, sein Land 
kirchlich von den N achbarbischafen unabhangig zu machen, die episko
palistisch-febronianische Richtung del' deutschen Bischafe bekampfe. 

Del' Gedanke del' Errichtung eines bayrischen Landesbistums sol1 
sogar schon kurz vol' dem Tode des Kurfiirsten Ferdinand Maria 
(1678) spruchreif gewesen sein 34. Besonders stark wurde del' Plan 

32 Mainzer Monatschrift von geistl. Dingen I, 4. Heft. 
38 Siehe unter Kurbayern und die Aufkl1irung. 
34 Munchen im Rahmen der deutschen Nuntiaturen, in: Hist.-pol. Bl. CLXIV 

(I9I9) 526 fl. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 20 
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zwischen 1770 und 1776, also wahrend der Salzburger Tagung der 
bayrischen Bischof betrieben. Seit 1763 waren zudem die Bistumer 
Freising (seit 1566) und Regensburg (seit 1579), die bisher als wittels
bachische Hausbistumer angesehen wurden, in and ern Handen, ein 
Grund mehr, die Trennung ernsthaft zu ford ern 35. 

Die ersten geheimen N achrichten, daB ein N untius fur M un chen be
stellt werde, wirkten alarmierend. Als dann der erste N untius in der 
Person des Titularerzbischofs von Athen, Zoglio, wirklich im Jahre 
I785 seine Tatigkeit beim Munchener Hof eroffnete, lieBen die drei 
rheinischen Erzbischofe F r i e d ric h K a r 1 J 0 s e ph von M a i n z, 
K 1 em ens Wen z e s 1 a u s von T r i e r 36 und M a x F ran z von K a 1 n, 
sowie Erzbischof Hie ron y m u s von CoIl 0 red 0 von S a 1 z bur g, 
die bekannten Beschwerden der deutschen Nation neu aufleben; sie 
wurden sich nicht bewuBt, daB, was im IS. Jahrhundert die 
g a n zed e u t s c heN a t ion be s c haft i g t h a tt e, jetzt zu Aus
gang des 18. J ahrhunderts nur Angelegenheit einiger geistlicher Kanzleien 
war. Der Unterschied war doch zu gewaltig. Ganz verkehrt war endlich, 
daB sie die grundsatzliche Frage, wie weit der papstliche Primat gehe, 
im Sinn des Febronius stell ten ; denn dieser erstrebte eine radikale 
Revision der papstlichen Rechte, so daB von der eigentlichen papst
lichen J misdiktion nm Weniges ubrig geblieben ware. 

1m einzelnen verlangten die Erzbischofe: I. die Abschaffung der 
papstlichen Monate bei Vergebung der deutschen Prabenden, 2. die 
Aufhebung der Verbindlichkeit, eine Prabende innerhalb 6 Monaten 
bei Verlust des Kollaturrechts zu besetzen, 3. ganzliche Abschaffung 
aller papstlichen, in Deutschland in -obung gekommenen Vorbehalte, 
4. besonders des Vorbehaltes, bei \Vahlen der Erz- und Bischofe, der 
Propste und unmittelbaren Abte des romischen Reichs die Bestatigung 
als eine neue Beforderung anzuerkennen, die man der papstlichen Frei
gebigkeit und Gnade zu verdanken habe, 5. Ausdehnung dieser Ab
schaffung zur Vermeidung kostspieliger Geldausgange auf die vorzug
lichsten Amter (dignitates majores) der Domstifter, 6. Kraftloserkla
rung aller romischen Kanzleiregeln in Deutschland, 7. aller in Rom 
erkauften Kollations- und Resignationsbullen, 8. der auf Dechant- und 
Propsteien erworbenen Koadjutorien, 9. der Mehrheit der Prabenden, 
10. Aufrechterhaltung der deutschen Patronate, 11. Verhutung der 
romischen Gnadenbriefe ohne das Fahigkeitszeugnis der deutschen 
Ordinarien, 12. dergleichen Briefe sollen nicht nach Gunst, sondern nur 
wiirdig befundenen Kandidaten erteilt werden, 13. Verwahrung der 
deutschen Stifter gegen romische Verwilligungsbriefe, 14. bei Er
offnung eines doppelten Prabendgenusses soIl die Resignation nicht zu 

35 R e u s s, Teutsche Reichskanzley XVI. Teil (1787) I62 ff. 
36 H. S c h mid (Geschichte der kath. Kirche Deutschlands von der Mitte 

des 18. Jahrh., 2 Bde., Munchen 1872/74) hebt (I 2I) besonders hervor: "So half 
einer der Kurfursten, welcher den greisen Hontheim zum Vv'iderruf genatigt 
hatte, denselben wieder zu Ehren zu bringen." 

Hierarchische Bestrebungen der deutschen Erzbischafe (Febronianismus). 30 7 

Gunsten des Papstes geschehen, 15. ohne vorherige Einwilligung der 
Bischofe solI keine papstliche Verordnung in deutschen Kirchensprengeln 
publiziert werden, r6. der bei bischoflichen und andern Wahlen iibliche 
InformationsprozeB vor den Nuntiaturen solI aufgehoben werden, 
I7. Nichtigkeit derpapstlichen AnmaBung, die bischofliche Verwaltung 
zu billigen, 18. unschickliche Ernennung der papstlichen Substituten bei 
Abnehmung des Glaubenseides, 19. in den Bestatigungsbullen soIl en die 
Worte "Verwaltung der weltlichen Gerichtsbarkeit" ausgelassen werden, 
20. Abschaffung der widerrechtlichen Eids- und Beschworungsformeln, 
2 I. Aufhebung der Annaten-, der Bestatigungs- und Palliengelder, 22. Ein
schrankung der Obergewalt romischer Kongregationen in deutschen 
Disziplinarvorkommnissen, 23. Einschrankung der Privilegien der Bettel
orden, 24. der Bruderschaften im allgemeinen, der der Ordensgeistlichen 
im besondern, 25. die Bischofe sollen Ehesachen dispensieren konnen, 
26. Einziehung der uberfliissigen Kloster fur den Unterhalt der Semi
narien, fur Verbesserung armer Pfarrpfrunden, fur Universitaten, 
geistliche Strafhauser, Spitaler, Waisen- und Findelhauser usw., 27. die 
N untiaturen sollen nicht von bischoflichen Zensuren lossprechen konnen, 
28. in bischofliche Bestrafungsfalle solI Rom sich nicht einmischen, 
29· Abschaffung alIer Appellationen nach Rom und 30. Wiederher
stellung der angenommenen Satzungen des Basler Kirchenrats USW. 37 • 

Auf einer Tagung, die im Juli und August des Jahres 1786 zu Ems 
stattfand, einigten sich die Vertreter der vier Erzbischofe auf 22 Be
schwerdeartikel, die unter dem N amen der Ems e r Pun k tat ion e n 
bekannt geworclen sind und zu ihrer Zeit gewaltiges Aufsehen er
regten 38. Ein Vergleich dieser Artikel mit den Positionen der Koblenzer 
Avisamenta und der Gravamina der rheinischen Erzbischofe von r673 
JaBt erkennen, daB die erzbischoflichen Beschwerdefuhrer nichts Neues 
forderten, sondern auf den Schultern ihrer Vorfahren standen. Die 
Beschwerdefiihrer wandten sich auch diesmal zunachst an den Kaiser 
Joseph mit dem Ersuchen, die Punktationen nach Rom weiterzuleiten. 
Joseph versprach dies, bedeutete aber den Erzbischofen, daB es vorher 
und vor aHem darauf ankame, eine Einheitsfront des deutschen Episko
pats und der Reichsstande herzustellen, in deren Gebiete sieh die 
bischoflichen Sprengel einfugten. Er selbst setzte eine Reichshofrats
kommission ein, die die Akten des Emser Kongresses priifen sollte; 
c1esgleichen lieB er das Zirkular des KaIner N untius Pacca an die Pfarrer 
unci Glaubigen der rheinischen Erzdiozesen clurch ein kaiserliches 

37 H a hIe r, Tagebuch 279-281. 
38 Abgedruckt ebd. 171 ff. Vertreter der Erzbischafe waren Weihbischof Heimes 

fur Mainz, Offizial Beck fUr Trier, Tautphaus fUr Kaln und Konsistorialrat 
Banike fur Salzburg. H. S c hot t e, Zur Geschichte des Emser Kongresses, in: 
Rist. Jahrbuch XXXV (1914). Material zum Nuntiaturstreit auch bei L e h
man n, PreuBen und die kathol. Kirche seit I648, Teil 6, Leipzig 1893 (Bd. 53 
der Publikationen aus den k6nigl. preuBischen Staatsarchiven). Reicht von 1786 
bis I792. 

20" 
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Dekret kassieren. Auch wegen Pfalzbayern erging eine kaiserliche Ver
fiigung, daB dem neuen Miinchener N untius Msgr. Zoglio die Ausiibung 
seiner reichsverfassungswidrigen Fakultaten gesperrt werde 39. Der 
M iinchener Hof storte sich wenig an den kaiserlichen Verboten; der 
Konig von PreuBen anerkannte die Jurisdiktion des KaIner Nuntius 
fiir die rheinpreuBischen Gebietsteile 40. So blieb nur die briichige 
Hoffnung auf eine Einheitsfront des deutschen Episkopates bestehen H. 

Die Bischofe berechneten den Gewinn, der ihnen aus der Erhohung 
der Metropolitanrechte zuflieBen konnte, und da fanden sie, daB, wenn 
sie ihre Verhaltnisse gegen den Heiligen Stuhl angeblich bequemer 
gestalteten, sie leicht in unbequemere mit ihren Metropoliten hinein
kamen, denn die ihnen so schmackhaft gemachte Erweiterung ihrer 
bischoflichen Rechte fiihrte zu einer unumganglichen Steigerung der 
Metropolitanrechte. Sehr zur Unzeit lieBen die Herausgeber der "Mainzer 
Monatsschrift von geistlichen Dingen" seit Anfang der Bewegung 
sich iiber erzbischofliche Prarogativen, uber Beziehungen auf ur
sprungliche Metropolitanrechte und Anspielungen auf die vorisidorische 
Kirchenverfassung vernehmen, die notwendig einige Sensation unter 
den Bischofen erregen muBte. Diese bedachten sich kurz, blieben der 
Aktion fern und erhoben Widerspruch. Uber die Beweggru1l':ie des 
Einspruchs wollen wir uns keiner Tauschung hingeben. N amentlich 
gegenuber dem Bischof von Speyer, Graf August von Limburg
Styrum, der ais W ortfuhrer der Bischofe auf dem Plan erschien, ist 
Vorsicht geboten. Er hatte als Speyerer Domdechant in den schweren 
Kampfen, in die er mit dem Domkapitel geraten war, selbst, wie be
richtet wird, eine "allgemeine Revolution" wider die Rechtsverletzungen 
Roms zu entfachen versucht und wird als ein "Mann voller Trug und 
Streitsucht" geschildert 42. Sein Eifer fur die Erhaltung des papst
lichen Jurisdiktionsprimates in Ehren: aber uber die Beweggrunde 
dieses Eifers sind verschiedene Auffassungen gestattet. 

So blieben die Emser Punktationen einfache Punktationen oder, 
wie \Verminghoff so treffend sagte, "die bioBe Ansage der Fehde wider 
Rom, der die Fehde selbst nicht folgte" 43. 

39 H 0 hIe r a. a. O. Kap. 30. 
40 Zum Danke beantragte Nuntius Pacca, daB der Konig nunmehr im rom i

schen Staatskalender als Konig von PreuBen und nicht mehr, wie bisher, als 
Markgraf von Brandenburg aufgefiihrt werde. 

4i H 0 hIe r Kap. 3 I: Verhandlungen der Erzbischofe mit den Suffraganen. 
Das Schreiben des Speierer Bischofs vom 2. Nov. 1786 an den Kaiser ist sieher 
nieht ohne EinfluB auf die Antwort Josephs vom 16. Nov. an die Erzbisch6fe 
gewesen. R e u B, Teutsche Reichskanzlei XXI (r786) 331. 

42 AusfiihrIich hieruber I g n a z Den gel, Die politische u. kirchl. Tiitigkeit 
des Mons. Jos. Garampi in Deutschland 1761-1763, Rom 1905, 60 ff. 

43 A. We r min g h 0 f f, N ationalkirchliche Bestrebungen im deutschen Mittel
alter (Kirchenrechtl. Abh., hrsg. von U. Stutz, Heft 6r), Stuttgart 1910. Die 
Grundsiitze der Emser Punktationen gingen zwar noch in die Wahlkapitulation 
Leopolds II. uber; da aber die Franzosische Revolution die Aufmerksamkeit der 
ganzen Welt auf sich 109, geriet die Stromung bald in Vergessenheit. 

Hierarchische Bestrebungen der deutschen Erzbisch6fe (Febronianismus). 

Der erste, der in die Notwendigkeit versetzt wurde, die Emser Front 
zu durchbrechen, war Erzbischof Karl Friedrich Joseph von Mainz. 
Zur Vornahme des Informativprozesses seines Koadjutors, des Mainzer 
Domherrn K a r 1 The 0 d 0 r von D alb erg, muBten sich die Mainzer 
Deputierten, Weihbischof Heimes und die geistlichen Rate Haunold, 
Haerdt und Krick, nach Koln begeben, wo der feierliche Akt vor dem 
Nuntius Pacca am 3.-5. August I787 statfand. Sie befanden sich in 
einer peinlichen Lage; da aber beiderseits vermieden wurde, die Emser 
Punktationen zu erwahnen, verlief der ProzeB selbst und die sich an
schlieBenden Stunden des Zusammenseins ertraglich. Ungemutlich war 
jedoch der Empfang bei dem Kolner Erzbischof M a x F ran z in 
Bruhl. Er spottete: "Sind die vier Herren auch alle geistlich? 
Bei meinem processu informativo habe ich einen Soldaten und 
einen Zivilmann, unter denen ich erzogen worden bin, nach Koln ge
schickt, denn wer sollte mich besser kennen! Sie, meine Herren, sind 
halt nach Koln gegangen, denn von wem solI sich ein Erzbischof be
statigen lassen, da es doch ein Superior sein muB." Heimes antwortete: 
"Man betrachte den Herrn Nuntius in diesem Fall als ,specialiter dele
gatum'." Noch peinlicher wurde das Zusammentreffen mit dem Gehei
men Rat Be c k in Koblenz, der seinen Unwillen uber die Kolner 
Reise und vor aHem daruber auBerte, daB dies der Emser Ubereinkunft 
zuwiderlaufe und nicht ohne vorherige Kommunikation mit den Kabi
netten von Trier und Koln hatte vorgenommen werden durfen. Er per
sonlich werde darum manches Unangenehme erfahren, wenn sein Erz
bischof von Essen zuruckkehre, und davon hore, denn es sei ihm nur 
mit vieler Muhe gelungen, ihn zum Beitritt zu den Emser Punktationen 
zu bewegen. Die Mainzer wiederholten die Entschuldigung, die sie vor 
dem KaIner Erzbischof vorgebracht hatten, und verwiesen darauf daB 
inA n s e hun g des Ems e r K 0 n g reB res u 1 tat e s no c h '~a r 
nichts entschieden sei, da die kaiserliche Bestatigung 
no c h au sst e he" 44. Mitte Marz I788 erging die papstliche Bestatigung 
fur Dalberg 45

• Der Mainzer Hof hatte noch ein Ubriges getan. Er lieB 
sich fur die Wormser Diozese ein papstliches Indult wegen der Kolla
tion der Pfrunden erteilen (IS. Juni I787)46; er suchte unter dem 
9. August desselben Jahres um die Erneuerung der Quinquennalfakul
taten fur Mainz und Worms nach 1<7; den AbschluB bildete der Infor
mationsprozeB des neuen Koadjutors vor dem Nuntius. 

44 Das Diarium der Reise der Mainzer nach Koln befindet sieh im Archiv des 
bischofl. Ordinariats zu Wiirzburg unter Acta pastoralia: Processus informationis 
Caroli Theodori Antonii de Dalberg (I787/88). 

45 Dber die geheimen Verhandlungen zwischen dem Heiligen Stuh! und dem 
preuBischen Konigshof in Sachen der Koadjutorschaft Dalbergs s. R e u B, Staats
Kanzley XXII 369. 

46 Mainzer Monatsschrift I787, 956. 
~7 In der Responsio Pii VI ad Metropolitanos Moguntinum Treverensem Co

loniensem et Salisburgensem super Nuntiaturis apostolicis, Ro~ 1789, I69. ' 
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Zu Ems war in der Hauptsache nichts anderes beschlossen worden, 
als woruber man sich schon zu Koblenz im Jahre 1769 einig geworden 
war, mit andern Worten: schon im Jahre 1769 waren die rheinischen 
Erzbischofe von ihren angeblichen Rechten ebenso gut unterrichtet, uber 
die angeblichen Dbergriffe des Papstes ebenso ungeduldig und ebenso 
entschlossen, den letzteren ein Ziel zu setzen, aber sie wahlten hierfur den 
Weg einer Eingabe an den Heiligen Stuhl selbst, die aber dann nicht zu
stande kam. Die Emser Punktatoren dagegen riefen Kaiser und Reich 
an und rechneten dort auf Zustimmung, die aber ausblieb und sie z\vang, 
nun auch ihrerseits die Punktationen fur eine bloBe Unterhandlungs
basis zu erklaren. Das Spiel war verloren. Die Antwort des Papstes 
Pius VI. an die vier Erzbischofe vom 14. November I789 legte die 
Rechte des Heiligen Stuhles klar und ubersichtlich dar 48. 

Vorher hatte Erzbischof Klemens Wenzeslaus verordnet, daB von nun 
an auf der Trierer Universitat weder fur noch gegen die Satze des 
Emser Kongresses disputiert und geschrieben werden durfe, daB die 
Professoren den Inhalt des Kongresses in ihren V orlesungen nur als 
Punktationen anfuhren und die geistlichen Konsistorien die kunftigen 
Dispensen in Ehesachen nicht liber den Buchstaben der romischen Fakul
taten, weIche Ihre Durchlaucht ehestens wieder bekomme, erstrecken 
und die geistliche Gewalt nicht weiter ausgedehnt werden solle, als die 
Erzbischofe von Trier vor dem Emser KongreB sie geubt und her
gebracht hatten. 1m Jahre I793 endlich wurde Nuntius Pacca zum 
Zeichen, daB man ganz in das alte Verhaltnis zum Heiligen Stuhl zuruck
kehren wolle, von Klemens in feierlicher Audienz und mit allen Zeichen 
seines Ranges empfangen 49. 

In Koln gestaltete sich das Verhaltnis zwischen Erzbischof Max 
Franz und dem N untius della Genga, dem N achfolger Paccas, uberaus 
herzlich. Della Genga kann in seinen Berichten an die Kurie den 
Erzbischof nicht genug loben; in allen Angelegenheiten sei er hof
lich, dezent und herzlich, und immer habe er die groBte Ergebenheit 
gegen den Heiligen Stuhl und die N untiatur bezeigt; auch delikate 
Fragen seien immer in einer befriedigenden Korrespondenz erledigt 
worden 50. 

48 Vgl. Maynzer Journal vom Februar I790, I7I. In Mainz unterblieb die 
Feier der fUr Ende I789 angesagten Diozesansynode (Mainzer Monatsschrift 
I 789, 729)· Die "Responsio PH VI" nimmt auf die Einladung zur Synode Bezug 
(S. I78). Ein Auszug der Responsio bei W 01 f, Geschichte der romisch-kath. 
Kirche IV 300 ff. N ach B r ii c k (Die rationalistischen Bestrebungen im kath. 
Deutschland, Mainz 186S, I26) solI das von Pacca (Denkwiirdigkeiten 90) er
wahnte Dokument eine Vorlage des Vikariats fUr die vorzubereitende Diozesan
synode gewesen sein. Es handelte sieh, wofUr die besten innern Griinde ge1tend 
gemacht werden konnen, urn das Votum eines geistlichen Rates. Die Frage ver
diente eine eigene Abhandlung. 

49 S c h mid, Geschichte der kathol. Kirche Deutschlands a. a. O. I 7S. 
50 Doe be r 1, Annibale della Gengas Nuntiaturberichte, in: Hist.-pol. Bl. 

CLIII (I9I4) I92 f. 200. 
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Siebtes Kapitel. 

Ein aufgekUirter deutscher Fiirstenhof. 

In den Darstellungen zur Geschichte der Aufklarung im katholischen 
Deutschland wird den kirchlich-religiosen Verhaltnissen am Hofe des 
Herzogs Karl Eugen von Wurttemberg (1737-I793) eine Be
deutung beigemessen, die weder durch die Person dieses Fursten noch 
durch die Bedeutung seines Hofes gerechtfertigt erscheint 1. Herzog Karl 
Eugen war der Sohn des kaiserlichen Feldmarschalls und ehemaligen 
Gouverneurs von Belgrad, Herzogs Karl Alexander, der im Jahre I7I3 
katholisch geworden war und I733 in Wurttemberg zur Regierung 
eines Landes berufen wurde, das mit seinen 600000 Einwohnern luthe
risch war. Um dies recht deutlich zum Ausdruck zu bringen, wurde die 
Augsburgische Konfession seit I739 einmal im Jahre von den Kanzeln 
vollstandig verlesen und darauf gesehen, daB sogar die Musikanten der 
Hofkapelle womoglich dem reinen Augsburgischen Bekenntnisse zu
getan waren. Fur seine Person wurde dem neuen Regenten privater 
katholischer Gottesdienst nur in seinen Residenzen Stuttgart und Lud
wigs burg gestattet. Die beiden Hofkapellen wurden der Kongregation 
der Propaganda in Rom unterstellt. 

Auch wenn wir voraussetzen, daB der Hofstaat der neuen katho
lischen Herzogslinie innerhalb zweier Jahrzehnte ein ganz katholisches 
Aussehen erhalten haben konnte, so wurde es sich nur um eine kleine 
katholische Oase, eine unscheinbare Diasporastation handeln. 

DaB ein verschwenderischer Furst, dem noch dazu eine ungezahmte 
Sinnlichkeit nachgesagt wurde, sich mit Leuten umgab, die seiner eige
nen Lebensrichtung angepaBt waren, bedarf keiner besonderen Begrun
dung. Auch die Hofkaplane - Werkmeister 2, Schneider 3 und die an
dern - waren derart, daB sie ihrem Herrn nicht in die Quere kamen, 
aber fur die geistige Gesamthaltung des deutschen Katholizismus und 
des fast an die Hunderttausend gehenden deutschen Klerus konnen diese 
Einzelerscheinungen eines unbedeutenden katholischen Hofes, der selbst 
Diasporacharakter hatte, nicht bestimmend genommen werden. Sie sind 
Typen der am Hofe Karl Eugens herrschenden durchaus rationalisti
schen Aufklarung, die deswegen noch nicht die Aufklarung zu sein 
brauchte, wie sie im ubrigen katholischen Deutschland gepflegt wurde 
und es auch nicht war. 

1 J. B. Sag m ii 11 e r, Die kirchl. Aufklarung am Hofe des Herzogs Karl 
Eugen von Wiirttemberg (I744-I793). Ein Beitrag zur Gesch. der kirchl. Auf
klarung (I906). 

2 Ben e d i k t We r k m e i s t e r, Selbstbiographie, in: J ahrschrift fUr Theo
logie u. Kirchenrecht der Katholiken VI (I824). 

3 Dber Eulogius Schneider s. L. 01 i g e r, Eulogius Schneider als Franzis
kaner, in: Franzisk. Studien IV (19I7) 368 ff.; Sag m ii 11 era. a. O. 8r ff.; 
L. E h r h a r d, Eul. Schneider (r894) IS ff. Dber Schneider in Bonn: M a x 
Bra u b a c h, Max Franz von Osterreich, letzter Kurfiirst von Koln U92S) 158 ff. 
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J ede der zahlreichen im schwabischen Reichskreis gelegenen gefur
steten Abteien (Buchau, Kempten, Ochsenhausen, Ellwangen, Salmanns
weiler, Weingarten, Irsee, Ursperg, Kaisheim, Roth, Weissenau, 
Schussenried, Marchtal, Petershausen, \Vettenhausen, Zwiefalten, 
Neresheim, Hegbach, Gutenzell, Rottenmunster, Baindt, Sof1ingen und 
St. Georg in Isny) hatte mit ihren grundeigenen Hafen und Besitzungen 
allein schon, territorial betrachtet, groBere Bedeutung fur die deutsche 
Kirche als ein Furstenhof, der inmitten einer vollstandig protestan
tischen Umgebung auf eine private Wahrnehmung des katholischen 
Kultus beschrankt war. 

Achtes Kapitel. 

Die deutschen KlOster. 

In einer Geschichte des katholischen Deutschland und Deutsch-Gster
reichs VOl' dem Eintritt der Sakularisation durfen die Kloster nicht 
fehlen. Sie lassen sich vielfach gar nicht ubersehen, denn zu imposant 
ragen die Turme der alten Klosterkirchen in deutsches Land, zu fest 
und hoch stehen die stolzen Fronten ihrer Pralatenbauten. 

Um die Wende des 17. zum IS. Jahrhundert gab es in den Kon
venten Manner, die unter dem EinfluB des weltzugewandten und mehr 
weltfreudigen Barock 1 der Auffassung das Wort redeten, daB die Kloster 
n i c h t nul' Sam mel pun k ted e r \V e 1 t, sondern e ben sow 0 hI 
B r en n pun k t e fur die s e I b e s e i n konnten. Nun waren aber die 
Klosterleute von jeher baulustige Leute. Manchmal grenzte diese Lust 
an Bausucht. Del' Priilat will seinen Pralatenbau, der Konvent seine 
schone Klosterkirche und eine prunkvolle Bibliothek haben. Ob sie 
aus einem innern Drang oder auch aus einem gewissen N achahmungs
trieb bauten, weil die Nachbarschaft furstlicher Residenzen dazu lockte, 
ist an sich gleichgultig. Die alter en Glieder del' Konvente sahen die 
Hervorkehrung der kunstlerisch - reprasentativen Seite des Kloster
besitzes nicht gern; sie schien ihnen eine Gefahr fur den welt
abgewandten Sinn des Monches. Noch nach Jahrzehnten soil sich bei
spielsweise die Seele des Priors Schmidhammer yom Kloster Alten
munster im Fegfeuer befunden haben, wei I er 1723, entgegen der bis
herigen Einfachheit, den Herrenstock hatte bauen und namentlich die 
Fenster nicht mehr in den kleinen Kreuzganggarten, sondern in Gottes 
freie Natur hatte richten lassen. Die gefurchteten Entartungen ins 
grotesk \Veltliche traten jedoch im allgemeinen nicht ein. Die kunst
lerischen Bestrebungen erweiterten vielmehr den Blick der Oberen und 
ihrer Konvente, so daB die Monche von St. Blasien, St. Peter, Banz, 
\Vessobrunn, Schussenried, Oberzell, Salem, Ebra und wie sie aIle 

1 G. G urI itt, Geschichte des Barockstils und des Rokoko in Deutschland, 
Stuttgart 1889. M. P. F u c h s, Friinkische Kirchenbaukunst des 18. Jahrh. in 
Wiirttemberg, in: Rist.-pol. Bl. CLVIII (I9I6) 38I ff. 424 ff. Wa 1 the r S c h ii r
me y e r, Bibliotheksriiume aus flinf J ahrhunderten, Frankfurt a. M. 1929. 

Die deutschen Kloster. 

heii3en, deren Abte urid Abtissinnen Pralaten- oder sogar Furstenrang 
hatten 2, in den prunkvollen Raumen, die der gemeinsamen Benutzung 
dienten, doch nicht vergai3en, daB die kleine Zelle nebenan den Monch 
zum Monch machte. VVenn wir die Klosterchroniken befragen, so 
erzahlen sie von Zugen, die zeigen, daB die glanzende AuBenfassade 
keineswegs den RuckschluB auf eine verweltlichte Haltung der Be
wohner gestattet. Gegen die Gehassigkeiten der Klosterfeinde seiner 
Zeit verweist der letzte Abt von Marchtal auf die Regel seines Kon
vents: "Ein jeder soIl seIber urteilen, ob wohl eine Lebensart wie 
die unsrige bequem sei: nachts 12 Uhr Mette, die eine Stunde dauert. 
Um 5 Uhr wird wieder geweckt, worauf halbstundige Betrachtung, 
dann Prim, Kapitel und Terz folgen. Nachher Studierzeit bis 9 Uhr. 
Hierauf Sext, Amt, Non bis IO Uhr. Nun wieder Lesezeit bis 11 Uhr. 
J etzt Mittagessen, nach demselben eine Stun de Rekreation. Von 1 bis 
3 Uhr Lesezeit oder fur einige Musikunterricht. 3 Uhr Vesper in 
der Kirche. Nach derselben Studium bis 41/2 Uhr. Dann Abendessen, 
6 Uhr Rekreationsstunde, hierauf Komplet in der Kirche, Gewissens
erforschung, 81/2 Uhr Nachtruhe bis I2 Uhr. Bei Tisch anhaltendes 
Schweigen." 3 

Viele Konvente waren, am Besitze gemessen, kleine Fursten
tumer. Im Hochstift Wurzburg hatten Abteien und Kloster insgesamt 
I54 Doder, fast ein Siebtel des ganzen Hochstiftsgebietes. Die Kloster 
Michelsberg, Langheim und Banz im Hochstift Bamberg arrondierten 
ihren Besitz zu sieben eigenen Amtern, wahrend die Zahl der unmitte1-
baren Amter des Landesherrn 34 bet rug. Am Ende des 17. Jahrhun
derts war del' Besitz der Abtei Ebrach zu einer kleinen Herrschaft von 
sechzig Dodern angewachsen, aus denen sie jahrlich IOO 000 Gulden 
Einnahmen hatte 4. Del' Eigengiiterbestand der Kloster im osterreichi
schen Breisgau wird auf IOO 000 Morgen berechnet. In der altbadischen . 
Markgrafschaft Baden-Baden lagen um 1S03 noch etwa 20000 Morgen 
unvermessenen Klosterwaldes. Das reine Jahreseinkommen del' Abtei 
Roth wird auf rund 39000, das der Abtei Marchtal auf 80000-100000 

Gulden angeschlagen 5. 

2 Die schwiibische Priilatenbank zahite 25, die rheinisch-westfiilische Bank 
I4 PriiIaten. 

3 A. Will bur g e r , Die Siikularisation und Aufhebung der Priimonstratenser
kloster in Wiirttemberg, in: Freiburger Diozesanarchiv XXVIII (1927) 259 £f. 
A I f. Z a c k, Dber die Priimonstratenser in Bayern u. Schwaben, in: Rist.-pol. 
Bl. CLXVI (I920). Dber die Benediktiner sei auf die zahlreichen Klostermonogra
phien und Aufsatze in den Studien u. Mitt. aus dem Bened.-Orden verwiesen. 
Zur Baugeschichte des siiddeutschen Klosters s. auch Rist.-pol. Bl. CLIX (I9I7) 
3I3 ff. 

4 K a r I Wi I d, Die staatliche Organisation der Bistiimer Wiirzburg und 
Bamberg, Heidelberg 1906, 35 f. 

5 A. Will bur g era. a. O. Zur baugeschichtlichen Seite s. P. W. K e p pie r, 
Aus Kunst und Leben, neue FoIge, Freiburg i. Br. I 906, I I 1-I97: Wanderungen 
durch Wiirttembergs Ietzte Klosterbauten. 



L 

I. Bueh: Die Kirehe. 2. Absehnitt. 8. Kapitel. 

Die M 0 n c h s s c h u 1 e war ganz auf das Leben und Vvirken des Kon
ventualen abgestimmt. Gelehrte Studien lagen den Monchen im all
gemeinen urn so ferner, je weniger der einzelne Gelegenheit hatte, die 
Schriftsteller- oder offentliche Dozentenlaufbahn einschlagen zu konnen. 
Die Dozenten der klosterlichen Hausschulen stell ten die Kloster selbst, 
meist Konventualen von besonderer Begabung, die an andern blu
henden Klosterschulen derselben Regel ausgebildet worden waren. 
Die Methode war tiberall die scholastische, derzufolge die ganze Philo
sophie nur als eine V orschule del' Theologie angesehen wurde. Aber 
wahrend die franziskanische Schule in der Philosophie dem skotisti
schen Aristotelismus huldigte und in del' Theologie ihren groBen Ordens
theologen Bonaventura, Alexander von Hales und Duns Scotus folgten, 
traten die Dominikaner in del' Philosophie geschlossen fiir die peri
patetisch-thomistische Doktrin ihres groBen Thomas von Aquin ein. 
Ihre Theologie war die des Aquinaten. Die Gesellschaft Jesu wieder 
riickte im Laufe der Zeit etwas von Aristoteles und Thomas von Aquin 
ab, woraus sich Schulstreitigkeiten ergaben, die bis zur Stunde laufen. 
1m allgemeinen trifft auf die deutschen Kloster im Zeitalter del' Auf
klarung zu, daB sie der "groBen geistigen Bewegung diesel' Zeit keine 
andere Berechtigung zuerkannten und keinen weiteren EinfluB gestatte
ten, als insofern sie die Methode des Studiums betra£" 6. 

Auf die mittelbaren, das heiBt, landsassigen Ordenskonvente libten 
die Bischofe trotz der von den Konventen beanspruchten Exemtion den 
notigen Druck, damit der Unterricht der klosterlichen Hausschule den 
Anforderungen entsprach, die der Bischof an den Klerus stellte, del' 
offentlich seelsorgerlich wirkte. Die Wiinsche und Anordnungen del' 
Bischofe verdichteten sich zu del' Forderung, die die Miinsterische Ver
ordnung vom Jahre I780, das Studium in den Klostern betreffend, wie 
folgt zeichnet: "Griindliche Kenntnis der Dogmatik im Sinne der 
,positiven' odeI' ,dogmatischen' Theologie im Gegensatz zur schola
stischen, del' theologischen Moral und del' Kirchengeschichte miissen, so 
sagt sie, das Ziel ihrer Studien sein. Anstatt der Zeitverschwendung mit 
Terminologien, Spitzfindigkeiten und Sophismen aus der Dogmatik, den 
oden Schulterminologien, Zankereien, Distinktionen und trockener Ab
zahlung del' Scholastiker und Kasuisten pro et contra in der Moral 
sollen sich die Kleriker besser mit den Quellen bekannt machen und die 
natiirlichen und geoffenbarten Wahrheiten ernst im Zusammenhang stu
dieren. Das Studium del' Kirchengeschichte ist dem Gottesgelehrten 
ganz unentbehrlich. Ohne sie kann er in der Dogmatik fast nichts 
leisten, und dennoch: wie wenig ist seither daran gedacht worden! Alle 
diese Disziplinen sollen auf dem Studium der Elementarmathematik, 
der Logik, der Seelenlehre und des Wesentlichen der N aturkunde auf
gebaut werden, denn je tie fer der Mensch in die Geschichte der Natur 

6 ]. A. End res, Korrespondenz der Mauriner mit den Emmeranern und 
Beziehungen der letzteren zu den wissenschaftl. Bewegungen des I8. ] ahrh .. 
Stuttgart u. Wien I899, 37. 

Die deutsehen Kloster. 

eindringt, desto weiter breitet sich vor ihm die Schopfung mit all ihren 
Beziehungen und Verbindungen aus, desto starker fiihlt er, wie schon 
Gottes Vverk ist und wie wenig der Verstand des Menschen es umfassen 
kann. Dies Gefiihl der Bewunderung, des Erstaunens, und Anbetung 
1st Vorbereitung zu den Geheimnissen der Offenbarung." 

Fiirstbischof Maximilian Friedrich Graf von Konigseck-Rothenfels, 
zugleich Erzbischof von Koln (I76I-1784), bzw. del' ihn beratende 
Generalvikar Franz Wilhelm von Fiirstenberg kniipfte daran die Mah
Hung, er \verde die Gehassigkeit, die wenig unterrichtete Ordensleute 
gegen seine Verordnungen an den Tag gelegt hatten, nicht langer mehr 
nachsehen, indem er daraus ersehe, daB an der Aufklarung der Ordens
leute unbedingt gearbeitet werden miisse, damit sie zu ihrem eigenen 
Vorteil, zum N utzen des Staates und der Kirche aus der Gering
schatzung herausgehoben wiirden, die einige Orden durch ihre groBe 
Unwissenheit sich zugezogen hatten 7. Ex contingentibus ergibt sich, 
daB die ernste Vermahnung des Bischofs an die Mendikanten gerich
tet war. 

Die Kloster des Benediktinerordens und seiner verwandten Zweige 
fUhlten sich schneller als andere in den Niitzlichkeitssinn der Auf
klarung ein. Ihre Hausschulen bekamen dadurch eine durchaus 
praktische Note. Was dort, sagt Willburger, in der Naturlehre, Rech
nungskunde, Heimatkunde, Biirgerkunde gelehrt und getrieben wurde, 
notigt hohe Achtung ab 8. Von del' finsteren Monchsschule wuBten diese 
Kloster selbst am wenigsten. 1m innigen Verkehr mit der N atur wur
den diesen ackerbautreibenden Monchen so recht die \Vahrheit des 
Wortes "Natura docet" klar, welches Johann Amos Comenius bewuBt 
del' rein spekulativen Erfassung des natiirlichen Lebens gegeniiber
stellte. Linnes beriihmte "Systematik der Naturrechte", die I735 er
schien, hat unter den praktischen N aturfreunden der Kloster viele ver
standnisvolle Liebhaber und Leser gefunden. Einzelne Kloster, wie 
Banz und Langheim, richteten N aturalienkabinette nach wissen
schaftlichen Grundsatzen ein 9, wahrend St. Blasien, St. Emmeram in 
Regensburg, auch Kloster Banz sich zu wahren Gelehrtenakademien 

7 Abgedruckt in Literatur des kath. Deutschland III (I7So) 40S ff. Vgl. auch 
H. H a r dow i g, Die Tatigkeit des Freiherrn Franz von Furstenberg fUr die 
Schulen des Furstbistums Munster (Dissert.), Hildesheim I9I2; B i e r b au m, 
Diozesansynoden des Bistums Munster, in: Rom. Quartaischrift XXXV (1927) 
403-406; D. F a Ike, Kloster u. Gymnasium Antonianum zu Gesecke (Franzisk. 
Studien, Beiheft I), Munster I9IS; de r s., Kloster u. Gymnasium Mariano-Nepom. 
zu Kirchberg (ebd. Beiheft 9), Munster I923. Dber den Studienbetrieb in der 
bayrischen Franziskanerprovinz: Franzisk. Studien Beiheft 6 (I9I9) 337-369; 
I2 (I92S) 22-39; I3 (I926) 324-332; in der thuringischen Provinz: ebd. IO 
(I923) 224-232; in der sachsischen Provinz: ebd. S (19IS) I05-I30; I4 (1927) 
25 2-267. 

8 Will bur g e r, Die Sakularisation a. a. O. 267. 
9 W. He B , Die Bildersammlung des Klosters Banz urn die Mitte des 18.] ahrh., 

in: Hist.-pol. Bl. CLVIII (I9I6) 74 ff., und Literatur des kath. Deutschland I 
(I77S) I02 ff.: Auszuge aus der Reisebeschreibung eines Gelehrten durch Franken. 
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ausweiteten, die trotz ihrer weltfernen Lage und Abgeschlossenheit 
in die vorderste Linie del' Aufmerksamkeit ruckten und als Hochburgen 
wissenschaftlichen Strebens und als Schulen von internationalem Ruf 
anerkannt wurden. Del' Briefwechsel des Furstabtes Martin Gerbert 
von St. Blasien umfaBt zehn Folianten und besitzt nach einem treffen
den Urteil internationalen und interkonfessionellen Charakter 10. Dem 
Hochschulbetrieb, der im Kloster Banz bestand, bestatigt Wilhelm HeB, 
del' grundlichste Kenner der Banzer Klostergeschichte des I8. Jahr
hunderts, daB er nach Inhalt und Umfang, wie auch durch die Reich
haltigkeit der ihm zur Verfugung stehenden Lehrmittel die Einrich
tungen der N achbaruniversitat Bamberg tief in den Schatten gestellt 
und an Zahl und Ansehen der Schriftsteller und Gelehrten die beiden 
Universitaten Bamberg und Wurzburg weit uberragt habe. Auch Banz 
nahm die Kommunikation mit del' AuBenwelt auf, indem es eine Zeit
schrift philosophisch-theologischen Charakters auf breiter und gelehrter 
Grundlage grundete mit der Tendenz, dem bisherigen verknocherten 
Lehrsvstem in Form von neuen Ideen frisches Blut zuzufiihren. Sie gaIt 
daru~ bei vielen Zeitgenossen als aufklarerisch 11; K. Braun aber gibt 
zu, daB der "Banzer" oder "Frankische Zuschauer", wenn auch etwas 
vom neuen Geist angesteckt, doch ganz orthodox und kirchlich war 12. 

Urn so groBer war das Interesse, dem die Zeitschrift extra muros 
begegnete. 

Fur die Wertschatzung, deren sich die Studien in den Klostern, 
denen auch die Chorherrenstifte der Augustinerregel zuzurechnen 
waren, sprechen die wertvollen Bibliotheken, die sie hinterlieBen, und 
die Tatsache, daB in den meisten klosterlichen Prunkbauten nicht 
del' Speisesaal, sondern neben der Kirche die Bibliothek der schonste 
Raum ist. In den Buchereien nehmen allerdings Hagiographie und 
Klostergeschichten einen breiten Raum ein, wie uns dunkt, ganz zu
treffend; denn wer die Geschichte Deutschlands und seiner Kultur in 
der Fruhzeit seiner politischen Gestaltung schreiben will, muB die Ge
schichte der Kloster schreiben. Da sich aber das Hausstudium auf 
Philosophie, Theologie, Natur- und Kirchenrecht erstreckte, kamen 
auch diese Facher in der Bibliothek zur Geitung, namentlich, wenn ge
lehrte Abte darauf drangen, daB bei Tisch die besten Autoren gelesen 
wurden 13. Ganz neuzeitlich klingt es, wenn Petrus Bayer, Abt 

10 G. P f e i 1 s chi f t e r, Fiirstabt M. Gerbert von St. Blasien, Ko1n 1912, 
38-73. Ado 1 f B r i n z i n g e r, Fiirstabt M. Gerbert von St. Blasien, Stuttgart 
1916, 4. D. K r i e g, Die hist. Studien zu St. Blasien, in: Freiburger Diozesan
archiv XXXVI (I908) 274 if. Wissenschaft u. Schu1e in den oberschwabischen 
Kliistern Z wiefalten u. Wiblingen am Vorabend der Sakularisation, in: Hist.-pol. 
B1. CXXXII (1903) 422-433 557-573· 

11 HeB 77. 
12 K. Bra un, Geschichte der Heranbildung des K1erus in der Diozese Wiirz

burg, 2 Bde., Mainz 1897, II 312. 
13 K 1. L 0 ff 1 e r, Deutsche Klosterbibliotheken (I. Vereinsschrift der Gorres

Ges.), Koln I918. 

9. Kapite1. Die katholische Schweiz im 18. Jahrhundert. 

vom Kloster Marchtal, bei Tisch auch mit Lesungen aus der geist
lichen und profanen Geschichte, aus Religionsbuchern, Zeitungen und 
andern uber wichtige Gegenstande des allgemeinen Wissens handelnde 

Piecen" abwechseln lieB u. Reisende Klosterbibliothekare waren da
~als keine Seltenheiten 15. 

Die Orden wie die einzelnen Kloster hatten ihre Gegner und Feinde. 
Seit I700 machte sich diese Gegnerschaft in Buchern, Broschuren, 
Zeitschriften und Zeitungen in steigendem MaBe bemerkbar. Die einen 
suchten das Monchtum an sich zu treffen; die andern richteten die 
Pfeile auf seine "empirischen" Formen und Vertreter. Es beruhrt an
genehm, daB gerade ein deutscher Ordensmann sich in sachlicher Weise 
mit den Klagen, Anklagen und Forderungen der Klosterfeinde des 
18. Jahrhunderts auseinandergesetzt, die Gehassigkeit, Bosheit und die 
wahren Ziele der Kritik herausgestellt hat, aber zugleich auch sich nicht 
scheute, gewisse Mangel im Ordenswesen und -leben jener Zeit zu be
ruhren. Die ubliche £ruhe Zulassung zur feierlichen Pro feB scheint sich 
vielfach ungunstig ausgewirkt zu haben, so daB mit dem auBern Wachs
tum das innere nicht immer gleichen Schritt gehalten haben mag. Sicher 
litt das Mendikantentum an einer gewissen Hypertrophie, die in Zeiten 
druckender Armut besonders schwer empfunden werden konnte. Die 
fiirstliche Lebenshaltung einzelner Klosterpralaten erregte MiBbehagen 
und N eid. Dem liturgischen Leben fehlte unter dem EinfluB der Auf
klarung der rechte Schwung. Das wissenschaftliche Leben scheint tat
sachlich, wenigstens vor 1750, in manchen Klostern etwas zu kurz 
gekommen zu sein. Die Seelsorge, besonders die der Mendikanten, war 
belastet mit allzu viel auBern, selbst aberglaubischen Dingen. Kurz: 
wo sind Menschen und menschliche Einrichtungen je frei geblieben von 
Defekten? Hier waren aber die Mangel nicht derart, daB sie nicht 
hatten beseitigt werden konnen. Darum ging es den Gegnern des Ordens
wesens nicht; sie riefen nach Beseitigung der Kloster uberhaupt 15'. 

Neuntes Kapitel. 

Die katholische Schweiz im 18. Jahrhundert. 

Auch in der katholischen Schweiz haben die in der Neuzeit liegenden 
und taglich sich steigernden absolutistischen Tendenzen des Staates 
revolutionierend auf das Verhaltnis zwischen Staat und Kirche gewirkt. 

Eifersuchtig auf ihre Freiheiten bedacht, standen die katholischen 
Schweizer schon fruher den beiden Bischofen von Basel und Konstanz, 

14 Will bur g e r 276. 
15 Gab r. Me i e r O. S. B., Siiddeutsche Kloster vor 100 J ahren (2. Vereins

schrift der Gorres-Ges.), Koln 1889. E. K reb s, St. Margen u. seine Bibliothek, 
in: Freiburger Diozesanarchiv XXXVI (I908) 316 if. 

15a Abt Bon i f a z W 0 h r m ii 11 e r O. S. B., Literarische Sturmzeichen vor der 
Sakularisation, in: Studien u. Mitteil. zur Geschichte des Benediktinerordens usw. 
XLV (N. F. 14), 1927, 12-44. 
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des sen Sprengel sich weit in die Schweiz erstreckte, mit MiBtrauen 
gegeniiber. "Hier werden", berichtet Nuntius d'Aquino im Jahre 1612, 
ob kraft eines Privilegiums oder kraft alter Gewohnheit, weiB ich nicht, 
aIle Pfarreien und Kanonikate von den Regierungen besetzt; ja in 
Schwyz, Appenzell und an and ern Orten sind die Pfarrer auch absetz
bar ad nutum. 1st man mit Ihnen unzufrieden, so jagt man sie fort 
oder droht Ihnen damit. Urn nur im Lande bleiben zu konnen, tun sie 
dann oft die ungebiihrlichsten Dinge. Die Grundlage der Anspriiche der 
Regierungen, schreibt derselbe Nuntius, sind leider die zahllosen papst
lichen Privilegien, welche sie erhielten, als sie den katholischen Glauben 
in ihren Landen mit dem Schwerte verteidigten, wahrend sie von den 
BischOfen und PraIa ten verlassen waren." 1 

Die Eifersucht hatte auch ihre gute Seite, denn die sieben katholi
schen Kantone (Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Unterwalden, Zug, 
Solothurn und Freiburg) wehrten jeden Angriff auf ihr Bekenntnis ab, 
besonders heftig im ersten Villmerger Krieg von r656, der mit dem 
Siege der Katholiken endete 2. 

Zwischen den Kantonalregierungen, den Ordinarien und den Orden 
stand vermittelnd der papstliche N untius, der seinen Sitz seit 1579 
bzw. 1586 in Luzern hatte und den Titel eines N untius fiir Helvetien, 
Ratien und Oberdeutschland fiihrte 3. 1m iibrigen verteilten sich die 
Schweizer Katholiken auf acht Bistiimer: Annecy, Basel, Chur, Konstanz, 
Sitten, Mailand, Como und Lausanne-Genf (Freiburg). Die Bischofe von 
Konstanz und Basel waren, wei! auf reichsdeutschem Boden mit Reichsgut 
belehnt, zugleich Fiirsten des Heiligen Romischen Reiches Deutscher 
Nation. Auch die PraIa ten der Benediktinerabteien St. Gallen, Ein
siedeln, Muri, Pfafers und Disentis waren Reichsfiirsten und dem 
Kaiser unmittelbar unterstellt. Die Zahl der Kloster der Eidgenossen
schaft betrug 126, die der Kollegiatstifte 25 4 • 

Rein protestantisch waren die Kantone Ziirich, Bern, Basel und 
Schaffhausen, konfessionell gemischt Graubiinden, Appenzell, Glarus 
und die Gebiete der spateren Kantone Aargau und Thurgau. 

Erfreulicherweise blieb die Schweiz von den Folgen des DreiBig
jahrigen Krieges verschont. Sein Ausgang brachte ihr aber die nicht 
wertlose volkerrechtliche Anerkennung ihrer Unabhangigkeit, die sie 
allerdings schon lange besaB. 1m zweiten Villmerger Krieg von 1712 
fiel die Entscheidung leider gegen die Ka tho liken ; in dem darauf
folgenden vierten Landfrieden muBten sie den Protestanten in den 
sog. gemeinen Herrschaften volle Paritat mit Ihnen gewahren 5. 

1 K. H ° 11, Fiirstbischof Jakob Fugger von Konstanz (I604-I626), Frei
burg i. Br. I8gS, 3S ff. 

2 J. H ii r bin, Handbuch der Schweizergeschichte, 2 Bde., Stans I90I-I909, 
II 394 ff. 

3 Zur Geschichte der Nuntiatur in der Schweiz, in: Rist.-pol. Bl. CLXVI 
(1920), und S t e i n e r, Die papstl. Gesandten in der Schweiz, Stans I907. 

4 K. M ii 11 e r, Die kath. Kirche in der Schweiz seit dem Ausgang des IS. J ahrh., 
Einsiedeln I928, 2I-23. 5 Ebd. 37. 

Die katholische Schweiz im 18. Jahrhundert. 

Der Wandel, den die jiingste Geschichtsschreibung der katholischen 
Schweiz im kirchenpo1itischen Verha1ten der katho1ischen Kantone 
nach 1712 feststellen will, besteht nur nach der grundsatzlichen Seite 
insofern, als die Regierungen das Recht, Pfarreien zu besetzen, Kloster 
zubesteuern, Visitationen zu verhindern, Bestimmungen iiber Zu1assung 
von Frauen zu Ordensge1iibden zu treffen u. a., das sie schon seit 
unvordenklichen Zeiten iibten, nicht mehr aus papstlichen Privilegien 
oder alten Herkommen herleiteten, sondern, der naturrechtlichen Auf
fassung von der Hoheit des Staates folgend, fiir den Staat den Primat 
uber alles beanspruchten, was innerhalb seiner Grenzen vor sich ging. 
Die diesbeziiglichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Regierungen, 
Ordinarien und Nuntien spielen schon lange VOl' Febronius (1763), ja 
sogar lange vor del' Bekanntgabe der gallikanischen Deklaration (1682). 
Nun aber griff del' Streit in das grundsatz1iche Gebiet iiber. Auch in 
del' Schweiz wirkte sich die Richtung des Staatsabso1utismus im 
Kampfe gegen die Immunitat del' Geist1ichkeit in wirtschaftlichen 
Dingen aus. Hier war del' Brennpunkt del' Abneigung, in del' sich 
die Regierenden aller katholischen Lander eins fiihlten. Sie fiihrte zu 
heftigen 1iterarischen Entladungen bis zur Androhung der Saku1ari
sat ion der Kloster. Ein Felix Balthasar ergreift das Wort zu den an
geblichen Rechten der Schweizer in re1igiosen Dingen (De Helvetiorum 
juribus circa sacra, I763). Heinrich Heidegger geht dariiber hinaus 
und wirft die Frage auf, ob es nicht bessel' sei, alle re1igiosen Orden 
in del' Eidgenossenschaft aufzuheben odeI' doch einzuschranken 6. Ano
nyme Pamphletisten ma1ten daw das Bi1d der Orden schwarz in 
schwarz 7. Die Katholiken setzten sich zur Vvehr. Auf einer groBen 
Versamm1ung, die im August 1769 in Luzern stattfand, setzten sie 
ein strenges Gesetz gegen den MiBbrauch del' Presse durch. 

Un tel' den Schweizer Ordensleuten waren die K a p u z i n e I' die 
volkstiimlichsten. Ausgangspunkt del' Jesuitenmission waren die segens
reich \virkenden Kollegien in Luzern, Freiburg und Pruntrut. Die pada
gogischen Bestrebungen der Aufklarung lenkten die Auimerksamkeit 
des schweizerischen K1erus mehr auf die N otwendigkeit, das V olks
schulwesen auszubauen. Auch in den hochstge1egenen Dorfern wurden 
Elementarschulen errichtet; diese Schulen litten abel' wie iiberall in katho
lischen Territorien an dem Nachteil, daB der Besuch del' Schulen in 
das freie Ermessen del' Untertanen gestellt blieb, bis neue Schulord
nungen mit dem Grundsatz del' Freiwilligkeit des Schulbesuchs brachen 
und den Schulzwang statuierten. Kein Kind, so bestimmte die Schul
ordnung des Schweizer Zisterziensers P. Konrad Guggenbiihler (1756 

6 "Reflexionen eines Schweizers iiber die Frage: ob es der katholischen Eid
genossenschaft nicht zutraglich ware, die Regularen-Orden ganzlich aufzuheben 
oder wenigstens einzuschranken?" (1769), 2. Aufl. Miinchen I77!; auch franzo
sisch, I769. Verfasser war der Luzerner Zunftschreiber Heinrich Heidegger. 
Gegen die "Reflexionen" erschienen zahlreiche Schriften. 

7 M ii 11 e r 39. Ein Dr. Pilat tat sich darin besonders hervor. 
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bis I 788), ist von der Pflicht ausgenommen, die Schule zu besuchen, 
insofern es die notwendigen Fahigkeiten an den Tag legt. Die Zister
zienser von St. Urban waren die ersten, die I773 ein Lehrerseminar 
errichteten. Fiirstbischof Sigismund von Roggenbach in Basel berief 
den schulbegeisterten P. Guggenbiihler an die Spitze der neuen N or mal
schule, die in Pruntrut gegriindet wurde 8. 

Zehntes Kapitel. 

Der Orden der freimaurer 1, 

Was die Griindung dieses Ordens angeht, so sei auf die Darlegungen 
im zweiten Buch unter "Protestantismus" und "Aufklarung in Eng
land" verwiesen. Schon im Jahre 1738 verbot Papst Klemens XII. 
durch Breve yom 4. Mai die Mitgliedschaft 2; Benedikt XIV. wieder
holte das Verbot im Jahre 175I3. Die Papste bezeichneten die 
Logen als "Societates, Coetus, Conventus, Collectiones, Aggrega
tiones sive Conventicula, in denen Menschen, die verschiedenen Re!i
gionen oder Sekten angehorten, sich auf geheime Gesetze verpflichten, 
deren Beobachtung eidlich zugesagt werde". Benedikt fiigte noch den 
bezeichnenden N achsatz bei: "woraus genugsam erhellt, welch groBer 
N achteil der Reinigkeit der katholischen Religion dadurch erwachsen 
miisse". Auch er bestatigte die Strafe des groBen Kirchenbannes, die 
alle treffe, die sich dem Orden anschlieBen, von welcher Strafe, die 
augenscheinliche Todesgefahr ausgenommen, nur der Papst lossprechen 
konne. 

Die katholischen Hofe von Heidelberg (I737), Wien (I743), Madrid 
und N eapel (175 I) erlieBen nun auch ihrerseits Verbote. In den oster
reichischen Niederlanden blieb die Frage der Erlaubtheit der Zu
gehorigkeit zum Freimaurerorden von Staats wegen in der Schwebe. 
Erst im Jahre I 774 erging ein allgemeines Verbot. Kaiser Joseph II. 
erneuerte das Verbot zwar nicht, aber er erlieB 1785 ein Regulativ, das 
die Mitglieder des Ordens zu ihren Gunsten auslegten. Das nachfol
gende kaiserliche Edikt von 1789 wurde wohl in den osterreichischen 
Stammlanden, aber nicht in Belgien verkiindet 4. 

Tatsache ist, daB Katholiken sich in den ersten Jahrzehnten zahlreich 
den Logen anschlossen und an dieser Mitgliedschaft nichts zu beanstan
den gefunden haben. Der erste GroBmeister der osterreichisch-nieder
landischen regularen Logen - es existierten auch wilde Logen - war 
der Marquis de Gages, der sich als praktischer Katholik betatigte. 

BMti1Ier3Iff. 
1 Literatur s. im Anhang; hier nur: Rei n h. T r aut e , Die kath. Geistlichkeit 

und die Freimaurerei 2, Berlin 1909. 
2 Bulle "In eminenti apostolatus specula" yom 4. MaL 
3 Bulle "Providas" vom 18. MaL 
4 Be r tan d van de r S c h e 1 den O. M. C., La Franc-ma~onnerie beIge so us 

Ie regime autrichien (I72r-I794), LOwen 1923. 
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Er empfahl den Briidern das Gebet fiir die verstorbenen Mitglieder; 
vor der Sonntagssitzung besuchten sie die Messe 5. Diese Haltung 
scheint die Ursache gewesen zu sein, warum die papstlichen Verbote 
dort entwedergar nicht verkiindet oder, wenn verkiindet, als nicht bin
dend angesehen wurden, weil eben ihre V oraussetzungen fiir Belgien nicht 
zuzutreffen schienen. Es war also schon moglich, daB Katholiken, die 
dem Bunde beitraten, das wahre Ziel des Ordens nicht kannten. Andere 
fiihlten sich durch das geheimnisvolle Zeremoniell angezogen 6. Vielleicht 
nur ein Bruchteil trat aus Zuneigung zur philosophischen Richtung der 
Zeit bewuBt in einen Bund, der Humanitat und Bruderliebe auf seine 
Fahne geschrieben hatte, urn dort Ersatz zu suchen fiir das Christen
tum, das, wie sie glaubten, ihrem philosophischen Sinn nicht mehr 
geniige 7. 

Der rheinische Satiriker Heinrich Lindenborn (I706-1750), dem 
Ennen das Zeugnis ausstellte, daB er das religiose Prinzip nie verletzt, 
sondern stets heilig gehalten habe, diirfte wohl im N amen einer groBen 
Zahl von Katholiken, die dem Freimaurerbund angehorten, gesprochen 
haben, wenn er urteilt: "Die Mitglieder glaubten, daB die Grundsatze 
des Ordens darauf gerichtet seien, die Einsprechllngen der Laster durch 
die einmiitige Tugendsprache zu iiberwaltigen und dergestalt dem 
Geist Gottes eine christwiirdige Wohnung in ihren Herzen zu bereiten; 
die symbolisch-mystische Form benutzen allerdings schlechte Elemente, 
aberglaubische Goldmacher und Alchimisten, Gliicks-Riitheler, Zauberer, 
Aufriihrer, Regierungsfeinde als Deckmantel fiir ihr lichtscheues Trei
ben." 8 In dieser Beurteilung der Freimaurerei beriihrte sich der Ka
tholik Lindenborn mit dem Protestanten und Allfklarer Lessing, 
cler ahnlich wie Lindenborn in den "Gesprachen fiir Freimaurer" 
sagt: "Der eine will Gold machen, der andere will Geister be
schworen." 9 

Also, selbst wenn zutrifft, was Reinhold Taute mit Genugtllung 
verzeichnet, daB auch katholische Geistliche dem Orden angehorten, so 
ist damit fiir die Gesinnung dieser klerikalen Mitglieder noch nichts 

5 Ebd. 120. 
6 B. J 0 s. M i c h a e I e r, Beruhigung eines Katholiken tiber die plipstl. Bullen 

wider die Freymaurerei, von Bruder M ... , Cosmopolis 5782 (Ntirnberg I782). 
Versucht nachzuweisen, daB die Papste unwissende Richter gewesen seien. 

7 Auch J. de Maistre war Freimaurer und zugleich Mitglied der Bruderschaft 
Unserer L. Frau von der Himmelfahrt und der sog. Schwarzen BuBer. Goyau 
meint, De Maistre sei Freimaurer geworden, weil er glaubte, in ihr sei ein Rezept 
gegen den herrschenden Skeptizismus und ein Mittel gegeben, dem Sektenwesen 
ein Ende, der Wahrheit den Sieg zu bereiten. Vgl. Mar ion, Dictionnaire des 
institutions de Ia France aux XVIIe et XVIII e siecles, Paris I923, 245, unter 
Francs-Ma<;ons, Franc-Ma<;onnerie. 

8 K a rIB e c k man n, Zum Leben u. zur literarischen Stellung des rhein. 
Satirikers Heinrich Lindenborn (Dissert.), Bonn 1907, 51. 

9 Ebd. Anm. 1. Dazu die klassische Stelle bei Lab au de, Un diplomate 
fran<;ais a la cour de Catherine II (r775-I780), 2 Bde., Paris I90r, I Einl. VIII 
(tiber die franzos. Freimaurerei). 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 21 
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bewiesen9a. Taute, der sogar die Papste Benedikt XIV.10 und Pius VI. 
dem Orden zuweist, ist so klug, im Verzeichnis der 400 N amen, die er 
aus Deutschland, ()sterreich, Italien, Spanien und Frankreich vor
fuhrt, recht oft mit einem "soll" zu operieren. \iV egen der beiden Papste 
fugt er bei, daB ihre N amen nur der Vollstandigkeit halber in die Liste 
aufgenommen worden seien, weil behauptet werde, diese Papste seien 
Freimaurer gewesen. Auf diesem Wege ist wohl mancher Kleriker 
unverdienterweise in die Liste gekommen. 

Unter den westdeutschen Diozesen stellte Hildesheim, vorausgesetzt, 
daB Taute recht berichtet, ein groBeres Kontingent von Klerikern fiir 
den Orden. Die Loge "Zu den drei Balken" in Munster so11 1778 unter 
dem Beistande von funf Domherren und drei andern Geistlichen ge
grundet worden sein. Auch in Koln sollen der Loge "Le secret des 
trois rois" (1775) Domherren und geistliche Rate angehort haben. In 
Breslau zahlten die Logen "Zu den drei Totengcrippen" und "Zum 
goldenen Zepter" einige Kleriker. Den Bestand der Mainzer Loge 
"Zu den drei Disteln" sollen besonders Domherren, Abte 1\ Monche und 
Professoren gebildet haben. 

Da Taute selbst mit dem einschrankenden "soil" arbeitet und wir 
in der Lage sind, gerade die hoch tonenden Angaben uber Mainz nach
zuprufen, so wird auch hier gel ten, daB die Angaben nur "der V 011-
standigkeit halber" gemacht worden sind, um die Bedeutung des Ordens 
zu erharten. Von Namen zahlt Taute nur den einen und andern auf. 
Der Domherr Freiherr von Zobel (I767) muBte seiner Pfrunde ent
sagen, weil er sich weigerte, den vom Domkapitel beschlossenen und in 
die Statuten aufgenommenen Eid zu leisten, nie dem Orden der Frei
maurer beitreten zu wollen. Es ist schlechterdings unfa131ich, daB Dom
herren diesen Eid gebrochen hatten und Mitglieder eines Bundes ge
worden seien, von dem sie sich se1bst eidlich ausgeschlossen hatten. 
\iVo aber bei andern deutschen Domkapiteln dieser Eid nicht gefordert 
wurde, mochten wir die Zugehorigkeit eines oder des andern Dom
herrn zum Freimaurerorden nicht uberschatzen. 

Bemerkenswert ist die neuestens uber Frankreich berichtete Fest
stellung, daB die Freimaurerei in der franzosischen Politik des 18. Jahr
hunderts nicht die Rolle gespielt habe, die man ihr gemeinhin zu
schreibp2. 

93 R. Tau t e , Die katholische Geistlichkeit und die Freimaurerei, Berlin 190 9. 
10 Erwiihnt bei J. C h r. G ii d t k e, Freimaurer-Lexikon, Berlin 1818. Goethe 

und Mozart sind merkwiirdigerweise nicht erwiihnt. 
11 In der Stadt Mainz selbst gab es nur e i n e n Abt (0. S. B. auf dem 

J akobsberg). 
12 F. Del b e c k e, L'action politique et sociale des avocats au XVIII e siecle. 

Leur part dans la preparation de la Revolution franc;aise I (Lowen 1927). Dazu 
Lab au de a. a. O. I VIII f. 

3. Abschnitt. 1. Kapitel. Die Franzosische Revolution im Profil. 

Dritter Abschnitt. 

Die Kirche gegeniiber dem IndividuaHsmus 
in der geseUschaftHchen Ordnung 

(Franzosische Revolution). 

Erstes Kapitel. 

Die Revolution im Prom. 
Uber die Franzosische Revolution sind ganze Bibliotheken zusammen

geschrieben worden. Den leitenden Mannern wie nicht minder den 
beklagenswerten Opfern des Umsturzes hat das literarisch tatige Frank
reich eine fast unubersehbar gewordene Literatur gewidmet. M. Tour
neux zahlt in seiner "Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la 
Revolution" i 27000 Kinde auf: Allgemeines zur Revolutionsgeschichte, 
die Gesetzessammlungen, die einzelnen Ereignisse in den ersten \Vahlen 
zu den Generalstanden, den Staatsstreich yom 18. Brumaire, die poli
tische Organisation der Klubs, Biographien und Denkwurdigkeiten, 
soweit sie die Stadt Paris betreffen, Ereignisse aus der Fremde nur 
insoweit, als sie im Pariser Leben Spuren hinterIieBen. Die Literatur 
uber die kirchliche Geschichte der Stadt Paris wahrend der Revolution 
hat Lacombe in seinem "Essai d'une bibliographie des ouvrages relatifs 
<I l'histoire religieuse de Paris pendant la Revolution (I789-r802)" 
verzeichnet 2. Diese bevorzugte bibliographische Behandlung von Paris 
erklart sich aus dem Umstande, daB Paris das Zentrum des nationalen 
und kirchlichen Lebens Frankreichs war 3. Viele geistliche Wurden
trager lebten in Paris; die niedere Geistlichkeit stromte eben falls in die 
Hauptstadt, da sie dort am ehesten Gelegenheit hatte im Studium im 
Lehramt, in der Verwaltung und Diplomatie unte~zukommen ~der 
sonst eine geeignete Beschaftigung zu find en. Die kirchlichen Zustande 
der Stadt Paris um I789 sind daher fur die Kenntnis des Fortschritts 
und Verlaufs der Revolution bedeutsam. 

Die Bibliographien zur Revolutionsgeschichte haben etwas Mit
reiBendes an sich; denn die "katalogisierte Revolution" versetzt den Leser 
mitten in die atemlose Zeit hinein. Da fallt zunachst das groBe Staats
handbuch (Etat de France) des "Ancien Regime" ins Auge. In sechs 
stattlichen Banden zieht das ganze feudale Frankreich an dem Be
schauer voruber, voran der Allerchristlichste Konig, ihm folgend der 
Hof mit seinen Herzogen, Grafen, Marquis, die Armec mit den Offi
zieren, die Ordensritter und die gesamte Geistlichkeit, kurz alles, was 
so bald "ci-devant" heiBen sollte. 

Unmittelbar nebenan beginnt die lange Reihe des Schrifttums, das 
sich gegen das "Ancien Regime" wandte: die Dynamitschriften der 

i 4 Bde., Paris 1890--1913. 2 Paris 1884. 
3 P. Pisani, L'Eglise de Paris et la Revolution, I: 1789-1792; II: 1792 bis 

1796, Paris 1910. 
21 ., 
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Enzyklopadisten, Anklageschriften gegen die Generalpachter, For
derungen der Bauern aus der Umgebung von Paris mit dem kennzeich
nenden Titel "Les grilles fermees 1787", kurz jene Biichersammlung 
des 18. Jahrhunderts, welche Kurfiirst Karl Theodor von Bayern "als 
die allgemeine Sittlichkeit und die Staatsautoritat gefahrdend" zur 
Verborgenheit verurteilte, als der Exjesuit Franz Joseph Desbillons 
sie ihm mit 13 oo~ Nummern fiir die Hofbibliothek in Mannheim ver
machte (I789) 4. 

Zagend greift die Hand nach dem Schreiben, durch welches Konig 
Ludwig XVI. am 27. April 1789 die Generalstande nach Paris berief. 
Seit 170 Jahren hatte Frankreich keine Versammlung der Generalstande 
mehr erlebt; damals, im Mai I789, war die Monarchie in der Tat die 
Reprasentantin der wahren biirgerlichen Freiheit. Unter den rund 1200 
Abgeordneten (270 yom Adel, 290 yom Klerus und 598 yom Biirger
stande): welch ein Gemisch der Anschauungen, Richtungen, Bestre
bungen! Es find en sich unter ihnen Fanatiker im Stil Rousseaus, 
Utopisten aller Gattungen, Anhanger der Logen und endlich Vertreter 
"de la canaille sans foi ni loi" 5. Diese selbst standen unter dem Druck 
der Demagogen ihrer Klubs 6; hinter den Demagogen erhob sich das 
fanatisierte und ausgehungerte Yolk von Paris. Schon tauchen Libellen 
auf, die sich mit dem Wandel der Konigin Maria Antoinette beschaf
tigen, aber vorlaufig ist noch anes auf Hoffnung einer kommenden 
besseren Zeit eingestellt. Dber die einzelnen Deputierten der General
stande sind wir ausreichend unterrichtet. Ein ungenannter Verfasser 
zeichnet ihre Portrats in einem zweibandigen Werke "G a I e r i e des 
Eta t s - G e n era u x" geistvoll und witzig, doch mit ernstem Hinter
grund 7. "Was hat fiir uns", fragt er, "in diesem Augenblick Interesse?" 
"WeiseGesetzezuerhalten", antworteter. "Um siezuerhalten, muBman 
aufgeklarte Gesetzgeber wahlen; um sie zu wahlen, muB man sie kennen; 
damit man sie kenne, muB. jemand sie nach wiederholten Studien 
malen 8. Der literarische Portratmaler wendet sich gegen die Toll
kiihnen in der Versammlung, die zerstoren wollen, in der Idee, daB 
jeder Ersatz dem Bestehenden vorzuziehen sei, gegen die Schwankenden, 
die inmitten der sich erhebenden Schwierigkeiten schwach werden, 
gegen die Halsstarrigen, die in ihre Einbildungen verliebt seien, und 
gegen die Vertrauensseligen, die glauben, es werde aUes schon von 
selber gehen. Nichts ist leichter, liest man bei ihm, als die MiBstande 

-I. Vgl. Kurzer Fuhrer durch die Bibliothek Desbillons' u. die ihr angeschlos
senen Buchersammlungen, Mannheim 1926. Desbillons hatte die Bibliothek mit
gebracht. 

5 Ed. Gas c Des f 0 sse s, La Revolution franGaise. I: L'agonie de l'ancien 
regime; II: L'Assemblee constituante. L'Assemblee legislative, Paris I925. 

6 Der wichtigste war der Klub der Jakobiner, so benannt nach ihrem Versamm
lungslokal, einem aufgehobenen J akobinerkloster. 

7 Al f red S t ern, Dber das Werk "La Galerie des Etats-Generaux, 1789", 
in: Hist. Vierteljahrsschr. XXII (1926) 1-24. 

8 Ebd. 3. 
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aufzuzeigen oder gegen die Usurpation del' Aristokraten zu dekla
mieren. Nichts ist schwerer, als die MiBbrauche zu verbessern und die 
Zweige der Autoritat in der Art zu teilen, daB die Gewalten sich im 
Gleichgewicht halten. Das V olk hat zwar ein dringendes Bediirfnis, 
sich dem Despotismus zu entziehen, aber es hat ein noch groBeres, del' 
Anarchie zuvorzukommen." 9 Hatten die Generalstande sich diese 
Winke nur zu eigen gemacht: bei dem guten Willen Ludwigs XVI. 
war vieles erreichbar. Nicht nur auf das Konigtum, auch auf die 
Nation traf zu, was der Verfasser der "Galerie der Generalstande" den 
Deputierten Beaumarchais aussprechen laBt: "Wir haben alle mehr oder 
weniger Schuld an der Erschlaffung der Sitten, die ein zwolfhundert 
Jahre altes Yolk verderbt hat" 10, ahnlich klingend dem bekannten Wort 
in der Rede Mirabeaus yom 18. September I789: "Wir sind eine alte 
und ohne Zweifel fiir unsere Epoche zu alte Nation." 11 

Unwillkiirlich fesselt das Riickenschild eines Buches "G a Ie r i e des 
Dam e s F ran <,; a is e s", das zu Anfang 1790 mit der Angabe Londons 
als Druckort erschien und sich als dritten Teil der "Galerie des Etats
Generaux", von demselben Autor verfaBt, ausgab. Der Verfasser meint 
zwar "que les femmes n'assistent pas aux Etats-Generaux", aber, so 
fiigt er an, "eUes tiennent Ie sceptre de l'opinion" 12; darum verdienten 
sie einen Platz in del' "Galerie der Generalstande". Unter den Portrats 
del' Damen faUt besonders das der Madame Dubarry auf, das im 
Vergleich zu dem der Madame Pompadour einige Lichtseiten dieser 
beriichtigten Maitresse Ludwigs XV. hervortreten laBt. Es heiBt von 
ihr: "Les murs de la Bastille n'ont point gemi du cri de ses victimes." 13 

Dies bestatigt das ihr auch von andern Zeitgenossen gespendete Lob, 
daB sie ihre MachtsteUung nicht despotisch miBbraucht habe und 
wenigstens keine "Lettres de cachet" gegen diejenigen geschleudert 
habe, die ihr Boses nachredeten 14. 

Stattliche Bande sind gefiillt mit den "Proces-verbaux" der General
stande und ihrer N achfolgerin, der konstituierenden Versammlung. 
Das "Journal des Debats et Decrets" ist neben den Protokollen der 
Versammlung eine der Hauptquellen zur Kenntnis des Verlaufs der 
Versammlung. Der "Courrier de Province" sollte die Vermittlung mit 
den Provinzen herstellen. Es ist bekannt, welche Bewegungen unmittel
bar nach ihrer am 5. Mai 1789 erfolgten Eroffnung in der National
versammlung iiber der Frage entstanden, ob die Vollmachten der Depu
tierten von jedem der drei Stande: Adel, Geistlichkeit und Biirger und 
Bauern, zu denen sie gehorten, besonders oder von der allgemeinen 
Versammlung aller drei Stande verifiziert werden sollten. Wiirde nach 
Standen votiert, so lag die Entscheidung bei Adel und Geistlichkeit; 
erfolgte aber die Abstimmung nach Kopfen, so hatte der dritte Stand 
(Tiers Etat) das Dbergewicht. Del' Streit endete mit dem Sieg des 

9 Ebd. 3. 10 Ebd. 4. 11 Ebd. 5. 
14 Ebd. 20 2L 

12 Ebd. I7. 13 Ebd. 21. 
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Dritten Standes. Zwar hatten der Konig und das Ministerium die 
Sache der Privilegierten zu ihrer eigenen gemacht und das Sitzungs
lokal des Dritten Standes geschlossen und eine konigliche Sitzung an
geordnet; aber der Prasident des Dritten Standes, der Astronom Bailly, 
fuhrte (20. Juni) seine Mitabgeordneten nach dem Ballspielhaus des 
Hofes und lieB sie schworen, sich nicht zu trennen, bis das Reich eine 
neue V e r fa s sun g bekommen habe. So erklarte sich der Dritte 
Stand ais N ationalversammlung (Assemblee N ationale), als die einzig 
rechtmaBige Vertretung der Nation. Seine Einladung an die beiden 
andern Stande, sich anzuschlieBen, wurde von zahlreichen Deputierten 
dieser Stande befolgt. Der Konig bestatigte die Vereinigung der drei 
Stande am 27. Juni: die feudale Struktur des Staates war damit grund
satzlich zu Grabe getragen. Die Frage des Abbe Emanuel Joseph Sieyes: 
"Was ist der dritte Stand?" mit der Antwort: "Nichts", und seine 
weitere Frage: "Was konnte er sein?" mit der von ihm selbst ge
gebenen Antwort: "Alles", waren im Sinn dieses "Alles" entschieden 15. 

Der Blick hIlt auf das Ruckenschild eines schmalen Buchleins: "E r
klarung der Rechte des Menschen und des Burgers" 
(26. August l789) 16. Man offnet und liest: "In Erwagung, daB Un
kenntnis, Vergessenheit und Verachtung der Rechte des Menschen die 
einzigen Ursachen der offentlichen Unordnung und der Verderbtheit 
der Regierungen sind, erklart die Versammlung feierlichst: Die Men
schen werden frei und gleich vor dem Gesetz geboren. Die sozialen 
Unterschiede konnen nur aus der Rucksicht auf den allgemeinen N utzen 
hergeleitet werden. Die naturlichen und unverauBerlichen Rechte des 
Menschen sind Freiheit, Rechtsgleichheit, Eigentum, Sicherheit vor 
Beamtenwillkur und das Recht des Widerstandes gegen Unterdruckung. 
Bei der Nation liegt die Souveranitat (Art. 3). Keine Korperschaft, 
kein Individuum kann eine Gewalt uben, wenn sie sich nicht von da 
herleiten kann. Die Freiheit sichert jedem Menschen das Recht, zu 
schreiben, zu sagen und zu drucken, was er denkt, mit den Ein
schrankungen, welche das Gesetz bestimmt (Art. IO u. II). 

Klingen diese Satze, mit denen die franz6sische Nation den Taucher
sprung in die Demokratie tat, nicht bekannt? GewiB, denn wir 
lesen sie bereits in den Deklarationen der Rechte, welche die meisten 
nordamerikanischen Staaten ihren Individualverfassungen beigegeben 
hatten 17, woraus sich ergibt, daB diese und nicht die spatere Un-

15 B ret t e , Recueil de documents re1atifs a la convocation des Etats-Generaux 
de I 789, Paris 1904. Uber Sieyes vgl. S a i n t e - B e u v e, Galerie de portraits 
historiques, Paris 1883, 537. Sieyes begriindete in seiner Rede vom 17. Juni die 
Konstituierung einer Nationalversammlung. T hie r s, Histoire de la Revolution 
franc;aise~, Paris 1834, I 62 ff. 

16 "Declaration des droits de l'homme et du citoyen", in 17 Artikeln, gedruckt 
in allen Handbiichern; die Fassung riihrte von Lafayette her. 

17 G. Jell i n e k, Die Erklarung der Menschen- und Biirgerrechte. Ein Beitrag 
z. modernen Verfassungsgeschichte 2, Leipzig 1904. Dazu H. R e h m, Allgem. 
Staatslehre, Freiburg i. Br. 1899, 247 f. 
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abhangigkeitserklarung der "Vereinigten Staaten von Nordamerika" 
vom 4. Juli l776 das Vorbild der franz6sischen Deklaration der Grund
rechte gewesen sind. N och eine Erinnerung wird wach. War es nicht 
erst vor zwei Jahrzehnten, daB Ludwig XV. unter dem Beifall der 
privilegierten feierlichst verkundete (Edikt vom Dezemberr 770) : "Alle 
Macht im Staat kommt vom Konige; er ist der alleinige Reprasentant 
der Nation, der nach eigener Verantwortung die Gesetze erlaBt, aus
legt und vollzieht"? W er hatte gesiegt? Die Antwort liegt in der Er
kliirung, die Ludwig XVI. am 5. Oktober I79l schriftlich abgab: 
"J'accepte purement et simplement les Articles de la Constitution et la 
Declaration des Droits de I'Homme, que l'Assemblee Nationale m'a 
presentes. " 

Die neue Verfassung von l79l 18, an deren Spitze die 17 Artikel der 
Erklarung der Rechte des Menschen und des Burgers erschienen, sieht 
vor: die Unverletzlichkeit der Person des Konigs als des Inhabers der 
Vollzugsgewalt, die Erblichkeit der Krone in der mannlichen Linie des 
Konigshauses, die N otwendigkeit der koniglichen Proklamation der 
Gesetze, die gesetzgebende Gewalt der Nation, Verantwortlichkeit der 
Beamten, Unverletzlichkeit des Eigentums und der personlichen Frei
heit und ein suspensives Veto des Konigs gegen Beschlusse der N atio
nalversammlung fur die Dauer von zwei Jahren, d. h. der Ko.nig ist 
befugt, wahrend zweier Legislaturen einem Gesetz zu widerstehen. Von 
diesem Recht der Suspensive hatte Ludwig XVr. gegenuber der neuen 
Verfassung Gebrauch gemachtt9 • Das war die Ursache, warum die 
neue Verfassung, deren Grundzuge bereits Ende August 1789 fest
gestellt waren, noch keine Rechtskraft hatte. 

Die v e r fa s sun g g e ben deN ationalversammlung wird von der 
gesetzgebenden Versammlung abge16st (Oktober l791 bis 
September l792). Auf die Trummer, welche die Constituante durch 
Vernichtung spezieU religi6ser Potenzen und Werte hinterlassen hatte, 
werden wir noch zuruckkommen mussen. Die neue Versammlung ziihlte 
745 Mitglieder, meist unter 30 Jahren, darunter 400 Advokaten; sie 
hatte eine sichere Mehrheit fur die Republik und fur die Verbreitung des 
Freidenkertums; besonders Danton, Marat, Robespierre und Desmou
lins, die Fuhrer des sog. vierten Standes der Arbeiter und Proletarier 
(Commune), strebten diesem Zie1e zu. Eine geschlossene Einheit bil
deten die Abgeordneten aus den Departements Garonne und Gironde, 
die unter dem N amen der Girondisten bekannt geworden sind. Die 
Nation wurde von der Versammlung mit einer Flut von revolutio
naren Dekreten uberschuttet. Seit dem lO. August l79220 hielt die 

18 Text bei F. A. He 1 ie, Les constitutions de la France, Paris 1879, 44 if. 
Vgl. Au 1 a r d, Histoire politique de la Revolution (1901) 1. Teil, Kap. 3. 

19 Wei B, Weltgeschichte XV-XVIII: Die groBe Franziisische Revolution, 
Graz 1910. 

20 Tag des zweiten Sturmes des Pariser Pobels auf die Tuilerien; der Konig 
fliichtet in die N ationalversammlung. 
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Commune die Hand an der Gurgel der Versammlung; die Monarchie, 
die a1lein die Situation noch hatte retten konnen, steht vor dem Fall. 

Am 2. September I792 nahm die Schreckensregierung Dantons ihren 
Anfang, offiziell trat der Nat ion a 1 k 0 n v e n t mit dem 21. September 
in Tatigkeit 2i. Schaudernd greift die Hand nach der Sammlung der 
Dekrete des Konvents, die, mit etwas unbeholfenen Lettern auf Losch
papier gedruckt, von der Einfuhrung der Trikolore, des repub1ikani
schen Kalenders, der Einsetzung des W ohlfahrtsausschusses und von 
so vielem Furchtbaren handeln, woruber der Leser erschrickt, und 
alle tragen als Datum die neuen Monatsnamen: Floreal, Nivose, Fri
maire USW. 22 Vom 2. bis 7. September fielen I2000 Menschen, dar
unter 400 Priester, der VVut des Pobels zum Opfer. Die Prinzessin 
Lamballe, welche die Konigin nach dem Temple beg1eitet hatte, wurde 
im Gefangnis grausam getotet. Einer der Unmenschen verzehrte das 
noch zuckende Herz der Ermordeten; ihr Kopf wurde auf einer Pike 
durch die StraBen getragen und die konigliche Familie gezwungen, ihn 
zu sehen. 

Am machtigsten packt die Urkunde des Konvents uber die Ver
brechen der Bourbonen und die Rede, mit der Camille Desmoulins 
gegen den edlen Konig die Todesstrafe antrug. Der ProzeB Lud
wigs XVI. begann am 3. Dezember mit der Erklarung des Konvents: 
"Der N ationalkonvent erk1art, daB Ludwig XVI. von ihm gerichtet 
werden soIl." Am I I. Dezember erschien Ludwig das erste Mal, am 
26. das zweite Mal vor dem Konvent; am 2I. Januar I793 fiel sein 
Haupt. Fur den Tod hatten 361 von 721 Abgeordneten gestimmt, 
darunter der Herzog von Orleans, gen. Philippe Ega1ite, Abbe Sieyes 
und Robespierre. Selten gab es einen Angeschuldigten, der an den ihm 
nachgeredeten Vergehen so schuldlos war wie dieser Konig. Sein Ver
teidiger Deseze hat ihm im SchluB seiner Verteidigungsrede yom 26. De
zember ein unvergangliches Denkmal gesetzt: "Mitburger, Sie ford ern 
Ludwigs Tod: Seit zwanzig Jahren hat er auf dem Throne das Beispiel 

2i Wei B, \7\leltgeschichte XVI: Der Konvent - Die Republik - Der Krieg; 
XVII: Die Schreckenszeit - Der Krieg 1793-1794; XVIII: Hohe u. Sturz der 
Schreckensherrschaft. 

22 In dem von dem Mathematiker Romme gefertigten neuen Kalender war das 
Jahr in vier gleiche Viertel von drei gleichen Monaten zu je 30 Tagen geteilt, zu
sammen 360 Tage, wozu fiinf bzw. sechs Festtage (Sansculottides, Langhosen
tage) kamen: Tag des Genius, der Arbeit, der Vollbringungen, der Belohnungen, 
der Meinung, im Schaltjahr auch der Tag der Revolution. Die Monate des ersten 
Vierteljahres waren: Vendemiaire, Brumaire, Frimaire (Weinleserich, Herbst
ciunsterich, Frosterich); die des zweiten; Nivose, Pluviose, VentOse (Schneeulf, 
Regenulf, Windulf); die des dritten: Germinal, Floreal, Prairial (Keimbar, 
Bliihbar, Grasbar); die des vier ten : Messidor, Thermidor, Fructidor (Erntegiebig, 
Hitzegiebig, Friichtegiebig). Diese M:onate waren nicht mehr in siebentagige 
Wochen, sondern· in zehntagige Dekaden eingeteilt, und die Tage wurden gezahlt 
von Primidi, Duodi, Triadi bis Decadi; j e der zehnte Tag sollte ein Ruhetag sein. 
Die neue Zeitrechnung nahm von der Eroffnung des Konvents, 21. September 
1792, ihren Anf2.ng. 
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guter Sitten gegeben; i1n'y porta aucune faib1esse coupable ni aucune 
passion corruptrice; il y fut econome, juste, severe, et i1 s'y montra 
toujours l'ami constant du peuple. Le peuple desirait la destruction 
d'un impot desastreux qui pesait sur lui, ille detruisit: Ie peuple deman
dait l'abolition de la servitude, il commen<;a par l'abolir lui-meme dans 
ses domaines: Ie peuple sollicitait des reiormes dans la legislation cri
minelle pour l'adoucissement du sort des accuses, il fit ces re£ormes: Ie 
peuple voulait que des milliers de Fran<;ais, que la rigueur de nos usages 
avait prives jusqu'alors des droits qui appartiennent aux citoyens, ac
quissent ces droits ou Ies recouvrassent, il les en fit jouir par ses lois: 
Ie peuple voulut la liberte, et ilIa lui donna! 11 vint meme au-devant 
de lui par ces sacrifices, et cependant c'est au nom de ce meme peuple 
qu'on demande aujourd'hui ... Citoyens, je n'acheve pas, ... je m'arrete 
devant l'histoire: songez qu'elle jugera votre jugement, et que Ie sien 
sera ce1ui des siecles." 23 

Die Henker der Nation wateten in Blut. Von den Reden fallen vor 
aHem die Reden und Rapporte Robespierres auf 24. Eine, namlich die, 
welche Saint-Just am 9. Thermidor vor dem Konvent begann, sollte 
nicht zu Ende gefuhrt werden, denn am IO. Thermidor fie1 sein Kopf 
von del' Guillotine in den Korb. Ein anonymer Kupferstich zeigt 
das Bild der furchtbaren Maschine mit del' Entsetzen erregenden 
Unterschrift: "Auf dieser Maschine konnen des Tags mehrere Hun
dert hingerichtet werden." Vom 10. bis 27. Juli, dem Tage seines 
Sturzes, ii.berlieferte Robespierre allein in Paris 1376 Personen dem 
Fallbeil. 44000 Revolutionstribunale und ebensoviele Guillotinen, 
stehende und wandernde, waren unausgesetzt tatig, die Republik von 
monarchischen und feudalen Resten zu saubern. An einigen Orten 
wurden die Opfer in Masse erschossen oder ersauft, so in Nantes, wo 
einmal 90 Priester und dann wieder 138 Personen auf einmal in der 
Loire ertrankt wurden. Desmou1ins, Herault, de Sechelles, der Herzog 
von Orleans, und viele Girondisten, die fur den Tod Ludwigs gestimmt 
hatten, muBten jetzt seIber gewaltsam sterben; se1bst der gewaltige 
Danton wurde am 5. April I794 unter die Guillotine gezwungen. Unter 
dem Jauchzen des Volkes fie1 endlich am 9. Thermidor (27. Juli) auch 
del' Kopf Robespierres. Die Revolution ebbt ab; es ist, als ob der Blut
rausch die Nation ernuchtert hatte. Die Jakobinermutze kam aus 
del' Mode. Eine Schicht von jungeren Elementen des besseren Burger
tums gewann starkeren EinfluB im Konvent. Er loste sich endlich am 

23 T hie r s, Hist. de la Revol. fran\:. II 206 ff. 
24 C h r. V e 11 a y, Robespierre. Discours et rapports, avec une introduction et 

des notes, Paris 1908. Vellays Charakteristik der Person Robespierrs weicht in 
vieler Hinsicht von der herkommlichen Darstellung abo Vellay betont, daB Ro
bespierre ganz despektierIich von der poIitischen und privaten Unmoral der Enzy
klopadisten und Akademiker rede, die als "intrigierende Sophisten" Atheismus 
und Unmoral verbreitet hatten. Ebd. 164 f. 361 364 385 415; besonders seine Rede 
vom 1. Frimaire (21. Nov.) I793 mit dem SchluB: "Si Dieu n'existait pas, il 
faudrait I'inventer." 



330 I. Euch: Die Kirche. 3. Abschnitt. I. Kapitel. 

26. Oktober 1795 (4. Brumaire IV) auf und machte einem D irektori urn 
von funf Mitgliedern mit Vollzugsgewalt und einer N ationalversamm
lung Platz, bestehend aus zwei Kammern: dem Rat der Funfhundert 
als Zweiter Kammer und dem Rat der Alten (250) als Erster Kammer. 
Zwei Drittel der Versammlung stammten aus dem Konvent, der vor
sorglich vor seiner Auflosung die Zweidrittel-Klausel festgelegt hatte. 
Wegen dieser VVahlbeschrankung begannen die Royalisten in Verbin
dung mit den Unzufriedenen des burgerlichen Mittelstandes, der die 
Konventsmitglieder haBte, einen Kampf ohne Plan und Leitung gegen 
den Konvent, dessen Truppen unter Napoleon Bonaparte den Angriff 
zuruckschlugen (5. Oktober 1795) 25. Nur noch einmal erhebt sich die 
scharfere Tonart, als die \iVahlen des Sommers 1797 eine Mehrheit fur 
die Wiederherstellung der Monarchie und der fruheren kirchlichen 
Ordnung erbrachten. Hunderte von Priestern muBten diesen Wahlaus
gang mit ihrem Leben bezahlen, abel' die Tage des Direktoriums waren 
gezahlt. Schon stand der Mann bereit, dem die V orsehung zunachst in 
der Konsulatsregierung und spater als Monarchen die Geschicke des 
schwergepruften Landes in die Hand legte: Napoleon Bonaparte. 

Dies ist in kurzen Zugen der Eindmck, den die katalogisierte Revo
lution unmittelbar an den Leser vermittelt. Wir wenden uns nun del: 
Frage zu, wer denn die Revolution geschaffen habe. Daruber gehen die 
Ansichten weit auseinander. Einige meinen: Grundsatze von 1789 gibt 
es uberhaupt nicht; die Manner von 1789 dachten so wenig an die 
Freiheit als an die Gleichheit. J ene, die die Eingabe an den Konig 
redigiert hatten, starben einfach vor Hunger und wollten einmal auf
horen zu sterben. In der Absicht dieser, die sie begonnen, wie in ihren 
Endergebnissen ist die Franzosische Revolution ein rein okonomisch
administrativer Umsturz 26. Gegen diese Auffassung wendet sich der 
beruhmte katholische Apologet Ferdinand Brunetiere: "lch aber", er
widert er, "glaubte schon vor dl'eiBig Jahren und glaube auch heute 
noch an die Macht der ldeen. ldeen lei ten die Welt. Die Philosophie 
im allgemeinen und die Enzyklopadisten im besondern standen in der 
ersten Reihe der Revolutionsmanner. GewiB waren del' ,Essai sur les 
moeurs' (Voltaire) und der ,Contrat social' (Rousseau) nicht die einzige 
Ursache der Revolution; auch ohne die Philosophie ware zwischen 
1789 und 1800 etwas geschehen; denn MiBstande waren in Staat unci 
Gesellschaft objektiv vorhanden, ganz unabhangig von den Philosophen; 
zum mindesten abel' haben die Philosophen diese MiBstande formuliert 
und nach MaB und Zahl der Mitwelt zum BewuBtsein gebracht. Auch 
gehore ich nicht zu denen, die in der Erklarung der Grundrechte nur 

25 Vve i B, Weltgeschichte XIX: Das Direktorium - Der groBe Krieg 1795 
bis I 799, und L a vis s e - Ram b au d, Histoire genera Ie (Paris 1894 ff.) VII: 
Geschichte der Revolution u. des Konsulats, bearb. von Aulard und Vast. 

26 Gab 1 e r Dienstage des Jahres I789, in: Casopis musea (B6hmische Mu
seumszeitschrif~) LXIV (1890) 203-225 376-390. Fer nan d M our ret, Hi
stoire generale de l'Eglise, 9 Bde., Paris 1920/29, VII Iff., bes. 24 f. 
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eine leere deklamatorisch gedachte Prosa sehen. lch fuge bei: die 
Philosophen haben der Revolution nicht nur den Charakter einer be
stimmt gepragten Lehre, sondern auch den Charakter ihrer Univer
salitat gegeben. Ware der Bauer und Arbeiter nul' vom Hunger getrieben 
worden, so gabe es keine Grundsatze von 1789 und die Franzosische 
Revolution ware nicht die Revolution schlechthin. Die Philosophen 
gaben ihr den Charakter eines GroBereignisses, denn gerade, weil sie 
bloB lokal waren, blieben andere Revolutionen, wie die englische, rein 
geschichtlich; sie lock en den betrachtenden Menschen und Forscher 
nicht und bieten keine geschlossene Welt- und Lebensanschauung. Die 
Philosophie des I8. Jahrhunderts ist die intellektue11e Form der Fran
zosischen Revolution." 27 

Brunetiere hatte noch hinzufugen sol1en, daB von der Philosophie 
gerade nur eine kleine Minderheit in Frankreich, namlich Adel und 
hohere Bourgeoisie, erreicht worden ist, die fur die soziale Not des 
Landes kaum Verstandnis aufbrachte und die an nichts weniger als an 
die Gewahrung verfassungsmaBiger Freiheit und Erleichterung des 
Loses der niederen Klassen dachte. Die groBe Mehrheit der Nation 
hatte Hunger und litt unter den Schaden des Ancien Regime; daran 
will auch Brunetiere nicht rutteln. Die nachste Veranlassung zur Auf
rollung der Verfassungsfrage gab die Finanznot28 • 

Die literarischen Kundgebungen des MiBbehagens, der Unzufrieden
heit und des Widerspruchs gehen weit zuruck. Sie beschaftigten sich 
mit den Jesuiten, den Protestanten, den Beziehungen zwischen Konig 
und Papst, dem J ansenismus, Quietismus und den religiosen und parla
mentarischen Fragen, die in Frankreich die Gemuter erhitzten. lhre 
Zahl beweist, daB die Zensur in Frankreich praktisch wirkungslos 
war 29. Unter Ludwig XV. zag die Unzufriedenheit die weitesten Kreise, 
aber sie war noch weit von einer Volksbewegung entfernt. GewiB soli 
nicht verkannt werden, daB Ludwigs Tod ein erbaulicher gewesen ist 
(10. Mai I774), aber dieses fur ihn so gluckliche Ende beseitigte nicht 
elie schweren Schad en, die die Nation beunruhigten. Ein Starkerer als 
Ludwig XVI. hatte die Lage vielleicht meistern konnen; an Anlaufen 
dazu hat es wahrlich nicht gefehlt; woran es jedoch fehlte, war die 
Mitarbeit der Privilegierten, die urn eine Stunde zu spat kam. Ais sich 
die Geistlichkeit bereit erklarte, zur Deckung des Defizits in der 
Staatshaushaltung 400 Millionen Franken zu sichern, hatte das Revo
lutionsfieber bereits einen Grad erreicht, der erkennen lieB, daB es nieht 
mehr urn die angebotene Deckung des Defizits, sondern urn die Ver
fassung des Staates ging. 

27 Les philosophes et la societe fran<;aise, in: Revue des Deux Mondes 190 6, 
605 ff.; ebd. 1878 vom IS. Oktober; ders. in Revue hebdomadaire XI (1907) 426 ff. 

28 H. See, La vie economique et les classes sociales en France au XVII [e 
siecle, Paris 1924. 

29 L. B 0 u r g e 0 i s et L. And r e, Les sources de l'histoire de France. XVI Ie 
siecle (1601-1715), 4 Bde., Paris 1924, IV: Journaux et pamphlets. 
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Noch war die Moglichkeit gegeben, Neues allmahlich und ohne ge
waltsamen Umsturz des Bestehenden zu schaffen. Der Sturm auf die Ba
stille (I4. Juli 1789) war an sich gewiB ein sehr ernstes, aber im Hinblick 
auf die GroBe des Reiches doch nur lokales Ereignis. Dberall herrschte 
Ruhe. N amentlich das Landvolk hielt sich von Sympathiekundgebungen 
fiir den Auftakt der Pariser Revolution fern. \Vas die Pariser Revolu
tion zur allgemeinen gemacht hat: das war der "groBe Schrecken", 
der vierzehn Tage nach dem Sturm wie auf ein telegraphisches Aviso, 
obwohl der Telegraph damals noch nicht bekannt war, das ganze Land 
durchbebte, erst hier, dann dort, zuletzt an allen Ecken und Enden des 
Reiches die Menschen angstigte: Sie kommen, sie stehen schon an der 
Grenze! Wer? Eine englische Annee, die Kaiserlichen! Niemand wuBte 
Genaueres, aber jedermann fiirchtete sich. Die Frauen und Kinder 
versteckten sich, die Manner griffen zum Selbstschutz zu den Waffen, 
alten Sabeln, Flinten, SpieBen, Hacken, Gabeln und Sensen, so daB 
tatsachlich in den letzten Julitagen 1789 Frankreich seine "a 11 g e
meine Volksbewaffnung" hatte, urn Monarchie und Nation 
verteidigen zu konnen. Man hat den Herzog von Orleans und Graf 
Mirabeau mit dieser Schreckensverbreitung in Verbindung gebracht; 
fest steht aber nur die furchtbare Tatsache, daB die all g e ill e i n e 
Rev 0 1 uti 0 n erst mit dieser Volksbewaffnung begonnen hat, denn 
sobald die Masse ihre Macht erkannte, hat sie nicht gezogert, das 
PariseI' Vorbild auch ihrerseits nachzuahmen 30. 

Zweites Kapitel. 

Die Revolution und die Kirche 1. 

Del' Dritte Stand sah in del' Berufung der Generalstande das Zu
gestandnis del' Bankrotterklarung des Ancien Regime und war ent-

30 E. L a vis s e, Histoire de la France contemporaine depuis la Revolution 
jusqu'a la paix I919. I: La Revolution (1789/92), par P. Sagnac, Paris 192I. 
1m zweiten Kapitel: La Revolution violente, behandelt Sagnac ausfiihrlich "l'in
fluence de la grande peur, de la depression nerveuse", die erst die Revolution ge
schaff en, ohne deren Dazwischenkommen keine politische Gruppe, so uberspannt 
sie auch war, imstande gewesen ware, die Nation zu provozieren. Jetzt "tous les 
paysans se dressent contre l'ancien regime". Vgl. auch Hist.-pol. B1. CLIX (I917) 
507-514. 

1 Literatur: Pie r red e I aGo r c e, Histoire religieuse de la Revolution 
franc;aise 5, 5 Bde., Paris 1919. Fer nan d M 0 u r ret, Histoire generale de 
l'Eglise, 9 Bde., Paris I 920/29, VII: L'Eglise et la Revolution. Mourret hat das 
ausgezeichnete Werk von Pierre de la Gorce stark herangezogen. G aut her 0 t, 
L'Assemblee constituante, Paris 19I1. Lou isS c i 0 u t, Histoire de la Con
stitution civile du c1erge (1790-1801), 4 Bde., Paris 1872/81. Alb e r t 11 a
t hie z, La Revolution et l'Eglise, Paris 1910 (der Kirche gunstig); de r s., 
Rome et Ie clerge sous la Constituante; la Constitution civile du clerge; l'affaire 
d'Avignon, Paris 19II. Au dar d, L'histoire religieuse de la Revolution fran
c;aise aux archives du Vatican, in: Revue de l'hist. de l'Eglise de France IV 
(1913). L. Mad eli n, La France et Rome, Paris 1913. B 1 i a r d, J ureurs et 
Insermentes (1790/94), Paris 1910. E. L a vis s e, Histoire de la France contempo-
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schlossen, die Chance flir die Umgestaltung der Staatsverfassung, die 
sich ihm bot, griindlich auszuniitzen. Es ging nicht mehr allein urn die 
Beseitigung der Finanznot. Vergebens opferte der Adel Titel und 
Wappen, Frondienste, Jagd- und Fischereirecht, die gutsherrlichen 
Gerichte und Lehensabgaben; vergebens verzichtete die Geistlichkeit 
unter Vorbehalt einer staatlichen Entschadigung auf die Zehnten und 
Stolgebiihren; selbst ihr Angebot, den gesamten Kirchenbesitz hypothe
karisch zur Abdeckung der Staatsschuld (400 Millionen) zu belasten 
und auf ihre Steuerfreiheit zu verzichten, was zur Deckung des Defizits 
ausreichend geniigt hatte, wurde abgelehnt. Es ging jetzt urn die 
Existenz des Kirchengutes selbst. 

Einige franzosische Historiker sehen in der Diskussion liber die 
Verwendung des franzosischen Kirchengutes noch keine ausgesprochen 
kirchenfeindliche Geste der Nationalversammlung, denn schon die Le
gisten Ludwigs XIV. betrachteten das Kirchengut als ein Besitztum, 
das der Staat "gracieusement" der Kirche zur N utznieBung zur Ver
fiigung gestellt habe bis zur Stunde, wo der Staat aus Staatsnotwen
digkeiten die Liquidation dieses Gutes fordere 2 • Die Okonomisten des 
I8. Jahrhunderts griffen auf diese Theorie zuriick 3 ; bis weit in die 
Kreise des verarmten niederen Ade1s und der ebenso armen niederen 
Geistlichkeit hinein war die Stimmung einer Enteignung, wenigstens 
eines Teiles des Klostervermogens und desjenigen Teils des Kirchen
gutes, das an reine Inkuratbenefizien gekniipft war, nicht ungiinstig: 
"Pour servir au luxe des prelats et aux plaisirs des beneficiaires" seien 
die Pfrlinden nicht da, so dachten se1bst die guten Katholiken jenel' 
Zeit. Die Mitglieder der Constituante brauchten also keineswegs die 
Atheisten, Unglaubigen, Sektierer u. dgl. zu sein, wie wir sie uns vor
stellen, urn in diesel' Frage genau so zu denken wie ein Teil der kirchen
treuen Franzosen 4. Das Angebot der Geistlichkeit kam zu spat. Am 
IO. Oktober 1789 stellte Talleyrand-Perigord 5, Bischof von Autun, 

raine depuis la Revolution jusqu'a la paix de I9I9. I: La Revolution (I789/92), 
par P. Sagnac, Paris 192I. Com ted e Ric hem 0 n d, Correspondance secrete 
de l'abbe de Salomon, charge des affaires du Saint-Siege pendant la Revolution, 
avec Ie cardinal de Zelada (1791/92), Paris 1898. Pis ani, L'Eglise de Paris et 
la Revolution. I: 1789/92; II: 1792/96, Paris 1908/09; de r s., Repertoire bio
graphique de l'episcopat constitutionnel, Paris 1907. 

2 H. Lee Ie r c q, Les journees d'octobre et la fin de l'annee 1789, Paris 1924, 
und S u zan n e L e m air e, La commission des Reguliers 1766-1780, Paris 
1926. In der Nationalversammlung besonders von dem jungeren Garat, Professor 
der Geschichte in Paris, vorgetragen. PIa n c k, N eueste Religionsgeschichte 
III (Lemgo 1793): Geschichte der kirchlichen Revolution in Frankreich, hier 
76 ff. M 0 u r ret, Histoire generale VII 85 A. 1. 

3 Encyclopedie, unter Fondations, VII 75. 
4 P. del aGo r c e I 2-83: L'Eglise privilegiee. Sic a r d, L'ancien clerge de 

France II 43-100 101-121 125-159. 
5 Maurice de Talleyrand-Perigord, geb. 1754, trat ohne innern Beruf in den 

Priesterstand ein, seit 1788 Bischof von Autun. B. deL a com be, Talleyrand, 
eve que d'Autun, d'apres des documents inedits, Paris 1903. 
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den Antrag, das gesamte Kirchengut zur Verfugung der Nation zu 
stell en, worauf auch wirklich am 2. November der BeschluB gefaBt 
wurde, daB der Staat uber aIle Kirchenguter verfugen kanne, wenn er 
seinerseits die zur Erreichung der kirchlichen Zwecke natigen Ausgaben 
an Kirche und Geistiichkeit ubernehme. Manche Geschichtsschreiber 
urteilen, Talleyrand habe der franzasischen Kirche eigentlich einen 
graBen Dienst erwiesen, indem er sie hinderte, "am Gift des Reichtums 
zu verderben"; diese merkwurdige Auffassung scheint von Lamennais 
beeinfluBt, der der Ansicht war, der Kirche genuge zu ihrer Erhaltung 
ein Stuck Brat und ein Trunk Wasser. Der Verlauf del' Diskussion 
zeigte ubrigens, daB Talleyrand taktisch recht vermutet hatte, als er 
auf den stillen Beistand des niederen Klerus rechnete,. denn nur der 
Abbe Maury envies sich als "un pretre hors cadre" 6. Ob der ehrgeizige 
Talleyrand, dessen Herz sichel' der neuen Ordnung, die sich vorbereitete, 
entgegenschlug, nach dem Grundsatz handelte, daB der die graBeren Vor
teile erringe, der am meisten anbiete, ist schwer zu entscheiden. Die 
affentliche Meinung jubelte dem Gesetze yom 2. :N" ovember zu: "A bas 
la calotte! C'est Ie c1erge qui a fait notre mal! Tous les eveques a la 
lanterne!" schrieen die Pariser Vi eiber auf dem \Vege nach Versailles. 
Man nannte das Gesetz "Le billet d'enterrement du tres haut, tres 
puissant et tres magnifique seigneur, notre seigneur Ie c1erge de France, 
(h~cede Ie 2 novembre" 7 und traf damit das Richtige: die glanzvolle 
und reiche gallikanische Kirche hatte aufgehart zu sein. Der Kirchen
raub, dessen sich die Constituante schuldig machte, wurde nicht da
durch schmackhafter, daB sie auf Antrag Mirabeaus die Jahresbesol
dung der Pfarrer auf 1200 Livres festsetzte und freie Wohnung und 
N utzung del' Garten zusicherte. 

Ware es der Partei, die fur den Vorschlag Talleyrands eintrat, bloB 
urn eine Finanzoperation zu tun gewesen, so hatte sich der Ausweg, den 
del' Abgeordnete Pelerin von Orleans zeigte, beschreiten lassen. "Was 
sich auch", sagte er, "uber die Eigentumsrechte des Klerus sagen laBt, 
so kannen wir doch nicht leugnen, daB er sie uber die Guter ausgeubt 
hat. Er hat dazu erworben, hat gekauft, Tauschvertrage eingegangen, 
die Guter verbessert, einen Teil erst urbar gemacht und hat darauf 
gebaut. Kundigt nicht jede dieser Handlungen den Eigentumer an? 

6 L e c I e r c q a. a. O. Dber Maury noch X. R a dug e t, La carriere politique 
de l'abbe Maury de 1786 a 1791, in: Revue d'hist. de l'Eglise de France III (I912) 
505-515 631-641. Bei der Abstimmung stimmten 568 Deputierte fUr, 346 gegen 
die Motion Talleyrands; 246 Mitglieder fehlten. Die Verhandlungen s. P I a n c k, 
Neueste Re1igionsgeschichte III 62-83. Mirabeaus Rede vom 30. Okt. ebd. 83 
bis 98. M 0 hie r (Kirchengesch. III 347) nennt Maury einen ungestiimen Mann 
von vielem Geist und M ut, aber ohne Takt und Klugheit, wahrend die andern 
Redner, die im Laufe der Verhandlungen fiir den Klerus sprachen, besondersdie 
Abbes Jabine,!u und Marquis Montesquiou, Maurys Feuer nicht hatten, aber mit 
Milde, Feinheit und Ruhe sprachen und in besseren Zeiten auch mit groBem 
Erfolg gesprochen hatten. 

7 L e c1 e r c q 80. P. del aGo r c e I 140--142. Sic a r d II 43-47. 
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Aber wozu dient es, erst erstreiten zu wollen, was wir gar nicht natig 
haben? Hat nicht die Nation ein Recht uber diese Guter, namlich das 
Recht der Souveranitat, das ihr auch uber das Eigentum aller Privat
personen zusteht? Schon nach diesem ist sie befugt, den Gebrauch, den 
jeder von seinem Eigentum mach en darf, durch weise Gesetze zu regeln 
und einzuschranken. Dadurch erhalt sie auch ein Recht der Oberauf
sicht, das ihr einen wichtigen EinfluB darin sichert, ohne die Rechte 
des Privateigentums zu verletzen: und was hindert uns, bei unsern 
Kirchengutern davon Gebrauch zu machen? Lasset uns die MiBbrauche 
verbessern, die bei ihrer Verwaltung, Verteilung und Verwendung 
eingerissen sind. Dazu ist die Nation berechtigt und dies Geschaft ist 
ihrer Reprasentanten wurdig. Bemuhet euch, euren hoheren Klerus 
wieder zu der Einfalt, Demut und zu allen Tugenden zuruckzubringen, 
durch die er sich in den ersten Jahrhunderten der Kirche so ehrwiirdig 
gemacht hat. Unterdruckt alle Kommendatarabteien! Fordert der 
Geistlichkeit einen Etat ihrer Guter und Einkunfte ab! Fixiert die Aus
gaben, die der Zweck ihres Daseins notwendig macht! Verwendet dann, 
wenn es die Not erfordert, den DberschuB zu den Bedurfnissen des 
Staates! Aber lasset, urn der Ehre un seres Jahrhunderts willen, lasset 
Eigentum und Religion ungekrankt!" 8 Abgeordneter Chapelier von 
Rennes entgegnete: "Alles, was bisher von der Versammlung getan 
worden ist, wird wirkungslos bleiben, und nie werden die von ihr aner
kannten Menschenreehte noch die Grundsatze von der politischen Gleich
heit und Einheit verwirklicht werden konnen, wenn wir der Geistlich
keit noeh langer ihre Besitzungen und mit diesen die Mittel in der 
Hand lieBen, ihre ubermutigen Pratensionen zu behaupten und ihre 
ungerechten AnmaBungen durchzusetzen." 9 Diese Auffassung siegte. 
Der Konig bestatigte das die Aufhebung der Kirchengii.ter betreffende 
Dekret bereits am 4. November. 

Das Verhangnis wollte, daB die N ationalversammlung hier nicht still
hielt, sondern, von den Einheits- und Gleichheitsfanatikern noeh weiter 
vorgetrieben, sich als nat ion a I e K i r c hen v e r sam m 1 u n g auf
fUhrte, urn die franzosische Kirehe zu reformieren, so wie die Kirchen
feinde es verstanden. Der erste Schlag zielte gegen das 0 r den s
wesen. Schon am 17. Dezember 1789 hatte sieh die Mehrheit des 
geistlichen Ausschusses 10 der Constituante auf ein Reglement von funf
zehn Artikeln uber das kiinftige Schieksal der Kloster und ihrer In-

8 PIa n c k III 77 f. Dazu Sic a r d, L'anden c1erge de France: Les eveques 
avant la Revolution 5, Paris 1912, der den Episkopat besser beurteilt als dieser 
Zeitgenosse, der, nebenbei bemerkt, schon durch die sachliche Form, die er ein
halt,. angenehm beriihrt und bestatigt, was zeitgenossische Nachrichten sonst noch 
iiberliefern. P. del aGo r c e spricht (I 82 f.) von der ganz von irdischer Eitel
keit durchtrankten franzosischen Kirche des Ancien Regime. 

9 Planck a. a. 0.79. P. de la Gorce I I48 21<}-221. 
10 Die Nationalversammlung hatte mehrere Ausschiisse gebildet, auch einen 

geistlichen, dem auBer dem Vorsitzenden, dem Bischof von Clermont, sechs Advo_ 
katen angeborten. P. del aGo r c e I 200--207. 
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sassen geeinigt Fiir den Fall, daB diese Regularen entschlossen seien, 
freiwillig das Ordensleben aufzugeben, wurde jedem, der das funfzigste 
Jahr noch nicht erreicht hatte, eine Jahrespension von 700 Livres, den in 
der Altersstufe bis zu sechzig J ahren eine solche von 800, den uber sechzig 
J ahren eine von 900 und den uber siebzig J ahren eine von IOOO Livres 
zugesagt. Kein Ordenshaus sollte in Zukunft weniger als funfzehn 
Personen haben. Privilegien und Exemtionen werden aufgehoben; aIle 
Religiosen kehren unter die J urisdiktion der Bischofe zuruck; die innern 
Verfassungen der Kongregationen bleiben davon jedoch unberuhrt. Bis 
dahin schien das Reglement nicht einmal sonderlich gefahrlich, allein 
der Artikel 12 zeigte dafur urn so deutlicher, was geplant war, da 
er verfiigte, daB keiner der geistlichen Orden, einige ausgenommen, 
die man wegen der Dienste beibehalte, die sie den Wissenschaften, der 
offentlichen Erziehung oder der Krankenpfiege geleistet hatten, in Zu
kunft neue Mitglieder aufnehmen durfe 11. Die Gegner dieser Motion, 
von den Bischofen von Clermont und Nancy gefuhrt, wehrten sich 
mannhaft. Der Abbe Cayla, Superior der Lazaristen, erinnerte an das 
Vorgehen der Wilden von Louisiana, welche den Stamm umhauen, 
wenn sie die Fruchte von einem Baum haben wollen 12. Der Bischof von 
Nancy suchte nachzuweisen, daB der Ertrag der verkauften Kloster
guter nicht ausreichen werde, die mit jahrlich 42 Millionen Livres 
anzuschlagende Pension der rund 52000 Re1igiosen beiderlei Ge
schlechts (25000 Manner und 37000 Nonnen) zu erbringen. Die 
Versammlung horte ihn ruhig an; als er aber hinzufugte, daB 
das Interesse der katholischen Kirche unzertrennlich mit der zur 
Debatte stehenden Frage der Existenz der Orden verbunden sei, 
und als er we iter ein Dekret forderte, in welchem die katholische, 
apostolische und romische Religion fur die einzige N ationalreligion 
von Frankreich erklart werde 13, erhob sich die gesamte Linke. In 
ihrem N amen rief der Abgeordnete Lameth in die erregte Versamm
lung: "Es ist nicht die neue Motion, gegen die ich spreche, aber es sind 
ihre Apostel, die ich anklagen will. Sie haben den N amen der Religion 
miflbraucht, urn ihre Sache als Sache der Gottheit vorzustellen. Sie 
haben einen Versuch machen wollen, urn durch ihr Geschrei uber den 
Umsturz der Religion den Aberglauben des Volkes gegen uns in 
Flammen zu setzen. Sie haben den verabscheuungswurdigen Vorschlag 
gemacht, den Fanatismus gegen die N ationalversammlung zu bewaffnen; 
und deswegen denunziere ich sie vor ganz Europa, vor unserem Zeit
alter und vor der N achwelt." 14 Der Zwischenakt hatte die Folge, daB 

11 Planck III lOS-II 2. P. de la Gorce I I54-I56 I64-I79. Picot, 
Memoires pour servir 11 l'histoire eccles. pendant Ie XVIII· siecle, Paris 1855, 
V 406-4I4. 

12 Planck III I20f. 
13 Ebd. I2I ff. Der iiltere Garat, Parlamentsadvokat von Bordeaux, hatte diese 

Motion durch seine Bemerkung, ob denn ManchsgeHi.bde auch wirklich Clem 
echten Geist der Religion gemiiB seien, herausgefordert. 

14 Ebd. I25 ff. 
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die gereizte Mehrheit in den Tagen zwischen dem 11. bis 13. Februar 
1790 die Ordenssache zur Entscheidung brachte. Das neue Ordens
gesetz bestimmte, daB aIle Orden und Kongregationen mit feierlichen 
Gelubden aufgehoben sind und derartige Institute nicht mehr errichtet 
werden durfen. Die Religiosen beiderlei Geschlechts, welche unter Mel
dung ihres Entschlusses. an die Munizipalitat ihres Ortes das Kloster 
verlassen, erhalten eine Pension. Uber die krankenpfiegenden und 
Erziehungs-Orden sollte spater BeschluB gefaBt werden. Die N onnen 
konnten vorlaufig in den von ihnen bewohnten Hausern bleiben. Mit 
der Ausfuhrung des Gesetzes werden die Munizipalitatsbeamten be
auftragt 15. 

1m Vertrauen auf die ihnen zugesagte Pension, und da die Enteig
nung des gesamten Klostergutes bevorstand, verlieBen viele Ordens
leute ihre Kloster, urn als Weltpriester zu leben. DaB darunter auch 
schlechte Elemente waren, ist nicht zu verwundern. Die spateren 
Schreckensmanner Fouche und Chabot waren Monche. Es geht aber 
nicht an, samtliche Ausgetretenen mit diesem Abschaum zu identifi
zieren 16. 

Inzwischen nutzte die geistliche Minoritat in der N ationalversamm
lung jede Gelegenheit aus, urn die drohende und beschlossene Beschlag
nahme des Kirchengutes zu verhindern. Sie handelte taktisch kluO", als 
sie ein Dekret des Inhalts vorschlug 17, daB den Glaubigern des St~ates 
eine vollkommen freie und sichere Hypothek verschafft werde. Klug 
war auch die Anregung, die Versammlung solle sich damit beschaftigen, 
die notigen Fonds auszumitteln und anzuweisen, durch welche der Ab
gang der aufgehobenen Zehnten und das ganze Kirchenwesen mit an
standiger Wurde unterhalten werden konne, urn alsdann erst denjenigen 
Teil der Kirchengiiter, auf denen keine Schuld und keine Verpfiichtung 
mehr haften werde, zum Verkauf und zur Befriedigung der Staats
schulden auszusetzen. Wenn es namlich gelang, die Kultusbedurfnisse 
insgesamt und den Ausfall an Zehnten, welch en die Geistlichkeit selbst 
auf etwa 100 MilHonen Livres anschlug, hypothekarisch auf Kirchengut 
Z:l sichern, so war der groBte Teil dieses Gutes vor dem Untergang ge
slchert, denn auf dem so schwer belasteten Kirchengut konnte den Staats
gJaubigern keine, wie vorgeschlagen, vollkommen freie und sichere Hypo
thek gewahrt werden. Der Vorschlag wurde in seiner Konsequenz von der 
radikalen Mehrheit durchschaut und in der Sitzung yom 17. Marz 1790 

verworfen 18; statt seiner tauchte nun aus der Mehrheit der Vorschlag 
auf, sogleich aile Schulden des Klerus fur Nationalschulden zu erklaren 

15 Ebd. I26 f. 
16 Dber den Geist in den Klastern beim Ausgang des Ancien Regime s. P. de 

1 aGo r c e I 169-179. Er beurteilt die Nonnen vorteilhaft. 
17 Die Motion trug Abbe von Montesquion, der Agent des Klerus, vor. Er 

bat, die Versammlung mage die Aufmerksamkeit aufbringen, die man sonst den 
letzten Worten eines Sterbenden niemals verweigere. P I an c k III I42 f. 

18 Ebd. I45. 

Kirsch, Kirchengeschichte. IV. eVeit.) 22 
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und unverzuglich mit dem Verkauf des Kirchengutes zu beginnen. 
Durch diesen Antrag wurden die Guter der Kirche auf einmal schuld en
frei und die Moglichkeit vorbereitet, einen rein nationalen Besoldungs
etat fur die Geistlichkeit und fur Kultus- und Wohlfahrtsbedurfnisse 
aufzustellen. Nach dem neuen Organisationsprojekt sollte die franzo
sische Kirche nur noch drei Gattungen von Religionsdienern, namlich 
Bischofe, Pfarrer und Vikare, behalten; aUe Kommunitaten, Kapitel, 
Stifter, Kollegien und andere geistlichen Corpora sollten wegfallen, so 
daB nur einzelne Individuen ubrig bleiben, die im Solde des Staates 
stehen, und zwar so, daB sie gerade leben konnen 19. Die neue Besol
dungsordnung wurde in den Sitzungen yom IO. bis zum 20. April 
beraten und grundsatzlich angenommen. Sie sah vor: fur die Bischofe 
I 200000 L., fur die Pfarrer auf dem Lande 22500000 L., fur die Pfarrer 
in den Stadten 6 Soo 000 L., fur die Vikare auf dem Lande I7 500000 L., 
fur Stadtvikare 5400000 L., zusammen 53400000 L. Die Wohnungen 
und sonstiO'en Nutzungen wurden mit I2 000 000 Livres angeschlagen. 

b • 

An Pensionen wurden angesetzt: fur die Religiosen 15000 zu ]e 
1ooo=I5000000 L., fur die Nonnen 30000 zu je 600= ISooooooL., 
fur die Weltgeistlichen, deren Stell en unterdruckt werden, rund 
12000000 L., fur die Hospitaler, Kollegien, Seminarien ebenfalls 
12000 oooL., zusammen 57000000 L.20 

Papst Pius VI. hatte sich bezuglich der bisherigen Gesetzgebung der 
Nationalversammlung auf einen entschiedenen Protest im Geheimen 
Konsistorium yom 29. Mai 1790 beschrankt.Besonders scharf ver
urteilte er die Beseitigung des katholischen Glaubens als Staatsreligion. 
Der Protest wurde in Frankreich kaum bekannt 21. Obschon der Papst 
wuBte, daB ein schwerer Schlag gegen die Verfassung der franzosischen 
l:Grche bevol'stehe, machte er keine Andeutung. Die Versammlung 
arbeitete namlich an einer neuen burgerlichen Verfassung fur den 
Klerus. Ihr Ziel war, kurz gesagt, die Geistlichkeit als bevorzugten 
Stand auszumerzen. 

An der Abfassung der Verfassung fur den Klerus, des Kapitalirrtums 
der N ationalversammlung 22, waren aIle Bestrebungen beteiligt, welche in 
jenem Zeitalter umliefen: der Gallikanismus, der die politische Gewalt fur 
zustandig in Sachen des auBern Religionswesens erklarte, der Jansenis
mus der fur die Urzeit des katholischen Verfassungslebens schwarmte, 
llnd 'die Philosophismen des IS. J ahrhunderts, die den realen Wert der 

10 Planck III 148. . 
20 Ebd. 151-158. Dber den Verkauf von Kirchengut vgl. G. Lecarpentier, 

La vente des biens eccles. pendant la Revolution, Paris 1908, und An g 1 a de, De 
la secularisation des biens du clerge sous la Revolution, Paris 1901. 

21 M 0 u r ret VIIIO II6. DieAllokution wurde ubrigens nie amtlich bekannt
gegeben, so daB sogar Zweifel entstanden, ob sie gehalten worden sei. 

2] So F. Bar r y, Etienne DeIcher, eve que constitutionnel de la Haute-Loire. 
Etude relig. sur la Revolution, Paris 1925, nach Deb i d 0 u r, Histoire des rap
ports de l'Eglise ei: de l'Etat de 1789 a 1870 p. 68 (Debidour ist revolutions
f reundlicb). 
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Religion fur die Gesellschaft uberhaupt leugneten. Diese Tendenzen 
und besonders del' presbyterianische Einschlag, welcher der Verfassung 
zugedacht war, bewog die Bischofe, die Mitglieder der Versammlung 
\",aren, gleich zu Beginn del' Beratungen zu erklaren, daB sie gegen 
alles, was man beschlieBe, von vornherein Einspruch einlegen, denn die 
Versammlung sei zur Anfertigung eines Verfassungsstatuts fur den 
Klerus nicht zustandig, woraus dann von seIber folgte, daB die bevor
stehenden Beschlusse ungultig seien. Wie sehr aber die Geistlichkeit 
selbst in den gallikanischen Gedankengangen wandelte, zeigte die Motion 
des Erzbischofs du Lau von Arles, des Bischofs de Bonal von Clermont 
und des cure Guegan aus del' Bretagne, den Verfassungsentwurf ohne 
Rucksicht auf Rorri einem Nationalkonzil zur Prufung zu ubergeben 23. 

Wenn man einer zeitgenossischen Meldung Glauben schenken darf, war 
die Versammlung nicht abgeneigt, diese Anregung anzunehmen, allein 
die Intervention des Deputierten Camus habe die Hoffnung zusehanden 
gemacht 2~; er verwies darauf, daB allerdings die Bischofe ihre Gewalt 
von Christus oder, wenn man will, von der Kirche empfangen, daB abel' 
wedel' Christus noeh die Kirche ihnen den besondern Distrikt ihrer 
Wirksamkeit anwiesen, denn wedel' Christus noeh die Kirche habe den 
Urn fang del' Diozesen bestimmt oder die Grenzen einer jeden abgesteckt. 
Man sage zwar, daB es der Papst getan habe, und es sei gewiB, daB 
man es ihn oft genug und lange genug habe tun lassen, aber del' Papst 
sei nieht die Kirche. Die Kirehe habe ihn auch niemals bevollmachtigt, 
es in ihrem Namen zu tun, sondern bloB del' Fabrikant der falschen 
Dekretalen habe den romischen Bischofen das Recht ubertragen und 
erst seit Erseheinen dieser hatten sie es ausgeubt. Das Recht, die 
Grenzen zu bestimmen, innerhalb welcher die Bischofe ihre Vollmacht 
ausubten, stehe dem Staat und der Nation zu, die die Stadte be
zeiehnen, in clenen die Bischofe residieren sollen 25. So wurde die Zivil
konstitution des Klerus am I2. Juli I790 Gesetz und yom Konig naeh 
dem zweiten Bastillensturm am 24. August sanktioniert. "Mit hoher 
Freude", so begruBte der Abgeordnete Thouret die BeschluBfassung, 
"sehe ieh das Werk vollendet; ich sehe namlich keine Geistlichkeit mehr 
im Reich, sondern nur noch einzelne Geistliche; uber' die Vernichtung 
j ener freue ich mich." 26 

Die G run d sat z e der Z i v ilk 0 n s tit uti 0 n des K I e l' U s be
standen in F olgendem: Die Einteilung der franzosisehen Kirche in 

23 M our ret VI 107. 
24 N ach D u ran d d e 11 a i 11 a n e, Histoire apologetique du Comite eccles. 

79· D. de Maillane war Parlamentsadvokat und Mitglied des geistlichen Aus
schusses. 

25 Opinion de Mr. Armand Camus dans la seance du 31 mai 1790 sur Ie plan 
de Constitution du clerge, in: Proet'~s-verbal XXI, und Planck III Z34ff. Vgl. 
auch T res aI, Le debat sur la Constitution civile du clerge a la Constituante, in: 
Revue du clerge fran.:;ais XXXVI (1903) 41 ff. 243 ff., und G. Con s tan tin, Con
stitution civile, in: Diet. de theol. cath. s. v. 

26 Planck III 31 5. 

22 " 
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Diozesen schlieBt sich genau an die neue politische Einteilung ~n 
(83) Departements an, so daB jedes Departement ein Bistum bildet 
(Tit. I, Art. I). Durch diesen BeschluB wurde die Zahl der Bistumer 
sehr vermindert. In den Motiven zu diesem Dekret wurde betont, daB 
die gegenwartige Verteilung der Sprengel widersinnig und planlos sei, 
denn Frankreich habe Diozesen, welche nicht mehr als 80, 60, 40 , ja 
nur 20 Pfarreien hatten, wahrend andere zwischen 500 bis 1400 zahlten. 
Die kunftigen Metropoliten werden besonders bezeichnet werden (Art. 3)· 
Von allen Urteilen, welche die Bischofe auf ihren Diozesansynoden 
iiber die Sachen, die vor ihr Forum gehoren, fallen mogen, steht der 
Rekurs an die Metropoliten £rei, doch durfen diese nur auf ihren 
Metropolitansynoden entscheiden. Kein franzosischer Burger darf die 
Autoritat eines fremden Bischofs oder Metropolitans anerkennen, womit 
jedoch die Glaubensgemeinschaft mit dem sichtbaren Oberhaupt der 
Kirche nicht vernichtet werden sol1 (Art. 3). Die Kathedralkirchen be
halten zwar ihre Eigenschaft als bischofliche Kirchen; sie werden aber 
zugleich, wie ursprunglich, Pfarrkirchen und die Bischofe Pfarrer der
selben. Die Vikare dieser Kirchen, sowie der Superior des Seminars 
und dessen Vikare bilden den Rat des Bischofs. AIle Dignitaten, Kano
nikate, Prabenden und Priorate horen auf, so daB es auBer den Bi
schofen Pfarrern und Vikaren keine andern Geistlichen mehr gibt. 
Von de:n Tage der Publikation dieses Gesetzes an findet im Konigreich 
nur noch eine Art der Besetzung vakanter Bistumer und Pfarreien 
statt, namlich die Besetzung durch Wahlen, fur erstere durch Departe
mentswahlen, fiir letztere durch Pfarrdistriktswahl. Kein neuer Bischof 
darf sich an den Papst urn Bestatigung wenden. Wenn er ihm 
schreiben will, so nur in der unverbindlichen Form, daB er ihn als das 
sichtbare Oberhaupt der Kirche ansehe und ihm die Versicherung gebe, 
daB er die G!aubenseinigkeit mit der Kirche und die GeI?einschaft mit 
seinem Stuhl auch seinerseits aufrechtzuhalten bereit sei (Art. 18, 
Tit. 2). 

Die Griinde, we1che fur diese schweren Eingriffe in den Rechtskreis 
der Kirche entwickelt wurden, waren ganz die des josephinischen 
Staatskirchenrechts, wonach alle diese Anordnungen nichts anderes 
seien, als reine Kirchenpolizeisachen, die dem Staat zustanden, wahrend 
die Autoritat der Kirche in der doktrinellen Sphare ganz unberiihrt 
bleibe. "Niemals", so sagte Abgeordneter Chasset in der Instruktion 
vom 21. Januar I79I iiber die burgerliche Konstitution des Klerus, 
"haben die Reprasentanten der Nation den Gedanken hegen konnen, 
darin eine Anderung vorzunehmen oder sich etwas von dem anzumaBen, 
was der gottlichen Macht ausschlieBlich zusteht." 27 Die Folgen der 
hurgerlichen Verfassung des Klerus waren aber unubersehbar, zunachst 
fur Frankreich selbst, als der laut Dekret vom 24. Juli nach den Ar
tikeln 21 und 38 der Konstitution von den kunftig anzustellenden Geist-

27 PIa n c k III 498. 
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lichen zu forderrtde Eid auch auf die schon im Amte stehenden aus
gedehnt wurde. N och hoff ten Episkopat und Geistlichkeit auf den 
Konig, der unmoglich den BeschluB der Constituante vom 27. November 
bestatigen werde, nachdem er selbst den Papst in seiner Bedrangnis 
urn Hilfe angerufen habe 28

, aber die Bestatigung erfolgte durch konig
liches Patent vom 26. Dezember. Die Verwirrung wurde allgemein und 
stieg aufs hochste. Se!bst der Verfasser der nach Rom entsandten 
"Exposition des principes sur la Constitution civile du c1erge", Erz
bischof Boisgelin von Aix, wurde zaghaft und bat namens des Konigs 
in Rom urn Konzessionen in der neuen Ordnung 29. 

Vom Episkopat rangen zwei Richtungen beim Heiligen Stuh! urn 
Gehor. Die strengere Richtung forderte entschieden MaBnahmen wegen 
des Eides (Exkommunikation); die mild ere, an deren Spitze der er
wahnte Erzbischof Boisgelin stand, wunschte Verstandigung; wenn 
aber strengere Schritte erforderlich wiirden, ein rein franzosisch
kirchliches Verfahren, also im gallikanischen Sinne mit Umgehung des 
Papstes, oder doch die Klausel: mit Wahrung der Formen, die durch 
das kanonische Recht Frankreichs fur soIche Art von Schritten vor
gesehen seien. Mittlerweile hatte die konstitutionelle Kirche in der 
Person des Abbe Expilly den ersten nach dem neuen Verfahren am 
I. Oktober gewahlten Bischof und in Gobel den ersten konstitutionellen 
Metropoliten erhalten. Der Erzbischof von Sens, Lomenie de Brienne, 
organisierte seinen Senat nach den neuen Vorschriften 30. 

Viele Geistliche nahmen keinen AnstoB, den geforderten Eid zu 
leisten, aber ebensoviele, unter ihnen ein groBer Teil der geistlichen 
Deputierten der Nationalversammlung, lehnten ihn abo Yom Episkopat 
leisteten nur vier den Eid: Erzbischof Lomenie de Brienne von Sens 
und die Bischofe Talleyrand von Autun, Savine von Viviers und Ja
rente von Orleans. Die Geschworenen (Assermentes) griffen die Un-

28 Der Papst hatte durch Breve "Intimo ingemiscimus corde" vom 22. Sept. 
I790 den Konig, leider zu spat, ersucht, die Konstitution nicht zu bestatigen 
(R 0 s k 0 van y, Monum. catholica I 437 f.). Dber ein zweites papstliches 
Schreiben, vom 10. Juli, an den Erzbischof Le Franc de Pompignon von Vienne 
S. ausfiihrlich M 0 u r ret VII II9 A. 3. 

29 Pic 0 t, Memoires VI 34 ff., deutsch bei PIa n c k III 380 ff.: Darlegung 
der Grundsatze iiber die Konstitution des Klerus, zu welchen sich die unter
zeichneten Bischofe, welche als Deputierte auf der Nationalversammlung waren, 
bekennen, Paris 30. Okt. Die Liste der Bischofe, die sich der Erklarung an
schlossen, erreichte die Zahl I22; die der iibrigen Geistlichen kam auf 98. Ebd. 
45I Anm.; Richemond, Correspondance 90ff. 

30 P. del aGo r c e I 352-354 4I0--4I5. Sic a r d, L'anden clerge de France 
II 43-53. Dber Gobel S. Pis ani, Repertoire biogr. de l'episcopat constitutionnel 
Paris I907, 53-59. Ebd. II0--II7 Angaben iiber Gregoire, konstitutionnel1e~ 
Bischof des Loire-Departements. Die Beweggriinde dieser Manner waren sehr 
verschieden: bei dem ,einen Abneigung gegen die MiBbrauche der Kirche des 
Ancien Regime, bei andern gallikanische Abneigung gegen die Universaljuris
diktion des Papstes, bei einigen jansenistische Tendenzen, bei einigen auch Freude 
an den Erfolgen der Revolution. M 0 u r ret VII 139 ff., der sich auf Pisani stiitzt. 
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geschworenen (Insermentes) und umgekehrt jene diese an; Altar wurde 
gegen Altar errichtet; die Glaubigen waren zunachst unentschieden, wie 
sie sich zu den Geschworenen halten sollten; die Mehrheit indes mied 
jeden Verkehr mit ihnen; sie verzichteten lieber auf die Sakramente, 
als sie aus der Hand von Sektierern und Schismatikern, wie die Ge
schworenen genannt wurden, entgegenzunehmen 31. Und doch waren 
die Geistlichen, die den Eid in diesem Stadium, solange der Heilige 
Stuhl noch nicht seine Stimme erhoben hatte, entschuldbar. Was 
sollten sie tun? fragt Fernand Mourret. Sie horten doch, daB der 
allerchristlichste Konig mit dem Papst wegen der Verfassung verhandle 
und daB hervorragende und wegen ihrer Kirchentreue bekannte Pra
laten sich fiir eine Verstandigung zwischen Rom und der N ational
versammlung einsetzten. Auch war es in Frankreich nichts N eues, daB 
die Geistlichkeit in strittigen Fragen mit der weltlichen Autoritat 
votierte; die Beschliisse der Versammlung waren zudem yom Konig 
noch nicht bestatigt 32. 

Im Friijahr 1791 trafen die lange ersehnten Entscheidungen des 
Heiligen Stuhles ein: ein Breve yom IO. Marz an die dreiBig BischOfe 
der "Exposition" 33 und ein zweites yom 13. April an die gesamte 
Kirche Frankreichs 34. In beiden setzte der Papst auseinander, warum 
er die yom Konig gewiinschten Zugestandnisse nicht machen konne; 
die neue Konstitution stehe mit dem Dogma und der Verfassung der 
Kirche in Widerspruch und fiihre zum Schisma, wenn nicht zur ganz
lichen Vernichtung der katholischen Religion. Die E i dIe i s ten den 
we r den auf g e for de r t, binnen vierzig Tagen zu widerrufen; die 
Wahlen der konstitutionellen Bischofe werden fiir ungiiltig erklart. 

Die papstlichen Breven taten sofort ihre Wirkung. Einmal besannen 
sich jetzt, wo die hochste kirchliche Entscheidung gegen, die Zivil
konstitution vorlag, viele Geistliche auf ihre PfEcht und widerriefen 
den Eid. Ihre Zahl war erfreulich groB, so daB die in Rom gehegte 
Befiirchtung, daB ein groBer AbfaH eintreten konne, sich nicht erfiillte. 
Auf der andern Seite aber entfaltete der konstitutionelle Episkopat 
eine auBergewohnliche Aktivitat. Er wandte sich mit einer eigenen 
Schrift an die Offentlichkeit, urn darzutun, daB die Grundsatze der 
Konstitution mit den Grundsatzen der Kirche, der Moral und der 
Vernunft iibereinstimmten. Sie wurde durch Breve yom 19. Marz 1792 
verurteilt 35. Da an einen Ausgleich kaum mehr zu denken war, stei-

31 P h. Sag n a c, Essai statistique sur Ie clerge constitutionnel et Ie clerge 
re£ractaire, in: Revue d'hist. moderne et contemp. Nov. I906, 97-IIS. P. de la 
Go r c e I 41S-423 460-473. Pic 0 t VI 6S-74. B Ii a r d, Jureurs et Inser-
mentes, Paris I91O, 48--97. 32 M 0 u r ret VII 144. 

33 Breve "Quod aliquantum". Vgl. G u ilIon, Brefs et Instructions de Pie VI 
I 104-262; Pic 0 t, Memoires VI 81-86. 

34 Breve "Caritas". Vgl. Bullarium IX II-I8; P. de la Gorce 1422-423; 
Pic 0 t VI 86-90. 

35 Accord des vrais principes de l'Eglise, de Ia morale et de la raison sur la 
Constitution civile du clerge de France par Ies eveques des Departements, membres 
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gerten sich auf beiden Seiten die MaBnahmen des Angriffs und der 
Abwehr. Der Heilige Stuhl verhangte iiber die Konstitutionare die 
groBe Exkommunikation, die N ationalversammlung wieder erlieB immer 
scharf ere Gesetze gegen die sog. Re£ractaires, die selbst wieder an den 
Glaubigen einen starken Riickhalt hatten. Eine weitere Folge del' 
papstlichen Kundgebungen war das Dekret del' Versammlung yom 
24. September 179 I, durch welches die papstlichen Grafschaften Avignon 
und Venaissin Frankreich einverleibt wurden. Die Besitzergreifung 
kostete 620 Personen das Leben; ihr einziges Verbrechen war die Treue 
gegen die papstliche Herrschaft. Der Protest des Papstes an die katho
lischen Souverane wegen dieses Gewaltaktes blieb ohne Wirkung. 

Unstreitig hatte der Fluchtversuch des Konigs im Sommer I791 die 
innere Lage des Landes verscharft. Es gingen Geriichte urn, daB del' 
Papst an einer groBen Koalition der Machte gegen Frankreich arbeite. 
Bewiesen wurde zwar nichts, aber del' Versuch des Konigs, zur Nord
armee unterBouille zu fliichten, zusammen mit diesen unkontrollier
bar en Geriichten, gab en der radikaleren Seite in der Versammlting 
Oberwasser. Die Leidtragenden waren das Konigspaar, das von jetzt 
an in harterer Gefangenschaft gehalten wurde, sowie die Adligen und 
die Insermentes bzw. Re£ractaires unter den Geistlichen, die als Be
giinstiger der Flucht verfolgt wurden. Viele wanderten aus. Die 
Nationalversammlung fiihlte sich in dem festen Willen einig, daB eine 
Riickkehr des Ancien Regime unter allen Umstanden und mit allen 
Mitteln verhindert werden miisse. 0brigens hatte die neue Verfassung 
noch nicht die Bestatigung des Konigs, ein Grund mehr, an ernste 
gegenrevolutionare Bestrebungen glauben zu d,iirfen. Erst im September 
erlosch das verfassungsmaBige Veto des Konigs; dann unterzeichnete 
er die Verfassung bedingungslos. 

Seit Mai 1791 waren die diplomatischen Beziehungen zwischen Rom 
und Paris abgebrochen. Der franzosische Botschafter Kardinal de Ber
nis hatte Rom im April verlassen. Er hatte den Eid auf die Zivil
konstitution des Klerus verweigert. Die nacheinander yom Konig be
stellten Geschaftstrager, Abbe Bernard und Graf Philipp de Segur, 
dieser bisher Gesandter in Petersburg, erhielten nicht das Agrement 
des Heiligen Stuhles, weil beide den Eid auf die Zivilkonstitution des 
Klerus geleistet hatten 36. An ihrer Stelle begab sich in privater und 
geheimer Sendung der beriichtigte sakularisierte Diakon Nikolaus 
Hugou, genannt V. Bassville, nach Rom; er kam Anfang 1792 im Auf-

de l' Assemblee nation ale, Paris I791. In StraBburg erschien eine Gegenschrift: 
Unverschamte Heuchelei der Revolutionsbisch6fe in Frankreich in der von ihnen 
verfaBten "Harmonie" etc., I792. Die papstliche Verwerfung bei R 0 s k 0 van y, 
Monum. catho!. III 277-289, n. S04. 

36 Han 0 tau x, Recueil III, C. LV u. C. LVI. Dber Bernis vgl. F red. 
Mas son, Le card. de Bernis, Paris 1884. Die Unzulanglichkeit von Bernis' 
Berichterstattung gibt auch M 0 u r ret (VII IIS) zU. Der papstIiche Nuntius 
Dugnani in Paris soIl nach Mourret seiner Aufgabe eben falls nicht gewachsen 
gewesen sein. 
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trag der Legislative als einfacher Reisender nach der Ewigen Stadt; 
bei Gelegenheit eines von ihm veranlaBten Aufruhrs wurde er am 
I3. Januar I793 getotet. Der Heilige Stuhl unterhielt nach der Abreise 
des N untius Dugnani in dem Abbe de Salamon einen Geheimagenten 
oder Internuntius in Paris 37. 

Aus dem Streit der Meinungen, der urspriinglich urn die neue 
Zivilkonstitution des Klerus tobte, wuchs sich ein unheilvoller Ver
nichtungsfeldzug gegen die Partei des franzosischen Volkes aus, die 
dem Grundgesetz folgte, daB man Gott mehr gehorchen miisse als den 
Menschen. Der Gegensatz verscharfte sich noch, als an die Stelle 
der yom Schauplatz abtretenden Constituante seit September I79I 
zuerst die neue legislative Versammlung, dann seit September 1792 
der Nationalkonvent traten, weiche beide dadurch gekennzeichnet er
scheinen, daB die eigentlich konstitutionellen Fraktionen durch eine 
iiber sie hinausgehende Linke mehr und mehr geschwacht und schlieB
lich formlich aufgerieben wurden. Hier ist die oberste Ursache zu 
suchen, daB die ganze staatliche Entwicklung auf jene schiefe Ebene 
gedrangt wurde, auf der es keinen Haltepunkt mehr geben sollte, bis 
eine machtigere Hand das Steuer ergriff. In dem MaBe, in welch em die 
ganze Staatskraft und Gewalt an die jedem EinfluB unterliegende 
Masse und von dieser an den rohen Pobel fiel, nahmen die Wut, der 
Fanatismus und die tyrannische Willkiir zu, und es wurden jene ent
setzlichen Greueltaten Wahrheit, weIche die Franzosische Revolution zu 
einer der abscheulichsten Erscheinungen in der Geschichte· stempeln 
und der Tatigkeit speziell des Konvents (September 1792 bis Oktober 
I795) den Charakter einer "Schreckensherrschaft" gegeben 
haben. 

Die Geistlichen, die den Eid auf die Konstitution verweigerten, 
waren verfassungsmaBig unfahig zur weiteren Fiihrung eines offent
lichen Amtes. Da sie aber, yom Heiligen Stuhl mit auBerordentlichen 
Vollmachten versehen, fortfuhren, gewissenspflichtig geistliche Funk
tionen zu verrichten, so wurden sie bald verfolgt, verjagt und gefanglich 
eingezogen. Am hartesten traf sie die Strafe der Deportation, die in 
der Weise, wie sie ausgefiihrt wurde, das Hauptmittel wurde, urn 
Hunderte und Tausende zum Tode zu bringen. Aus den iiberfiillten 
Gefiingnissen wurden sie nach der Westkiiste von Afrika bis nach 
La Guayana und auf die Insein im Biscayischen Meerbusen (Madame, 
Aix, Re und Oleron) verschifft. Nur die Wellen erzahlen sich immer 
wieder die Qualen und Leiden, die sie damals und spater bei Gelegenheit 
der zweiten Deportation unter dem Direktorium geschaut. Je heftiger 
aber die Verfolgung einsetzte, desto lebhafter setzte sich der fiir die 
alte Ordnung begeisterte Teil der Nation fiir die Geistlichkeit ein; die 

37 Louis Siffrein de Salomon, geb. 1759 zu Carpentras in der papstlichen Graf
schaft Venaissin, seit 1785 in Paris, seit 1786 mit dem Kardinalstaatssekretar 
Zelada in Briefwechse1, woraus sich eine offizielle Berichterstattung entwickelte 
(29. Aug. 1791 bis 21. Mai 1792). Ric hem 0 n d, Correspondance s. oben Anm. 1. 
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reiche und herrschende Kirche hatte sich die Gemiiter entfremdet, die 
verfolgte gewann nach alter Erfahrung das verlorene Terrain zum Teil 
wieder zuriick. Nicht bloB die Vendee, sondern ganz Frankreich wurde 
in den Kampf der eidweigernden Priester gegen die Konstitution und 
den neuen Freiheitseid 38 einbezogen. Uber die Beweggriinde, weIche 
die einen wie die andern an die Seite der eidverweigernden Priester 
gefiihrt haben mogen, diirfen und wollen wir uns keiner Tauschung 
hingeben: bei den einen war es wirkliche Begeisterung fiir einen Stand, 
der in schwerster Stunde auf dem Posten ausharrte, bei vie1en and ern 
aber mehr die Freude an den Schwierigkeiten, die sich dem entgegen
stellten, was in Frankreich unter furchtbaren Schmerzen aus dem 
Kampfe mit den eidverweigernden Geistlichen werden wollte. 

Auch im Ausland waren die Meinungen iiber die innere Haltung der 
Gegner der neuen franzosischen Verfassung geteiIt; der Koiner Kur
fiirst-Erzbischof Max Franz wollte z. B. die vertriebenen Priester 
nicht auf eine Stufe mit den adligen Emigranten gesteUt wissen, da 
diese Kreise durch ihr ziigelloses und eigenniitziges Betragen die Re
volution herbeigefiihrt oder durch ihr feiges, pflichtwidriges Benehmen 
die Revolution hatten iiberhand nehmen lassen und sich im Ausland mit 
GroBtun und Prahien ais Feinde ihres Vaterlandes betragen, statt daB 
sie ihr Gut und Blut nur innerhalb desselben zur Erhaltung der alten 
Ordnung darangaben 39. Ein Priesteremigrant, der Kanonikus Baston 
von Rouen, belohnte die herzliche Aufnahme, die er in Westfalen ge
fund en hatte, mit dem harten Urteil iiber die Geistlichen, in deren Mitte 
er ge1ebt: "Sie besuchen", erzahlt er, "die Gasthauser, lesen die Messe 
in Stiefeln, sind im iibrigen hinlanglich unterrichtet und tugendhaft, 
aber ohne jede Ehrerbietung bei den Zeremonien."39' Dieser so un
giinstig bewertete Klerus stammte aber aus Fiirstenbergs bewahrter 
Schule 39

b
• Es ist anzunehmen, daB dieses abfallige Urteil iiber die 

deutsche Geistlichkeit nur vereinzelt dasteht. 
Das bourbonische Konigtum erlag am 3. August 1792 dem doppelten 

Verdacht des geheimen Biindnisses mit den auswartigen Machten und 
der Abhangigkeit yom Papsttum. Ais erstes Opfer der Volkswut fiel die 
wackere Schweizergarde. Die noch schrecklicheren Septembermorde 
wurden unter dem Rachegeschrei gegen die Aristokraten, die mit den 
Koalitionsheeren den Weg iiber den Rhein nahmen, begonnen. Uber 
12000 S chlachtop fer, darunter 400 Priester, werden gezahit 40. 

Der HaB gegen die Kirche, den die Weigerung der Priester vertiefte, 
traf bald neben ihnen auch die staatstreuen konstitutionellen Geist
lichen, raste dann we iter von Stufe zu Stufe bis zur 0 f f i z i e II en 
Todeserklarung aller Religion. Noch vor dem Ende des 
Jahres 1792 wurde den konstitution ellen Geistlichen der Charakter der 

38 Vom 29. November 1791. 
39 M. Bra u b a c h, Max Franz von Osterreich 223 f. 
39a Zitiert bei Mourret VII 39 A. 2. 3eb Siehe unter Furstenberg. 
40 G. Len 0 t r e, Les massacres de septembre, Paris 1907. 
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offentlichen Beamten entzogen. Bald darauf, wahrend der ProzeB um 
das Leben des Konigs und seiner Familie spielte, wurde den Geistlichen 
staatlicherseits die Ehe gestattet 41. Auch die konstitutionelle Kirche 
hatte sich uberlebt; man lieB sie fallen und ging von der angeblichen 
Freiheit des Glaubens offen uber zum Vernichtungskrieg gegen jede 
Form von Religion. Die Diktatur des Konvents, getragen von den 
"Comites revolutionnaires et de salut public", rustete sich zum End
kampfe gegen die Feinde der "Freiheit", auBere und innere, wirkliche 
und unschuldige, die verdachtig schienen. Revolutionstribunale be
sorgten den Vollzug der Aufspurarbeit, die von den Revolutionsaus
schussen geleistet wurde. 

Urn der Mitwelt anzuzeigen, daB ein neuer Geist die franzosische 
Nation beherrsche, schaffte der Konvent die christliche Zeit
r e c h nun g am ersten Stiftungstag der Republik (5. Oktober 1793) 
und die christliche Religion durch Dekret yom 7. November a b. Ein 
zweites Dekret yom 10. November verfugte, daB der kat hoi i s c h e 
K u 1 t durch den de r V ern u n ft und d erN a t u r e r set z t werden 
solIe 42. Die wusten Szenen, wie die Gottin der Vernunft und die Gottin 
der Freiheit in der Kirche von Notre-Dame in Paris und ahnlich auch 
in den Provinzen verkundet und prostituiert wurden, sind der Erinne
rung der N achwelt ebenso unvergeBlich eingepragt wie die gleich
zeitigen Grausamkeiten gegen die bedauernswerte Konigin (hingerichtet 
am 16. Oktober 1793). DaB auch die Girondisten ihr Opfer in das 
Meer von Blut, das uber Frankreich brandete, geben wurden, war zu 
erwarten. Geruhmt wird die Ruhe, mit welcher einundzwanzig Giron
disten den Gang aufs Schafott unter dem Gesang der Marseillaise am 
30. Oktober 1793 angetreten haben, wie nur antike Republikaner und 
stoische Philosophen den Tod hatten entgegennehmen konnen. Davon 
aber, daB alle den Zuspruch der Religion und eines Priesters zuruck
wiesen, wissen die Verfertiger der Legende yom "groBen" Tod der 
Girondisten nichts. Von der religiosen Seite gesehen, waren die Sieyes, 
Guadet, Dumouriez, Pethion und Roland urn kein Haar besser als die 
Erzjakobiner (Bergpartei) Robespierre, Danton, Marat, Collot d'Herbois 
und d'Hebert. In ihren Organen, dem "Courrier des 83 Departements" 
des "Gorsac", der "Sentinelle" des "Louvet", den "Annales patriotiques" 
von Carras und insbesondere dem "Patriote fra11<;ais" von Brissot, dem 
anerkannten Fuhrer der Girondisten, wurde eine Sprache gefuhrt, die 
sich kaum von der der Radikalen unterschied 43. 

Das Ende des Jahres 1793 bedeutete auch insofern einen Einschnitt 
in der Geschichte der Revolution, als die irreligiose Schreckensherr-

41 Dekret im "Moniteur" 1793, 961 I II 1. 
42 A. Mat hie z, Les origines des cultes revolutionnaires, Paris 1903. F. Be r

g e r , Die religii:isen Kulte der franzi:is. Revolution u. ihr Zusammenhang mit den 
Ideen der AufkHirung, 1. Teil (Diss.), Freiburg i. Br. 19I4. 

43 E d m. B ire, La legende des Girondins, Paris 1882, gegen Lam art i n e, 
Histoire des Girondins 5, 4 Bde., Brussel I85!, IV 31. 
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schaft sich ihrem Hohepunkt naherte. Der grofhe Teil des Klerus, der 
sich der Zivilkonstitution nicht unterwerfen wollte, hatte Frankreich 
verlassen. Schatzungsweise sollen 7000 Priester nach Spanien, 8000 
nach England, einige Hundert nach Deutschland, 6000 nach der Schweiz, 
einige Dutzend nach den Vereinigten Staaten gefluchtet sein 44. Mit 
besonderer Liebe wurden die geistlichen Fluchtlinge im Kirchenstaat 
aufgenommen, der auch eine groBe Zahl von franzosischen Pralaten 
beherbergte. 

Mittlerweile nahm das Morden seinen Fortgang. Nicht nur die 
Kirche stellte ihr Kontingent fur die Blutgeruste; die Fanatiker selbst 
rieben sich gegenseitig auf. Sogar der gewaltige Danton, der nicht 
glauben wollte, daB ein starkerer uber ihn kommen werde, bestieg am 
5. April 1794 die Stufen des Schafotts. Robespierre opferte j eden, del' 
verdachtig schien. Zuletzt erschrak er selbst uber die Folgen seines 
Terrors. Er erwirkte ein Dekret des Konvents, worin die Existenz 
eines hochsten Wesens ausgesprochen wurde, und er selbst trat bei 
der zu Ehren dieses hochsten Wesens am 7. Mai 1794 veranstalteten 
Festfeier als Prediger im Festgewand auf. 1m Tuileriengarten waren 
die Standbilder der "Revolutionsprinzipien", del' Zwietracht, des Atheis
mus und des Egoismus, in scheuBlichen Karikaturen aufgestellt. Ro
bespierre brannte sie unter Beschworungsformeln mit einer Faekel an. 
Aus dem Rauche der brennenden Bilder erschienen die von unverbrenn
baren Stoffen verfertigten Symbole der Weisheit, Gerechtigkeit und 
Liebe 45. 

Diese Feier durfte das gewaltsame Ende Robespierres besehleunigt 
haben. Sein Tod lei tete den Dbergang zu ruhigeren Verhaltnissen ein, 
wenn auch zunachst noch Gewalttaten und Hinriehtungen an der Tages
ordnung waren. Zu den letzten Opfern der Schreckensherrschaft zahlten 
der achtzigjahrige Herzog Philipp von Mouchy und einige Damen seiner 
Familie, die sich der ungeschworenen Priester angenommen hatten. Der 
Konvent dekretierte zwar am 27. August 1794, daB der Staat fUr 
Kultuszwecke nichts beitrage und daB die noeh in kirchlichem Gebrauch 
befindlichen Kirchen zum N ationalgut zu schlagen seien, aber schon 
durch die Dekrete yom 21. Februar (3 Ventase III) und yom 30. Mai 
(II Prairial III) 1795 wurde die Wiedereroffnung der Kir
c hen gestattet. Dies war nur dadurch moglich geworden, daB in den 
neuen Ausschussen, welche der Konvent verfassungsgemaB nach Verlauf 
eines Jahres bildete, die sog. Thermidoriens (9 Thermidor II = Todes
tag Robespierres), die Gegner der Schreekensherrschaft, die Dberhand 

44 Victor Pierre, Le c1erge fran<;ais en Espagne (I79I-I802), in: Revue 
des quest. hist. LXXV (1904) 473-538. Sic a r d, L'ancien clerge de France 
III 2-32; ebd. 54-88 (Deutschland), 33-53 (Schweiz), I05-128 (Italien). 
G. M 0 rea u, Les prHres fran<;ais emigres aux Etats-Unis, Paris 1856. 

45 A. Mat hie z, Robespierre et Ie cuIte de l'Etre supreme, Le Puy I9IO. 
Au 1 a r d, Le culte de Ja raison et Ie culte de l'Etre supreme 2, Paris 1904. 
G. K e r I, Robespierres Kirchenpolitik, Leipzig I9I2. 
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hatten. Die neue Partei, meist junge Leute und Sohne beguterter 
Hauser, setzte den EinfluB der Jakobinermutze mehr und mehr auBer 
Kurs. Sie offneten die Gefangnisse, gestalteten die Bluttribunale Um 
und erzwangen die Zurucknahme vieler Blutgesetze. Eine der schlimm
sten Gestalten des Jakobinerklubs, Carrier, wurde am r6. Dezember 
1794 zum Tode verurteilt 46. 

Von der Eroffnung der Kirchen erhofften nicht nur die verf01gten 
Priester, sondern in weit hoherem AusmaB auch die konstitutionellen 
Gemeinschaften einen Aufschwung religioser Betatigung ihrer Glau
bigen. Fur die letzteren waren die Tage der Schreckensherrschaft mit 
dem Verbot jeglichen religiosen Ku1tus die Anfange des Niedergangs. 
Eine ganze Reihe von konstitutionellen Priestern trat zur Kirche zuruck. 
Von den 92 konstitutionellen Bischofen des J ahres r 792 waren 10 tot, 
6 von ihnen auf dem Schafott gestorben. Von den ubrigen waren 24 
apostasiert; 24 hatten auf die Ausubung von Funktionen verzichtet; 
nur 20 waren aus der Krise der Schreckensherrschaft unversehrt heraus
gegangen. Bischof Gregoire, der sich in diesen Tagen als die See1e der 
konstitutionellen Kirche erwies, nahm die Gelegenheit wahr, die Zer
streuten zu sammeln. Er begrundete ein J ourna!, "Annales de la Re
ligion" betiteIt, an welchem alle Freunde der Zivilkonstitution mit
arbeiteten. Ein Hirtenschreiben von zehn konstitutionellen Bischofen 
Iud die Mitbischofe und die Nation (IS. Marz 1795) ein, die gegebene 
Freiheit zum Aufbau der kirchlichen Organisation zu benutzen; Pres
byterien sollten uberall entstehen, die in den Gemeinden richtunggebend 
vorangehen mogen 47. Zwischen den konstitutionellen und den unge
schworenen Geistlichen bestand keinerlei Gemeinschaft; im katholischen 
Lager se1bst herrschte aber bedauerlicherweise uber die Auslegung und 
Stellung zum neuen Verfassungseid, dem sog. kIeinen Eid der "Liberte 
et Egalite", nicht die Einigkeit, die wunschenswert und geradezu ge
boten war i8. 

Inzwischen berieten die Deputierten Daunon, Durand de Maillane, 
Boissy d'Anglas und Lanjuinais uber eine neue Verfassung, welche 
die Auswuchse der Demagogie vermeiden soIlte, ohne die Monarchie 
zu beleben. Die Arbeit wurde von der Mehrheit akzeptiert; die 
neue Verfassung trat am 10. August 1795 in Kraft. Sie 
verteilte die Gewalten so, daB irgend welche Diktatur ausgeschlossen 
schien. Mit der Vollzugsgewalt wurden funf Direktoren betraut, welche 
von fiinf zu funf Jahren aus dem Rat der 250 Alten gewahlt werden 
sollten. Der Vorsitz im Direktorium wechseIte unter den Direktoren 
von drei zu drei Monaten. Die gesetzgebende Gewalt soUte einer Ver
sammlung von 750 Abgeordneten obliegen, die in zwei Kammern be
raten und beschlieBen, der Kammer der Funfhundert und der Kammer 

46 Ham e 1, Histoire de Robespierre et du coup-d'etat du 9 Thermidor, Paris 
1878. 

47 Pis ani, L'Eglise de Paris II 187-203. 
48 Ausfiihrlich M 0 u r ret VII 167-171. 
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d Alten oder Zweihundertfiinfzig. Als der Konvent am 22. September 
1;~5 erk1arte, die Verfassung und die gegen die Royalisten gerichteten 
Zusatze yom 22. und 30. August seien yom Volke a~genommen, kam es 
mit diesen zum Kampfe; die Truppen des Konvents slegten. Der.Konvent 
1·· t sich am 26. Oktober (4 Brumaire IV) I795 auf. Zu Dlrektoren os e K" . 

U rden nur Manner gewahlt, die fur die Hinrichtung des 011lgs ge-
w d . stimmt hatten. Sieyes lehnte abo An seine Stelle trat Carnot, as elll-
zige und einfluBreichste Mitglied des W o~lfahrtsausschusses. 

Die Freigabe der Kirchen zu Gottesdiensten, welche der Konvent 
durch Dekret yom 21. Februar 1795 verfugt hatte, wurde freudig auf-

enommen; nur storte die Bedingung, daB die Benutze~ vorher den 
~Og. Burgereid leisten muBten, woruber u~ter den Kat~olt.ken lebhafte 
Meinungsverschiedenheiten ausbrachen, dIe zuletzt pemhch u~d u~
heilbar wurden 49. Viele Priester hielten den geforderten Eld fur 
unvereinbar mit dem Eid der Treue, den sie dem letzten Monarchen 
geleistet hatten. Andere, an ihrer ~'pitz~ M. ~mery, der S.uperi~r von 
St-Sulpice, setzten sich dagegen fur dIe Leistung des ~ldes em, da 
derselbe nur das Bekenntnis enthalte, keine Rev01te gegen dIe bestehende 
Ordnung zu machen, und darin eine unbedingte Anerkennung aller 
bestehenden Gesetze nicht liege. Bekannt war das Zirkular, das yom 
Konvent am 17. Juni 1795 an aIle Departementsvorstande ergang:n 
war des Inhalts, daB die Z i viI k 0 n s tit uti 0 n des K 1 e r u s k e I n 
G e ~ e t z d erR e pub I i k s e i. Diese Preisgabe der Konstitution gab 
der Auffassung der Minderheit im Klerus fur den Eid auf die Freiheit 
und Gleichheit eine starke Stutze 50. Der Konvent formulierte den Eid 
dahin: "Ich anerkenne, daB die Gesamtheit der Burger die Souveranitat 
innehat, und ich verspreche Unterwedung unter die Gesetze der Re-
publik." . . 

Uber der Kontroverse im katholischen Lager, ob man den Eid 1eIsten 
dude oder nicht, bemachtigten sich die konstitutionellen Priester und 
Gemeinschaften vieler Kirchen, die sonst in kirchentreue Hande hatten 
kommen konnen. Auch von den Siegen der franzosischen Armeen unter 
den Generalen Marceau, Kleber, Hoche, Massena gegen die Koalition 
der Machte profitierten die vormaligen Konstitutionellen, die sich jetzt 
Les Reunis" (Wiedervereinte) nann ten und ernstlich die Schaffung 

~iner katholisch-nationalen Kirche ins Auge faBten. Zu diesem Zweck 
traten am Maria-Himmelfahrtstag 1797 32 Bischofe und 68 Priester 
zum N ationalkonzil in Paris zusammen. Die Synode tagte bis zum 
IS· November und hielt sechzig Sitzungen 51; sie verpflichtete jeden 
katholischen Franzosen zur wahrhaften und ganzen Unterwerfung 

49 Der Eid vom 5. September 1797. 
50 Der Heilige Stuhl lieS sich tiber den Eid nicht aus, forderte aber auch nicht 

Widerruf von denen, die ihn geleistet hatten. M 0 u r ret VII 170. 
61 Vgl. das "Journal du conciIe national de France" vom 15 .. Aug. bis 15. Nov. 

1797; ferner "La Voix du conciliateur" in 7 Nummern und dle "Annales de la 
religion". 



350 I. Buch: Die Kirche. 3. Abschnitt. 2. Kapitel. 

unter die Gesetze der Republik. Kein Kleriker kann ein offentliches 
Amt bekleiden, der nicht zuvor den Eid der Treue auf die neue 
Verfassung des Staates geleistet habe. Beziiglich der Ehe halt die 
Versammlung fest, daB nur diejenigen fiir legitim abgeschlossen gelten 
sollen, die zugleich vor den biirgerlichen Stellen beurkundet wurden. 
In allen Fragen, die den Glauben betreffen, \vird die Lehre der Kirche 
fiir bindend erklart. Uber den Erfolg der Reformen, die zum Teil sehr 
weise Bestimmungen iiber den Wandel der Geistlichen enthielten, sollte 
auf einem zweiten Nationalkonzil Bericht erstattet werden 52. Das 
Konzil fand wirklich am 29. Juni I80r statt. 

Die Einladung der "Reunis" an alle Franzosen, sich der neu zu 
bildenden national-katholischen Kirche anzuschlieBen, stieB beim Direk
torium auf Widerstand. Die politis chen Kreise Frankreichs dachten 
wohl auch an eine nationale Religion, doch brauchte diese nicht katho
lisch zu sein. Man schwarmte lieber fiir einen K u 1 t der sog. The 0-

phi 1 ant h r 0 pie. Ihre Urheber 53 forderten die Anerkennung des Da
seins Gottes und der Unsterblichkeit als notwendige Grundlage fiir 
die Erhaltung der menschlichen Gesellschaft und des Gliickes der 
Individuen. Einer der Direktoren, Larevelliere-Lepaux, ein gliihender 
Hasser der Klerikalen, nahm sich der Erfindung mit Eifer an: er ver
faBte sogar eine Agende und liturgische Formeln fUr den kultischen 
Ausdruck der Theophilanthropie. Wie es aber damit aussah, beweist der 
Umstand, daB in den Versammlungen nicht nur Teile der Heiligen 
Schrift, sondern auch Lesestiicke aus den Werken des Konfuzius 
Zoroasters, Aristoteles und V oltaires vorgetragen wurden. Das Volk 
lehnte die neue Religion ab, und als Larevelliere am 18. Juni (30 Prai
rial VII) 1799 abging, war auch sie erledigt. Das Polizeiedikt yom 
2. Marz (II Ventase X) 1802, welches die Fortfiihrung des Kultus der 
natiirlichen Religion, Theophilanthropie genannt, verbot, bestatigte nur 
eine bereits vollzogene Tatsache M. 

Gegen den ka tholischen Gottesdienst wurde ferner der K u ltd e r 
De k ad en (c u 1 ted e cad air e) im AnschluB an den republikanischen 
Kalender ausgespielt. Er sol1te die Feier des Sonntags ausschalten, da 
sich die Sonntage nicht mit den Endtagen der Dekaden, den sogenannten 
Tagen des Vaterlandes, deckten. In einigen Bezirken kam es vor, daB 
die Gemeinderate die Kirchen an Sonntagen geschlossen hielten, weil 
"le decadi" der einzig gesetzlich festgelegte Ruhetag sei. Erreicht 

52 Canons et decrets du concile national de France tenu a Paris 1797, Paris 
1798. Pis ani III 143-183. P. del aGo r c e IV 300-322. 

53 A..M at hie z (La theophilanthropie et Ie culte decadaire I, Paris 1904) lehnt 
(S. 82 L) die Urheberschaft des Direktorialmitgliedes Larevelliere-Lepeaux abo 
Nach ihm sind die Urheber der Buchhiindler Chemin-Dupontes, der im Okt. 1796 
das "Manuel des theophilanthropophiles" herausgab, eine Art verdeckter Frei
maurerei, und der Philanthrop Valentin Hauy, der Grunder des Instituts der 
Aveugles-travailleurs. 

54 M 0 u r ret VII 245. 
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wurde aber so gut wie nichts. Das Volk hielt an semen Sonn- und 
kirchlichen Festtagen fest. 

\!Vo immer die Armeen der Revolution auf die Gegner trafen, waren 
sie siegreich. Es wirkte daher auf die Machthaber in Paris befremdend, 
als bekannt wurde, daB der junge Bonaparte, der seit Ende Marz 1796 
auf dem italienischen Kriegsschauplatz operierte, als kluger Realpolitiker, 
der er war, daran dachte, die nationale Front noch dadurch zu starken, 
daB die leidige Kirchenfrage in Frankreich ausgeschaltet werde; der 
Fapst solIte sich hinter die franzosische Republik stellen und so mit 
einem Schlage die kirchlich Getrennten zur alten katholischen Tradition 
zuriickkehren. Er solI wirklich auch ein zustimmendes Breve "Pastoralis 
sollicitudo" (5. J uli 1796) erlangt haben, das aber so allseitigem Wider
spruch begegnete, daB nicht nur die Authentizitat des mitgeteilten Textes, 
sondern sogar die Existenz des Dokumentes bestritten wurden 55. Bona
partes Plan und die Bekundung guten Willens des Papstes scheiterten 
an dem bosen Willen des Direktoriums, das unter Fiihrung des Theo
philanthropen Larevelliere-Lepaux andern Planen, wie gezeigt wurde, 
nachging. Es wollte keine katholische Einheit; lieber forderte es mit 
amtlichen Mitteln den Kult der Theophilanthropie und Dekadie; noch 
mehr: es arbeitete sich geradezu in eine feindselige Stimmung gegen 
den Heiligen Stuhr hinein. Bei Gelegenheit der Verhandlungen, welche 
zwischen dem Minister des Auswartigen Delacroix und den papstlichen 
Unterhandlern Pieracchi und Evangelisti im August 1796 iiber den 
Vollzug des Waffenstillstandes von Bologna (23. Juni) getatigt wurden, 
forderte Delacroix die Zuriicknahme aller seit 1789 ergangenen Breven 
und Bullen. Da die papstlichen Bevollmachtigten ablehnten, dariiber 
iiberhaupt zu verhandeln, wurden sie durch Dekret yom 14. August aus 
Frankreich ausgewiesen. Die Leidtragenden waren wieder die Geist
lichen, die sich konstant weigerten, den Eid auf die Verfassung zu 
leisten, der inzwischen durch den besondern Eid gegen die Monarchie 
verscharft worden war 56. 1388 Priester wurden im Verlaufe der 
zweiten Schreckensherrschaft, die Anfang 1797 einsetzte, deportiert, 
darunter 476 auf Verfiigung des Direktoriums selbst, die iibrigen auf 
Rechnung der provinzialen Verwaltungsbehorden. Von der furchtbaren 
Strafe wurden aber nicht nur die eidverweigernden, sondern auch solche 
Priester betroffen, weIche als "Fanatiker" erschienen oder der Propa
ganda fiir das Konigtum beschuldigt wurden 57. Tausende verlieBen 
Frankreich und wand ten sich nach Spanien, England, Deutschland, 

&0 Die merkwurdige Geschichte dieses Breves s. bei And reM ate r, La 
RepubJique au conclave et l'alliance avec Rome en regime de separation (Le con
clave de Venise) 1794-1797 1800, Paris 1925. Vgl. auch M 0 u r ret VII 236 f. 

56 Serment de haine a la royaute et a I'anarchie. vom 5. Sept. 1797. Dber 
Emerys Stellung zu dieser Fassung vgl. Del arc, L'Eglise de Paris pendant la 
Revolution fran<;;aise, 3 Bde., Paris 1897, III 36J-366 400-402. 

57 Vic tor Pie r r e, La deportation eccles. sous Ie Directoire. Documents 
in edits, Paris 1896. 
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Belgien, nach der Schweiz und dem Kirchenstaat, wo sie, wie in den 
Jahren der ersten Schreckensherrschaft, gastliche Aufnahme fanden. 
Auf die GroBmut der Bevolkerung angewiesen, fristeten sie ein e1endes 
Dasein; von Solothurn aus wurde eine Europakollekte zur Linderung 
ihrer Not eingeleitet 58. Als ob keine Priesterverfolgung bestunde, be
stellte die Direktorialregierung im August I796 in der Person des bis
herigen Geheimagenten Frant;ois Cacault in Rom einen offiziellen Ver
treter am Heiligen Stuhl. Dadurch erubrigte sich die weitere inoffizielle 
Vertretung der franzosischen Interessen in Rom durch den spanischen 
Botschafter, Baron von Azara; Spanien hatte sich hierzu durch einen 
geheimen Artike1 des in Basel am I2. Juli I795 zwischen Frankreich 
und Spanien geschlossenen Friedens verpflichten mussen. 

Drittes Kapitel. 

Die Europawanderung der Revolution 1. 

Die Wut, mit welcher sich das revolutionare Frankreich der ver
schiedenen Koalitionen erwehrte, die sich zum Schutz des Konigtums 
und gegen die Ausbreitung der Herrschaft des Schreckens bildeten, 
hatte etwas Faszinierendes. AuBer England, das zur See gegen Frank
reich siegreich bleiben konnte, wurden samtliche kontinentalen Machte, 
die die Waffen erhoben hatten, von der Revolution zum Frieden, einige 
sogar auch zur Abgabe eigenen Bodens an die junge Republik ge
zwungen. 

Seit I792 waren die N i e de rIa n d e unterworfen. Von den Truppen 
Pichegrus erobert, verloren die Generalstaaten ihre Unabhangigkeit, 
die sie gegen die Weltmacht eines Philipp II. und Ludwig XIV. sieg
reich hatten verteidigen konnen, und muBten als Batavische Republik 
in wahrhaft sklavischer Weise alle Phasen der Revolution mitmachen. 
Zunachst kam auch hier ein N ationalkonvent, der eine neue Verfassung 
schuf, dann eine Direktorialregierung mit einem gesetzgebenden Korper, 
dann ein dem franzosischen Konsulat nachgebildetes Regiment. Wahrend
dessen verloren die Hollander die meisten Kolonien an England. Die 
GroBmachtstellung des Landes war fUr immer dahin, auch als der 
Sturz Napoleons dem Lande die Se1bstandigkeit wieder brachte. 

In k i r c hen pol i tis c her und rei n k i r chI i c her H ins i c h t 
war die politische Umformung der Generalstaaten von tiefgehender 

58 L. J e r 6 me, Collectes it travers l'Europe pour les pretres fran~ais deportes 
en Suisse pendant la Revolution 1794-1797, Paris 1897. Die zur Strafe der 
Deportation Verurteilten wurden teils nach Cayenne, teils auf die Inseln Re und 
Oleron verbracht. Die Lobredner der Revolution wissen von diesem zweiten 
Schreckensregiment nichts zu berichten. 

1 Die Literatur zur politischen Geschichte der Revolution s. bei A. Wah I, 
Geschichte des europaischen Staatensystems im Zeitalter der Franziis. Revolution 
und der Freiheitskriege (1789-I8I5) (Handbuch der mittel alt. u. neueren Gesch. 
von G. v. Below u. F. Meinecke, Abt. II: Politische Geschichte), Miinchen
Berlin 19I2, Einl. S. 1-5. 
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Bedeutung. Die Staatskirche (reformiertes Bekenntnis) verlor ihre 
bevorrechtete Stellung. Wahrend fruher die Reformierten als herr
schende Partei im Staate allein zu offentlichen Amtern gelangen konnten, 
Wurde jetzt grundsatzlich jedem holland is chen Staatsburger, gleichvie1 
welch em Bekenntnis er angehore, der Zutritt zu allen Staatsamtern 
zugesichert. So waren diese1ben Grundsatze der burger lichen Gleich
heit und religiosen N eutralitat des Staates, um derentwillen die katho
lischen Kreise in Frankreich Strome von Blut vergossen, fur die katho
lische Kirche, die in Holland nur geduldet war, von Vorteil. Von da 
datiert die aufsteigende Linie, in welcher sich die Geschichte der katho
lischen Missionskirche von Holland bewegt. 

Die G esc h i c h t e B e 1 g i ens unter franzosischer Herrschaft ist 
ein Beweis, daB es den Franzosen nicht gelang, diese Sohne gleichen 
Stammes und Blutes dem Geiste der Revolutionszeit zu assimilieren; 
die antire1igiose Politik der Agenten der Pariser Zentraie war zu kraB. 
Bekanntlich hatten sich die osterreichischen Niederlande 1790 infolge 
der verkehrten kirchenpolitischen und staatszentralistischen Auffassung 
und Gebarung Kaiser Josephs II. als Republik der "V ere i n i g ten 
bel g i s c hen S t a ate n" konstituiert. Kaiser Leopold II. hatte durch 
sein maBvolles N achgeben die Ruhe kaum hergestellt, als die Siege 
der Franzosen bei Jemappes im Jahre 1792 und bei Fleurus im Jahre 
I794 uber die Osterreicher jene zu Herren des Landes machte; 1795 
wird es unter dem Titel der "Neuvereinigten Departements" mit Frank
reich staatsrechtlich vereinigt. In diesem Verhaltnis ist es dann bis 
zum Sturz Napoleons gebIieben 2. 

Ende 1795 traf der franzosische Generalprokurator fUr Belgien, 
Bon t e viII e, in Brussel ein 3. Er war, wie er geschildert wird, ein 
zwar heftiger, aber kluger Mann von vornehmer Haltung, jedoch er
fiillt von einer instinktiven Abneigung gegen das katholische Ordens
wesen. Klug war er; er brachte den Belgiern das Gift der kirchenfeind
lichen franzosischen Gesetzgebung dosisweise bei. Zunachst beschaf
tigte er sich mit der Kontrolle der franzosischen Priesterfliichtlinge, 
die in Belgien lebten. Sie wurden erbarmungslos verfolgt. Dann folgte 
die zwangsweise EinfUhrung des republikanischen Kalenders und die 
Beobachtung der Dekaden. Kirchen wurden den Kirchengemeinden 
entzogen und den Militar- und Zivilbehorden zur Verfugung gestellt. 
Daran reihten sich die Verbote der Prozessionen und des offentlichen 
Gottesdienstes, die EinfUhrung der Pfarrwahlen und das Verbot der 

2 P a u I Ve r hag en, La Belgique sous la domination fran~aise 1792-1814, 
2 Bde., Paris 1923/24. C h. Per gam e n i, L'esprit public bruxellois au debut 
du regime fran~ais, Briissel I914. H. Pi r e nne, Histoire de Belgique. Bd. VI: 
La conquete fran~aise, Ie Consul at et l'Empire, Ie Royaume des Pays-Bas, la 
Revolution beIge, Briissel 1926. Thy s, La persecution religieuse en Belgique 
sous Ie Directoire executif, Anvers I900. V. Pie r r e, La Terreur sous Ie Direc
to ire 236 248 f. 253 f. 

3 E u g e n Hub e r t, Les papiers de Bonteville (2I Dec. I795-15 Fevr. I797), 
in: Bull. de la Commission Royale d'histoire XC (Brussel I926) 258-30 0. 

Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Vdt.) 23 
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Zehntzahlungen an die Geistlichkeit. Der Verkehr mit dem Heiligen 
Stuhl wurde streng untersagt. Es fehlte auch nicht an erheiternden 
Zwischenfallen. So bliebauf der Jagd nach kirchlichen Abzeichen die 
Statue des heiligen Erzengels Michael auf dem Rathause zu Brussel 
nur darum unbehelligt, weil ein Kundiger fand, daB man den heiligen 
Engel sehr leicht zum Symbol der Freiheit und Gleichheit machen 
konne, wenn man ihm das Kreuz mit der Fahne nehme und die Frei
heitskappe aufsetze, was auch geschah. In der Brusseler Jakobskirche, 
die nacheinander Tempel der Vernunft, Tempel des "Hochsten W esens" 
und zuletzt Haus des Gesetzes wurde, spielten sich aIle national en und 
die Dekadenfeste abo Als Festtag des Hochsten Wesens wurde der 
26. Mai bestimmt. Ais aber an diesem Tage eine groBe Menge Brus
seIer Burger ostentativ eine sakramentale Prozession veranstaltete, statt 
sich zurFestfeier nach St. Jakob zu begeben, zogen die Franzosen 
stark ere Register zunachst gegen die Kloster. Die Oberen wurden auf
gefordert, innerhalb einer ihnen bestimmten Frist eine genaue Aufstellung 
ihres Vermogens und ihrer Einkunfte vorzulegen. Durch Gesetz vom 
I. und 3. September I796 wurden nach erfolgter Bestandaufnahme 275 
Konvente, I IO Abteien, IS Beginagen, 29 Hospitaler und 2 I Hauser der 
gratien oder schwarzen Schwestern mit einem Personalbestand von 
10000 Konventualen beiderlei Geschlechts aufgehoben. Der Wert der 
aufgehobenen Kloster wurde auf etwa 500 Millionen Livres geschatzt; 
da die Vermogensstucke genau so sinnlos wie in Frankreich auf den 
Markt geworfen wurden, gingen sie weit unter dem Wert abo 

N ach diesem Auftakt bekam die Weltgeistlichkeit die Kehrseite der 
revolutionaren Freiheit zu veispuren; Sie wurden aufgefordert, den 
vorgeschriebenen Eid auf die Gesetze der Republik zu leisten. Die 
tibergroBe Mehrheit der Priester lehnte das Ansinnen ab, worauf ihnen 
die Vornahme von priesterlichen Verrichtungen untersagt wurde; um 
abzuschrecken, wurden einige vor Gericht gestellt; aber auch dieses 
Schreckmittel versagte, da glaubhaft gemacht werden konnte, daB die 
franzosischen Gesetze in Belgien nicht gel ten und einfache Verfugungen 
der Exekutive nichts wirkten, solange nicht ein gesetzgeberischer Akt 
vorausgegangen sci 4. DasBrusseler Strafgericht sprach infolgedessen 
die beklagten Priester frei, worauf der katholische Kultus tiber all 
\'lieder auflebte; die lokalen Behorden hie1ten dazu still. Das Direkto
rium brachte jedoch die Entscheidung des Strafgerichts vor den Kassa
tionshof, der mit seiner Entscheidung zogerte, als bekannt wurde, daB 
der Rat der Funfhundert daran sei, die Kultgesetze abzubauen. Die 
Sache stand gunstig; da anderte der Royalistenaufstand yom Hoch
sommer I797 die Situation ganz plotzlich: das bekannte zweite 
Schreckensregiment nahm seinen Anfang. Der Kardinalerzbischof 

4 J. Dar is, Histoire du diocese et de la principaute de Liege (I724-I852), 
4 Bde., Luttich I 868/73 , III I24 ff. r60 I99 ff. 230 ff., IV 36 ff. 47 ff. 92 ff. Lan z a c 
d'e Lab 0 r ie, La domination fnin<;aise en Belgique (1795-I814), 2 Bde., Paris 
r895, I 199 ff. 204 ff. 
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Frankenberg von Mecheln wurde des Landes verwiesen, die Universitat 
Lowen als Herd der Unruh en am 28. Oktober geschlossen. Junge Leute, 
die sich weigerten, in die Revolutionsarmee einzutreten, wurden kurzer
hand erschossen; die Geistlichkeit traf wegen der Weigerung, den Yor
geschriebenen Eid zu leisten, und wegen des Verdachts royalistischer 
Verschworung die Strafe der Deportation. Zwischen 400 und 500 von 
7478 geistlichen Personen wurden gemeinsam mit franzosischen Kle
rikern auf die Inseln Re und Oleron gebracht, wo sie e1end zu 
Grunde gingen. Die weitere Geschichte Belgiens ist die Geschichte 
Napoleons. 

Auf de u t s c hem Bod en fielen die linksrheinischen Besitzungen 
der Kirche, die Kurfurstentumer Koln, Trier und Mainz, die Fiirst
bistiimer Speyer und Worms, ferner von weltlichen Gebieten die Pfalz, 
Teile von PreuBen unddie Besitzungen kleinerer Herrschaften in fran
zosische Hande. General Custine nahm Speyer am 30. September, 
Mainz, nicht ohne Verrat frankophiler Politiker (Georg Forster, Adam 
Lux u. a.), am 2I. Oktober und Frankfurt am 22. Oktober I792. Mainz 
muBte allerdings am 25. Juli 1793 von den Franzosen wieder geraumt 
werden. General Moreau nahm Trier, Jourdan drang I794 ins Kolnische 
vor. PreuBen schloB am 5. April 1795 den beriichtigten Separatfrieden 
von Basel mit Frankreich, durch welchen es sich von der gesamt
deutschen Partei lossagte, N eutralitat erklarte und erhielt 5, wahrend 
dsterreich allein auf den siidlichen Kriegsschauplatzen die StoBe der 
Revolution aushalten muBte und dort zum Ungliick fUr Deutschland den 
Erfolg seiner deutschen Siege uber die Revolution verlor, die zu den 
schonsten Hoffnungen berechtigt hatten. Wieder war es PreuBen, das die 
Begehrlichkeit der franzosischen Machthaber nach den sog. naturlichen 
Grenzen Frankreichs Iegitimierte, indem es im Berliner Vertrag yom 
5. August 1796 zusagte, fur die Gewinnung des linken Rheinufers an 
Frankreich behilflich zu sein, wenn es rechtsrheinisch fur seine links
rheinischen Verluste entschadigt werde. Auch Baden und Wurttemberg 
verlieBen infolge der Siege Moreaus iiber Erzherzog Karl in Siiddeutsch
land den Kriegsschauplatz und schlossen Frieden (7. und 22. August). 
Sieverzichteten auf ihre linksrheinischen Besitzungen und erhielten dafiir 
die Aussicht auf sehr bedeutende rechtsrheinische Entschadigungen,vor
nehmlich durch geistliches Gebiet. Bayern folgte am 7. September. Urn 
so iiberraschter waren daher die Direktoren in Paris, namentlich der 
Annexionist Reubel, als Bonaparte in dem mit dsterreich am 18. April 
1797 zu Leoben auf eigene Faust abgeschlossenen PraIiminarfrieden 

~ Gegen Sybels Verteidigung der preuBischen Politik (Gesch. der Revolutions
zeit I 388 ff. 405 ff.) vgl. Fr. deB 0 u r g 0 i n g, Histoire diplomatique de I'Europe 
pendant la Revolution fran<;aise I, Paris I867, und Wah I a. a. 0., der S. 66/67 
uber die Beurteilung, der dieser Friede bei den Historikern begegnet, ausgiebig 
berichtet. Er selbst verurteilt ihn als den ersten Schritt auf dem unheilvollen 
Wege der politischen Sunde, durch schlaue Berechnung unblutige Vorteile zu 
erhandeJn, wahrend andere sich schlugen. 

23" 
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von der Rheingrenze absah, bloB die Abtretung Belgiens erzwang und 
die Anerkennung der gesetzlich festgelegten Grenzen Frankreichs und 
der unabhangigen lombardischen Republik sicherte, wogegen er den 
Osterreichern die Besetzung eines Teiles des venetianischen Gebietes 
einraumte. Die gemaBigteren Direktoren, Carnot und Letourneur, 
stimmten dem Vertrag zu, Reube1 dagegen und der Minister des Aus
wartigen Delacroix lieBen keinen Zweifel, daB man noch auf die Rhein
grenze zuriickkommen werde, "zumal sich auf dem linken Rheinufer 
eine cisrhenanische Bewegung ge1tend mache"; aber jedermann wuBte, 
daB diese Bewegung unter franzosischem Schutz Platz suchte und daB 
die Bevolkerung in ihrer iiberwiegenden Mehrheit den AnschluB an das 
neue Frankreich verabscheute 6. 

Der Stimmung in Paris Rechnung tragend, verlangte Napoleon als 
Unterhandler fiir den eigentlichen Frieden mit Osterreich in Udine 
(27. September I797) die Ubergabe von Mainz, wofiir der Kaiser 
entschadigt werden sollte. 1m Frieden von Campo Formio vom 17· Ok
tober 1797 versprach nun auch Osterreich nach preuBischem Vorbild 
geheim seine Beihilfe zur Erwerbung des linken Rheinufers fiir Frank
reich und zwar fiir die Strecke von der Schweiz bis Andernach; auch 
spradh der Kaiser nochmals seinen Verzicht auf seine Niederlande und 
die Lombardei gegen Entschadigungen in Italien aus. Am 9. Dezember 
verlieBen die Osterreicher die Stadt und Festung Mainz; am 30. De
zember wurde sie von den Franzosen besetzt, wodurch diese das letzte 
Glied in der Kette ihrer linksrheinischen Eroberungen kampflos er
hie1ten. Jetzt erst wurde der Sinn der MaBrege1n klar, welche General 
Hoche seit Marz fiir die Lander zwischen Rhein und Mosel und zwi
schen Rhein und Maas getroffen hatte; die eingeleitete militarische 
Verwaltung entsprach ganz der in Frankreich geltenden Gesetzgebung. 

Die bedauernswerten deutschen Linksrheiner setzten ihre Hoff
nungen auf den Artikel 20 des Friedensschlusses, nach welchem zur 
Erzielung einer Einigung zwischen der franzosischen Republik und 
dem Reich ein KongreB in Rastatt zusammentreten sollte. Sie be
merkten mit Schrecken 6", daB der KongreB zm Befestigung der Herr
schaft der Franzosen diente. Noch einmal schien daher der Appell an 
das Schwert das Vorteilhaftere; der Rastatter KongreB endete mit 
einem schrillen MiBklang; denn die franzosischen Unterhandler wurden 
auf der Heimreise vor den Toren der Stadt ermordet (28. April 1799)· 

Der Kampf der zweiten groBen Koalition gegen Frankreich fiihrte 

6 J. Has hag en, Das Rheinland u. die franzosische Herrschaft. Beitrage zur 
Charakteristik ihres Gegensatzes, Bonn 1908. K. B 0 c ken h e i mer, Geschichte 
der Stadt Mainz wahrend der zweiten franzosischen Herrschaft (I798-1814), 
Mainz 1890. Vom Kolner Gesichtsfe1d gesehen: die ausgezeichneten Ausfiihrungen 
bei Bra u b a c h, Max Franz von Osterreich 275-460. 

6' Die diesbeziigliche Korrespondenz des Mainzer Weihbischofs Heimes bei 
V e it, Der Zusammenbruch des Mainzer Erzstuhles infolge der Franzosischen 
Revolution, Mainz 1925· 
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die Verbiindeten in seiner ersten Phase von Sieg zu Sieg. Erzherzog 
Karl stand am Rhein. In der Lombardei und in Piemont trieben die 
vereinigten Osterreicher und Russen die Franzosen vor sich her. Die 
Republiken in N eapel und Rom brachen unter fiirchterlichen Blut
stromen zusammen; ebenso loste sich nach dem Siege der Kaiserlichen 
bei Ziirich der he1vetische Freistaat auf. Und als dazu die Kunde von 
del' Landung der Englander in Holland kam und die ersten Siege von 
da geme1det wurden, schien das Ende der Europawanderung der Revo
lution besiegelt. Der erwartete innere Zusammenbruch des geschlagenen 
Gegners trat jedoch nicht ein; das Kriegsgliick wandte sich; der Zar 
trat aus der Koalition aus; die iibrigen Heerfiihrer der Koalition werden 
matt; in geradezu katastrophaler Weise verschlechtert sich die Lage 
auf den Kriegsschauplatzen. Moreau jagte die Osterreicher im Friih
jahr und Sommer 1800 bis zur osterreichischen Grenze. In Italien faUt 
die Entscheidung endgiiltig zu Gunsten Frankreichs; Osterreich wird 
fl'iedensreif und schlieBt den Waffenstillstand von Parsdorf, dem der 
Friede von Luneville (9. Februar I80I) folgte. Er bestimmt, daB das 
Hnke Rheinufer franzosisch bleibt. 

Das Direktorium hatte schon auf Grund des dem Frieden von Campo 
Formio beigegebenen Geheimvertrags begonnen, die eroberten links
rheinischen Gebiete unter franzosische Verwaltung zu stellen. Mit der 
Or g ani sat ion des n e u e n Be sit z e s wurde der bisherige Richter 
am Pariser Kassationshof, Rudler, betraut. Er teilte das deutsche 
Land in vier Departements (BeschluB vom 23. Januar 1798 = 4. Plu
vi6se VI): I. Departement de Ia Roer mit dem Hauptort Aachen, 
2. Departement de la Sarre mit Trier, 3. Departement du Rhin et de la 
Moselle mit Koblenz und 4. Departement du Mont-Tonnerre mit Mainz. 
Die Departements waren in Kantone und diese in Gemeinden ein
geteilt. Man findet, daB die Franzosen in den neuen Departements, 
wahrend sie im Bereich der politischen Ordnung ihr neues Verwaltungs
schema mit souveraner Verachtung gegen die bestehenden geschichtlich 
gewordenen Verhaltnisse stiirmisch anlegten, auf dem kirchlichen Gebiet 
eine gewisse Zuriickhaltung iibten 7. 

Einige wichtige Gesetze, wie die Zivilkonstitution des Klerus, wurden 
im Rheinland nie veroffentlicht, andere nur teilweise in Kraft gesetzt, 
wie z. B. die Klostergesetzgebung; man schritt erst nach AbschluB des 
Konkordates zur gesetzlichen Unterdriickung der Kloster. Auch die 
Gesetze iiber die Polizei des Gottesdienstes und den auBern Kultus 
wurden nur auszugsweise in Wirksamkeit gesetzt. Die Franzosen hatten 
in der Kapitulation, die der freien Ubergabe von Mainz vorausging, 
zugesagt: "Die freie Ubung des Gottesdienstes wird mit Vorbehalt 
der Polizeiverfiigungen gestattet." Dafiir forderte das Mainzer General.., 

7 J. Has hag en, Die rheinische Kirche unter franzos. Herrschaft. Ehrengabe 
f. Karl Lamprecht (Studium Lipsiense, 295-321), Berlin 1909, 299. F ran z 
Us in g e r, Das Bistum Mainz unter franzosischer Herrschaft (1798-1814), 
Mainz 1912. 
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vikariat durch Dekret yom 19. Dezember I797 die Geistlichen auf, 
den "Eid des Hasses gegen Konigtum und Anarchie" zu leisten 8. 

Wie schon gesagt, begnugten sich die Departementsverwaltungen, 
zunachst den Klostern den Fortbestand zu erschweren, ehe sie daran 
gingen, sie ganz unmoglich zu machen. Die Aufnahme von N ovizen 
wurde beschrankt, spater untersagt. Das gesamte stiftische und kloster~ 
Hche Vermogen wird der unmittelbaren Aufsicht der Gemeinde- und 
Zentralverwaltungen der Departements unterstellt. Herrschaftliches 
Gut, also Bergwerke, Walder, Grundstucke, Wiesen, Weinberge, 
Hauser usw., mogen die Grundherren we1tlich oder geistlich sein, 
fiel an die Nation. Durch Verfugung yom 27. Mai I798 (8. Prai~ 
rial VI) wurden die Artike1 I6, I8 und I9 des Gesetzes yom 23. September 
I795 (7. Vendemiaire IV) fur die vier Departements als rechtskraftig 
erklart. Es bestimmte in Dbereinstimmung mit dem Gesetze yom 30. Mai 
1795 (II Prairial III), daB jede Versammlung von Burgern zur Ab
haltung des Gottesdienstes der Dberwachung durch die Behorde unter
worfen sei und daB die Geistlichen folgende Erklarung abgeben: "Je 
reconnais que l'universalite des citoyens fran<;ais est Ie Souverain et je 
promets soumission et obeissance aux lois de la Republique." 

In der Voraussicht, daB der rheinische KIerus, genau wie der fran
zosische, den Hauptanteil am Widerstande gegen die franzosische 
Herrschaft un:d gegen die N eugestaItung der Dinge haben werde, unter
warfen ihn die Machthaber einer strengen Aufsicht. Fortwahrend 
verlangten sie Auskunft uber das politische VerhaIten der Geistlichen. 
Dies konnte aber nicht verhindern, daB die Rhein-, Mosel- und Saar~ 
l~nder das Verbot des offentlichen Gottesdienstes und besonders des 
offentlichen Begrabnisses einfach ignorierten und sich Heber fUr die 
Dbertretung bestrafen lieBen. Auch die EinfUhrung des Revolutions
kalenders mit seiner Dekadenberechnung scheiterte an dem passiven 
Widerstand der Bevolkerung. Das Gesetz uber den Zivilstand der 
Bi'irger, durch welches den Geistlichen die Fuhrung der Matrikel 
entzogen wurde, brachte viele Uriruhe unter Geistlichkeit und Yolk; 
noch Bischof Colmar von Mainz muBte seinen Diozesanen einscharfen, 
daB die neugeborenen Kinder in die burgerlichen Geburtsregister ein
getragen werden mussen und daB keine kirchliche Trauung ohne vor
ausgegangene Ziviltrauung vorgenommen werden durfe. Zum Zeichen, 
daB hier keine Freiheit des Hande1ns mehr bestehe, entsetzte er einen 
Pfarrer seines Amtes, weil er eine kirchliche Trauung ohne vorher-'
gehende Ziviltrauung vollzogen hatte 9. 

Der Gedanke an die naturlichen Grenzen Frankreichs, von denen 
schon das Ancien Regime getdiumt hatte, verwirrte auch die Kopfe 
der revolutionierten Nation. Carnot machte sich in seinem Bericht yom 
I3. Februar I793 zum Wortfuhrer der Idee, als er vor dem Konvent den 
Rhein, die Alpen und die Pyrenaen als die natiirlichen Grenzen Frank-

8 Us in g e r I2. 9 Ebd. 18. 
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reichs bezeichnete. Speziell fur die S ch wei z war dieser Meinungs
austausch nicht ungefahrlich, da seit 1790 in Paris se1bstein Schweizer
klub tagte, der die Revolutionare fortgesetzt zum Einmarsch in die 
Schweizaufmunterte, und in der Schweiz, in Unterwallis, an den Ufern 
des Zurichersees, in. den ostschweizerischen Landschaften St. Gal1ens, 
Unruhen entstanden, die Schlimmes fur die Zukunft befUrchten lieBen. 
Das revolutionare Gift hatte Teile der Schweizer Gesellschaft schon 
stark infiziert 10. DafUr ubten die katholischen Schweizer eine groBe 
Gastfreundschaft gegen die zahlreichen Fluchtlinge ausFrankreich. 
Einsiedeln z. B. beherbergte oft 200 und mehr geistliche Emigranten; 
yom Oktober I792 bis Januar 1794hatte es uber I200 Gaste. Auf 
Drangen des franzosischen BotschaftersmuBte die Schweiz die Schutz
tinge abschieben 11. Dber Erwarten schnell sollte sich das politische 
Schicksal der Scbweiz erfullen; sie lag auf dem Wege nach Osterreich, 
und diesen direkten Weg nahm Frankreich einfach in Anspruch. Schon 
Ende 1792' wurde der deutsche Reichsanteil des Furstbistums Basel 
franzosisch; 1797 verschwindet das ganze Bistum als franzosisches 
Departement "Mont-Terrible" unter franzosischer Herrschaft. Von 
den 216 Priestern des Bistums leisteten nur I5 den Eid auf die Zivil
konstitution des Klerus. 1m ubrigen liefendie Dinge in der Folge 
so wie im neuen Mutterlande. Zu Todesurteilen ist es jedoch nicht 
gekommen. Die konstitutionellen Priester verfielen selbst bei ihren 
Freunden der Verachtung. Die Kirchenguter fielen der Sakularisation 
anheim. 

Hauptherd der innerschweizer Revolution war Genf. Auch in Unter
wallis und im Bereich des Bistums Chur ma-chten sich aufruhrerische 
Bestrebungen betnerkbar. Dem ganzen Spuk machte die franzosische 
Besetzung urn die Wende des J ahres I797 auf I798 ein Ende. Genf 
wurde Hauptstadt eines Departements Leman. Yom Bistum Chur 
wurden da:s Veltlin, Bormio und Kliiven mit der Cisalpinischen Repu
blik vereinigt. Zuletzt befahl Lecarlier, der franzosische Zivilkommissar 
der eroberten Schweiz, samtlichen Kantonen die Annahm~ der neuen 
helvetischen Verfassung, die unter Beseitigung aller oligarchischen 
Regierungen der Kantone und Gemeinden das souverane Yolk mit der 
Verwaltung des Landes betraute. Von einer Rucksichtnahme auf die 
SteHung der Religion in der Volksgemeinschaft enthielt die Verfassung 
keine Spur; sie wurde Privatsache. Offentliche AuBerungen von reli
giosen "Meinungen" wurden der staatlichen Polizeigewalt unterstellt, 
den Religionsdienern nach § 26 der Verfassung jede Ausubung des 
aktiven und passiven \iVahlrechtes entzogen;Im ubrigen folgte die neue 
Schweiz dem kirchenpolitischen V erfolgungs~ und Beraubungssystem 
des Pariser Vorbildes. 

10 W. 0 e c h s li, Geschichte der Schweiz im 19. J ahrh. Ed. I: Die Schweiz 
unter franz. Protektorat 1798-18I3, Leipzig 1903. 1: K. M u 1.1 e r, Die kath. Kirche in der Schweiz, Stans I929, 43-60. Wir 
bezlehen uns 1m Folgenden auf Muller; 
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Urn die Geistlichkeit vollstandig miirbe zu machen, wurde der sog. 
Biirgereid bei Strafe der Landesverweisung gefordert, allein ohne 
Erfolg. Ehe sich die Helvetik recht ausreifen konnte, sank sie, nach 
wenigen Jahren schon iiberaltert und yom freudigen BeHeid der 
Schweizer begleitet, ins Grab (19. Februar r803). 

Auch S a v 0 yen wurde seit Ende 1792 etappenweise unter franzo~ 
sische BotmaBigkeit gezwungen. Die Bevolkerung kam den Ideen der 
Revolution in weitgehendstem MaBe entgegen; die Besetzung des Landes 
entsprach den Wiinschen vieler. 1m November schon wurde das Land 
der franzosischen Republik einverleibt, doch noch nicht in dem engen 
Sinne und mit der Festigkeit, mit denen Savoyen durch die nachfolgen
den entscheidenden Siege Bonapartes an Frankreich gekettet werden 
sollte. Ein Stiitzpunkt der franzosischen Armee in Italien wurde das 
gleichfalls zu Sardinien gehorige N i z z a. Wenn auch hier von Sympa
thien der Bevolkerung fiir die Revolution hatte geredet werden konnen, 
so hat das wiiste Verhalten der Eroberer alles getan, die erste Be
geisterung fiir die neue "Freiheit" zu ersticken. 

Frankreichs Interesse fiir I tal i en war uralt. Auf italienischem 
Boden trafen und maBen sich die Hauser Habsburg und Bourbon haufig. 
Osterreicb stand aber auch diesmal wieder in der vordersten Reihe der 
Gegner Frankreichs. Wenn es den Franzosen gelang, Osterreich in 
Oberitalien schachmatt zu setzen, so war die Riickwirkung auf die 
benachbarten italienischen Kleinstaaten sicher eine gewaltige. Auch 
der Kriegswille des fernen Neapel, das sich am 25. Mai I793 im 
Schlepptau Englands der ersten Koalition angeschlossen hatte, wurde 
dadurch gedampft. Solange allerdings Spanien die Siidgrenze Frank
reichs ernsthaft bedrohte, war an entscheidende Schlachten auf italie
nischem Boden kaum zu denken. Die Anstrengungen des Direktoriums 
liefen darum darauf hinaus, Spanien von der Koalition loszulosen. Das 
Unternehmen gliickte. Am 22. Juri 1795 erklarte Spanien im Frieden 
von Basel seine strikte N eutralitat. So wurde die gegen Spanien ver
wendete Armee frei. We it bedeutsamer als dieser quantitativ nicht 
gering zu schatzende Zuwachs der franzosischen Heeresmacht in Italien 
war das Eintreffen des Mannes auf dem Kriegsschauplatz im Friihjahr 
1797, der binnen kurzem die gelockerte Disziplin der Truppen herstellte, 
den militarischen Geist weckte und eine sichere Verpflegung der Kamp
fenden sicherstellte: Napoleon Bonaparte 11a

• 

Wie schon hervorgehoben, wurden die sa r din i s c hen Truppen 
am 21. April vernichtend geschlagen, der Konig von Sardinien zum 
AbschluB eines harten Friedens genotigt. Par m a und Mod en a 
kauften sich durch einen harten Waffenstillstand, der sie mit en or men 
Geldleistungen und Abgaben alIer Art belastete, von den franzosischen 
Belastigungen los. In Italien legte das franzosische Kommando den 
Unterlegenen auBerdem auf, Kunstgegenstande abzuliefern, was fiir 

11 a Mit der Dbernahme des Kommandos schrieb er sich nur noch Bonaparte. 
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spatere Vorgange vorbildlich werden sollte. N e ape I schied aus der 
Koalition aus. Verona wurde besetzt und die Venezianer zur Zahlung 
einer groBen Geldsumme gezwungen. Auch der He iIi g eSt u h I ent
schloB sich zum AbschluB eines Waffenstillstandes, der am 23. Juni 
unter spanischer Vermittlung in Bologna zustande kam. Der Papst trat 
die Legationen Bologna und Ferrara ab, offnete den Hafen und die 
Zitadelle von Ancona den Franzosen und versprach, 21 Millionen Livres 
bar und zahlreiche Kunstwerke und Handschriften nach Paris abzu
liefern. Von einer Besetzung der Stadt Rom, die den Wiinschen des 
Direktoriums sehr entsprochen hatte, sah Bonaparte im Einverstandnis 
mit Cacault, dem franzosischen Gesandten in Rom, abo Beide werden 
wohl schon damals den kiinftigen Fall Roms vorausgesehen haben; man 
sprach schon laut von der kommenden romischen Republik. Da das 
Direktorium in Paris erklarte, einen endgiiltigen Frieden nur auf der 
Grundlage schlieBen zu konnen, daB der Papst die Bulle "Auctorem 
fidei" und aIle seit 1780 erlassenen, "Frankreich be1eidigenden" Dekrete, 
besonders iiber die Zivilkonstitution des Kierus, zuriickziehe, zogen sich 
die Verhandlungen hinaus. Der Papst wiirde sich selbst und sein An
denken geschandet haben, wenn er diese unverschamten Bedingungen 
auch nur hatte in Erwagung ziehen wollen. Zu allen andern Opfern war 
er indes urn des Friedens willen bereit. 

Der junge Bonaparte befriedigte die gespannte Lage zu Gunsten 
Frankreichs, indem er den Besitz der eroberten osterreichischen Lom
bardei fiir Frankreich sicherte und zunachst eine selbstandige "L 0 m
bar dis c heR e pub 1 i k" errichtete (Mai I 796). Der Herzog von 
Modena, der mit dem osterreichischen Kaiserhaus verwandt war und 
mit welchem Bonaparte eben einen WaffenstiIlstand geschlossen, wurde 
kurzerhand verjagt. Aus seinem Gebiet wurde, zusammen mit den 
papstlichen Legationen Bologna und Ferrara, die sog. "Z i spa d a
n i s c heR e pub 1 i k" gebildet (Oktober 1796). 

Bonapartes Ziel, Osterreich aus Italien zu vertreiben, riickte naher; 
er hatte zugleich die Absicht, wenn dieses Ziel mit den Mitte1n des 
Krieges erreicht sei, Osterreich entsprechend zu eritschadigen, zu 
welchem Zwecke er den venezianischen Festlandsbesitz bis zum Oglio, 
einschlieBlich Dalmatiens und Istriens, die er noch gar nicht in Handen 
hatte, bereitstellte, wahrend die Stadt Venedig durch den Erwerb der 
drei Legationen Romagna, Bologna und Ferrara zu entschadigen ware. 
Der Herzog von Modena sollte spater beim allgemeinen Frieden Ersatz 
fiir sein verlorenes Land erhalten. Es kam aber nicht ganz so, wie der 
kiihne und kiihle Rechner erwartete. Die Venezianer wehrten sich 
freilich vergebens gegen Bonapartes Zugriff. Der Rat der Stadt wurde 
darum abgedankt; an seine Stelle trat eine provisorische demokratische 
Regierung, die man aber iiber das fern ere Schicksal der veriezianischen 
Besitzungen im ungewissen hielt. 

Kurz zuvor, in den ersten Februartagen I797, hatte Bonaparte, nach
dem der Waffenstillstand zwischen dem Papst und Frankreich an den 
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unerhorten Forderungen Frankreichs gescheitert war und der Papst 
den Krieg an Frankreich erklart.hatte, die kleine papstliche Armee, 
die sich zum Kampfe stellte, zu Paaren getrieben; er besetzte die Ro
magna und U mbrien und riickte bis Ancona vor. Hier dikt~erte er den 
Frieden von Tolentino vom I9. Februar, der den Wunschen der 
Pariser Regierung als viel zu milde nicht geniigte, weil er im wesent
lichen' die Bestimmungen des Bologneser Waffenstillstandes wieder.,. 
holte. Hierzu kam, daB die Romagna abgetreten werden muBte; auch 
wurde die Summe der Kriegsentschadigung um weitere IS Millionen 
erhoht. Avignon und Venaissin wurden endgiiltig an Frankreich ab
gegeben. Bis zur Erfiillung der Bedingungen wurde der Kirchenstaat 
von franzosischen Truppen besetZt. 

1m Juni setzte Bonaparte an die Stelle der aristokratischen Republik 
Genua eine demokratische, die sog. "Ligurische". Die zweite 
dieser Art war die sog. "Z i sal pin i s c he", die aus der Lombardei, Mo
dena, Romagna, Bologna und Ferrara im Juli gebildet wurde. Regungen 
in der Zisalpinischen Republik, selbstandige Politik zu treiben, w~rden 
im Keime und mit den in Frankreich gebrauchlichen Machtmltteln 
el'stickt. Es ist mer k w ii r dig, daB gerade die j un g eRe pub 1 i k 
F ran k rei c h darauf ausging, all e e u r 0 pa i s c hen Rep ubI ike n 
z u z e r s tor e n, wohl abel' nur aus dem Grunde, weil diese oligarchisch, 
die italienischen auBel'dem noch katholisch regiert waren. 

Auch fUr den K i r c hen s t a a t wurde die naheliegende republika
nische .Losung bereitgehalten. 1m Verlauf des J ahres 1797 nahm in 
Rom unter Mitwirkung des neuen franzosischen Gesandten, des altesten 
Bruders Napoleons, Joseph, die demokratische Bewegung gegen Boria
partes Willen stark zu. Nur fehlte noch der iibliche Zwischenfall,. der 
die Errichtung der romischen Republik nach auBen rechtfertlgen 
konnte.Er stellte sich im Dezember ein, als wahrend eines StraBen
kampfes zwischen papstlichen Dragonern und romischen Aufriihrern 
der franzosische General Duphot vor der Kommandantur, wohin sich 
die Aufriihrer gefliichtet hatten, getotet wurde. Schon Ende Januar 
I798 setzten sich die Franzosen unter General Berthier gegen Rom in 
Bewegung. Am IS. Februar wurde die romische Republik ausgerufen, 
der Papst fUr abgesetzt erklart und in die Verbannung gefUhrt (Siena, 
Florenz, Parma und Turin und dann nach Frankreich). Er starb 1799 
inder N acht vom 28. auf den 29. August in Valence, im fiinfund
zwanzigsten Jahre seines Pontifikates und im zweiundachtzigsten Lebens
jahre. Vor seiner Verbannung von Rom bat er, die neue Regier~ng 
moge die kathoIische Religion im Lande schirmen und denen mcht 
entgelten, die ihm die Treue bewahrten. Wie diese Bitt.e aufgenon:
men wui-de, beweist der Umstand, daB acht von den drelzehn Kardl
nalen welche in Rom blieben, ins Gefangnis geworfen, die andern 
aus cler Stadt ausgewiesen wurden. Die Kardinale Altieri und Antici 
entsagten ihrer Wiirde und stell ten sich dem franzosischen Statthalter 
zur Verfiigung, worauf del' Papst sie degradierte. Viele Romer ver-

Die Europawanderung de:r Revolution. 

lieBen die Stadt, denn das Regiment der Generale Berthiel', Massena 
und Gouvion St-Cyr glich aufs Haar der Pariser Praxis in der zweiten 
Schreckensherrschaft. Papst Pius VI. war das verehrungswiirdigste 
und Ietzte Personalopfer der Revolution 12. 

Als letztes territoriales Opfer geriet N e ape 1 unter das zermalmende 
Rad der Revolution. Die temperamentvolle Konigin Maria Karolina 
von N eapell3 beging den Fehler, in der ersten Begeisterung iiber N el
sons Sieg bei Abukir, die Truppen unter Fiihrung des osterreichischen 
Generals Mack marschieren zu lassen, ausgerechnet in das von den 
Franzosen besetzte Gebiet des Kirchenstaates. Nelson griff gleich
zeitig, von Livorno kommend, mit 5000 Mann und den Hilfstruppen 
von Toskana den Kirchenstaat im Nordwesten an. Am 29. November 
1798 zogen die Neapolitaner siegreich in Rom ein. Schon am 
9. Dezember waren die Franzosen wieder Herren von Rom; aber jetzt 
spielten die siegreichen Franzosen den Feldzug auf das neapolitanische 
Gebiet hinuber. N eapel fiel nach schweren StraBenkampfen am 23. Ja
nuar 1799 in ihre Hande. Die konigliche Familie war inzwischen auf 
Nelsons Schiffen nach Palermo gefliichtet. Aus dem festlandischen Teil 
des Vereinigten Konigreichs N eapel-Sizilien wurde die sog. Par t h e
no p a i s c heR e pub 1 i k herausgeschalt und nach franzosischem 
Muster mit einer Direktorialversammlung beschenkt. Die franzosische 
Diktatur war, wie immer, von Raub und Erpressungen an Geld und 
Kunstwerken begleitet. Fiir die Kirche des Landes begann eme 
Leidenszeit. 

Die groBe Frage, derentwegen die franzosischen Gewalthaber sich 
nicht geringe Sorge machten, war die nach dem Bestande der neuen 
Staatenbildungen, die die siegreiche Revolution bewirkt hatte. In der 
Ferne zeigten sich die stark und starker werdenden Linien dner 
zweiten groBen europaischen Koalition, die sich zum Ziel setzte, den 
status quo ante, wenn nicht ganz, so doch in den wesentlichen Ziigen 
wiederherzustellen. Diesmal soUte und wiirde die aufgewiihlte franzo
sische Republik, die Mutter so vieler kleineren Gebilde gleicher Art, 
ihre Feuerprobe zu bestehen haben. Der Kampf begann unter den 
denkbar schlechtesten Aussichten fiir Frankreich. Die ersten Kriegs
handlungen verliefen so ungiinstig, und zwar auf dem italienischen 
und schweizerischen Kriegsschauplatz, daB eine Republik nach der 
andern von der Karte verschwand: nach dem Siege bei Casano die 
zisalpinische, nach dem bei Ziirich die helvetische, nach der Schlacht 
an der Trebbia die parthenopaische, nach Jourdans Tod die ligurische. 
Die Franzosen standen wieder da, wo sie 1792 auf I793 gestanden 

12 G end r y, Pie VI. Sa vie, son pontificat, 2 Bde., Paris I906. 
13 A. F r h. V. He I fer t, K6nigin Karolina von Neapel u. Sizilien im Kampfe 

gegen die franz6s. Weltherrschaft I79O--I814, Wien I878. De r S., Maria Karo
lina. Anklagen und Verteidigung (I884). A. Bonnefons, Maria Carolina, 
Reine des Deux Sidles, Paris I905. Maria Karolina wurde sogar mit dem Ra
statter Gesandtenmord in Verbindung gebracht. 
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waren, hinter den Alpen und hinter den Apenninen an der Riviera. 
Da auch im Norden die Gegner Frankreichs stark waren, muBte die 
Lage Frankreichs selbst als ernst gefahrdet angesehen werden. Im 
Herbst 1799 ist die strategische Lage wieder eine vollig andere: Frank
reich selbst steht wieder fest und zum neuen Angriff auf seine Gegner 
bereit, sogar ohne die Mitarbeit Bonapartes, der in Agypten weilte. 
Plotzlich landete dieser am 9. Oktober 1799 in Frankreich. Das iibrige 
besorgte der von dem Mitglied der Direktorialregierung, dem bekannten 
Abbe Sieyes, vorbereitete Staatsstreich des 9. und 10. November. Die 
Nation legte aIle Gewalt in die Hand des auf zehn Jahre gewahlten 
ersten K 0 n suI s Bon a par t e. Binnen kurzem hatte die europaische 
Welt ein n eu es po Ii tis ch es Ges i ch t, aber auch an der Spitze 
der katholischen Kirche erscheint ein n e u e r Pap s t: P ius VII. Die 
jiingste Epoche der Welt- und Kirchengeschichte nahm 
ihren Anfang. 

Zweites Buch: Der Protestantismus. 
Erstes Kapitel. 

Innere Streitigkeiten und neue Sektenbildungen. 

1m Bereiche des lutherischen und reformierten Bekenntnisses. 

Weithin war in der protestantischen Welt das Gefiihl herrschend ge
worden, daB das unduldsame Zelotentum der lutherisch- oder kalvinisch
buchstabenglaubigen Prediger den religiosen Bediirfnissen der GHiubigen 
nicht geniige. Der Leipziger Theologe Valentin Loscher driickte dies 
deutlicher dahin aus, daB "insgemein auf den Kanzeln ein toter Glaube 
und lauter Buchstabe gepredigt werde". In der Reaktion gegen den 
Buchstaben, der den Geist totete, begegneten sich seit der Mitte des 
I7. Jahrhunderts zwei Bewegungen: die sog. synkretistische, die 
sich bereit zeigte, auch in der Theologie abweichende Ansichten bestehen 
zu lassen, und strenge zwischen dem Fundamentalen oder Bekenntnis
maBigen und dem Sekundaren oder Theologischen unterschied, und eine 
pie tis tis c he, die die PRicht und das Interesse der religiosen Inner
lichkeit iiber die bloBe Rechtglaubigkeit stellte. 

Da die Orthodoxie in den Territorien ihres Bekenntnisses allein zu 
Recht bestand, geschah es, daB die Parteien sich bald im schonsten 
Waffengang befanden, der nach der in jener Zeit unter den Theologen 
iiblichen Art mit der groBten Heftigkeit und MaBlosigkeit gefiihrt 
wurde. Der Verlauf des Kampfes entsprach nicht ganz den Wiinschen 
der Orthodoxie. Einige ihrer Vertreter beschwerten sich bitter iiber 
das Gebundensein an die weltliche Gewalt (Casaropapismus); diese 
folgte namlich diesmal den streitbaren Theologen nicht in aHem. 

D e r the 0 log i s c h e S y n k ret i s ill U s. 

Die synkretistische Richtung der 1 u the r i s c hen The 0 log i e hatte 
ihren Sitz an der (braunschweigischen) Un i v e r sit at in He 1 m
s ted t. Dort waren unter Fiihrung des Gelehrten Georg Calixtus 
(geb. 1586, gest. 19. Mai 1656) die Theologen Konrad Hornejus 
(gest. 1649), Joachim Hildebrand, Gerhard Titius und der Sohn des 
Calixtus, Friedrich Ulrich (gest. I70r), auf die Formel iibereingekom
men, daB das MaB der zum Seelenheil notwendigen Erkenntnis der 
Kirche zu keiner Zeit gefehlt habe und nicht erst durch die Reformation 
ans Licht gezogen worden sei. Dieses allen Kirchen Gemeinsame, den 
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sog. "Consensus quinquesaecularis", biete das apostolische Glaubens
bekenntnis; wer ihm zustimme, mit dem befanden sich alle in funda
mentaler Gemeinschaft; also sind aIle Kirchen christlich und somit 
wesentlich verbunden und geistig einig; daraus aber foIge, daB man sich 
gegenseitig anerkenne und liebe, statt sich zu befeinden. Dadurch 
werde aber das andere, woriiber sie verschiedener Auffassung seien, 
nicht geringfiigig, so beispie1sweise die katholische Lehre von der 
Vollgewalt des Papstes, die so irrig und gefahrlich sei, daB man 
mit denen, die daran festhalten, keine auBere Gemeinschaft pflegen 
solle. Andere Lehren dagegen erscheinen von so geringer Bedeutung, 
daB die Seligkeit nicht daran hange, ob sie so oder anders aufgefaBt 
wiirden 1. 

Von katholischer Seite wand ten sich besonders zwei Mainzer Theo
logen, der Weihbischof und Konvertit Berthold Nihusius (Neuhaus) 
und der Jesuit Vitus Erbermann, gegen die Calixtinischen Aufstel
lungen. N och heftiger ereiferten sich die lutherischen Theoiogen, unter 
denen Balthasar Mentzer in GieBen, Hafenreffer in Tiibingen, Joh; 
Gerhard in J ena, J. Hiilsemann in Leipzig, J. G. Dorsche und Konrad 
Dannhauer in StraBburg und Abraham Calow in Wittenberg im Vorder
treffen standen. Das polemische Material wuchs ins MaJ31ose. 1m 
Streit selbst lassen sich fiinf Phasen unterscheiden: I. Vom Thorner 
Gesprach (Colloquium caritativum) 2 (r645) bis zum Tode Calixts 
( r656). 2. Fiinf ruhigere Jahre. 3. Vom Colloquium zu Kassel (r661) 
bis zum Befehl des Stillschweigens an die sachsischen Theologen ( r669)· 
4. Wieder fiinf ruhigere Jahre. 5. Calows letzter Kampf fiir die Ver~ 
pflichtung cler Synkretisten auf den "Consensus repetitus fidei vere 
Lutheranae" bis zu seinem Tode (r686). 

lin ganzen hob en die orthodoxen Theologen 98 Irrlehren aus dem 
Calixtinischen Lehrsystem aus, die sie mit verschiedenen Anathema~ 
tismen belegten. So entstand ein Werk, dem die Verfasser den Tite1 
gaben: "Consensus repetitus fidei vere Lutheranae oder wiederholter 
Consensus in den Lehrpunkten, welche G. Calixt und die ihm anhangen 
in offentlichen Schriften wider die Augsburgische Konfession und 
andere im Konkordienbuch enthaltene Bekenntnisse angefochten haben." 

1 W. GaB, G. Calixt u. der Synkretismus, Breslau 1846. M. E. Hen k e, 
G. Calixt u. seine Zeit, 2 Bde., Halle 1853/56. H. S c h mid, Geschichte der 
synkretistischen Streitigkeiten in der Zeit des G. Calixt, Erlangen 1846. Bar u z i, 
Leibniz et l'organisation religieuse de la terre, Paris 1907. Der "Consensus quin
quesaecularis" mutete den Katholiken zu, alles als schriftwidrig und unberechtigt 
aufzugeben, was die Kirchenvater der fUnf ersten Jahrhunderte nicht gefordert, 
also auch nicht in der Schrift gefunden hatten; so z. B. nicht ein unumschranktes 
Papsttum (Mt 16, 18) und die sieben Sakramente. O. R its chI, Dogmen
geschichte des Protestantismus, 4 Bde., Leipzig 1908/27, Bd. IV: Das orthodoxe 
Luthertum im Gegensatz zu der reformierten Theologie u. in Auseinander'setzung 
mit dem Synkretismus. 

2 Das in Wirklichkeit wenig "liebreiche Gesprach" hat Jacobi in der Zeitschrift 
fUr Kirchengeschichte XV (1895) 345 ff. u. 485 ff. eingehend behandelt. 

Innere Streitigkeiten und neue Sektenbildungen. 

Die Verfasser forderten die Aufnahme des "Consensus repetitus" in 
das Konkordienbuch, damit die Precliger auch ,darauf verpflichtet 
wiirden. Fernersollten aIle iibrigen Staatsdiener in ihrem Amtseid 
geloben, sich von jeder.Synkretisterei, ReIigi()nsvermischung, Kirchen~ 
toleranz und geistlicher Gemeinschaft mit Papstlern und Kalvinisten 
fernhalten zu wollen. Urn die Geschlossenheit des Luthertums mog
lichst stark nach auBen zu bezeugen, sollten die Lutheraner anderer 
Lander schriftlich ihre Zustimmung zu diesem Vorgehen geben. Dieses 
letzte Ziel wurde nicht erreicht. Die theologische Fakultat zu Jena ver
sagte die Gefolgschaft; sie anerkannte den "Consensus repetitus", lehnte 
ihn aber als Bekenntnisschrift abo Es geniigte ihr und ihren Schwestern
fakultaten, daB der orthodoxe Standpunktbeherrschend blieb und die 
Calixtinische Richtung nicht, wie befiirchtet, die Kreise weiter zag. 
Noch einmal bekannten sichdie Helmstedter unter Fiihrung des Johann 
Fabricius in der "Declaratio theologica" yom 28. April r7073 :zu der 
Auifassung, daB die romische Kirche in wesentlichen Punktendes 
Glaubens nicht im Irrtum sei .. Am I. Mai legte die Braunschweiger 
Prinzessin Elisabeth Christina, eine Enkelin des regierenden Herzogs 
Anton Ulrich, zu Bamberg das katholische Glaubensbekenntnis in die 
Hande des Fiirstbischofs Lothar Franz Graf von Schonborn abo 1m 
folgenden Jahre heiratete sie den nachmaligenKaiser Joseph V' Herzog 
Anton Ulrich folgte der Enkelin in der Konversion im Jahre 17IO 
nacho Vor seinem Dbertritt hatte er den Reformierten in seinem 
Gebiete volle kirchlicheund biirgerliche Freiheit wie den Bekennern 
der herrschenden lutherischen Kirche erteilt. Auch die irenische Rich
tung der Calixtiner wurde in Helmstedt weiter gepflegt, jedoch ohne 
groBere Kreise ziehen zu konnen. 

AuBerhalb Braunschweigs war das Bekenntnis zum theologischen 
Synkretismus nicht ungefahrlich. Der Leipziger Prediger Adam Bernd 
(1676-'- I 748), der lehrte (1726), daB weder im katholischen noch 
im reformierten Lehrsystem etwas enthalten sei, was, wie irrig es 
auch sein moge, als notwendig verdammlich angesehen werden miisse, 
muBte, urn schwerer Bestrafungzu entgehen, alsbald Widerruf 
leisten. 

Das ref 0 r m i e r t e Bekenntnis hatte inzwischen an der neugegriin
deten (1653) Universitat Marburg, am preuBischen Hofe und in Sachsen 
unter Friedrich August nach seinem Dbertritt zur katholischen Kirche 
starke Stiitzpunkte gewonnen. 

Ein zweiter, weit gefahrlicherer Gegner erstand dem lutherischen und 
kalvinischen Bekenntnisse in dem Pie tis m u S. 

3 "DecIaratio theologica de discrimine exili inter Lutheranam et Romanam 
eccIesiam transituque ad Romanos ritus non illicito." Sie wurde von den prote
stant is chen Sammlungen zur Geschichte des Synkretismus nicht beriieksichtigt, 
wurde aber im Journal de Trevoux 1708 abgedruckt. K. A. Menzel, Neuere 
Geschichte der· Deutschen IX 498 f. 

3. Sie wurde die Mutter Maria Theresias. 
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D er Pi etism us 4• 

Zeitlich fruher als der Pietismus Speners im lutherischen Deutschland 
machten sich in Hollands und in der Schweiz innerhalb der 
ref 0 r m i e r ten K i r chI i c h k e i t Bestrebungen geltend, weiche teils 
der wissenschaftlichen Methode, teils der religiosen Denkart angehoren. 

Der Middelburger Prediger J e and e Lab a die unternahm es, die 
Glaubigen auBer dem Gotteshaus zu privaten, hauslichen Zusammen
kunften zu veranlassen. Labadie war 16ro im sudlichen Frankreich 
geboren, katholisch aufgewachsen, ein SchUler der Jesuiten, hatte aber 
schon 1640 als Katholik eine ,,13ruderschaft erweckter Christen" in der 
Diozese Amiens gegrundet. Von Mazarin deshalb in Untersuchung 
gezogen, trat er 1650 zu den Reformierten uber, wurde nacheinander 
Prediger in Montauban und in Genf und kam im Jahre 1666 auf Ver
anlassung des Utrechter Professors Gisbert Voetius nach Middelburg 
in Zeeland, wo er alsbald mit zwei Freunden Zusammenkunfte zum 
gemeinsamen Auslegen der Heiligen Schrift eroffnete. In seinen Schriften 
"L'Exercice prophetique" und "Manuel de Piete" Iehrte er: "Nicht die 
Kirche, sondern das Haus, und nicht die heiligen Sakramente und 
heiligen Handlungen mussen das Leben frommer gestalten, sondern das 
Wort Gottes." Unter den zwolf Kennzeichen der Wiedergeburt und 
der Gottesgemeinschaft begriff er auch ein Jauchzen oder Hupfen der 
Seele, die "Exsultatio", was von seinen Schulern sehr eigentlich 
im Sinnlichen verstanden wurde. Wegen seiner Weigerung, die "Bel
gische Konfession" von 1 562 zu unterzeichnen, wurde er seines Amtes 
entsetzt. Er begrundete jetzt mit fiinfzig Anhangern und Anhangerinnen 
in Amsterdam eine neue "Evangelische Kirche", deren Mitglieder sich 
Labadisten nannten; von dort vertrieben, begab er sich 1670 mit seiner 
kleinen Herde nach Herford in Westfalen, wo er an der evangelischen 
Abtissin Elisabeth, einer Tochter des Winterkonigs, eine Stutze fand. 
1674 starb er in Altona. Die Zahl der Konventikel, die sich fur eine 
religiose Lebensbetatigung in seinem Sinne erwarmten, hatte trotz der 
Verfolgung sowohl am Niederrhein wie in den Niederlanden zugenom
men. Zu seinen getreuesten Anhangern gehorten Jodocus von Loden
steyn, Prediger in Utrecht (t 1677), der Liederdichter Joachim Neander 
(gest. 1680 in Bremen) und Gerhard Tersteegen (t I769), der noch 
im Jahre I769 gegen Friedrich II. von PreuBen eiferte. Tersteegen lebte 
wie ein Bettler; man hat von ihm ruhrende Gebete 8

• 

4 A. R its chI, Geschichte des Pietismus, 3 Bde., Bonn I 880/84. K. Rei n
h a r d t, Mystik u. Pietismus ("Kath. Gedanke" Bd. 9), Miinchen 1925. 

5 W. Go e t e r s, Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche 
der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis I 670, Leipzig I9I I. M. Wi e s e r, 
Der sentimentale Mensch gesehen aus der Welt hollandischer u. deutscher Mystiker 
im 18. Jahrhundert, Gotha-Stuttgart I924. J. G. W ale h, Historische u. theo
logische Einleitung in die Religionsstreitigkeiten, we1che sonderlich auBer der 
evang.-lutherischen Kirche entstanden, 5 Teile, Jena 1734/36. 

6 P. Mer t ian in Etudes Dez. I860, 505. K 1 e in, Auswahl aus Tersteegens 
Schriften, Liedern und Spriichen (192 5). 

Innere Streitigkeiten und neue Sektenbildungen. 

Die jungere, sentimental-mystische Richtung des hoWindischen Pie
tismus verlief sich in verschiedene Zweige. Die Labadistengemeinde 
hatte ihre Hauptvertreter in Peter Poiret (1646-1719), Peter Jurieu 
(1637-I713) und Elias Saurin (1639-I709). Von den weiblichen 
Mitgliedern sind die gelehrte Anna Maria Schurmann, die "hollandische 
Minerva", und Antoinette Bourignon de la Porte (gest. 1680 zu Franeker 
in Friesland) zu nennen. Die letztere gab sich als erfullt vom Heiligen 
Geiste aus und hat mehrere Abhandlungen voll verwirrter Ideen ge
schrieben. Sie hatte an dem Kartesianer Peter Poiret einen Verteidiger. 
Poirets Verteidigungsschrift der Bourignon wurde durch den Ham
burger Prediger Horbius, einen Schwager Speners, deutsch verbreitet. 

Ein anderer hollandischer Pietist, Po n t ian v. Hat ten i, lehrte 
(1740), daB es nach der Genugtuung Christi keine Sunde mehr gebe, 
und es darum nicht notig sei, auf Besserung bedacht zu sein. Wegen 
dieser Meinung war der Zwoller Prediger Friedrich v. Leenhof von 
seinem Amt entfernt worden (I703). 

Von Deutschland kam die Sekte der "E n gel s b r u d e r" nach Hol
land. Ihre Mitglieder wollten durch strengste Enthaltsamkeit, Gebet, 
Zolibat und Abwendung von allen irdischen Arbeiten und Wunschen 
fur die Sunden der ganzen Welt stellvertretend buBen und den gott
lichen Zorn besanftigen. Ihr Begrunder war Jakob Bohmes vornehmster 
SchUler, Johann Georg Gichte1 aus Regensburg (t I7IO) 7, Die Sekte 
erhielt sich in Holland lange uber Gichtels Tod hinaus. 

Auch die S c h wei z B blieb von Unterstromungen nicht unberuhrt, 
welche sich gegen das Wesen der reformierten Lehre richteten. Schon 
beim Heraufziehen der Gefahr betatigten die Theologen eine lebhafte 
Aussprache, aus der die "Formula consensus ecc1esiarum Helveticarum 
Reformatarum circa doctrinam de gratia universali et connexa" yom 
Jahre 1675 als letzte Bekenntnisschrift der Reformierten in der Schweiz 
entstand. Die Stadte Bern, Zurich, Basel und Schaffhausen beschlossen, 
alle neu anzustellenden Prediger, namentlich solche, welche in Frankreich 
studiert hatten, auf den "Consensus" zu verpflichten. Die Stadte 
Glarus, Appenzell, Graubunden, St. Gallen, Biel, Neuchatel und MUl
hausen traten dem "Consensus" bei, ohne die Religionsdiener darauf 
zu verpflichten. Zuletzt gab auch Genf seine Zustimmung zum "Con
sensus". Der Zweck, jede Erweichung des reformierten Bekenntnisses 
unmoglich zu machen, scheint aber nicht erreicht worden zu sein; die 
harten MaBnahmen, welche namentlich in Bern und Zurich gegen die 

7 J. G. Rein be c k, Nachricht von Gichtels Leben u. Lehre, Berlin 1732. 
H a r 1 e 13, Gichtels Leben u. Irrtiimer, in: Zeitschr. f. Kirchengesch. I83I, Nr.77. 
Gesprach im Reiche der Toten zwischen der hI. Ehrentraut, gewesenen Xbtissin 
im Kloster Nonnberg zu Salzburg, und dem Joh. G. Gichtel, Urheber einer noch 
jetzt starken Sekte, Leipzig 1732. 

8 Had 0 r n, Geschichte des Pietismus in den schweizerischen reformierten 
Kirchen, Konstanz I901. A. Be rna r d, Le pi<~tisme a Berne a la fin du 
XVIIe siecle, Bern I867. 

Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 24 
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Pietisten ergriffen wurden, waren sonst unverstandlich. Die Berner 
Regierung forderte von allen Kandidaten einen besondern Eid gegen 
die Pietisten, Arminianer und Sozinianer. 'vVer ihn verweigerte, wurde 
des Landes verwiesen. Sie bestellte 1699 eine eigene "Chambre de 
religion" (Religionskommission), we1che inquisitorisch gegen Geistliche 
und Laien vorgehen und hauptsachlich dem Pietismus nachstellen muBte. 
Viele Anhanger des Pietismus buBten ihre Standhaftigkeit mit Ver
bannung, Absetzung oder Gefangnis; einigen wurden ihre Guter ent
zogen. Man ging sogar so weit, den pietistisch gesinnten Eltern die 
Erziehung ihrer Kinder aus der Hand zu nehmen. Die Verfolgung 
wurde zuletzt selbst den andern Kantonen lastig. Die Theologen von 
Lausanne machten daher del' Berner Regierung in den Jahren 1716 
und 1717 dringende Vorstellungen. Aber erst als 1722 PreuBen, GroB
britannien und das "Corpus Evangelicorum" der deutschen Protestanten 
intervenierte, fugte sich der Berner Rat. Der Pietismus bluhte neu auf. 
In der Person des Predigers Samuel Lutz (1674-1750) bekam er 
einen klugen Fuhrer, der ihn in del' Doktrin im Rahmen der refor
mierten Kirchlichkeit hie1t, dabei abel' die eigentlichen Ziele des Pie..; 
tismus entschieden verfolgte. 

Schon vor Spener waren in D e u t s chI and einzelne 1 u the I' i s c he 
The 0 log en, Arndt, Schuppius und Andrea, bemuht, die Starrheit der 
lutherischen Scholastik und Polemik zu durchbrechen, unter der das 
Volk mit seinen religiosen Bedurfnissen zu kurz kam. Diese mehr 
innerlich gerichteten Theologen hatten das richtige Empfinden, daB der 
Christ nicht nur recht glauben, sondern auch den Glauben im Leben 
und durch Werke kundtun musse. Ihre Bemuhungen verebbten; nur 
die mystische Richtung Jakob Bohmes lebte in einzelnen Gemeinden 
fort. Aus diesem Kreise kam der Konvertit Joh. Scheffler (Angelus 
Silesius) 9. Erst Phi Ii p p J a k 0 b S pen e I' schuf jene religiose Bewe
gung, we1che unter dem Namen des Pietismus in die Weite ging. 
Spener war 1635 zu Rappoltsweiler im Obere1saB geboren, studierte 
in StraBburg unter den Gegnern des calixtinischen Synkretismus, Dann
hauer, Dorsche und Schmid, wurde 1652 Magister, kam nach Basel und 
Genf, wurde Prediger zu StraBburg, dann 1666 zu Frankfurt a. M., 
daselbst Senior der Prediger, 1686 Oberhofprediger zu Dresden und 
Kirchenrat, von da verdrangt, Propst an St. Nikolai zu Berlin (1691), 
wo er im Jahre 1705 starb 10. 

Spener brachte aus seinem Studiengang eine vertiefte Auffassung 
vom allgemeinen Priestertum und yom Gemeinschaftsgeist mit. Er 
predigte streng biblisch und war ein begeisterter Katechet und See1-

9 W. K 5 hIe r, Angelus Silesius, Munchen 1928. Silesius konvertierte 1653. 
und starb am 9. Juli I677. . 

10 Die Literatur uber Spener und sein Werk ist bedeutend. Wir verweisen auf 
die Literaturauswahl im Anhang, wo einzelne aufschluBreiche Monographien auf
gefiihrt sind. P. Grunberg, Philipp Jacob Spener, 3 Bde., Leipzig 1893/1906; 
de r s., Ph. J. Spener als praktischer Theologe u. kirchlicher Reformer (1905). 
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sorgeI', del' sich besonders den Armen wid mete. Den Heilsbegierigen 
zum Nutzen richtete er Erbauungsstunden ("collegia pietatis") in 
seinem Hause ein. Sie fanden wochentlich zweimal statt, nicht urn zu 
trennen, wie er sagte, sondern urn zu einen. In sittlicher Beziehung 
stellte Spener schon damals hohe Anforderungen an seine Getreuen. 
Spiel, Tanz, Scherzreden, Prunk, Luxus, Prozesse und unnotige Reisen 
waren verpont. 

Die Erfahrungen, die er zu verzeichnen hatte, veranlaBten ihn, im 
Jahre 1675 gewissermaBen mit einem kirchlichen Reformprogramm 
hervorzutreten, indem er seine "Pia desideria oder herzliches Ver
langen nach gottgefiilliger Besserung der evangelischen Kirche" ver
offentlichte. Seine sechs "Desideria" betreffen: 1. bessere Verbreitung 
des gottlichen Wortes durch einfache Katechese und Beiseitelassung 
der scholastischen Streittheologie, 2. fleiBigere Dbung des geistlichen 
Priestertums, 3. Einscharfung del' Lehre, daB es im Christentum mit 
dem Wissen nicht genug sei, sondern daB die lebendige Praxis dazu 
kommen musse, 4. mildere Auffassung uber die Un- und Falschglau
bigen, 5. eine mehr geistliche Erziehung del' kiinftigen Prediger, die, 
wenn sie kein geistliches Leben fuhren, nicht Studierende der Theologie, 
sondern nur "studiosi philosophiae de rebus sacris" seien und denen 
Taulers "Deutsche Theologie" und die "N achfolge Christi" des Thomas 
von Kempen in die Hand zu geben seien, 6. eine gediegenere Form der 
Predigten, die sich an das Gemiit wenden mussen. 

Speners Vorschlage wurden in Deutschland eifrigst besprochen. Bald 
bildeten sich auch in Erfurt, Augsburg, Schweinfurt, Darmstadt und 
Rothenburg "collegia pietatis" ii. Spener nannte die Kollegien "ecc1e
siolae in ecc1esia". Schon sehr bald erregten sie Widerspruch, denn in 
der Absonderung von der Gemeinschaft lag die Gefahr der Entartung, 
da die Teilnehmer an den Kollegien geringschatzig auf die Glaubens
genossen schauten. In dem Namen "Pietisten", den sich das Frank
furter "collegium pietatis" seit 1674 beilegte, kam ohnehin eine ge
wisse Selbstiiberhebung zum Ausdruck, die schwer empfunden wurde. 
DaB del' Laie sich mehr als bisher fur das Christentum und ein religioses 
Leben interessierte, wurde begriiBt; daB aber die Pietisten nun den 
speziellen Predigerstand und ane theologische Bildung und Gelehrsam
keit fur entbehrlich erklarten, rief die gesamte Theologenschaft auf den 
Plan. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen, zunachst mit den 
Leipziger und Wittenberger Theologen 12. Die Leipziger pietistische 
Bewegung beruhte auf Speners Schulern, August Hermann Francke, 
Joh. Kaspar Schade und Paul Anton, die in einem besondern "C 0 11 e-

11 Bat t 1 i g e r, Der Pietismus in Bayreuth (Hist. Studien von Ebering Heft 38), 
Berlin 1903. W. K 5 hIe r, Die Anfiinge des Pietismus in GieBen, GieBen 1907. 
Bee c k, Die Anfiinge des Pietismus in Bremen, in: Zeitschr. f. Kirchengesch. 
XXIII (1904) 291 ff. 

12 T h. W 0 t s c h k e, Vom Kampfe des Pietismus wider die Orthodoxie in 
Wittenberg, in: Zeitschr. f. Kirchengesch. der Provinz Sachsen 1924, II6 ff. 

24* 
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gium philobiblicum" seit 1689 das Neue Testament zunachst 
philologisch, dann praktisch auslegten, ein Verfahren, das damals Auf
sehen erregte, wei1 es ungewohn1ich war. Da Spener durch seine Be
rufung nach Dresden (1686) in die Nahe von Leipzig gekommen war 
nahm das Leipziger "Collegium philobiblicum" einen neuen Antrieb: 
N amentlich Francke scharte Hunderte von Horern aus allen Kreisen 
um seine Lehrkanzel, von der er tiber Hindernisse und Hilfsmittel des 
theologischen Studiums gegen die Sitte der Zeit in deutscher Sprache 
zur Versammlung redete. Die drei Dozenten muBten auf Betreiben 
ihres grimmigsten Gegners, des jungeren Carpzow, Leipzig verlassen. 
Sie begaben sich nach Halle, wohin auch ihr Verteidiger Christian 
Thomasius folgte; die dortige Ritterakademie wurde in den Jahren 
1692/94 zur Universitat. Kaiser Leopold 1. nahm an der Einweihung 
der neuen Studienanstalt (I.-II. Juli 1694) mit groBer Hofbegleitung 
teil i3. Der kaiserliche Freibrief fur die Universitat tragt das Datum 
des 19. Oktober I693. Die Hallenser theologische Fakultat wurde 
Sammelpunkt der Pietisten; Pietisten und Hallenser wurden gleich
bedeutende Begriffe. Urn I702 sollen 800 Theologiestudierende in Halle 
gewesen sein. 

Spener folgte gern dem Rufe des preuBischen Hofes an die Propstei 
der Nikolaikirche in Berlin. Da er zugleich als lutherischer Kon
sistorialrat bestellt wurde, war er seinen Hallenser Freunden nicht nur 
nahe, sondern auch amtlich nahegeruckt. Bei dem reformierten Kur
fursten Friedrich III. hatten Spener und seine Anhanger wenig An
sehen, aber es genugte ihnen, daB der Furst sich duldsam zeigte. In 
Halle grundete Francke gegen Ende des Jahrhunderts ein Waisenhaus, 
das rasch aufbluhte und Vorbild fur zahlreiche Erziehungsansta1ten 
ahn1icher Art geworden ist. 

In ·W u r t tern be r g 14, im W u p per tal, in der We tt era u, in 
Pommern iS

, OstpreuBeni6 und am Niederrhein 17 entstanden 
"Collegia pietatis". Die pietistische Bewegung in Wurttemberg gewann 
einen volkstumlichen Zug, dem sich sogar die Kirchenbehorden nicht 
entziehen konnten. Man war allerdings in den ausgesprochen lutherischen 
Kreisen wegen der Zunahme der Bewegung etwas beunruhigt. Auch gab 
es so manches in Speners Lehre, das so oder anders ausgelegt werden 
konnte, z. B. wenn er lehrte: das Alte Testament enthalte keine Sunden
vergebung; wer wiedergeboren sei, sundige nicht mehr; nach dem Prinzip 

i3 Men z e 1, N euere Geschichte der Deutschen IX 378. 
14 K 0 1 b, Die Anfiinge des Pietismus und Separatismus in Wiirttemberg, 

Stuttgart 1902. J. H art man n, Das Tiibinger Stift. Ein Beitrag zur Geschichte 
des deutschen Geisteslebens, Stuttgart 1918, 45 fi. 

is H elm u t Lot her, Pietistische Streitigkeiten in Greifswald, Giitersloh 
1925. 

i6 W. B 0 r r man n, Das Eindringen des Pietismus in die ostpreuilische 
Landeskirche (Dissert.), Konigsberg 1913. 

17 H. W. z urN i e den, Die re1igiosen Bewegungen im 18. J ahrh. u. die 
evang. Kirche in Westfalen u. am Niederrhein, Giitersloh 1910. 
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des allgemeinen Priestertums habe jeder das Recht, lehrend aufzutreten, 
wenn er erleuchtet sei; man musse sich an die Bibel halten und konne 
auf Luthers Meinungen verzichten, ja man konne auch kalvinisch 
werden. Um diedeswegen aufkommende Beunruhigung im Lande zu 
diimpfen, bestiitigte ein Hofdekret von 1694 den Pietisten, daB Spener 
keine Irrlehreri vortrage und daB eine Meinungsverschiedenheit uber 
einzelne Lehren ohne Verletzung des Glaubens moglich sei. 

Kunder des Pietismus im W up p er ta 1 waren Ern s t C h r i s tian 
Hockmann und Joh. Konrad Dippel (I673-17II). Dippel war 
zugleich ein ungemein gehassiger Gegner der lutherischen Orthodoxie, 
gegen die er unter dem Namen "Christianus Democritus" zwischen 1697 
und 1710 eine Menge kleiner und groBer Schriften veroffentlichte. 
Er verspottete sie als ein Chaos von innern und auBern Widerspruchen. 
Schon in den Titeln spiegelte sich seine Spottsucht wider: "Orcodoxia 
orthodoxorum oder die verkehrte Wahrheit und wahrhaftige Luge der 
unbesonnenen Ltitheraner"; "Papismus protestantium vabulans oder 
das gestiiupte Papsttum an den Verfechtern der durftigen Menschen
satzungen in der protestantischen Kirche"; "W ein und 01 in die 
Wunden des gestaupten Papsttums der Protestierenden"; "Anfang, 
Mittel und Endeder Orthbdbxie und Heterodoxie"; wohl die arger
lichste seiner Schriften, denn in ihr sagt er rundweg: Alle, Heiden, 
Juden und Turken, konnen den seligmachenden Glauben haben, ob
schon sie von dem Verdienste Christi, von der Zurechnung und den 
se1igmachenden Meinungen des Glaubensbekenntnisses so wenig wuBten 
wie eine Kuh; nicht auf die Meinungen, Gebrauche und Sakramente, 
sondern auf die Liebe und Selbstverleugnung komme es an 18. Dippel 
gab endlich im Jahre 17II seine theologische Schriftstellerei auf und 
wandte sich der Medizin und Alchimie zu, kam in danische Dienste 
nach Altona, fiel dort aber 1719 in Ungnade. Er starb 1734 auf SchloB 
Wittgenstein, bei dessen Besitzer er eine Zuflucht gefunden hatte. 

Ein anderer hochst origineller Kopf war Got t f r i e dAr n old, der 
durch seine "Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie, von Anfang des 
Neuen Testamentes bis auf das Jahr Christi r688", fortgefuhrt bis 
1700 19

, die Orthodoxie in eine langanhaltende Aufregung versetzte. 
Waren bisher die Ketzer als die Sohne des Teufe1s erschienen, so 
nimmt jetzt Arnold leidenschaftlich fur die Ketzer und Sektierer gegen 
die Orthodoxie aller Zeiten Partei und versucht den Nachweis, nur bei 
diesen finde sich die Wahrheit und Frommigkeit. Die Historie enthalt 
fast samtliche Mystiker und Theosophen mit ihren Lebenslaufen und 
Werken. Goethe erwahnt in "Dichtung und \i\Tahrheit" den groBen 
EinfluB, den er aus der Lekture dieses wichtigen Buches, das ihm 
zufallig in die Hande geraten ware, erfahren habe. Was mich, sagt 

18 Wa 1 c h (II 718--755) bietet Ausziige aus siimtlichen Schriften Dippels, 
iibergeht jedoch die Bitterkeiten, die Dippel iiber die Reformation ausschiittete. 

19 4 Bde., Frankfurt a. M. 1699-'-1700. 
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Goethe, an seinem Werke am meisten ergotze, war, daB ich von man
chen Ketzern, die man bisher als toll oder gottlos vorgestellt hatte, 
einen vorteilhafteren Begriff erhielt; dieser Mann ist nicht bloB ein 
reflektierender Historiker, sondern zugleich fromm und fuhlend; seine 
Gesinnungen stimmten sehr zu den meinigen 20. 

N eben der Streitfrage uber die religiose Wirksamkeit der Heiligen 
Schrift und uber das tausendjahrige Reich (Chiliasmus) wurde Speners 
Lehre, daB Gott jedem Menschen eine gewisse Zeit zugedacht habe, 
bis wohin er sich erbarmen wolle, und niemand solI wahnen, daB er 
immer aufs neue sundigen durfe im Vertrauen, daB er nach wie vor 
bei Gott Gnade find en werde, Gegenstand heftigen Streites. Dieser 
Kontroverspunkt uber d ass 0 g. G n ad en z i e 1, den" terminus gratiae 
peremptorius" hatte in den Jahren r699-r704 einen polemischen 
Schriftenwechsel zur Folge, an dem sich vonseiten der Pietisten der 
Diakon Bose zu Sorau und Speners Schwiegersohn Rechenberg, auf 
lutherisch-orthodoxer Seite die theologischen Fakultaten zu Leipzig 21, 

Wittenberg und Rostock beteiligten. Die "christ-Iutherische Vorstel
lung" der Wittenberger warf Spener nicht weniger als 265 Irr
turner vor 22. 

Auch die so g. Mit tel din g e (Adiaphora) oder Lusthandlungen 
erzeugten fortdauernd Zwietracht. Die strengen Pietisten hielten den 
Besuch von Schauspielen, Tanzen und Gastereien, Scherzreden, Tabak
rauchen, mod erne Kleidung, das Tragen von Perucken und das Lesen 
von Zeitungen und Romanen sowie das Kartenspiel fur unerlaubt. 
Ein Gothaer Glaubensbekenntnis von 1692 fiel sehr strenge aus. Francke 
schrieb im gleichen Sinne; andere, milder gesinnte Pietisten, wider
sprachen. 1m Altenburgischen wurde ein Prediger abgesetzt, weil er 
sich weigerte, junge Leute, die getanzt hatten, zum Abendniahl zuzu
lassen. Spener selbst zeigte sich sehr gemaBigt und ermahnte seine 
Anhanger, in den irdischen Beschaftigungen - sie mochten sein wie sie 
wollten - Mittel fur hohere Zwecke zu sehen. Personlich war er kein 
Freund von liirmenden Gesellschaften. 

Wahrend des Streites starb Spener am 5. Februar 1705. Seit r698 hatte 
er seinen Gegnern nicht mehr geantwortet. Die literarisch-polemische 
Zwiesprache zwischen Pietisten und Orthodoxen auf der einen, und den 
Lutheranern und den Reformierten auf der andern Seite wurde fort
gesetzt. In den Franckeschen Anstalten hatte der Pietismus ein Werk, 
das ihm stets neue Anhanger und Freunde warb.Als Francke 1717 
nach Wurttemberg kam, glich seine Reise einem "Triumphzug". Die 
eigentliche Fiihrung des wissenschaftlichen Kampfes gegen die Ver
treter der angeblichen Rechtglaubigkeit ubernahm der betriebsame mid 
begabte Joachim Lange, Rektor am Gymnasium zu Berlin, seit 1709 

20 Teil 2, Buch 8. 
21 In Leipzig besonders Thomas Ittig gegen Rechenberg. 
22 Men z e 1, N euere Geschichte der Deutschen IX 522. 
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bis zu seinem Tode (r744) Professor zu Halle, der, statt wie Spener 
in der Verteidigung zu bleiben, zum Angriff iiberging. Er verwarf 
kurzerhand die verpflichtende Anerkennung der Bekenntnisschriften. 
Gegen ihn traten Salomon Cyprian in Gotha (t I745) und Valentin 
Loscher, Generalsuperintendent und Mitglied des Oberkonsistoriums 
zu Dresden ( r673- I 749) auf den Plan. Loscher zogerte allerdings, 
den Pietismus ohne weiteres als Haresie zu bezeichnen; er sah in ihm 
mehr eine Krankheit und sprach daher von dem "Malum pietisticum"; 
gleichwohl faBte er in seinem "Timotheus Verinus" die Bedenklichkeiten 
des Pietismus in vierzehn Irrtumer 23. 

1m Kampf des Pietismus mit der Orthodoxie war der erstere im 
N achteil, da diese sowohl die Konsistorien als auch, von Halle ab
gesehen, die Universitaten beherrschte. 

Der Umstand, daB der Pietismus von einzelnen Theologen und kleinen 
Gruppen trotz aller Verfolgung auf weitere Kreise ubergriff, erweckte 
in den Vertretern der offentlichen Kirchlichkeit den Gedanken die 
Widerstandskraft gegen die neue Bewegungdadurch zu versta~ken, 
daB die Lutherischen und die Reformierten sich zur gemeinsamen Ab
wehr vereinten. In diesem Sinne waren besonders Christoph Matthaus 
Pfaff, der Kanzler der Universitat Tubingen (1686-1 760) 24, und Jo
hann Michael V. Loens 25, der GroBoheim Goethes, tatig. Die Anregung' 
bekam ihnen und ihren Freunden ubel; denn alsbald griffen die luthe
rischen Eiferer alten Schlages zu den Waffen. Ihr Wortfuhrer, Pastor 
Neumeister zu St. Jakob in Hamburg, schloB seine Brandschrift wie 
folgt: "Wenn Christus mit Belial Frieden schlieBen werde, dann werde 
auch Luther sich mit Kalvin verbrudern. Er halte es fur besser ein 
unvernunftiges Tier und ein elender W urm, als der vornehmste 'aus
erwahlteste kalvinische Dogmatiker zu sein, denn dieser habe ja von 
seinen Lehrsatzen die Holle zu erwarten." Auch Loschers Bemiihungen 
urn einen europaischen Bund von Theologen Augsburgischen Bekennt
nisses schlugen fehI. Nicht einmal die kursachsischen, wittenbergisch 
gesinnten Theologen waren unter einen Hut zu bringen. Bemerkenswert 
1st, daB Loscher den Bund nicht nur zur Erhaltung. des Religions- und 
Kirchenfriedens und zur \i\Tiderlegung der Gegner, sondern auch zur 
Forderung der Frommigkeit in allen Standen wunschte. Das letztere 
war ja die Triebkraft des Pietismus. 1m ubrigen waren die Pietisten 

23 S c h mid, Pietismus 367. Der "Timotheus Verinus" war zuerst in den 
"Unschuldigen Nachrichten von alten u. neuen theologischen Sachen" (seit 1701) 
I7 II j12 erschienen, dann aber als Buch in 2 Biinden zwischen 1718 und 1722. 

24 "Friedliche Anrede an die Protestanten u. Niiherer Entwurf von der Ver
einigung der protestierenden Kirchen." Pfaff vertauschte 1755 plotzlich die Tii
binger Kanzlerschaft mit der in GieBen. Dber den Pietismus und seine Vertreter 
in Wiirttemberg vgl. auch R. ] u 1 ius H art man n, Das Tiibinger Stift. Ein 
Beitrag zur Geschichte des deutschen Geisteslebens, Stuttgart 1918, 45 ff. 

25 "Hochst bedenkliche Ursachen, warum beyderseits Lutherische u. Reformierte 
in Fried u. Einigkeit zusammenhalten sollen", Frankfurt I725 (Ges. Kl. Schriften 
III, 7, 10. Abt.). 
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nicht weniger unduldsam gegen Andersdenkende. In der Wittenberger 
theologischen FakuWit standen die pietistischen Dozenten Jochurid 
Haferung im scharfsten Kampfe gegen die orthodoxen Prediger 26. In 
Halle, der Hochburg des Pietismus, standen Lange und Francke mit 
Christian Wolff, einem Mitglied der philosophischen Fakultat, in 
erbitterter Gegnerschaft. Wolff hatte bei Dbergabe des Prorektorates 
an Lange (12. Juli 1721) in seiner akademischen Rede uber die Philo
sophie der Chinesen die Sittenlehre des Konfuzius geruhmt und erklart, 
daB er mit Konfuzius ubereinstimme. Ais nun Wolff seinen Gegnern 
noch ins Gesicht schleuderte, daB sie ja selbst mit andern Theologen 
wegen ihrer Abkehr von der rein lutherischen Kirchenlehre im Streit 
stunden, war der Bruch ein volIstandiger. Die Theologen setzten durch, 
daB Wolff durch Dekret vomI5. November 1723 aufgefordert wurde, 
binnen achtundvierzig Stunden bei Strafe des Stranges die Stadt Halle 
und die koniglich preuBischen Lande zu verlassen. In der Androhung 
des Stranges fand zwar der Konig von PreuBen, der mehrmals Per
sonen, die vom Gericht nur zu geringen Strafen verurteilt waren, nach 
eigenem Ermessen aufhangen lieB, nichts AuBerordentliches, aber eben 
diese Drohung an einen akademischen Lehrer war von so fiirchterlicher 
Wirkung auf die Hallenser Theologen, daB selbst Lange gestand, es sei 
ihm auf drei Tage alIer Schlaf und aller Appetit zum Essen und Trinken 
vergangen. 

Mit der Pflege des pietistischen Frommigkeitsideals verbanden sieh 
an vielen Orten abenteuerlich-mystische Auswiichse. Von Jakob Bohmes 
Anhangern lebte noch sein vornehmster Schiiler Johann Georg Gichtel. 
Seine Sekte, die "Engelsbriider", hatte einen schwarmerischen Einschlag. 
Vertreter des mystischen Indifferentismus waren auch Johann Konrad 
Dippel und Johann Tennhardt (1661-1720), dessen Schriften erst 
L. Hofacker 1838 unter dem Titel "Schriften an Gott" herausgab, und 
Eisler (1683-1753), der an der "Berleburger Bibel" und insonderheit 
an deren mystischen Anmerkungen mitarbeitete 27. 

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts hatte sich die Zahl der Schwarmer 
im protestantischen.Deutschland so vermehrt, daB von einer sehwarme
rischen Massenerhebung gesprochen werden darf. Erweckte Frauen 
schreckten ihre Umgebung durch Trancezustande, Visionen und Weis
sagungen, so im Magdeburgischen, eine Rosamunde (Juliana von Asse
burg), fur die sich der Luneburger Superintendent Johann Wilhelm 
Petersen (t 1727) einsetzte. Er wurde 1692 als Chiliast und Apokalyp
tiker seines Amtes entsetzt. Eine andere Schwarmerin war Anna 

26 W 0 t s c h k e, Vom Kampfe der Pietisten wider die Orthodoxie, a. a. O. 
27 Die Berleburger Bibel, sO genannt nach ihrem Entstehungsort Berleburg 

im Wittgensteinschen Gebiet, ist eine im quietistischen Geiste gehaltene Dber
arbeitung der lutherischen Bibel durch die Theologen Haug und Edelmann, 
kommentiert von Gral Kasimir zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg nach der mystisch. 
schwarmerischen Schrifterklarung der Frau v. Guyon (8 Bde., Berleburg 1726/32, 
neue Auflage 1856/60). 
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Schluchert von Erfurt.Viel machte Eva v. Buttlar zu Allendorf in 
Bessen (1702) von sich reden. Es bildeten sich formliche Inspirations
gemeinden. Fur aIle Ausschreitungen wurde Spener laut oder im stillen 
verantwortlich gemacht; er Htt schwer darunter, aber er war seit 1698 
nicht mehr zu bewegen, auf die Angriffe, die ihm widerfuhren, zu 
antworten. 

Zur mystisch-sentimentalen Unterstromung, die der Pietismus stell en
weise bekam, nahm die zeitlich zunachst foIgende Aufklarung in der 
Weise SteHung, daB sie der Sentimentalitat der Zeit die Wendung ins 
Weltmannische gab. Die mystische Beigabe des Pietismus verlor sich 
in eine alchimistisch-theosophische Richtung, deren Anhanger sich jetzt 
nicht mehr in den "Collegia pietatis", sondern in Geheimbunden zu
sammenfanden, deren es eine betrachtliche Anzahl gab. Viele dieser 
Geheimgesellschaften waren nichts als Modesache; and ern lagen be
stimmte Absichten und Ziele religioser, humanitarer, politiseher und 
sozialer Art zu Grunde; ein Teil war reiner Humbug und nur zur 
Ausbeutung der menschlichen N eugierde bestimmt 28. 

Aus dem Pietismus wuchs am Ende des 18. Jahrhunderts, besonders 
nachhaltig aber nach 1814, eine kraftige Bewegung gegen die Auf
klarung 29. 

Die nordischen Lander. Von der pietistischen Bewegung 
blieben auch die nor dis c hen Rei c h e nicht unberiihrt. Der Einfall 
des Pietismus in Dan e mar k 30 vollzog sich ganz nach der Weise, in 
del' er auch in Deutschland FuB faBte, zunachst zwischen 1690 und 1720 
bei einzelnen Theologen und in kleinen Gruppen; dann wird er verfolgt, 
befruchtet aber zugleich die Landeskirche mit seinem Frommigkeits
ideal. Eine pietistische Gemeinschaft entstand unter Pastor Lorentzen 
in Bordelum. Nach seinem Tode (t I736) nahm sie ganz schwarmerische 
Formen an (BordelumerRotte). Konig Christian VI. war kein Freund 
der Bewegung, die er, offenbar nicht ganz im Bilde, schon in ihrm Ur
sprung fur Schwarmerei hielt. Er befahl, aufmerksam zu sein, daB die 
in Deutschland umgehenden Schwarmereien von Danemark ferngehaIten 
wiirden. Dei Besuch von privaten Versammlungen wurde streng ver
boten, da diese doch nur zur Verbreitung irriger Lehren dienten. Konig 
Friedrich IV. vel' bot den N achdruck und die Verbreitung aller Bucher, 
die der pietistischen Lehre verdachtig seien (4. Oktober 17I2). Infolge
dessen kam es zu einer ausgesprochenen pietistischen Bewegung nicht. 
N ur vereinzelt, wie in Bordelum, regten sich Wiinsche. Da kam Graf 
Zinzendorf im Sommer 1731 nach Kopenhagen. Bald hatte er Gleich-

28 M. Wi e s e r, Der sentimentale Mensch, gesehen aus der Welt hollandischer 
und deutscher Mystiker im 18. J ahrh., Gotha-Stuttgart 1924. 

29 E. T h ran d 0 r f, Pietismus und Aufklarung (1912). 
30 H elm u t Lot her, Zur Geschichte des Pietismus in Schweden u. Dane

mark, in: Zeitschr. f. Kirchengesch. XLIV (1925) 597-613. Th. MattieBen, 
Erwerbung u. Separation in Nordfriesland (Bordelumer Rotte), in: Schriften des 
Vereins fUr schleswig-holsteinsche Kirchengeschichte I (1927)I6 ff. 
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gesinnte, die sich in seiner W ohnung zum geheimen Gottesdienst zu
sammenfanden. Der Gottesdienst wurde nach Speners Anweisung ge
halten, mit Gebet und Gesang eroffnet, worauf die Lesung eines Schrift
textes folgte, den jeder nach seiner Fassung auslegte und deutete, bis 
dann einer dem and ern in bruderlicher Liebe die Wege und Fuhrungen 
Gottes an seiner Seele offenbarte. Ais Konig Christian VI. (seit 1730) 
davon horte, gab er Weisung an die Geistlichkeit, in der Sache nicht 
pro und nicht contra zu sprechen, und so verflog der erste Antrieb. 
Wo er sicll erhielt, artete die Bewegung in reine Schwarmerei aus. 
Fuhrer des Separatismus waren die Prediger Barsenius und Bahr; sie 
wurden 1739 abgesetzt und in Gluckstadt intemiert. 

In S c h wed en 81 waren zahlreiche Dbersetzungen pietistischer 
Schriften in Umlauf, vor all em Speners Buch "Vom geistlichen Priester
tum". Die Hallenser Schriften wurden mit "auBerster Begierde" ge
lesen. Namentlich Franckes "Anleitung zum Christentum" war ein gem 
gelesener Hausgast. Zwar wamte Konig Karl XII. aus dem Feldlager 
von Lusuc in W olynien im Jahre 1706 vor den Schwarmereien der 
Pietisten, aber seine langere Abwesenheit und die starke Inanspr1..\ch
nahme durch Kriege kamen der Ausbreitung des Pietismus zu HiHe. 
Doch scheint er sich auf einzelne Theologen und kleine Konventikel 
beschrankt zu haben. Nach Karls Tode wagten sich die Pietisten an 
die Offentlichkeit. Als aber ein Stockholmer Prediger im Jahre 1724 
die Kiihnheit hatte, gegen die Bischofe und die ganze lutherische 
Hierarchie zu predigen und "sich viele Politici", wie es heiBt, "gegen 
die Hierarchie gar ubel gesinnt bezeigten", war es an der Zeit, einzu
schreiten. Man wahlte dazu nicht den Weg der Verfolgung, sondem die 
lutherische Geistlichkeit suchte die Bewegung in ihre Hand zu be
kommen. Das bedeutete aber ihr Ende. 

Von po m mer s c hen Theologen, die mit ihrer Sympathie fur den 
Pietismus nicht zuruckhielten, sind zu nennen die Greifswalder Do
zen ten Gebhardi, RuB meyer und Baltasar. 1m Lande selbst faBte er 
keine W urzeln. 

Auch nach den deutsch-lutherischen Gemeinden in Pol e n griff der 
Pietismus uber 82. 

Z i n zen do r fun d die B r ii d erg e m e i n de. 

Die Grundung von "ecc1esiolae in ecc1esia", die der Spenersche Pie
tismus betrieb, war nach dem Willen des Stifters noch nicht als Abkehr 
von der Gemeinschaft derselben Konfession gedacht; in der Absonde
rung vom Gemeindeleben lag aber doch die groBe Gefahr der Trennung, 

81 H. Bam bam, Neuvermehrter pietistischer Katechismus, 1709. Eines 
schwedischen Theologi kurzer Bericht von Pietisten samt den konigl. schwe
dischen Edikten wider diese1ben, Leipzig 1706. Vgl. auch Lot her (oben A.30). 

82 T h. '"'if 0 t s c h k e, Der Pietismus im alten Polen (Deutsche Blatter in 
Polen Heft IO), Posen 1927; de r s., Polnische Studenten in Leiden (J ahrbiicher 
f. Kultur u. Geschichte der Slaven N. F. III, Heft 4), Breslau 1927, 461-486. 
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weshalb die Orthodoxie von ihrem Standpunkt aus mit Recht sich ent
schieden gegen den Pietismus verwahrte. 

Auch Graf Nikolaus Ludwig v. Zinzendorf, der Begrunder der 
Hermhuter oder Brudergemeinde, hatte ursprunglich, da er ja aus der 
Schule Speners kam, nicht die Absicht gehabt, autonome pietistische 
Gemeinden zu grunden 88. Erst durch das Zusammentreffen mit Emi
granten der sog. Bohmischen und Mahrischen Bruder, die sich unter 
mancherlei Schicksalen aus der Hussitenzeit als kleine Sondergemein
schaften erhalten hatten, wurde sein Pietismus einer Losung von der 
Glaubensgebundenheit seines Bekenntnisses zuganglich; seine Gemeinde 
sollte aUe Gleichgesinnten ohne Bindung an ein Glaubensbekenntnis 
umfassen. 

Zinzendorf war 1700 zu Dresden als Sohn eines sachsischen Ministers 
geboren. Seit seinem zehnten Jahre lebte er im Padagogium Hermann 
Franckes zu Halle. Seiner jugendlichen Begeisterung und Frommigkeit 
genugte die dort gepflegte Richtung der Frommigkeit und der Liebe 
zum Heiland noch nicht, und so schloB er mit gleichgesinnten Kame
raden einen religiosen Bund, den Orden vom "Senfkorn". Um seine 
pietistischen N eigungen abzuschwachen, schickte ihn der V ormund zum 
Studium der Rechte nach Wittenberg, aber dort lebte er nach seinem 
eigenen Gestandnis als "rigider Pietist". Dann machte er die ubliche 
Kavaliertour, die ihn nach Holland und Paris fiihrte. In Frankreich 
traf er gerade ein, als der Kampf um die Bulle "Unigenitus" die Ge
muter bis zur Siedehitze erregte. Kardinal N oailles soIl versucht haben, 
den jungen deutschen Protestanten fiir die katholische Kirche zu ge
winnen. In die Heimat zuruckgekehrt, nahm er eine Stelle als Hof- und 
Justizrat in Dresden an. 1722 heiratete er eine Grafin ReuB v. Ebersdorf. 

Das Zusammentreffen mit den Bohmischen Brudem gab seiner 
Frommigkeit die Wendung ins Geistlich-mystische; er fuhlte sich be
rufen, Begrunder eines kleinen Gottesreiches auf Erden zu werden. 
Sein Gut Berthelsdorf sollte Abbild des Paradieses werden. Auf dem 
ihm geh6rigen Hutberge bei Berthelsdorf siedelten sich mahrische 
Emigranten, Lutheraner und Reformierte an. Zum Hirten der neuen 
Gemeinde wurde der Spenerianer Andreas Rothe bestellt. Die Ge
meindeglieder nannten den Ort ihrer Siedlung des "Herren Hut", unter 
der sie stehen wollten. Besonders angesehene Mitglieder waren del' 
Schweizer Baron Friedrich V. Wattewille, der mit Zinzendorf von Halle 
her befreundet war, und August Gottlieb Spangenberg. 

88 Zinzendorf unternahm sogar den Versuch, zwischen Wernsdorf (den Ortho
doxen) und A. H. Francke (den Pietisten) eine Verstandigung herbeizufiihren. 
Vgl. G. K ram e r, Zinzendorfs Versuch, Wittenberg u. Halle zu versohnen, in: 
Theol. Studien u. Kritiken LXI (1888) 141-163. Die Literaturnachweise tiber 
Zinzendorf und seine Griindung S. im Anhang. Die Schriften sind so zahlreich, 
daB man mit den Titeln einen Katalog anfiillen konnte; hier nur: B. B e c k e r, 
Zinzendorf im Verhaltnis zu Philo sophie u. Kirchentum seiner Zeit, Gnaden
feld 1886. 



2. Buch: Der Protestantismus. 1. Kapitel. 

Es ergab sich aber bald, daB eine so bunt zusammengewiirfelte Ge.;. 
nossenschaft, deren Mitglieder in dem Wichtigsten, im Glauben, so 
grundverschieden waren, ohne feste Verfassung nicht auskommen 
wurde. Die Bohmen erklarten, weiterziehen zu wollen, wenn nicht 
ihre Kirchenzucht dem Gemeindeleben zu Grunde gelegt wurde. Dies 
geschah durch die Kirchen- und Gemeindeordnung vom I2. Mai I727. 
Zinzendorf und Wattewille wurden zu Vorstehern der Gemeinde ge
wahlt; zwolf Alteste standen ihnen zur Seite. Das Familienhafte der 
Gemeinde kam in dem gemeinsamen Gebet zum Ausdruck, das taglich 
fruh und spat in einem dazu bestimmten Saale verrichtet wurde; am 
Morgen wurde ferner allen ein Wort der Heiligen Schrift als Merk
spruch fiir den Tag mitgegeben. In der Gesamtfamilie wurden kleinere 
oder groBere Gruppen, die sog. "Chore", ausgeschieden. Es gab Chore 
der unverheirateten Manner, der unverheirateten Frauen, der Witwen 
und der Verheirateten. Sondergruppen in den Choren bildeten die 
sog. "Banden", die nur wenige Personen nach Auswahl umfaBten. An 
der Spitze eines jeden Chores stand ein Aufseher vom gleichen Ge
schlecht. Schon bald (1728) kamen die V orsteher auf die Idee, die Un
verheirateten zur "Vita communis" in einem"Briider-" oder "Schwestern
haus" mit besonderer Haus- und Gebetsordnung zu vereinigen. 

Aus Zinzendorfs theologischen Schriften lassen sich fiir seine Denk
weise vier Stufen herauslesen: die Schriften seiner Friihzeit von I723 
bis 1727, die Blutezeit seines Wirkens von 1727 bis 1742, die Zeit 
krankhafter Verbildung von 1742, bis 1750 und endlich die Zeit der 
wiederhergestellten und abschlieBenden Lehrweise von 1750 bis 1760. 
Grundton seines Systems ist die "Predigt vom Gekreuzigten" oder 
die "wahre Kreuz- und Bluttheologie", fUr die er philosophieren und 
an die er zugleich glauben will. AuBer dem Evangelium solI ten in der 
Lehre keine Vorschriften bestehen. 

Aus dieser Stimmung versammelte er seit 173 I die Bruder und 
Schwestern zum monatlichen Abendmahl, das knieend empfangen 
wurde; voraus ging die Beicht in der Form des allgemeinen Sunden
bekenntnisse mit darauf folgendem Zuspruch der Altesten. Die Ster
benden wurden unter Handauflegung, Gebet und Gesang eingesegnet. 
\Vichtig war die Einsetzung des bischoflichen Amtes. Ais erster Bischof 
wurde der eben aus Westindien zuriickgekehrte David Nitschmann, 
fruher ein Zimmermann, von dem Bischof der Mahrischen Briider in 
Berlin, Jablonsky, geweiht. Von Nitschmann ging die Bischofswurde 
durch Ordination im Jahre 1737 auf Zinzendorf seIber iiber. Priester, 
Diakone und Akoluthen erschienen in Amtskleidern. 

Zinzendorf reiste viel zu Missionszwecken. Zwischen I7I9 und 1721 
weilte er studienhalber in Paris, wo er mit den Hauptern der Janse
nisten, dem Kardinalerzbischof Louis Anton de Noailles, dem General 
der Oratorianer, La Tour, und andern in freundschaftliche Beziehungen 
trat. Ais N oailles sich unterwarf, brach Zinzendorf den personlichen 
Verkehr mit ihm ab. Ritschl behauptet in seiner "Geschichte des Pie-
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tisl11us", daB Zinzendorf in entscheidenden Momenten der Lebens
fuhrung sich von katholischen Grundsatzen habe lei ten lassen. Dagegen 
wendet sich ein jiingerer protestantischer Historiker, der die N ach
wirkung der Pariser Vorgange nicht darin sieht, daB Zinzendorf katho
lisierte, sondern darin, daB er eine freie universale Auffassung der 
christlichen Religion gegeniiber jedem Sonderbekenntnisse gewonnen 
habe. Die Liebe zu Jesus schatzte Zinzendorf auch bei den Katholiken. 
Fur die deutschen Katholiken bearbeitete er ein "Christkatholisches 
Sing- und Betbiichlein", worin das "Herzenschristentum" im Sinne 
Zinzendorfs zum Ausdruck kommt. Eine zweite, fiir den gesamten 
Katholizismus berechnete Liedersammlung sollte die Empfehlung des 
Papstes erhalten, doch wurde das Bittgesuch nicht abgeschickt 34. 

1m Jahre 1738 begegnet uns Zinzendorf in Westindien, 174I in 
N ordamerika. Dann treffen wir ihn in Holland, England und zuletzt 
wieder in Deutschland. Von Kopenhagen, wohin er sich 173I zur 
Kronung des Konigs begeben hatte, wurden im Jahre I732 auf seine 
Veranlassung die ersten herrnhutischen Missionen ausgeschickt. Sie 
begaben sich nach Gronland 35 und nach der westindischen Insel St. Tho
mas, wo sie Negergemeinden griindeten. Auch in Nordamerika (Penn
svlvanien) und in Holland' faBten die Herrnhuter festen FuB. Fried
rich II. von PreuBen gestattete ihnen drei Niederlassungen in Schlesien. 
In Herrnhut bliihte das Werk mehr und mehr auf. 

Gab die Einfiihrung einer Hierarchie von Bischofen, Priestern, Dia
konen und Akoluthen zu Ausstellungen selbst der streng lutherisch 
gesinnten Pietisten AnlaB, wieviel mehr erst bei den Vertretern der 
Orthodox ie, denen die Zulassung mehrerer Bekenntnisformen, die das 
Wesentliche in der herrnhutischen Glaubensrichtung war (Zinzendorfs 
Tropenidee), unertraglich war. Der Superintendent Winkler in Stol
berg und Pastor Froereisen in Frankfurt schrieben am heftigsten gegen 
den "Vagabond en und Herostraten, der die Kirche abreiBen und eine 
Strohhiitte an die Stelle setzen wolle und in dessen Rotte Schuster und 
Friseure zu Bischofen gemacht wiirden. Ruhiger, wenn auch bestimmt 
ablehnend, urteilten Albrecht Bengel, Baumgarten in Halle, Fresenius 
und Johann Gottlieb Carpzow (t 1767), der Neffe des alten Gegners 
Speners, J. G. Walch in Jena, Weismann in Tiibingen und Johann 
Michael v. Loens. 

Die herrnhutische Hierarchie hatte in der Briidergemeinde rein 
dekorativen Wert. Die Leitung der Synode, und wenn diese nicht bei
sam men war, der Gemeinschaft, blieb bei der Unitats-Altesten-Kon
ferenz als der stetigen Oberbehorde. Die Altesten bestimmten, wer zum 
Bischof, zu Priestern, Diakonen und Akoluthen zu wahlen und wie die 
Gewahlten zu verwenden seien: 

34 B. B e c k e l', Zinzendorfs Beziehungen zur kath. Kil'che, in: Theolog. 
Studien u. Kl'itiken 1891, Heft 2, S. 321-355. 

35 K a riM ii 11 e l', Der Weg des Matthaus Stach. Ein Lebensbild des ersten 
Gronlandmissionars del' Bl'iidergemeine, Berlin 1929. 
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Die Kritik konnte die Ausbreitung der Bewegung nicht hemmen. 
Nicht einmal die endlosen Qualereien, denen die Pietisten oder des 
Pietismus Verdachtigen ausgesetzt waren, waren imstande, die Bewe
gung zu unterbinden. Ganze Bande, schreibt Dollinger, sind mit den be
hordlichen Strafedikten gegen Pietisten und Konventikel gefullt 36. 1m 
Jahre 1730 'wurde zu Marienborn in der hessischen Wetterau ein 
Seminar zur Bildung von Predigern errichtet. Als unter Bruhl die 
sachsische Domane Barby an die Herrnhuter abgetreten wurde, wurde 
das theoiogische Seminar dorthin verlegt. Es erweiterte sich in der 
Folge zur Akademie mit einer Abteilung fur Rechtswissenschaft, Me
dizin und Philosophie. Am besten arbeiteten die eigentlichen herrn~ 
hutischen Siedlungen Herrnhut, Salem, Gnadenfrei und Konigsfeld 37. 

Abraham Durninger versuchte dann, in den Gemeinden die Rationalitat 
der Wirtschaft mit der Irrationalitat religioser Betatigung zu ver
binden 38. Zwei Theologen, weIche spater Beruhmtheiten des deutschen 
Protestantismus geworden sind, Jak. Fr. Fries (I773-1843) und 
Schleiermacher, sind in der Briidergemeinde aufgewachsen. 

Di e Men n oniten (Ta ufgesi nn ten)39. 

Pietisten und Mennoniten trafen sich in der Erkenntnis, daB im 
Leben der Christen der Nachdruck auf die Lebensfuhrung gelegt 
,verden musse. Die Pietisten erstrebten grundsatzlich nur Gemein
schaften innerhalb einer groBen Glaubensgemeinschaft (ecc1esiolae in 
ecc1esia); die Mennoniten nahmen sich dagegen vor, nur eine reine 
Gem e i n de dar z u s tell en, in der nach den Grundsatzen der Hei
ligen Schrift ohne Rache, Krieg, Soldatenstand und Eid und ohne 
obrigkeitliche Amter gelebt wurde. Eine feste Glaubensmeinung hatten 
sie nicht. Schmucklos war ihr Gottesdienst; er bestand in Gebet und 
Gesang. N eueintretende wurden, wenn sie erwachsen waren, nochmals 
getauft, von den einen durch volliges Untertauchen, von den andern 
durch AufguB, mit der Bitte, Christus selbst moge sie mit dem Heiligen 
Geiste und dem Feuer taufen. 

Seit 1626 hatten die Dberreste der Wiedertaufer, die der Vernichtung 
entgangen waren und in Holland saBen, Gewissensfreiheit. Eine erheb
liche Differenz herrschte unter ihnen uber die Anwendung der Kirchen
zucht und des Bannes. Die schroffere Partei, merkwurdigerweise die 

36 Kirche und Kirchen, Papsttum und Kirchenstaat, Munchen I86I, 8I f. und 
A. 2 U. 7. Vgl. auch "Ernstliches Bedenken des Churfiirsten Georg Ludwig zu 
Braunschweig-Liineburg wider die Neuen Schwermer oder sog. Pietist en", Han
nover I703, 3 Blatter. 

37 J. B au d e r t und T h. S t e i n man n, Die \Velt der Stillen im Lande. 
Bilder aus zwei J ahrhunderten herrnhutischer Geschichte und briiderischen Le
bens 2, Berlin I929. 

38 Her b e r t Ham mer, Abraham Durninger. Ein Herrnhuter Wirtschafts
mensch des 18. Jahrh., Berlin I929. 

39 Quellen und Literatur s. im Anhang. 
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"Feinen" genannt, wollten, daB die Auflegung des Bannes die vollige 
Trennung des Gebannten von seiner Umgebung, also auch yom Gatten 
und von den Eltern, zur Folge haben musse; die gemaBigtere Partei, 
die sog. "Groben", auch, weil sie alles aufnahmen, "Dreckwagen" 
genannt, ubte die Praxis, daB der Bann nur kirchliche Folgen habe und 
daB ihm ein "gradus admonitionis" vorangehen musse. 

Unter den "Feinen" waren die Deutschen, die in Danzig, im ElsaB und 
in Holstein Unterkunft gefunden hatten, die gemaBigteren; sie legten 
den groBeren N achdruck auf Zucht und Sitte ohne DbermaB der Strafe; 
die Friesen schon ten bei Anwendung des Bannes wenigstens die Fa
milie; von auBerster disziplinarischer Strenge waren aber die sog. 
"Flaminger". 

Auch aus dem Verwandtschaftsverhaltnis zum reformierten Be
kenntnisse ergaben sich Abstufungen der theologischen Anschauungen. 
Die "Apostoolen", so benannt nach ihrem Fuhrer Samuel Apo
s tool, Prediger zu Amsterdam (t 1699), hielten an dem Prinzip un
bedingter Vorherbestimmung fest; sie hieBen auch "Sonnisten" yom 
Symbol der Sonne am Giebel ihrer Kirchen. Die "Galenisten" dagegen, 
so benannt nach ihrem geistigen Vater Gal en usA bra ham s de 
H a en, Prediger zu Amsterdam (t I 706), hie1ten an der Meinung 
fest, auf dogmatische Anschauungen komme es nicht an; fromm leben 
und die Heilige Schrift ann ehmen, sei genug. N ach dem Zeichen des 
Lammes an ihren Kirchen wurden sie auch "Lammisten" genannt. 
Um 1800 einigten sich Galenisten und Lammisten auf dem Grund
gedanken von der Freiheit des Bekenntnisses. An den Grundlagen ihres 
Systems, daB Eid und Kindertaufe, Kriegsdienst und Amt zu verwerfen 
seien, wurde nichts geandert. 

Die Mennoniten ruhmten sich, ihr Grundgesetz der Verweigewng 
des "Wehrdienstes" niemals verletzt zu haben. Aus dem Jahre 1743 
findet sich jedoch eine N achricht bei dem deutschen Nichtmennoniten 
Rue s, daB "viele Mennoniten in diesem Punkte schlaff geworden 
seien". Tatsache ist, daB sie wegen dieses Prinzips groBen Anfein
dungen und Verfolgungen ausgesetzt waren. 1m neuen Deutschland 
nach 1803 wurden sie nur in PreuBen und Baden yom Militardienst 
befreit. Auch Rul3land lieB sie bis zum Weltkrieg (1914-19I8) vom 
Heeresdienst ganzlich frei. In allen andern Staaten wurde auf ihr 
Bekenntnis keine Rucksicht genommen 40. 

Die Swedenborgianer. 

Die "Kirche des neuen Jerusalem", weIche der schwedische Bergrat 
Em a n u e 1 S wed en b 0 r g (t I 772) begrundete, ist ein Erzeugnis der 
Erziehung und Eindrucke, die der junge Swedenborg im Elternhaus 

40 J 0 h n H 0 r s c h, The Principle of non resistance as held by the Menno
nite Church. A historical survey, Mennonite Publishing House in Scottdale I927. 
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empfangen hatte H • Von dort kam sein Hang zur Mystik. Sein Vater 
Jasper war ein derber, aber sentimentaler Prediger, der ganz im· 
Glauben an einen engen und innigen Verkehr mit Engeln und Geistern 
aufging und von ihrem unmittelbaren Eingreifen in das Leben der 
Menschen iiberzeugt war. Beidem Sohn, der schon als Kind friihreif, 
iiber Gott und Seligkeit sprach, trat dazu ein mystisches Phanomen 
auf, namlich die "innere Atmung", die er spater als einen Zustand 
beschrieb, in dem die auBere Atmung aufhore, also eine Art Atem
hemmung, die auBerlich die Kontemplation oder das wortlose, geistige 
Gebet des Innern begleite. Aus ihr folge ein Trancezustand, der den 
Menschen von der AuBenwelt lose, so daB er wahrend der Dauer dieses 
Zustandes von einem innern Licht durchstrahlt werde. 

Mit diesem Hang zur "innern Atmung" verband sich bei dem jungen 
Swedenborg eine N eigung zur Spekulatlon und ein iiberschwenglicher 
ekstatischer Zug der Religiositat. Selbst dort, wo er als Mann von 
Geist und Scharfsinn, z. B. in seinem Fach, und wohlbewandert in 
Physik, Mathematik und Bergwerkskunde, der mechanischen N atur
erklarung folgte, stand er ganz im Bann mystischen Denkens, aber 
noch mehr: Swedenborg fiihlte sich zum religiosen Kiinder berufen, 
namentlich seit der entscheidenden Christusvision von Ostern I 744, in 
der ihn Christus aufgefordert habe, das neue Jerusalem zu griinden; 
ja er riihmte sich, im Paradies und in der Holle gewesen zu sein; im 
Himmel habe er aber bezeichnenderweise keinen der Reformatoren, 
weder Luther, noch Melanchthon, noch Kalvin angetroffen. 

Swedenborgs System lost die Grundlagen des Christentums ganzlich 
auf. Er verwarf die Dogmen von der Trinitiit, der Erbsiinde, vom 
stellvertretenden Tode Christi und von der Auferstehung des Fleisches. 
Er lehrte, der einpersonliche Gott des Alten Bundes habe in Christus 
die Menschheit angenommen und die Tatigkeit, die dieser Gottmensch 
entfalte, urn uns umzuschaffen, sei der Heilige Geist, die gottliche 
\7Vahrheit; der Ausdruck "Sohn" sei daher nur auf die angenommene 
Menschheit zu beziehen. Der menschgewordene Gott befreite die guten 
Geister von der Zudringlichkeit der Teufel, die ihre Herrschaft infolge 
des urn sich greifenden Bosen immer weiter verbreiteten, bis der Gott
mensch kam und die Holle unterwarf, worin die Erlosung bestehe; so 
habe er die natiirliche Verbindung der Guten mit den jenseitigen 
Ordnungen der guten Geister wiederhergestellt. 

Swedenborg teilt die Weltgeschichte in vier Perioden ("Kirchen") 
ein: die antediluvianische, die asiatisch-afrikanische (bis zur Ein
fiihrung der Idololatrie), die mosaische, dann die christliche, letztere 
wieder in die vornizanische, die noch die Lehre des neuen Jerusalems 
gehabt haben soIl, die griechische, die romisch-katholische, die prote
stantische; auch letztere hat schon ihr Ende erreicht; die Zeiten neigen 
sich wieder zu ihrem Anfang zuriick, zum Urchristentum. Dem Letzten 

41 Literatur im Anhang. 
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Gerichte wollte Swedenborg I 7 57 beigew.ohnt haben. Vom N euen 
Testament laBt er nur die vier Evangelien und die Apokalypse gelten; 
in der Bib~lerklarung ist er phantastischer Allegorist; Begriindungen 
liefert er mcht oder nur sehr schwach; in der Kirchen- und Dogmen
geschichte ist er wenig unterrichtet; vieles ist kleinlich und kindisch 
abenteuerlich. Und doch fand diese Lehre bis in unsere Tage selbst 
unter Hochgebildeten fanatische Anhanger. 

Auf dem Boden del' anglikanischen Staatskirche. 

Die Dissenters-Sekten. 

Ais die Herrscher Englands sich von Rom trennten, waren sie von 
der Absicht geleitet, fortan selbst Papste in ihren Uindern zu sein. 
Sie behielten darum von der katholischen Lehre und den katholischen 
Gebrauchen gerade so viel bei, als ihnen gefiel, so daB Konig Jakob 1. 
sich ironisch auBern konnte, der anglikanische Gottesdienst sei nichts 
anderes als eine schlecht gesungene romische Messe. 

Die englische N ational- oder Staatskirche vereinigte die heterogensten 
Bestandteile in sich; sie war katholisch und protestantisch zugleich, 
kalvinisch im Dogma, aber verbunden mit dem Grundgesetz der katho
Eschen Hierarchie. Schon gegen Ende des 16. und mehr noch im Verlauf 
des 17. J ahrhunderts sonderten sich Teile del' Nation von del' Staatskirche 
ab ("D iss en tel's"); je nach dem Grade, den sie dem "voluntary prin
ciple", auch in den Fragen derVerfassung und del' Kirchenverwaltung, 
zuwiesen, schieden sie sich in Pre s b y tel' ian e r, In d e pen den ten 
oder K 0 n g l' ega t ion a lis ten und in B apt i s ten 42. Ihre Grund
forderung war del' Ruf nach einem von all em Katholizismus gereinigten 
Kirchenwesen, daher ihr Sammelname "Puritaner". Sie sprachen dem 
Monarchen die Gewalt in der Kirche ab, verwarfen die Grade del' 
Hierarchie und deren Jurisdiktion, den Suprematseid und forderten 
die Besetzung geistlicher Stellen durch die Gemeinden. AnstoBig war 
ihnen ferner die hehre Feier des Gottesdienstes und sonstiO'e Form
lichkeiten bei V ornahme kirchlicher Handlungen. Da sie auch behaup
teten, nur in der Bibel die Richtschnur fur den Glauben und fiir ihr 
Handein finden zu konnen, so kam dieser Gegensatz del' "N i c h t ii b e r
e ins tim m u n g" einer formlichen Trennung von del' Staatskirche 
gleich. 

Die Pre s b y t e ria n e r wollten nur mit del' koniglichen Suprematie 
und dem Episkopat brechen. Von unten aufsteigend sollten die Ge
meinden von Ortspresbyterien geleitet werden, diese aber unter der 
Aufsicht von Synoden, die Synoden unter der der Generaiversammiung 
aller Presbyterien stehen. 

Gegeniiber diesel' Auffassung behaupteten die I n d e pen den ten 
oder Kongregationalisten die Unabhangigkeit der einzelnen Gemeinde 

42 H. Wei n gar ten, Die Revolutionskirchen Englands (1868). C h. B u r
rag e, The early English Dissenters, 2 Bde., 19I2. 
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(congregation), so daB, da jede Gemeinde ihre Oberen selbst wahlte, 
so viele Kirchen zu erwarten waren, als es Gemeinden gab. 

Die B apt i s ten beschrankten die Freiheit auf die Freiheit der 
Personlichkeit nach der Richtung, daB nur der im Gebrauch der Ver
nunft befindliche Erwachsene entscheiden konne, ob er sich durch die 
Taufe einer Gemeinschaft anschlieBen wolle oder nicht 43. N ach dieser 
Auffassung war die Kindertaufe unsittlich. Die Baptisten hielten an 
den kalvinischen Lehren von der Gnadenwahl und Rechtfertigung fest 
und feierten statt des Sonntags den Sabbat. Die Sekte verpflanzte sich 
nach Nordamerika (1762), wo sie sich rasch verbreitete und bald die 
starkste aller dort auftretenden Sekten wurde. 

Cromwell gewahrte bekanntlich allen Denominationen Duldung. Unter 
Konig Karl II. wurde in den Jahren der Restauration zunachst durch 
die Uniformitatsakte vom 19. Mai 1662 die episkopale Ver
fassung wieder als die allein giiltige hergestellt, die Liturgie in diesem 
Sinne neu bearbeitet und jeder von der Verrichtung geistlicher Amts
handlungen ausgeschlossen, der nicht von einem Bischof ordiniert war 
und den Eid auf die 39 Artikel der Konfession von 1563, einschlieBlich 
der Bestimmungen uber die Kirche, geleistet habe. Zweitausend puri
tanische Geistliche weigerten sich, den Eid zu leisten, und wurden 
genotigt, Amter und Gemeinden zu verlassen. Noch im Jahre 1665 
bedrohte sie die sog. Funfmeilenakte mit hohen Geldstrafen, wenn sie 
sich ihren Gemeinden auf funf Meilen naherten. Die Testakte vom 
Jahre r673 legte endlich allen, nicht nur den Ki'rchenbeamten, auf, sich 
durch Kommunikantenscheine uber den Empfang des Abendmahles in 
der anglikanischen Kirche auszuweisen. Der Kommunionschein enthielt 
zugleich die Abschworung der Transsubstantiation. Auch Konig Jakob II. 
hielt an diesem Verfahren fest. 

Als Wilhelm von Oranien als vVilhelm III. den englischen Konigs
thron bestieg, gewahrte er durch die Toleranzakte von I6S9 den Dis
senters Duldung. An die Stelle des Suprematseides trat ein anderer; 
dar in wurde der Konig nicht mehr als kirchlicher Oberherr bezeichnet, 
wohl aber zum Ausdruck gebracht, daB kein fremder Furst irgend eine 
geistliche Gewalt in England ausuben durfe. Die Presbyterianer wurden 
von der Unterzeichnung del' Artikel 20, 34-36 del' neununddreiBig 
Artikel ausdrucklich befrei t. 

So hatte England eine Staatskirche und eine Reihe von partikularen 
und selbstandigen kirchlichen Gebilden und Organisationen neben ihr. 
1m Laufe des IS. Jahrhunderts ging die alte presbyterianische Ge
nossenschaft, einst die starkste und einfluBreichste unter den nicht
bischof1ichen Verbindungen, zu Grunde; mit ihr starb das echte Pur i
tanertum aus 44. Del' Grund lag hauptsachlich in den Veranderungen 

43 H. Mar ten 5 en, Die christliche Taufe u. die baptistische Frage (1843)· 
U Lev inS c h u c kin g , Die Familie im Puritanismus. Studien uber Familie 

u. Literatur in England im 16.-18. Jahrh., Leipzig 1929. 

Innere Streitigkeiten und neue Sektenbildungen. 

-del' Lehre. Die angesehensten Theologen del' Partei, Richard Baxter 
und Daniel Williams, hatten die Widerstande del' kalvinischen Recht
fertigungslehre und ihre nachteilige Folgen fur die Sittlichkeit so 
scharf nachgewiesen, daB die Gemeinden davon abgingen und armi
nianisch 45 wurden, wodurch das geistige Band, das die Gemeinden 
bisher zusammengehalten hatte, gelost wurde. Einige Gemeinden gingen 
zum Sozinianismus 46 uber. Woes in England jetzt noch presbyteria
nische Gemeinden im ursprunglichen Sinne gibt, sind sie schottischen 
Ursprungs oder Grundungen von eingewanderten Schotten 47. De r 
eng 1 i s c he Arm i n ian ism u s entwickelte sich zur Freigeisterei 
(Latitudinarismus und Deismus). 

In S c hot t I and wurde die Episkopalkirche aus der gehobenen 
Stellung, welche sie unter Karl II. erlangt hatte, unter Wilhelm III. 
wieder verdrangt. Die alte presbyterianische N ationalkirche erstand 
zu neuer Kraft. Den Episkopalismus haBten die Schotten als eine Abart 
des Papi~mus; ihre ganze Religion, sagte Lord Clarendon um 1660, 
bestand .m. der Verabscheuung des Papsttums, und so gehassig ver
fuhren Sle m del' Verfolgung del' Katholiken, daB noch um die Wende 
zum IS. Jahrhundert jeder katholische Priester mit del' Todesstrafe 
?~dr?ht w~r, del' :vagte, nach Schottland zuriickzukehren; siebzig
phnge Pnestergrelse muBten im Kerker schmachten, wei I sie den 
armen katholischen Hochlandern hatten dienen wollen. Fur die Kultur 
des Volkes hat die schottische Kirche so gut wie nichts geleistet4B. 
1m ganzen IS. Jahrhundert solI nicht eine neue Kirche gebaut worden 
sein. Die Verwilderung war so allgemein, die Verarmung so groB, daB 
schon un: 1,700 ~er Patriot Andrew Fletscher von Salton empfahl, die 
Sk~averel emzufuhren. Zum letzten Mal versuchten die Anhanger des 
EpIskopalsystems die Lage zu ihren Gunsten zu wenden, als sie sich 
im Jahre 1745 fur die Thronerhebung del' Stuarts einsetzten' sie 
wurden abel' von ihren eigenen Glaubensgenossen im britischen P~r1a
ment im Stich gelassen. Unter den 52S Mitgliedern des Unterhauses 
waren 512 Staatskirchler. So gerieten sie auch mehr als bisher unter 
die BotmaBigkeit del' Presbyterianer, von denen sie gehaBt wurden. Von 
del' Stromung del' Zeit beeinfluBt, wandten sich die schottischen Pre
diger seit del' Mitte des IS. Jahrhunderts mehr von den dogmatischen 
Themen ab und ethischen Stoffen zu. Das Yolk liebte den WechseI nicht 
Heber mied es die Predigten diesel' sog. Moderatisten, die es fur Un~ 

45 Nach Jakob Arminius ct 19. Okt. I609 zu Leiden). Er hatte Kalvins Lehre 
von der absoluten Priidestination entschieden bekiimpft. 

• 46 Di~ Sozinianer leugneten die Dreifaltigkeit. Gott sei unpersonlich, lehrten 
SIe, Chnstus nur gottbegnadeter Mensch; die Erlosung bestehe in der Gesetz
gebung Christi, die Sakramente seien bloBe Zeremonien. 

47 Die schottische Presbyterialverfassung hatte ihre Spitze in der Jahres
Generalversammlung der Synoden, zu der die fiinfzehn bestehenden ProvinziaI
sY~~den ih.:e I?eputierten. entsandten .. Die Versammlung tagte in Edinburgh. 

1. Do III n g e r, Klrche und KIrchen 277. A. Bell e she i m Geschichte 
der kath. Kirche in Schottland, 2 Bde., Mainz I883. ' 
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glaubige hielt; sich selbst sahen die Schotten als das religioseste Volk 
der ganzen WeIt an. 

N eben diesen eigentlichen Dissenters existierten noch klein ere sekten
hafte Vereinigungen in groBer Menge, z. B. die Quasitores, welche die 
wahre Kirche uberall suchten, die Quintomonarchici, die auf die An
kunft Christi im funften WeItreich hoff ten, die Levellers, Seekers 40 

und Erastianer, die jedes politische Kirchenregiment verabscheuten. 
Sic verschwanden, wie sic gekommen waren, oder mundeten, gleich den 
Seekers, in die stark und starker werdende Sekte der Quaker ein 50. 

Die Quaker. 

Urn sich einen Begriff von der Vielseitigkeit der englischen Sekten
bewegung des I7. Jahrhunderts zu machen - ein neuerer protestan
tischer Forscher und Kenner spricht sogar von einem Urwald, durch 
den sich die Forscher hindurcharbeiten muBten -, genugt der Hinweis, 
daB ein Buchhandler, Georg Thomason (t I666), allein aus den Jahren 
I641-I662 fast 23000 Bucher, Traktate, Satiren und Pamphlete 
sammelte, welche heute in I983 Banden die Sammlung "Thomason 
Tracts" des British Museum bilden 51. Stifter der Qua k e r ist J 0 h n 
G e 0 r g Fox, Schuster, dann Hirt (geb. I624, gest. I692), der, ganz 
erfu11t von seinem angeblich ihm geoffenbarten Beruf, seit I647 als BuB
prediger auftrat und zahlreiehe Anhanger warb, darunter einige 
gelehrte Manner, Robert Barclay, Georg Keith, Samuel Fisher und 
Vvilliam, den bekannten Grunder der Quakerkolonie Pennsylvanien in 
N ordamerika (t I 7 I 8). Das Quakertum del' ersten Periode bis etwa 
I660 ist seinem Wesen nach spiritualistischer Chiliasmus. Christus ist 
in den Heiligen im Geiste gegenwartig und spricht aus ihnen, wenn del' 
Geist sie erregt. Schweigend versammelt sich die Gemeinde zur An
betung Gottes und schweigend geht sie auseinander, wenn del' Geist 
sich nicht herbeilaBt, ein Mitglied del' Gemeinde durch Inspiration zum 
Reden oder lauten Beten zu bewegen. Da jeder Mensch einen Tag 
der Heimsuchung hat, an dem sich Gott ihm gnadig naht, ihn zu er
leuchten, ohne ihn jedoch zu zwingen, und Gott sich der unmittelbaren 
innern Erleuchtung ohne auBere Zeichen und W orte bedient, so bedarf 
es keines eigenen Priester- und Predigerstandes, keiner Sakramente, 
keines Lehramtes und auch keines Kultus. Die Rechtfertigung ist die 
Auspragung Christi in uns; die guten Werke, die wir uben, sind natur
liche Fruchte diesel' Auspragung; sie sind aber zur Seligkeit notwendig. 

\Vohl mit Rucksicht auf diesen schwarmerischen Zug, del' das altere 
Quakertum auszeichnet, soil ein englischer Richter, Gervasius Bennet, 

49 Uber die Seekers s. F. Kat ten bus chin der Real-Enzyklop. f. prot. Theol. 
u. Kirche 3 XVIII (1906) 126-128, XXIV 486-500. 

50 The 0 d 0 r Sip pel, Zur Vorgeschichte des Quakertums (Studien zur Ge
schichte des neueren Protestantismus Heft 12), GieBen 1920. 

51 Kattenbusch in Theol. Lit.-Ztg. 1921, Nr. 1/2, S. II. R. M. Ganes, 
Spiritual Reformers in the 16'" and 17th Centuries, London 1914. 
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schon I65 0 seinen Anhangern den N amen "Quakers" beigelegt haben. 
Der Name "Quakers" wird von "q u a k e" (zittern) abgeleitet und 
bedeutet "die Zitterer", vielleicht, weil Fox einmal vor Gericht sagte: 
"Zittert VOl' dem Wort des Herrn", oder weil bei den Zusammenkunften 
die eintretenden Inspirationen sich durch Zuckungen und Zittern am 
ganzen Leibe ankundigten. 

Das jungere Quakertum befreite sieh von dem zu schwarmerisehen 
Begleitmoment und wandte sich einer Moral zu, die an Strenge niehts 
zu wunschen ubrig laBt. Die Quaker verweigern den Eid, den Kriegs
dien:t, den Zehnten, verbieten die Hazardspiele, das Theater, den Tanz, 
MUSlk, ~as Lesen von Romanen, verachten die gesellsehaftliehen Rang
unterschlede und erledigen ihre Rechtssachen privat untereinander. 
Wahrend ihre Zahl in England trotz der Toleranzakte von I689, die 
ihnen Bewegungsfreiheit gegeben hat, abnahm, verbreiteten sie sich in 
N ordamerika urn so starker. Sie selbst nann ten sieh mit Vorliebe 
"Sohne des Lichtes" oder "Bekenner des Liehts" oder auch kurz 
"Freunde"; der Name Quaker ist ihnen j edoch geblieben. 

Verwandt mit den Quakern sind die Anhanger der Anna Lee 
von Manchester; sie wanderten I714 nach Amerika aus, urn dort die 
wahre Familie Christi zu grunden, deren Mitglieder ehelos, enthaltsam 
und in Gutergemeinsehaft leben sollten. Eine andere Schwarmerin war 
Johanna Southcote, geb. I750, die sich selber fur die Braut des 
Lammes (Offb I2, I) hielt, die den Messias gebaren sollte, und in 
Erwartung dieser Geburt eine prachtvolle Wiege fur ihn in ihrer 
Kapelle zu London aufstellte. 

Die Methodisten. 

. Eine dem Pietismus verwandte Erscheinung auf englischem Boden 
1St d~r Met~odis.mu.s, der jedoch eine andere geschiehtliche SteHung 
~ls sem Vorblld emlllmmt, da er nach der Aufklarung entstand und diese 
m England abloste 52

• 1m Jahre I729 griindeten vier Oxforder Stu
denten ein Kranzchen; sie gelobten, Sonntags nieht nul' die alten 
Klassiker, sondern auch das Neue Testament gemeinschaftlich zu lesen 
sowie die Kranken und Armen geistlich und leiblich zu unterstUtze~ 
und aszetische Dbungen zu pflegen. Die vier jungen Manner waren die 
Bruder J 0 h n und K a r I We s ley und ihre Freunde Morgan und 
Kirkha~ .. Die kleine Konferenz wurde viel verspottet; man nannte sie 
den "HellIgen Klub", die "Bibelmotten", "Bibelfr6mmler" Sakramen
tierer" und auch, besonders wegen der strengen geordneten'i~bensweise 
die sie fuhrten, "M e tho dis ten", ein Name, der ihnen und ihrer Stif~ 
~ung geblieben ist. Seit I732 gewann der kleine Verein einen wichtigen 
Luwachs an G e 0 r g e W hit e fie I d, del' uber eine groBe Redner
gabe verfiigte und davon auch auBerhalb des kleinen Kreises Gebraueh 

52 L. J a c ~ b i, Handbuch des Methodismus 2 (r855). W. F 0 t s c h, Glaubens
heIden, geschlldert yom Standpunkt des vollen Heils in Christo, Leipzig 1893. 
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machte, SO daB die so spottisch aufgenommene Idee, die personliche 
Andacht und die Nachstenliebe eifrig zu uben, den jungen Mannern 
viel Achtung gewann. 

Das eigentlich propagandistische Moment uberkam die junge Grun
dung erst, als Karl \Vesley im Jahre I735 auf einer Reise nach Nord
amerika mit einigen Herrnhutern zusammentraf. Machtig ergriff ihn 
die Lehre, daB der Mensch seine Stunde habe, wo Gott ihn aus den 
zermalmenden Gefuhlen befreie und so begnadige, daB das BewuBtsein 
sieghaft bleibe, jetzt vollig im ulwv IlEAAWV zu leben. Diese Stunde hielt 
er Ende Mai I739 fur sich gekommen und seitdem predigte er diese 
Lehre mit dem groBten N achdruck. 

John Wesley war ein starkes Organisationstalent; er verfugte uber 
eine glanzende Begabung, die Menschen zu behandeln. Dabei war er 
ein sehr komplexer Charakter, in dem die schier unmoglichsten Gegen
satze vereinigt schienen: der Ritualismus der Staatskirche, der Pietis
mus des Oxfordkreises, die mystische Innerlichkeit und Glaubenssicher
heit der Herrnhuter, der Glaubenseifer eines Whitefield, aber keine 
dieser Richtungen beherrschte ihn ganz. Dafur war er zu viel Mann 
der Tat und ein begeisterter Propagandist, der seine Zuhorer fur seine 
Ziele mit sich fortriB (Erweckungspredigten). An den Versammlungen 
seiner Anhanger, die wochentlich zweimal, Mittwochs und Sonntags, 
stattfanden, lieB er auch ein gewisses Schaugeprange im Stil der eng
lischen Kirchenordnung obwalten. Ais Hauptaufgabe erklarte er die 
sittlich-religiose Hebung der Volksmassen durch Unterrieht, Pfiege einer 
gemeinsehaftlichen \Vohltatigkeit und die Mission unter den Heiden. 

John Wesley, der standig iiber die Verfolgungen klagte, denen er von 
der anglikanischen Orthodoxie ausgesetzt sei, war aber s e I b ere i n 
e ben sob itt ere r Ve rf 0 I g e r d e r Kat hoI ike n. J ede Regierung, 
auch eine katholische, meinte er, sei verpfiichtet, die Katholiken von jeder 
Duldung auszuschIieBen, denn ihre Religion unterscheide sich nicht yom 
Heidentum und verursache die Ausrottung des wahren Glaubens und 
der Sittlichkeit 53. Er schonte aber auch die anglikanischen Bisehofe 
und Geistlichen nicht, denen er doch eine ganze Reihe von W ohltaten 
verdankte. Selbst die ihm geistesverwandten Evangelikalen fanden keine 
Gnade in den Augen des "Papstes John", wie sie ihn spottisch nannten. 
vVesley betrachtete eben nur sich als den allein beauftragten und yom 
Geist erweckten Evangelisten, die ubrigen waren ihm Legalisten oder 
reiBende Wolfe. 

Mit den Herrnhutern uberwarfen sich die Bruder Wesley, zunachst 
weil sie alles Beten und Gutestun vor dem Eintritt der inn ern Er
leuchtung fur unnutz erklarten, was die Wesley entschieden verwarfen, 
dann auch weil die Wesley den Stand der VolIkommenheit in den 

53 Bei M. Pie t t e - La reaction wesleyenne dans l'evolution protestante. 
Etude d'histoire religieuse (Dissert.), Lowen 1924, einer sonst ausgezeichneten 
Arbeit - tritt dieser Zug Wesleys nicht geniigend hervor. 
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Erweckten so bestimmten, daB jede Regung zur Sinnlichkeit aufhore 
und vollige Stindenlosigkeit eintrete, wogegen die Herrnhuter sich 
heftig wandten. Als nun noeh Whitefield, gleich den Herrnhutern, 
Wesleys uberspannte Ansiehten von der V ollkommenheit der Erweckten 
oder Wiedergeborenen bekampfte, trennten sich die Methodisten in 
soIche Wesleyiseher und in so1che Whitefieldscher Riehtung (17 4I). 
Whitefield hielt ferner die schroffe kalvinisehe Pradestinationslehre fest 
wahrend die Bruder Wesleyan der Allgemeinheit der Gnade und de~ 
Verdienstes J esu Christi nieht ruttein lieBen. 

Der Methodist Hill ging zuIetzt so weit, zu behaupten, daB selbst 
Mord und Ehebruch den Kindern der Gnade nicht sehaden konnten. 
Ein Versueh, die Auseinanderstrebenden wieder zu einen (1770), sehlug 
fehi. In der Grundtendenz, daB innere Heiligung das Ziel sei, nach dem 
cler Mensch streben mtisse, waren die Methodisten der versehiedenen 
Riehtungen jedoch einig. 

Zweites KapHe!. 

Protestantismus und Aufklarung. 

In den N i e de r I and en war die kalvinische Orthodoxie seit der 
Tag~ng der groBen Dordreehter Synode (1618-1619) im Besitze der 
Allemherrschaft. Abgesandte fast alIer groBeren reformierten Gemein
sehaften, mit Ausnahme der Hugenotten, hatten an der Synode teil
genommen. Der dogmatische Sieg des strengen Kalvinismus bedeutete 
aber nicht den Sieg seiner kirchenpolitisehen Ziele. Der Staat herrschte 
wohl tiber das kalvinische Bekenntnis, mit dem er in eins zusammen
wuehs; er bewahrte sich aber trotzdem Freiheit genug, auch Anders
denkende zu dulden. So gewahrten die Niederlande den Philosophen 
Descartes und Spinoza und den verfolgten Arminianern oder Remon
stranten, wie diese selbst sich nann ten, Duldung. Inmitten der kon
fessionell bestimmten europaischen Staaten wurden die Niederlande 
der klassische Boden, auf dem der Buchdruck und Buehhandel eine 
Freistatt erhielt. Als der papstliche Nuntius Garampi in den sechziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts nach Amsterdam kam, war er tiber die 
gewaltige Ausdehnung des Amsterdamer Buchhandels betroffen, und 
er berichtete tiber diese Tatsache alsbald naeh Rom. Die niederlan
dischen Druckereien standen im Dienste der Eiferer ftir die Unab
hangigkeit des Geistes von jeder kirehlichen Bindung, kurz gesagt, 
der Freidenker aus ganz Europa 1. 

Ganz ungefahrlich war die Bekundung aufklarerischer Gedanken 
auch in den Niederlanden indes nicht. Noch im ersten Viertel des 
17. Jahrhunderts wurden einige Niederlander wegen Gotteslasterung 
mit Verbannung oder Gefangnis bestraft. Das StrafmaB ist bemerkem;
wert, denn weder der Feuertod noch die mildere Form der Hinrichtung 

1 No a c k, Die Freidenker in der Religion, 3 Bde., Bern 1853/55. 
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wurde ausgesproehen. Die Verleger von Werken, die erwartungsweise 
eine Verfolgung wegen des Inhaltes zu befurehten hatten, lieBen vor
sorglich den Namen der Verfasser und den Druekort weg. Anstatt 
Amsterdam hieB es gewohnlieh: Cosmopolis oder Eleutheropolis oder 
Alethopolis,oder Frenopolis oder einfaeh Hamburg, London usw. 

Zu den separatistisehen Sekten, die in den Niederlanden geduldet 
wurden, kamen vor 1660 noeh die Quaker. 

Unter den S pin 0 z i s ten waren Pieter Balling und Adriaan Koor
bagh die verwegensten; sie bestritten lange VOl' den radikalsten Sehriften 
der englisehen Deisten die Bereehtigung jeder positiven Religion. 
Adriaan war der letzte, der wegen Freigeisterei - seine Anwurfe 
gegen Gott, Christus, die Kirehe, Offenbarung u. a. sind an Gemeinheit 
nicht zu uberbieten - vor das Tribunal gezogen und zu zehnjahriger 
Kerkerhaft verurteilt wurde. Die ursprunglieh ausgesproehene Strafe 
lautete auf Abhauen des reehten Daumens, Durehbohren del' Zunge mit 
einem gluhenden Stahl, Gefangnis von dreiBig Jahren und Einziehung 
del' Guter. 

Uber Amsterdam reichten sieh die Freidenker Euro
pas die Hande zur gemeinsamen Bekampfung jedes 
Dog mat ism u s. 

In allen N ationen existierte eine Klasse kritischer Denker und Lite
raten, abel' nur die eng 1 i s e hen kamen schon fruh zu dem Sammel
namen der "D e is ten". Die altesten Spuren atheistischer Gedanken 
weisen in die humanistisehen Kreise Italiens. Hier ist der Verfasser 
der beruchtigten Schrift "De tribus impostoribus magnis", deren Titel 
im r7. Jahrhundert bekanntlich von Christian Kortholt (r660) auf
gegriffen wurde, urn Herbert, Hobbes und Spinoza als Atheisten zu 
brandmarken. 

Fur die Aufklarungsphilosophie hatte das englisehe Volkstum kein 
Interesse. So verschieden auch die Meinungen iiber Religioses sein 
mochten, so hatte der Englander, ob Hochkirchler oder Mitglied einer 
del' Dissenterssekten, keine Lust, den Altar yom Throne und yom Volke 
zu trennen. Die Salons der Gebildeten waren dagegen nicht sprode 
gegen die umlaufenden neuen Theorien und Laszivitaten. Die Ein
ladung zum freien Denken ha tte etwas Faszinierendes; Collins stellte 
das "Freidenken" sogar als Recht und Pflicht eines jeden hin 2. 

Es ist hier nicht der Platz, die Galerie samtlicher englischer Auf
klarungsphilosophen vorzufuhren 3. Wie schon hervorgehoben wurde, 

2 Cay v. B roc k dol' f f, Die englische Aufklarungsphilosophie (Serie 6 del' 
Gesch. del' Philosophie in Einzeldal'stellungen, Teil 3, Fasz. 24: Die Philos. del' 
neuel'en Zeit), Miinchen I924. 

3 J 0 h. Ant. T l' i n ius, Fl'eidenker-Lexikon odel' Einl. in die Gesch. der 
neueren Fl'eigeistel'ei, ihl'el' Schl'iften u. deren Widerlegungen, Leipzig 1759/65 
(Veri. gibt zu jedem Autol' nicht nul' des sen Schl'iften, sondern auch die wider 
ihn el'schienenen Gegenschl'iften). Soy 0 n s, Les Deistes anglais depuis Tolland, 
Paris 1882. 
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werden sie unter dem Sammelnamen "Deisten" gefaBt. Sie erscheinen 
auch unter del' Rubrik "Naturalisten", dies zwar nicht im objektiven 
Sinne, als ob sie Gott und die Natur gleichgesetzt hatten, sondern im 
subjektiven, wonach die naturliche Erkenntnis· zum Entscheidungs
grund in der Religion gemacht wird. Die Bezeichnung "Freidenker" 
wurde volkstumlich. 

Die Deisten stellten der Offenbarung eine naturliche Religion, durch 
bloBes Denken ohne Tradition und ohne Geschichte gewonnen, oder 
den rein en Gottesglauben entgegen, del' aber nach dem Grade der 
Zweifelsucht sehr ungleich ausfiel. Die Scheidung zwischen Deismus 
und Theismus liegt darin begrundet, daB die Theisten ein inniges 
Verhaltnis eines personlichen Gottes zur Welt behaupteten, wahrend 
die Deisten von einem Gott redeten, del' sich in keiner Weise geoffen
bart habe. 

Nach Eduard Herbert Baron von Cherbury (t r648) sollen 
funf Satze den Inbegriff del' sichel' erkennbaren Religionswahrheiten 
ausmachen: das Dasein Gottes, die Pflicht der Verehrung dieses Gottes 
durch Tugend und Frommigkeit, die Reue uber die Sunden und der 
'Ville der Besserung, endlich del' Glaube an eine Vergeltung in diesem 
und j enem Leben; diese funf Faktoren seien die einzig sicheren, aber 
auch hinreichenden Grundlagen religioser Wahrheit; sie allein be
wirken Sittlichkeit und Frieden; alles andere sei Zutatund Entartung. 
Thomas Hobbes (1588-1679), ein anderer Deist, findet den 
Menschen selbstsuchtig und schlecht; del' Mensch bedurfe daher der 
Bandigung. Staat und Gesetzgebung hatten die Aufgabe, den Menschen 
so niederzuhalten, daB er kein Unheil anrichte. Gebe sich der Mensch 
Religion und Kirche, so moge es geschehen, aber festzuhalten sei, daB 
die religiosen und kirchlichen Einrichtungen nul' zur Erhaltung des 
biirgerlichen Gehorsams dienen; denn die Kirche sei eine Staatsanstalt 
demzufolge die Pflichten, die sie ihren Anhangern auflege, Staats~ 
pflichten. Gut und bose, heilig und teuflisch sei das, was die Staats
gewalt dafiir erklare. J 0 h n Lo cke (r632-1704) bekampfte in seinem 
Werke "Versuch uber das menschliche Erkenntnisvermogen" die Lehre 
von der gottlichen Gewalt der Fursten und der darauf ruhenden abso
luten Monarchie, indem er das Prinzip von der urspriinglichen Freiheit 
des Menschen aufstellt und den Staat als einen zwischen Regenten und 
Regierten vereinbarten Vertrag bezeichnet. In Hinsicht auf die Religion 
fordert er Toleranz und VernunftgemaBheit ihrer Lehren. Wo er eine 
gottliche Offenbarung zugibt, Ieugnet er den geschichtlichen Beweis 
fiir sie aus den Wundern und verIangt, daB ihre Gottlichkeit sich in 
ihren Wirkungen und in den vortrefflichen Eigenschaften der Lehre 
selbst zeige. Mit besonderem N achdruck drang Locke auf eine Reform 
del' Erziehung und des Unterrichts (Thoughts of education). Da sein 
"Versuch uber das menschliche Erkenntnisvermogen" in fast alle 
Sprachen der Welt ubersetzt wurde, laBt sich sein EinfluB auf die 
Geistesentwicklung seiner Zeit begreifen. Sein Schiiler Ant 0 n Ash 1 e y 
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Cooper Graf von S h aft e s bur y (1671-1713), weitgereist, sprachen_ 
kundig und im Besitz der Gabe, die schwierigsten Dinge leicht faBlich 
darzustellen, war der Mann, der zwischen der neuen Philosophie des 
Skeptizismus und der vornehmen Gesellschaft die Briicke schlug. In 
seinem Buche iiber "Tugend und Verdienst" zog er gegen die angebliche 
lntoleranz und den religiosen Fanatismus seiner Zeit zu Felde; die 
Kirche verkenne ihre Stellung, denn Gott habe sich in dem natiirlichen 
unverdorbenen Menschen hinlanglich geoffenbart, daher miiBten Kirchen 
und Schrift mit den Ausspriichen des unbefangenen Gewissens not
wendig iibereinstimmen. Sein zweites vVerk "Der Moralist" richtete 
sich mit vieler Ironie gegen die frommen Zeloten, die in ihrem Eifer, 
den gegenwartigen Zustand der Welt, ihren Jammer, die ewige Ver
wirrung, die ungelosten praktischen und theoretischen Probleme in den 
Staub herabzuziehen, gar nicht bedachten, daB und wie schlecht bei 
diesem Verfahren der Schopfer einer solchen Welt wegkommen miisse. 
Bliebe man nur naturgetreu, so wiirde man die Erde weit ertraglicher 
find en. Die Lehre von Wundern, Engeln und Damonen seien Spiegel
fechterei und geeignet, den Glauben an eine feste kosmische Basis 
zu storen. 

We iter griff der ausgesprochene Atheist Spinozischer Schule, J 0 h n 
Toland (r670-I722), der behauptete, es sei besser, an gar keinen 
Gott zu glauben, als an einen solchen, wie ihn die Priesterschaft vor'
fiihre. Statt des Glaubens an Dogmen empfahl er die nackte Moral 
des redlichen Mannes und behauptete, Moses habe gar keine Religion 
stiften, sondern nur gewisse soziale Gebrauche einfiihren wollen, urn 
den Aberglauben aus der politischen Gesellschaft zu verbannen. In 
allen Schriften des Altertums, selbst im Pentateuch, fand Toland den 
Pantheismus. An Stelle des Christentums miisse, meinte er, eine panthe
istische Gemeinschaft gesetzt werden, die nichts anerkenne als die 
Abstraktionen des gemeinen Verstandes. Nicht so keck wie Toland, 
aber mit groBerer Gelehrsamkeit, lehrte Ant on ColI ins (1670 bis 
1729) den Atheismus. Die franzosischen Enzyklopadisten hielten seine 
Schriften so hoch, daB Holbach und Diderot sie iibersetzten und be
arbeiten lieBen. Collins brachte den N amen "Freidenker" auf. Vom 
Rechte des freien Denkens machten in England noch Tindal, VV' oolston, 
Berkeley, John Bolingbroke u. a. eifrigst Gebrauch. Sogar einen Frei
denker des dritten Standes brachte England in Tho mas C hub b 
(t 1747) hervor. Doch waren diese Vertreter der englischen Auf
klarungsphilosophie die letzten Auslaufer einer in England selbst 
langsam hinsiechenden Richtung. Urn so starker war ihre Wirkung auf 
das Ausland, besonders auf Frankreich und Deutschland. Voltaire ge·· 
steht in den zehn Briefen an den Erbprinzen Ferdinand von Braun
schweig (1767) selbst zu, daB die englischen Deisten Lehrmeister der 
Franzosen gewesen seien. Der neue \Veg, den die glaubens- und 
kirchenmiide GeselIschaft einschlug, ging vom englischen Deismus iiber 
die Enzyklopadisten hiniiber zur groBen Revolution von 1789; noch 
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tiefer war aber der Umsturz der mittelalterlichen Weltanschauung und 
des mittelalterlichen Lebenszwanges, den die Aufklarung in allen 
Landern, nicht nur in dem revolutionierten Frankreich, bewirkte. Ein
mal im Laufe, benotigte das Ausland die englischen Lehrmeister nicht 
weiter. Die englischen Freidenker selbst zogen sich in die geheimen 
Gesellschaften (Freimaurerorden) zuriick. 

Die sog. F rei m a u r e r b r u d e r s c haft 4 schloB sich an friihere 
Genossenschaften von Bauarbeitern an. Die alten Bauhiittengenossen
schaften hatten in den groBen politischen Umwalzungen, die Englands 
Geschichte im 17. Jahrhundert kennzeichnen, eine groBe Rolle gespielt. 
Der Einbruch neuartiger Tendenzen und Bestrebungen in die Bau
hiitten oder Logen nahm seinen Anfang, als auch Nichthandwerkern 
der Zutritt zu den Logen gewahrt wurde. 1m Jahre 1717 stifteten drei 
so1cher Mitglieder, unter ihnen ein gelehrter Theologe namens James 
Anderson, eine neue Bruderschaft der "freien", das heiBt "unziinf
tigen Maurer" unter Beibehaltung der alten Gewohnheiten, Gesetze 
und Symbole. Ihre Aufgabe wurde dahin bestimmt, daB die Mitglieder 
verpfiichtet seien, die durch die Glaubensspaltung zerrissenen Bande 
durch treue Briiderschaft unter den Gliedern, die allen N ationen an
gehoren konnten, neu zu kniipfen. Dem Geiste der alten Dberlieferungen 
der Bauhiitten gemaB erklarten sie briiderliche Liebe und treue Hilfe
leistung der Mitglieder untereinander fiir das Wesentliche der Gesell
schaft. 1721 zahlte man in England 300 Freimaurer. Innerhalb eines 
Jahrzehnts hatte die junge Griindung zahlreiche Ableger in fast allen 
europaischen Staaten. 

Von Verboten protestantischer Kirchenbehorden ist eine Verfiigung 
des Konsistoriums von Hannover bemerkenswert. Es verwies einen 
Prediger, der sich in die Loge hatte aufnehmen lassen, nachdriicklichst 
und erklarte, daB es sich nicht gezieme, einer Sozietat beizutreten, 
deren Gesetze und Statuten die Eintretenden nicht einsehen diirften; 
wenn ihnen aber gesagt werde, daB das Absehen des Bundes in einem 
Bande der Liebe bestehe, so hatten allermaBen die Christen in der 
Heiligen Schrift ein so starkes Band der Liebe, daB sie keines and ern 
bediirften 5. 

Mit Zahlen kann aus der Griinderzeit der Logen nicht weiter auf
gewartet werden; sie wiirden auch nicht vie! beweisen. Erst mit Hilfe 
der franzosischen Aufklarungspublizistik der Enzyklopadistenschule 
schickte sich die Freimaurerei an, die WeIt geistig fiir ihr Ziel der 
Weltverbriiderung unter den Symbolen des Bundes erobern zu wollen. 

Urn die Mitte des 18. Jahrhunderts herrschte im protestantischen 
D e u t s chI and kirchlich und theologisch eine ziemliche Ruhe. Der 
vorausgegangene heftige Streit hatte die Gemiiter ermiidet. Unbehagen 
verursachte eigentlich nur der angebliche Atheismus, der sich .an vielen 

4 Wi 1 h. Beg e man n, Vorgeschichte und Anfange der Freimaurerei in Eng
land, 2 Bde., Berlin 1')09/10. 

5 Acta historico-ecclesiastica IX ad I745, Verfiigung yom I4. Januar I745. 
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Furstenh6fen breit machte, da der Glaubige annimmt, daB der sitten
lose GenieBer nicht an Gott glaubt, sonst k6nnte er nicht so sittenlos 
leben. Manchmal werden auch diejenigen als Atheisten bezeichnet, die 
sieh gegen die konfessionelle Auspragung der Religion gleichgultig 
zeigen. 

Das protestantische Deutschland hatte gegen Ende des I7. Jahrhun
clerts eigentlich nur e i n en bewuBten Atheisten, einen gewissen M a t
t hi asK nut z e r (I 670). Er leugnete das Dasein Gottes, die Existenz 
des Teufe!s und die Unsterblichkeit und nannte die Bibel ein Fabelbuch. 
Als der Atheismus, vom Ausland kommend, in Deutschland einzu
dringen versuchte, s tan d de r s y m b 0 1 g 1 a ubi g e Pro t est ant i s
m u s wie ein Mann z u m K amp f e gegen ihn auf. Der Kampf er
reichte seinen H6hepunkt in den siebziger und achtziger Jahren des 
I7. Jahrhunderts 6. 

Zwei Angriffe des Atheismus machten der protestantischen Ortho
doxie vie! zu schaffen: Pierre Bayles Kampfruf, daB Atheismus und 
Epikureismus nicht gleichgesetzt werden durften, denn es existierten 
Atheisten, die ein sittenreines Leben fuhrten 7, und die Behauptung der 
Sozinianer, Arminianer und John Lockes, daB es religions lose Volker
schaften gebe, woraus folge, daB die Lehre von der angeborenen Gottes
erkenntnis falsch sein musse, nicht einmal bei den Anhangern derselben 
Religion bestehe Gleichheit der Gottesvorstellungen. 

Dieser Angriff auf die Lehre von der angeborenen Gotteserkenntnis 
war urn so aufregender, als gleichzeitig eine Fulle von Reisebeschrei
bungen ins Publikum ging, die zum Erstaunen der Leser berichteten, 
daB einzelne ganz primitive Volker weder Tempel, noch Priester, noch 
Opfer hatten. 

Die protestantische Theologie war zur Abwehr bereit, aber uber die 
Frage, wie man den Atheismus am besten bekampfen konne, gingen 
die Ansiehten der Theologen auseinander. Noch kurz zuvor hatten die 
streng lutherischen Wittenberger Theologen von Georg Calixt be
hauptet, er sei Rationalist, weil er die Existenz Gottes zu beweisen 
versuchte. Was jetzt tun, als sich die Stimmen mehrten, die auf die ge
sunde Vernunft zuruckgriffen, urn den Widersinn der Leugnung Gottes 
zu zeigen? Der reformierte Theologe Aisted richtete seine "Theologia 
naturalis" gegen Atheisten, Epikureer und Sophisten zugleich. Ein 
anderer, Korne1ius Martini, rechtfertigte die Behandlung der Gottes
lehre in der Metaphysik mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit des 
Kampfes gegen den Atheismus. Hebenstreit rief die gesunde Vernunft 
an, urn den Widersinn der Leugnung Gottes darzutun. Einige Theo-

6 E ric h Han s Leu be, Die Bekampfung des Atheismus in der deutsch
lutherischen Kirche des 17. Jahrh., in: Zeitschr. f. Kirchengesch. XVIII (N. F. VI), 
Gotha 1927, 227 ff. 

7 Dber Bayles Person, Schicksale und Lehren s. F r it z M aut h n e r, Der 
Atheismus u. seine Geschichte im Abendlande, 3 Bde., Berlin I920/22, II s. vv. 
Pierre Bayle; Sieg der Skepsis. 
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logen suchten die Atheisten mit Zeugnissen aus der Heiligen Schrift 
zu uberwinden. Stockmann schlug dann vor, beides zu verbinden, da 
man zwar ohne Vernunftgrunde nieht auskommen konne, der rechte 
und unfaBbare Beweis fur die christlichen Glaubensartikel jedoch der 
Bibel vorbehalten bleiben miisse. Auch Joh. Franz Buddaus und Chr.11. 
Pfaff wiesen auf diese Verbindung hin 8. 1m Dbereifer, den Atheismus 
niederzuwerfen, machte sieh, je langer desto mehr, die groBe Gefahr 
ge1tend, daB die nat ii rl i c he The 0 log i e ii b e r s c hat z t w u r de; 
einige dachten ernstlich daran, sie von der Autoritat der Offenbarung 
ganzlich zu emanzipieren 9. Das war aber th eo log is ch e Au fk ld.rung. 

Wegweisend steht Christian Wolff (1679-1754) an der 
Schwelle der theologischen Aufklarung im protestantischen Deutsch
land. Auch er begrundete seine "Theologia naturalis" mit der Wich
tigkeit, die eine soIche Schrift im Kampfe gegen den Atheismus habe 10. 

Uber die begriffliche Erfassung des Atheismus waren allerdings die 
Aufklarungstheologen nicht einig. Fur die einen war der Atheismus 
die Weltanschauung, die das Dasein Gottcs leugnet; andere sahen in 
ihm das Freidenkertum, das sich noch nicht ganz von der Gottes
vorstellung losgesagt habe, aber in den religiosen Anschauungen eigene 
V\Tege gehe oder sittenlos lebe, als ob es keinen Gott gabe, der mit 
Vergeltung drohe. Den ersteren, den wirklichen Atheismus, der im 
Auslande aufkam, bekampften auch die deutschen protestantischen 
Aufklarungstheologen so heftig wie die Vertreter der theologischen 
Orthodoxie; nur in der \Veise des Kampfes unterschieden sie sich, 
da die Aufklarungstheologen sich anschickten, im Streit den reinen 
Weg der Vernunft einzuhalten. Fur die symbolglaubigen Theologen 
war dieses Verfahren ihrer Kollegen unertraglich; sic haBten die philo
sophische Spekulation schon an sich. Wolffs Bucher wurden auf ihr 
Betreiben im Jahre I727 als rationalistisch verboten, er selbst von 
'Seinem Lehrstuhl in Halle entfernt und aus PreuBen ausgewiesen; 1739 
l{ehrte er jedoch dorthin zuruck und stieg zu hohen Ehren auf 1:l. 

Die the 0 log i s c h e Sit u a t ion imP rot est ant ism u s ge
'Staltete sich so, daB unter den Aufklarungstheologen selbst wieder zwei 
Richtungen fiihlbar in die Erscheinung traten: die Ve r t ret e r des 
,e i g e n t 1 i c hen Rat ion a lis m u s und die s 0 g. N eo log e n. 

8 A. F. S t 01 zen bur g, Die Theologie des J. F. Buddaus u. des Chr. M. 
Pfaff. Ein Beitrag zur Gesch. der Aufklarung in Deutschland (Neue Studien zur 
Cesch. der Theologie u. der Kirche Nr. 22), Berlin 1926. ]. K not he, Die 
:Stellung des Theologen Baumgarten in der Aufklarungstheologie, in: Zeitschr. f. 
Kirchengesch. XL (N. F. VI), Heft 4 (1922), S. 49I ff. 

9 W. Ben d e r, Zur Geschichte def Emanzipation der natiirlichen Religion, 
,in: J ahrbiicher f. prot. Theologie I883, 529 ff. 

10 W 0 1 f f , Theologia naturalis, 2 Bde., Leipzig 1736. Grundgedanke ist: "Per 
iheologiam naturalem optime refutantur athei et erroris sui redarguuntur." 

11 Gus t a v F ran k, Geschichte des Rationalismus u. seiner Gegensatze. Aus: 
·Geschichte der protest. Theologie, 3. Teil: Von der deutschen Aufkliirung bis 
:zur Bliitezeit des Rationalismus, 1750-1817, Leipzig 1876. 
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Die N eologen gaben den symbolischen Lehrbegriff auf und strebten 
eine rein biblische Theologie an; sie legten aber die Bibel in rationa
listischem Sinne aus. Die eigentlichen Rationalisten dagegen erhoben 
die Vemunft zur alleinigen QueUe der reIigiosen Ideen und machten die 
Moralitat zum MaBstab der dogmatischen Wahrheit. Beide Richtungen 
muBten nicht notwendig getrennt laufen; der Spielarten in der Theo
logie waren es so viele. Ais Vertreter der N eologie waren J oh. August 
Emesti in Leipzig (I707-I780), Joh. David Michaelis in Halle, Salomo 
Jakob Semler in Halle, VV. A. Teller, Joh. J. Griesbach, Joh. G. Eich
horn u. a. von Bedeutung 12. 

Die Bibeltheologen arbeiteten rein wissenschaftlich. Sie nahmen die 
heiligen Schriften nach Art der profanen Klassiker und ohne Riicksicht 
auf den Inspirationsglauben und bestehende kirchliche Auslegungen vor. 
Die philologische Behandlung der Heiligen Schrift war unter den 
Handen dieser Theologen bedenklich. 1m Streben, alles faBlich zu 
machen, wurde der Inhalt selber angetastet und Dberlieferungen einfach 
iiber Bord geworfen 13. 

Ein Produkt dieser Exegese ist die sog. Wertheimer Bibel von I735, 
eine deutsche Paraphrase der Bibel, zunachst des Alten Testamentes. 
Die Verdeutlichung ging so weit, daB aus den Erzahlungen des Penta
teuch alles Wunderbare beseitigt und aus Ausspriichen, wie Gn 3, IS, 
das Messianische ohne wei teres hinwegparaphrasiert wurde. Ihr Ver
fasser, Lorenz Schmidt, Erzieher der jungen Grafen von Wertheim 
und begeisterter Wolffianer, wurde durch BeschluB des Reichshofrates 
I738 zur Haft verurteilt, fiiichtete und starb I75I in Wolfenbiittel. 

Unter den Dogmatikern, Moralisten und Kontroversisten des Auf
klarungszeitalters Emden sich neben J. Chr. Doderlein und Morus viele, 
jetzt ganz verschollene Namen und Autoren. Morus bestritt in seiner 

12 Ern est i, Institutio interpret is N. T.; oft ediert, zuletzt von Ammon. 
Vgl. I. V. No 0 r s t, Orat: de Ern. optimo post Grot. duce interpret. N. T., Leiden 
1804. - J. D. M i c h a eli s: Einleitung ins Alte und Neue Testament; Das mo
saische Recht u. a.; Lebensbeschreibung von ihm selbst mit Anmerkungen von 
Hassenkamp, Rinteln und Leipzig 1793. - Semler: De daemoniacis, 1760; 
Umstandliche Untersuchung der damonischen Leute, Halle 1762; Versuch einer 
biblischen Damonologie, ebd. 1776; Von freier Untersuchung des Kanon, 1771; 
De discrimine notionum vulgarium et christianarum in N. T. observando; De 
discrimine inter (JO.pK1K01J,; Kat 1TVEU~WTlKOU';; Paraphrasis in ep. 2 Petri et ep. Iud., 
Halle 1784; Appar. ad libr. symbol. ecc!. Luther., ebd. 1775. - W. A. Tell e r, 
WGrterbuch des N. T. zur Erklarung der christl. Lehre, Berlin 1772. - G r i e s
b a c h, Edit. N. T., Halle 1774 f., Leipzig 1805 1825; De cod. evang. origenianis, 
I77!; Curae in hist. text. epp. Paul., 1777; Symbolae criticae ad supplendas et 
corrigendas vadas N. T. lect., 1785 1793; Comment. crit. in text. N. T., 1794f.; 
Abhandlungen und Vorlesungen iiber Hermeneutik, nach seinem Tode gedruckt, 1815. 

13 K. Au e r, Die Theologie der Lessingzeit, Halle 1929. Auer behandelt ein
leitend die theologische Situation urn 1740, dann folgen: Die fiihrenden Neologen, 
Der Dbergang vom Wolffianismus zur Neologie, Die neologische Waffenschmiede, 
Die neologischen Kampfe von 1760--I780, Die beati possidentes, Die wissen
schaftlichen Ertragnisse der Theologie von 1760-1790, Die AblGsung der Neo
Iogie durch den Rationalismus, Kantund Vulgarrationalismus. 
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"Epitome theologiae christianae" (I789) nicht geradezu die Glaubens-. 
lehren, suchte aber bei den meisten Dogmen zu zeigen, daB etwas 
Bestimmtes dariiber zu sagen schwer und darum nur das maBgebend 
sei, was zur sittlichen Besserung beitrage. . 

Von Kirchenhistorikern sind Spittler 14, M. Schrockh und Corrodi zu 
nennen. 

Ais die R a d i k a len der Aufklarung wurden Karl Friedrich Bahrdt 
in H.alle (t I792 ) 15, Venturini, J. M. Schulz, Reimarus (t I768) und 
Lessmg 16 der Schrecken der Orthodoxie. Venturini gestaltete das 
Leben J esu zu einem ekelhaften Roman. Bahrdt wurde wegen seiner 
"N euesten Offenb~rungen" durch ReichsbeschluB mit der Ausweisung 
bedroht; er fand m PreuBen Aufnahme und lehrte in Halle. Er starb 
daselbst als Gastwirt. Diese radikalen Elemente driickten der Auf-. 
klarung den beriichtigten Stempel auf. 

E.ine besondere Klasse bildeten die Pop u 1 a r phi los 0 ph en dieser 
Penode: Mendelssohn (t I786) 17, Th. Abbt, J. G. Sulzer, Garve (t I798) 
lind Ebe~hard, welch letzterer in seiner neuen "Apologie des Sokrates'" 
(I772 ) dIe Lehre von der Verdammung der Heiden, von der stellvertre
tenden Genugtuung und von der Ewigkeit der H6Ilenstrafen bestreitet. 
Ihr Ziel.war vor aHem Hebung der allgemeinen Bildung, Befreiung von 
Vorurtellen, d. h. von der Vormundschaft der Kirche und von ruck-. 
standigen Einrichtungen. ' 

.:Jnter .den Populartheologen und Apologeten der Auf
klarung smd Joh. Fr. Wilhelm Jerusalem (t I789), J. Joachim Spalding' 
(t I804), W. A. Teller und G. J. Zollikofer (t I788), reformierter Pre
dlger . in Leipzig, ~rwahnenswert. Zollikofer sllchte seiner gebildeten 
Gememde das Chnstentum hauptsachlich wegen seiner Moral zu emp
fehlen, verlor dabei aber die Hauptsache aus den Augen 18. 

14 S pit tIe r s Werke, hrsg. von seinem Schwiegersohn V. Wachter-Spittler 
IS Bde. ' 

. 1~ Bahrdt: Die kleine Bibel; Kirchen- und Ketzer-Almanach; Versuch eines, 
~lbhsc~en ~yste:ns der Dogmatik; Briefe tiber systematische Theologie; Briefe: 
uber dIe B.:bel 1m Volkstone, Halle 1782; Die neuesten Offenbarungen Gottes, 
I?73;_ Ausfuhrung d~~ Plar:es und Zweckes Jesu in Briefen, 12 Bde., Berlin 1783' 
b,IS 1/93; Predlgten uber dIe Lehre von der Person und vom Amte des Erlosers 
I<rankfurt 177!. ' 

16 VgL L e s sin g, Werke VII 112. Beitrage zur Literatur aus. den Schatzen 
der Wolfenbiittler Bibliothek, 1777 f.; Fragmente des WolfenbtiHetschen Un-' 
g~nannten, hrsg. von Lessing, 4 Berlin 1835. Von Lessings Schriften s. Die Er
zleh~~g des Menschengeschlechts, in: Werke V 246; NGtige Antwort auf eine .. 
unnotIge Frage, ebd. VI 23 ff. . 

17 Von dem Popularphilosophen Men del s soh n (t 1786): Briefe iiber die. 
Empfindungen; Uber die Evidenz in den metaphysischen Wissenschaften' Phadon' 
Jerusalen: oder tiber religiose Macht und Judentum; Morgenstunden 'oder iibe;: 
das Dasem Gottes, uSW. 

18 Von J. Spalding: Gedanken tiber den Wert der Gefiihle·im Christentum 
1?61 u .. G .. ; Uber die Nutzbarkeit des Predigtamts, 1772 1773; Vertraute Briefe~" 
dIe ~ehglOn betr., 1784-1788. - Tell e r, Die Religion der Vollkommenen . 
BerlIn 1792. - Zollikofers Predigten, 15 Bde., 1798-1804;, ' • ,"" I,. 
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Mehr auf die Massen wirkten die Journalisten und Literaten 
der Aufklarung: Franz Edelmann, Biester, Joh. G. Zimmermann u. a. i9 

Anfangs lebte die deutsche Aufklarungspublizistik von den franzo
sischen Vorlagen; dann aber bediente sie sich der Muttersprache, urn 
in eigenen Geistesprodukten den Kampf der Franzosen und Englander 
gegen Religion, Kirche, Staat und die guten Sitten aufzunehmen. Das 
Hauptmittel, urn auf die Massen zu wirken, waren flott geschriebene 
A bhandlungen, vor allem aber die Z e its c h r i f t. Ganz dem Volke 
zugewandt waren Joh. J. Engels "Philosoph fiir die Welt" und die von 
Gedicke und Biester gemeinsam gegriindete und geleitete "Berlinische 
Monatsschrift". Die von Nicolai I765 ins Leben gerufene "Allgemeine 
deutsche Bibliothek" in Berlin legte es methodisch darauf an, aUe 
glaubensfeindlichen Schriften zu empfehlen; sie wurde das Hauptorgan 
der gepriesenen Aufklarung und zahlte bedeutende Manner zu Mit
arbeitern (z. B. Lessing, Jerusalem, Mendelssohn, Teller), die eine die 
gesamte Literatur Deutschlands (bis r806) beherrschende Rezensions
anstalt bildeten. 

Von starker \Virkung endlich war die pad ago g is c heR i c h tun g 
der Aufklarung im protestantischen Deutschland. Am lautesten be
trieben sie die von Rousseau beeinfluBten Phi 1 2. nth r 0 pen Basedow, 
Salzmann, Campe u. a. 20 ; sie glaubten, allein von der Menschenbildung 
sei ein ungeheurer Fortschritt und das Gliick der Menschheit zu er
warten 2i. Die Rolle, die sie dem Gliickseligkeits- und Niitzlichkeitstrieb 
in del' sittlichen Erziehung zugewiesen haben wollten, also das, was man 
gewohnlich den "seichten Rationalismus" nennt, war Dberhebung. 
Dagegen waren ihre Bemiihungen urn eine neue Unterrichtsmethode 
erfolgreich. 

Die deutsche Aufklarung war, im Gegensatz zur franzosischen, gegen 
den weltlichen Staat un pol i tis c h. Sie hatten wohl auch einen poli
tischen Freiheitsdrang, aber er kam nur einige Male zu Wort, urn sofort 
zu verschwinden, als Konig Friedrich II. von PreuBen, der fiirstliche 
Trager des Aufklarungsgedankens in Deutschland, miBbilligend und 
drohend das Haupt geschiittelt hatte. GewiB sollten "Gazetten nicht 
geniret werden"; schlug aber eine "Gazette" die politische Seite etwas 
zu stark an, so war Friedrich so fort zur Stelle. Wieland stutzte 
daher seinem "Teutschen Merkur" von vornherein die politischen 
Schwingen 22. Er spottete: "Konig Friedrich ist zwar ein groBer Mann, 

i9 Abhandlungen Ed elm ann s: Moses mit aufgedecktem Gesichte; Un
schuldige Wahrheiten; Christus und Belial; Die Gottlichkeit der Vernunft. Dber 
seine verschiedenen Traktate s. Neueste Religionsbegebenheiten, GieBen 1778 

und 1779. 
20 M. B u c h h e i m, Geschichte des Philanthropismus, Leipzig 191 I. 
21. G e 0 r g S t e i n h au sen, Der Aufschwung der deutschen Kultur YOm 

18. Jahrh. bis zum Weltkrieg, Leipzig u. Wien 1920. 
22 Han s Wah 1, Geschichte des Teutschen Merkur (Palaestra CXXVII), 

:Berlin 1914, 55 ff. 
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abel' vor dem Gliick, unter seinem Zepter oder Stock zu stehen, bewahre 
uns del' liebe Gott." In Wiirttemberg kosteten einige zu deutlicheWorte 
iiber fiirstlichen Despotismus und was damit zusammenhing, die Stiirmer 
Karl Friedrich Moser und Schubart lange Jahre Kerkerhaft auf clem 
Bohenasperg. 

Dank del' in t e 11 e k t u a lis tis c hen und uti 1 ita r is tis c hen 
Ric h t u. n g d erA u f k 1 a run g erscholl auf vielen protestantischen 
Kanzeln 111 allen Tonarten Eudamonismus und Pelagianismus, Bahrdtschc 
oder bess ere Aufklarung, Gliickseligkeitsmoral bis zu N iitzlichkeits
predigten iiber Schutzblattern, Kuhpockenimpfung, Tabak, Zucker und 
Kaffee .~sw. stat~ del'. alten Orthodoxie und Polemik 23. Schon gab es 
aufgeklarte Konslstonen, die dem neuen Geist in del' Liturgie Rechnung 
tru.gen: Doc~ auch die A b we h r fehlte nicht, noch ehe unter Konig 
Fnednch WIlhelm II. (I786-I797) die Reaktion in PreuBen einsetzte. 

In fast allen deutschen Landern verhinderte die Zen sur den Druck 
oder die Verbreitung stark naturalistischer Schriften. In Wiirttemberg 
erschien I780 eine verscharfte Verpflichtung auf die symbolischen 
Biicher 24. Ahnliches geschah in Mecklenburg. Ganz besonders streng 
aber war man in dieser Hinsicht in Kursachsen. 

Von theologischen Fakultaten hielt die Tiibinger sich von der neuen 
Bewegung ziemlich frei. Die alte "Tiibinger Schule" der Professoren 
Gottlob Christian Storr und derBriider Johann Friedrich und Karl 
Christian Flatt war die des Supranaturalismus 25. AuBerhalb der Universi
taten meldeten sich von besorgten Apologeten des Kirchenglaubens zu 
Wort: Leonhard Euler, Th. C. Lilienthal, Aug. Fr. W. Sack, Albrecht 
v. Haller, J. Aug. Urlsperger, J. B. Liiderwald 26, alle iiberragt von 
Joh. Kaspar Lavater (I74I-I80I), der als Prediger auf Reisen sowie 
durch seine Schriften (Aussichten in die Ewigkeit) eine groBe Ge
meinde von Anhangern urn sich sammelte, die sich durch Gebet und die 
"Aussichten in die Ewigkeit" fiir ein religioses Leben begeisterten 27. 

23 Do r i n g, Die deutschen Kanzelredner des 18. u. 19. J ahrh., Neustadt a. d. O. 
I830. 

24 Wiirttembergische Verordnung yom 12. Februar 1780, in: Neueste Re
ligionsbegebenheiten 1780, 6~9~.; Verordnung des Magistrats VIm ebd. 1788, 280ff. 

25 H art man n, Das Tubmger Stift 54 ff. 
.26 Leo n h. E u 1 e r, Rettung der Offenbarung gegen die Einwiirfe der Frei

geister, Berlin 1747. L iIi e nth aI, Die gute Sache der in der Heiligen Schrift 
entha.lt~nen Offenbarung, 16 TIe., Konigsberg 1750/81. A. F. W. Sac k, Der 
verteldlgte Glaube der Christen, Berlin 1773. A. v. Hall e r: Briefe iiber die 
w~.chtigsten Wahrheiten der Offenbarung, Bonn 1772; Briefe iiber einige Ent
wur:fe noch lebender Freigeister wider die Offenbarung; 1775. J. A. UrI s per g e r 
(~hfter der deutschen Christengesellschaft in Base]), Beschaffenheit und Zweck 
emer zu errichtenden deutschen Gesellschaft tatiger Beforderer reiner Lehre und 
wahrer Gottseligkeit, Basel 1781. J. B. Liiderwald, Verteidigung Jesu, Helm~ 
stedt I784 (gegen Paalzow und Wiinsch). J. G. M a a B, Kritische Theorie der 
Offenbarungen, Halle 1792. . 

.27 Pfarrer J 0 h. K asp a r L a vat e r , der sich an Klopstock aber auch an die 
Vision are seiner Zeit anschloB undals Kryptokatholik verdachtigt wUrde, beson
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit) 26 
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Del' Augsburger Theologe Joh. Aug. Urlsperger hatte auf. Grund d.er 
Erfahrungen, die er auf einer Reise durc~. Deutschland, dIe Schwelz, 
England und Holland gesammelt hatte, die Uberzeugung gewon~:n, daB 
7' 1 Protestanten mit den radikalen Bestrebungen der Aufklarungs_ 
'Ie e . 'h d' G" theologie nicht einverstanden seien. Dies veraniaBte I n,. an Ie run-
dung einer "G e sell s c h aft z u r Be f is r d e run g I' e.l n e I' . L e h r e 
un dw ah I' erG 0 t t s eli g k e it" heranzutreten. Sellle Ellliadung 
(1775) hatte Erfolg. Es bildeten sich iiber ganz Deutschland, H~lla~~: 
die Schweiz und England Partikulargesellschaften; "Cent~um ~~l1tatIs 
wurde die Gemeinschaft Basel; aIle berichteten in Monatsbnefen uber d~n 
Zustand ihrer Gemeinde an die Zentrale. Die Gesellschaft bezweckte lU 
erster Linie die Befestigung del' rein en christlichen Lehre unter den 
Mitgliedern. Dann wollte sie zur christliche~ Erziehung und Unter
weisung der Jugend, zur Unterhindung des Elllfiu.sses del' umgehend.en 
verderblichen und giftigen Biicher beitragen, damit d.er ~ame J:s~ 1m 
l'echten christlichen Sinne Yerherrlicht werde und nchtige ~ehglOns
bekenntnisse in den Glaubenslehren nach del' gottlichen Offenbaru~g 
und einer geheiligten Vernunft verbreitet wiirden. Ferner sollte dIe 
Beforderung und Ausbreitung einer christlichen Toleranz od:r Duldu~g 
del' verschiedenen Glaubensbekenntnisse eine ihrer Hauptabsichten selU, 
damit die Gemiiter in Liebe vereinigt wiirden, bis es dem Herrn gefalle, 
sie auch in ihren Religionsmeinungen und Grundsatzen einander zu 
nahern. . . 

Die Mitglieder verpfiichteten sich, die Glaubenslehre zu schirmen. 
Die Gesellschafthatte natiirlich in den neologisch gerichteten Theologen
kreisen eine starke Gegnerschaft. Sie wurde beschuldigt, daB sie unter 
dem Namen der "reinen Lehre" die ~Ite Orthodoxie. mit ihren ~n
notigen, finsteren, schwannerischen Melllungen :er~relt:n wolle. Na
mentlich Hufnagel und Semler traten gegen Sle III dIe Schranken; 
trotzdem befand sie sich in einer erfreulichen Entwicklung 28. Aus 
ihr zweigte sich 1786 die Haager "Gesellschaft zur Verteidigung del' 
Religion" abo . . 

Von protestantischen Laien, die sich in diesel' Sturmzeit Ihren festen 
Standpunkt bewahrten, sind zu nennen: F r i e ~ r i ~ h G 0 ~ t lob K 1 0 p
stock aus Quedlinburg (I724-I803), ChrIstIan Furchtegott 
Gellert (17I5-I769), der bekannte moralisch belehrende Fabel- un.d 
Liederdichter, J 0 han n G e 0 I' g Ham ann aus Konigsberg (I730 biS 
1788),M a tthia sCI a u diu s (I740-I8I5), der Vieigelesene, und der 
Pietist Heinrich Jung gen. Stilling (1740- I8ro), Arzt und 
Anhanger Jakob Bohmes. Auch dem "Wandsbecker Boten" (seit 1774) 
muB bestatigt werden, daB er sich fiir das Heiligtum des Offenbarungs-

ders wegen seines "Pontius Pilatus" (1781), in dem er behauptete, jeder ~ahre 
Christ miisse Wunder wirken konnen. Dber Lavaters Beziehungen zu kathohschen 
Zeitgenossen (Sailer) S. Hub e r t S chi e Is verschiedene Veroffentlichu~gen. 

28 Planck, Neueste Reiigionsgeschichte I (1787) 2II-260: Nac~nc~t von 
der Deutschen Gesellschaft zur Beforderung reiner und wahrer Gottsehgkelt. 
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gIaubens einsetzte. Diese Laien versuchten in den Kreisen ihrer Glaubens.;. 
genossen das Zusa~mengehorigkei~sbewuBtsein im. Glauhen ~u er~aIten 
und zu starken. DIes war notwendIg, denn Neologle und RatlOnalismus 
wurden in PreuBen obrigkeitlich gefordert. 

Dies anderte sich, aIs Konig Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1786 
die Regierung antrat. Sofort setzte unter Minister V. vVoelIner del' 
Kampf urn Kirche und Schule ein 29, urn sie von den in ihnen 
lebendigen Tendenzen del' Aufklarung zu befreien und gegen weitere 
Gefahrdung zu schiitzen. Besonders in del' Schulfrage platzten die 
Gegensatze heftig aufeinander, denn in dem MaBe, als die aufklarungs
beflissenen Schulverwaltungen bemiiht waren, die kirchlichen Fesseln 
zu sprengen, arbeitete die Reaktion daran, sie noch fester an sich zu 
ketten. Man half sich mit MaBrege1ungen. 

GemaBregeit wurde auch derMann, del' die unter Woellner begonnene 
Reaktion in PreuBen zum Stillstand bringen soUte: 1m man u elK ant 
(I724-1804). Als Kant im Jahre 1793 die Schrift "Religion innerhalb 
del' bloBen Vernunft" erscheinen lieB, worin er in vier Abhandlungen 
sich iiber das bose und gute Prinzip in del' menschlichen N atur, iiber 
den Sieg des Guten und die dadurch gelingende Verwirklichung des 
Reiches Gottes zugleich mit Auslassungen iiber Pfaffentum und Aber
glauben auslieB, erhielt er einen "koniglichen Verweis", er miBbrauche 
"seine Philosophie zur Entstellung und Herabwiirdigung mancher 
Haupt- und Grundlehren del' Heiligen Schrift und des Christentums". 
Del' Verweis drohte ihm ferner "unangenehme Verfiigungen bei fort
gesetzter Renitenz" an. Kant verteidigte sich damit, daB seine Schrift 
keinen volksaufregenden Charakter haben konne, weil sie durchaus 
unpopular sei; das Thema beriihre die Grenze von Philosophie und 
Religion. Kant galt schon damals im protestantischen Deutschland als 
eine GroBe. Seine friiheren Schriften: "Kritik del' reinen Vernunft", 
mit del' Hauptaufgabe del' Ausmessung der menschlichen Erkenntnis 
und del' Analyse ihrer verschiedenen Tatigkeit, die I781 erschienen war, 
die "Prolegomina" von 1783, die "Grundlagen del' Metaphysik del' 
Sitten" von 1785 und die "Kritik del' praktischen Vernunft" von 1788 
hatten ihm bereits eine groBe Anhangerschaft zugefiihrt. Wahrend des 
"Kulturkampfes" erschienen 1790 die "Kritik del' Urteilskraft" und 
1793 die oben erwahnte Schrift "Die Religion innerhalb del' Grenzen del' 
bloBen V ernunft". 

Mit MaBregelungen war bei diesem Stand seines Ansehens nicht mehr 
viel auszurichten. Auf einer ganzen Reihe von Universitaten hatte Kant 
an Lehrern del' Philosophie SchUler, Verteidiger und Interpreten seiner 
Schriften, so: Reinhold und K. Chr. Ehrhardt Schmid in J ena, L. G. Jakob, 

------------------------------------------------------------
29 P. S c h war z, Der erste Kulturkampf in PreuBen um Kirche und Schule, 

1788--I 798 (Monum. Germaniae Paedag. Bd. 58), Berlin I928. Mar tin Ph i-
1 i p p son, Geschichte des preuBischen Staatswesens yom Tode Friedrichs d. Gr. 
bis zu den Befreiungskriegen, 2 Bde., Leipzig I880/82. 

26 * 
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Hoffbauer und Tieftrunk in Halle, Heydenreich und Krug in Leipzi 
u?d Kie~ewetter in Berlin. Kant selbst hatte I793 seine Aufgabe aI~ 
eme dreIfach~ bez~ichnet, namlich Antwort zu geben auf die Fragen: 
1. vVas kann :ch w1ssen? = Metaphysik. 2. Was soIl ich tun? = Moral. 
3· Was darf ~ch hoffen? = Religion. Diesen sollte als vierte die Frage 
fo!gen: Was 1st der Mensch? = Anthropologie. Von der Beschaftigun 
~lt semem System fiutete neues Leben in die philosophischen Fakur 
taten der protestantischen Universitaten und ein neues Interesse fii 
philosophische Studien in die studierende Jugend. r 

K.urzvor. d~m End~ des Kampfes erschien Kants "Rechtslehre" (I 797), 
,~or:n er dIe 1 n d i v 1 d u a lis tis c he S t a a t s auf f ass u n g vertritt, 
dIe 1m Gegensatz zu dem alles bevormundenden Polizeistaat die Aufgabe 
des Staates auf die Gewahrleistung der auBern und innern Rechtssicher_ 
heit beschrankte, die gesamte materielle und geistige Kultur aber soweit 
moglich, seiner Einwirkung entziehen und dem freien Spiel der' Krafte 
iiberlassen will. Erster Vertreter dieser Auffassung war der Englander 
Locke. Kant sieht aber zugleich vor, daB der Staat den Religions
gesellschaften, die in ihm bestehen oder sich auftun, nach seinem Er
n:essen die Sanktion einer Kirche angedeihen lasse oder sie auch ohne 
d1eses Vorrecht dulde und schiitze. 

Abweichend von Kant verfocht sein Zeitgenosse VI i I h elm v. H u m
b~ldt (I767-1835) die Idee des reinen Rechtsstaates. In 
semer Erstlingsschrift: "Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirk~ 
samkeit des Staates zu bestimmen" 30, stellte Humboldt die extreme 
Theorie auf: der Staat enthalte sich ailer Sorgfalt fiir den positiven 
Wohlstand seiner Biirger und gehe keinen Schritt weiter als zu ihrer 
Sicher~tellu~g.gegen sich se1bst und gegen auBere Feinde ~otwendig ist. 
"Vas dIe RehglOn betreffe, so liege die Sorge fiir dieselbe auBerhalb der 
Grenzen der Wirksamkeit des Staates, so daB Glaubenslehren, Gottes
dienst und Kirchenverfassung ohne jede Aufsicht des Staates Aufgaben 
der Gemeinschaften seien. 

Diese um die Wende des 18. Jahrhunderts erhobene Forderung der 
Trennung von Staat und Kirche wurde allerdings nicht Ziel unmittel
bar brennender praktisch-politischer Arbeit, denn dazu fehlten die 
erforderlichen Voraussetzungen; aber als Theorie waren sie Folge
rungen aus dem Toleranzgedanken, den die Aufklarung lebhaft befiir
wortete. 

Es ist ein in katholischen Kreisen weit verbreiteter Irrtum daB die 
Aufklarung die Burg des deutschen Protestantism us, sozu~agen im 
Sturm und ohne ernste Gegenwehr genommen und sich darin hauslich 
e~ngerichtet habe. Dem ist nicht so. Erst der Regierungsantritt Fried
nchs II. von PreuBen offnete fiir diesen Staat die Schleuse zur freien 
Aussprache. In allen iibrigen protestantischen Staaten war fiir die 
Freunde der theologischen Aufklarung noch auf lange Z~it hinaus 

30 Erschienen 1792, vollstandig gedruckt I85!. 
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Vorsicht die Mutter der Weisheit; im Augenblick aber, wo sich der 
Protestantismus anschickte, den festen Turm zu verIassen, und viele 
Theologen die Parole ausgaben: "Heraus aus dem Turm der Konfes-
5ionalitat und Symbolglaubigkeit", muBte er 5ich mit den neuen Stro
mungen, die auf ihn eindrangten, in irgend einer Form aU5einander
setzen. 

Der 5 c h wei z e r i s c he Pro t est ant ism u s konnte der Aufkla
rung nicht aus dem Wege gehen. Er lag gleichzeitig unter zwei Feuern. 
Die franzosisch sprechenden Schweizer wurden von Frankreich stark 
beeinfluBt; den Deutschschweizern winkte das "Heil" von Deutschland 
zu. In der Schweiz selbst bestand eine Schule von Freunden der Auf
klarung, deren jeder in seinem Sinne die Ziele der Aufklarung pries 
und in engen Grenzen verfolgte, 50 Lorenz Zellweger von Trogen, 
Jos. Georg Sulzer von Winterthur und vor allem der Basler Isaak 
Iselin und seinSchiiler Peter Ochs, der sich spater der Revolution 
anschloB. In Ziirich widmeten sich ihr Joh. Kaspar Hirzel, Leonhard 
Meister sowie Heinrich Corrodi, der mit Unverdrossenheit die Tage 
der Herrschaft der Leibniz-W olffschen Philosophie zu verlangern 
suchte. Allein trotz der Bemuhungen Corrodis drangen Kant und der 
neuentdeckte Spinoza in die protestantischen Gelehrtenkreise ein. Die 
namhaftesten Vertreter des Kantianismus waren Joh. Sam. Ith, David 
MuBlin, Philipp Albert Stapher und Albrecht Rengger. Spater schlug 
Fichte die Geister in seinen Bann, aber fast immer waren es dieselben 
Leute, die alle Wandlungen der Aufklarung mitmachten, die heute als 
Aufklarungs- oder Popularphilosophen, morgen als Kantianer und dann 
wieder als Anhanger Fichtes erschienen. 

Von groBtem EinfiuB wurden die deutschen Klassiker \i\Tieland 
Lessing und Klopstock auf die Schweizer Haller, Bodmer, GeBner: 
Breitinger und Zimmermann ai. 

Mit einem Schlag wurde auch das neue Problem: Kirche, Staat und 
Schule, Pfarrer und Lehrer aufgeweckt, das den Staat in den Vorder
grund, Kirche und Pfarrer in den Hintergrund drangte und dem Lehrer 
die Verpfiichtung einer gewissen Bildung auflegte, ihm dafur aber auch 
eine erhohte soziale SteHung versprach. 

Die protestantischen Konsistorien in Basel und Schaffhausen ver
hielten sich hierin durchaus ablehnend; die Zuricher Theologenschaft 
ergab sich mit Begeisterung der Aufklarung. In der franzosischen 
?chweiz hielt man sich, Genf und den Kanton Waadt ausgenommen, 
lil den Grenzen einer vernunftigen Orthodoxie. 

31 Vgl. P au 1 We r n 1 e, Der schweizerische Protestantismus im 18. Jahrh., 
3 Bde., Tubingen 1923/25, II: Die Aufklarungsbewegung. Mar tin H uri i
man n, Die Aufklarung in Zurich: Die Entwicklung des Zurcher Protestantismus 
Le!pz~g 1924. Her b e r t S c hoff 1 e r, Das Iiterarische Zurich 1700-1750: 
Lelpzlg 1925. S. Woe 11 my, Daniel Girtanner von St. Gallen, Ulrich Braker 
aus dem Toggenburg und ihr Freundeskreis. Ein Beitrag zur Gesch. der Auf
klarung in der Schweiz in der zweiten Halfte des 18. Jahrh., St. Gallen 1928. 
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Drittes RapHe!. 

Die Lage der Katholiken in den protestanHschen Staaten 
des HeiHgen Romischen Reichs Deutscher Nation. 

Infolge der kirchlich-politischenRevolution des 16. Jahrhunderts, die 
im Westfalischen Frieden 1648 ihre offentlich-rechtliche Anerkennung 
fand, verlor die Kirche fast samtliche Bistumer im Norden des Reiches: 
Havelberg, Brandenburg, Zeitz, MeiBen, Kamin, Schwerin, Magdeburg, 
Bremen, Verden, Halberstadt, Minden, Lubeck, Osnabruck und Ratze
burg. N ur wenige Katholiken hatten auf dem verlorenen Boden ihren 
Glauben bewahrt, fur dessen offentliche Betatigung das Normaljahr 
I624 Geltung hatte 1. 

Kleine katholische Oasen entstanden in Norddeutschland mit Hilfe 
der Gesandten katholischer Machte, zunachst in Hamburg und Bremen. 
Lokale Verhaltnisse trugen dazu bei, daB sich einzelne Kaufleute in 
diesen Gegenden niederlieBen, die katholisch betreut werden muBten~. 

Kleine Stiitzpunkte bekam die katholische Kirche ferner durch Kon
versionen von Fiirsten; aber das Echo, das diesen aus dem Lager des 
deutschen Protestantismus zuteil wurde, war unfreundlich und feind
selig. Schon lange war der Protestantismus nicht mehr bloB Sache der 
Fiirsten. Das "Corpus Evangelicorum" des Reichstags verhinderte jeden 
katholischen Zuwachs, wo es die Macht dazu hatte und wirksam Ein
spruch erheben konnte. So miBlang der Versuch des konvertierten 
Grafen Johann von Han au im Jahre 1670, in den Kirchen seiner Resi
denz den simultanen Gottesdienst einzufUhren. Der Kurfurst von 
Brandenburg und der Landgraf von Hessen erhoben Einspruch. Der 
Dbertritt des sachsischen Kurfiirsten Friedrich August des Starken im 
Jahre 1697 hatte fur Sachsen selbst kirchlich keine Folgen. August 
lieB die kirchlichen VerhaItnisse nicht nur fortbestehen, sondern er gab 
dem lutherischen Konsistorium noch groBere Selbstandigkeit in der 
Leitung der Landeskirche als zuvor. Das Luthertum der Konkordien
formel bildete die Bedingung fUr die Erwerbung des Burgerrechts und 
fur die Anstellung im Zivildienst in Sachsen. Auch nachdem der Kro11-
prinz 2' mit seiner Familie 1712 katholisch geworden war, war der 
Regent an die Altranstadter Konvention yom 22. August 1707 ge~ 

bunden, die ihm untersagte, Schulen, Kirchen, Kollegien und Kloster 
einzurichten 3. Erst in den Jahren 1740-1750 erhielt Dresden eine 

1 Rist.-pol. Bl. LI (r863) 557-597: Das Ungliick des Westfiilischen Friedens. 
2 Pie per, Die Propaganda-Kongregation u. die nordischen Missionen im 

17. Jahrh. (Vereinsschrift der Gorres-Ges.), Koln rS86. P. Wit tic hen, Zur 
Gesch. des Apostolischen Vikariats des N ordens zu Beginn des IS. J ahrh., in: 
Quellen u. Forschungen aus ital. Archiven 1904, 343 ff. 0 t toM eye r, Die Pro
paganda, ihre Provinzen u. ihr Recht, 2 Bde., G6ttingen 1852. 

2. Friedrich August II. (t 1763, seit 1735 als August III. Konig von Polen). 
3 B. D u h r, Die Konversion des sachsischen Kronprinzen Friedrich August 

1712, in: Stimmen der Zeit CXI (1926) 104-II7. 
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katholische Hofkirche. Die wenigen katholischen Gemeinden in der 
Lausitz (Bautzen, NeuzeUe u. a.) standen unter der Jurisdiktion des 
Erzbischofs von .Prag. 

In VV' u r t tern b erg verpflichtete ein RegierungserIaB vom 9. De
zember 1676 aIle Beamten zur Unterschrift unter die Konkordienformel. 
wodurch die Reformierten und Katholiken yom Staatsdienst ausgeschlos
sen waren. Die wenigen Katholiken des Landes wurden aufgefordert, 
den evangelischen Gottesdienst zu besuchen. Gegen Ende des Jahrhun
derts trat eine Milderung ein; Herzog Eberhard Ludwig gestattete den 
Katholiken von Stuttgart, auBerhalb der Stadt privaten Gottesdienst 
zu halten. Konvertiten dagegen muBten laut Regierungsverfiigung yom 
19. April I724 das Land sofort verlassen. Nul' die wenigen katho
lischen Gemeinden, die sich mitten im Herzen des Herzogtums er
halten hatten, entweder als Dberbleibse1 einer altglaubigen Bevolkerung 
oder weil die Mehrheit del' Altglaubigen die Anhanger del' neuen Lehre 
wieder verdriingt hatte, hatten freie Religionsiibung, aber keinen Ver
kehr mit einem auswartigenBischof. Auch die Konversion des Herzog:; 
Karl Alexander, des N achfolgers Eberhard Ludwigs, anderte an diesen 
Verhaltnissen nichts. Die Aufregung uber Karls Riicktritt ZlIr katho
lischen Kirche war ungeheuer im Lande. Seit zwei Jahrhunderten 
hatten die Herzoge als Hauptstutzen des Protestantismus gegoiten, 
und nun dieser Vi echsel inmitten der Ailfregung, die die Vertreibung 
der Salzburger und Berchtesgadener Piotestanten im protestantischen 
Deutschland geweckt hatte. Herzog Eberhard Ludwig war am 3 I. Ok
tober 1733 gestorben. An seine Stelle trat Herzog Karl Alexander 
von einer Nebenlinie; er war als apanagierter Prinz 1713 in kaiserlichen 
Kriegsdiensten katholisch geworden. Die Landstande lieBen sich sofort 
die Aufrechterhaltung der politischen und kirchlichen Verfassung des 
Landes von dem neuen Regenten sichern. "Vorin die Sicherungen be
standen, dariiber geben die oben angefuhrten Verfugungen uber den 
Eid auf die Korikordienformel u. a. hinlanglich Bescheid 4. N och im 
Jahre 1770 nahm die Regierung den Katholiken die Kirche weg, die sie 
mit Erlaubnis des Herzogs Karl Eugen inLudwigsburg erbaut hatten, 
und verwies sie in die SchloBkapelle. Papst Klemens XIV. suchte I77I 

vergebens die Hofe von Versailles und Wien zu energischer Verwen
dung fur die Katholiken Wurttembergs zu bestimmen 5. 

Die kurze Regierung Ludwig Eugens (1793-1795), eines Bruders 
Karl Eugens, war bedeutungslos. Herzog Friedrich Eugen (1795 bis 
1797), del' mit einer preuBischen Prinzessin vermahlt und preuBischer 
Oberst war, lieB auf Drangen PreuBens und der Stande Wurttembergs 
fiir ein Entgelt von jahrlich 22000 Gulden seine Kinder lutherisch 
erziehen; sein Sohn Friedrich war wieder del' erste lutherische Furst. 

4 Wiirttembergische Kirchengeschichte, hrsg. vom Calwer Verlagsverein, Calw 
u. Stuttgart 1893. C h r. F r. Sat tie r, Geschichte, des Herzogtums Wiirttemberg 
unter der Regierung der Herz6ge, 14 Bde., Ulm 1769/84. 

5 Clem. XIV, Epist. ac Brevia Nr. 162 176, S. 181 f. 200. 
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In Bad en - D uri a c h behielt der Protestantismus trotz der Kon
version einiger Markgrafen seine beherrschende SteHung. Nur in 
Karlsruhe hatten die Katholiken seit 1750 offentliche Religionsiibung. 
Da keine Aussicht bestand, daB die katholische markgrafliche Linie 
Baden-Baden sich fortsetze, schloB Markgraf August Georg einen Erb
vertrag mit der protestantischen Linie Baden-Durlaeh, lieB sieh jedoeh 
verspreehen, daB die Erben den religiosen Status quo nunc aehteten. 
Klemens XIII. belobte ihn deswegen dureh ein besonderes Breve 6. Die 
von Rom gewiinsehte Zusieherung, daB samtliche Amter der baden
badisehen Lande "perpetuarhente" mit Katholiken besetzt werden 
miiBten, wmde von del' erbfolgenden baden-durlachsehen Linie nicht 
erreich t 6 a. 

In Han nove r schuf sieh die katholisehe Kirche einen Missions
stiitzpunkt, als Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Liineburg, 
del' schon im Jahre 1650 in Italien konvertiert hatte, 1665 zur Regie
rung ge1angte. Am Weihnachtsfest r665 wurde im groBen Saale des 
Schlosses zu Hannover die erste Messe seit del' Glaubensspaltung ge
lesen; im folgenden Jahre wurde die SehloBkirche dem katholisehen 
Kultus geoffnet. Von Hannover aus nahmen sich die yom Heiligen 
Stuhl bestellten Apostolischen Vikare del' im deutschen Norden zer
streuten Katholiken an: der Konvertit Nikolaus Steno (t I686), Otto 
v. Gronsfeldt (t 1713), Agostino Steffani. Zu den groBten Wohltatern 
del' nordischen Missionen gehort Ferdinand v. Fiirstenberg, Fiirst
bischof von Paderborn, del' im Jahre 1682 aus seinem Vermogen ein 
Kapital von 101740 Gulden mit jahrlich 5087 Gulden Zins anwies, urn 
36 Missionare in IS verschiedenen Stationen zu unterhalten. Die 
Stationen sollten von Jesuiten versehen werden 7. 

GroBes Aufsehen erregten die -obertritte del' braunschweigischen 
Prinzessin Elisabeth Christine (1707), die spater die Mutter Maria 
Theresias wurde, und ihres GroBvaters Herzog Anton Ulrich (171 0 ) 7', 

Diesel' muBte, wie del' konvertierende Herzog Karl Alexander von 
Wiirttemberg, unter Garantie des "Corpus Evangelicorum" versprechen, 
daB er in Bezug auf die religiosen Verhaltnisse des Landes keine 

6 Clem. XIII, Constit. 527 528, in: Bull. Rom. Contino III 173 f. Dber den 
Erbvertrag von 1765 und seine Bedeutung fUr das katholische Schulwesen der 
baden-badischen Lande vgl. F ran z Hoc h stu hI, Staat, Kirche u. Schule in 
den baden-badischen Landen unter Markgraf Karl Friedrich (1771-1803). Abh. 
zur oberrheinischen Kirchengeschichte, hrsg. von E. Goller, Bd. 5, Freiburg i. Br, 
192 7. 
. 6a Den gel, Die politische uSW. Tatigkeit des Monsignor Jos. Garampi, Rom 

I90 5, 49 f. 
7 J 0 h. Met z 1 e r, Die Apostolischen Vikariate des Nordens, Paderborn 1919. 

J 0 h. K. S chI e gel, N euere Kirchengeschichte der Hannoverschen Staaten, 
Hannover 1832. A. K 0 c her, Geschichte von Hannover u. Braunschweig, 1648 
bis 1714, 2 Bde. (bis 1674), Leipzig 1884/85. 

7a Uber diese Konversionen und den Anteil des Leibniz am Helmstadter Gut
achten von 1705 ausfUhrlich bei F. X. K i e f 1, Der' Friedensplan des Leibniz zut 
\iViedervereinigung der getrennten christlichen Kirchen, Paderborn 1903, LXXI ff. 
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Anderungen trafe und sich se1bst mit privaten Gottesdiensten begniigen 
wiirde. Del' letzte del' fiirstlichen Konvertiten diesel' Periode, Landgraf 
Friedrich II. von Hessen-Kassel (1749), muBte sogar zusiehern, daB 
er seine Kinder reformiert erziehen lassen werde; er hat die Zusage 
auch gehalten 7 b

, 

Wo das Corpus Evangelicorum nicht in del' Lage war, katholischen 
Zuwachs gewaltsam zu verhindern, haufte es die Re1igionsbeschwer
den beim Reichstag oder iibte Repressalien an den Katholiken seiner 
Dominien fiir Vorkommnisse in katholischen Gebieten, an denen ihre 
eigenen katholischen Untertanen doch ganz und gar unschuldig waren 8. 

Die P f a I z war ein protestantisches Land und in diesem Zustande 
dem Kurfiirsten Karl Ludwig durch den Westfalischen Frieden nach 
dem Besitzstand von 1618 zugesproehen worden. Nach Abschnitt 8 des 
genannten Friedens sollten die geistliche Gerichtsbarkeit del' Bisehofe 
und ihre Diozesanrechte in den neuglaubigen Territorien suspendiert 
sein. Diese Bestimmung schloB abel' nicht aus, daB ein regierender 
Fiirst, wenn er zm katholischen Kirche zuriiekkehrte, seinen Glaubens
genossen im Lande freie Religionsiibung gestattete. In del' Pfalz er
loseh mit dem Tode des Kurfiirsten Karl die protestantische Linie 
Simmern, und es folgte das katholische Haus Pfalz-Neuburg mit Kur
fiirst Philipp Wilhelm (1685-1690), del' den Katholiken, die sich im 
Verlauf del' langjahrigen franzosischen Okkupation del' Pfalz daselbst 
niedergelassen hatten, nun auch seinerseits freie -obung ihres Bekennt
nisses zusicherte. Die freie Religionsiibung bedeutete abel' unter den 
in del' Pfalz herrschenden kirchlichen Verhaltnissen, die die Franzosen 
geschaffen, mehr als die einfache private -obung; denn die Franzosen 
hatten so ziemlich iiberall, wohin sie kamen, simultane Beniitzung del' 
Kirchen und die Aufteilung des Pfarrpfriindevermogens unter die re
formierten und katholischen Religionsdiener angeordnet. Del' evange
lische Reichsteil hatte ein Reichsgutachten (I4. Februar I689) erreieht, 
daB im kommenden Frieden mit Frankreieh das, was der Feind ein
genommen oder im Kirchlichen und Weltlichen geandert habe, in Ge
maBheit del' Reichsgrundgesetze und Friedensschliisse in den vorigen 
Stand zu setzen sei. Urn diesen ReichsschluB, dem Kaiser Leopold zu
gestimmt hatte, drehten sich die schwierigen Verhandlungen zwischen 

7b T h. H art wig, Der Dbertritt des Erbprinzen Friedrich von Hessen
Kassel zum Katholizismus, Kassel 1870. 

8 Dber die rechtliche Seite der Repressalien s. Katholik 1881 I 505 ff., bes. 513, 
\vo das angebliche Recht der ReichsfUrsten besprochen wird, Repressalien gegen
einander zu uben, auch wegen Religionsstreitigkeiten. Auf katholischer Seite 
hielten Joh. Sundemahler, Lehrer des Volkerrechts in Wurzburg, und L. Dun, 
Lehrer des offentlichen Rechts in Mainz, fest, daB nur der Kaiser als der oberste 
Richter im Reich Streitigkeiten entscheiden kanne. Durr fragt: "Quid ad reliquos 
apostolos peccatum Iudae? Frustra etiam imputantur universim Clero Romano 
principio ad extirpationem Protestantium tendentia." Die Katholiken hatten von 
den Protestanten genug verI oren, sie wehrten sich nur ihrer Haut. Katholik 
a. a. O. 525. 



4IO 2. Euch; Der Protestantism us. 3. Kapitel. 

Frankreich und dem Kaiser, die in einem oranischen SchloB bei dem 
hollandischen Dorf R i j s w i j k zwischen Mai und Oktober 1697 statt
fanden. Ludwig XIV. hatte sich schnell mit seinen andern Gegnern 
Holland, England und Spanien, geeinigt, so daB der Kaiser tatsachlich 
mit seinen Verhandlungen allein gegen Frankreich stand. Schon schien 
eine den Protestanten giinstige Fassung des Friedensvertrages gesichert 
~ls in de~ N acht vom 29. Oktober die franzosischen Unterhandler plotz~ 
hch erklarten, daB dem bereits redigierten vierten Artikel des Friedens 
die Klausel angefiigt werde: "Es solIe jedoch die romisch-katholische 
Religion an den restituierten Orten in dem Zustande verbleiben in 
welchem sie jetzt sei; wenn diese Klausel nicht sofort eingesch;ben 
wiirde, seien die Verhandlungen als abgebrochen anzusehen und der 
Krieg werde fortgesetzt." Gleichzeitig legten sie ein Verzeichnis von 
192 2 Ortschaften vor, auf die der Religionszustand der Klausel 
zutrafe. 

Bis hoch ins 18. Jahrhundert lieferte abel' die Rijsvvijkel' Klausel den 
,.~eligionsbeschwerden" auf den Reichstagen immer neue Nahrung. 
DIe Aufregung der Protestanten war freilich unverstandlich; sie hatten 
doch eben erst mit Hilfe Frankreichs auf dem \Vestfalischen Frieden 
den Katholiken so schwere Verluste beibringen konnen. Kaiser Leopold 
bestimmte, urn die Aufgeregten zu beruhigen, daB eine aus katholischen 
und protestantischen Reichsstanden zusammengesetzte Reichsdeputation 
die Frage naher untersuche (1704); die Konferen~ wurde abel' nicht 
Wirklichkeit, da die Protestanten die Vollmacht in del' Form, wie del' 
Reichskanzler sie vorschlug, ablehnten. Da drohte Konig Friedrich von 
PreuBen Repressalien gegen die Katholiken in Magdeburg und Halber
stadt an, wenn die Reformierten in del' Pfalz nicht in den Alleinbesitz 
d~r Kirchen, Pfarrhauser, Schulen und milden Stiftungen kamen, die 
Sle VOl' dem Abgang del' simmerschen Linie in Eigentum gehabt hatten; 
nur in Stadten, wo mehrere Kirchen waren, solIe eine Kirche an die 
Katholiken ausgeliefert, \vo nul' eine sei, der Mitgebrauch dieser den 
Katholiken bis zur Errichtung einer eigenen katholischen Kirche ge
stattet werden. Zwei Drittel der Gefalle sollten den Katholiken ver
bleiben. Auf diesel' Grundlage kam del' Diisseldorfer ReligionsrezeB 
yom 21. November 1705 zustande 9. 

. Dieser Ausgang war nicht nur fiir die Katholiken, sondern auch fiir 
ctle Lutheraner schmerzlich; fiir die Ietzteren war er nicht ganz un
verdient. Sie hatten vergessen, daB sie es del' Gunst del' katholischen 
Linie verdankten, \Venn ihnen ein Teil der Rechte wieder erstattet 
worden war, die sie unter den letzten reformierten Kurfiirsten ver
loren hatten. Die neue katholische Linie gewahrte ihnen ein eigenes 
Konsistorium. Die Zahl ihrer Kirchen stieg von fiinf im Jahre 1686 
mIter den zwei katholischen Kurfursten aus dem Hause Neuburg auf 
funfundvierzig. J etzt sahen sie sich trotz der Gegnerschaft, die sie 

9 H. v. H y m men, Der erste preuBische Konig u. die Gegenreformation in 
der Pfalz (Dissert.), Gottingen I90 4. 
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gemeinsam mit den Reformierten gegen das katholische Herrscherhaus 
betatigt hatten, urn ihre Gewinne betrogen. Vergebens baten sie den 
kursachsischen Gesandten in Regensburg und den Herzog von Gotha 
urn Hilfe. Ihr Landesherr bedauerte, nichts tun zu konnen, denn ihre 
eigenen Glaubensgenossen unter den Reichsstanden hatten mit den 
Reformierten gemeinsame Sache wider ihn gemacht und ihn zum Ab
schluB des den Lutheranern so abtraglichen Vergleiches gezwungen. 

In GemaBheit des Vergleichs sollte die UniversitatHeidelberg allen 
drei Religionsparteien offenstehen, was auch geschah. Die katholisch
theologische Fakultat wurde mit Jesuiten besetzPo. Schiff und Chor 
del' Heiliggeistkirche auf dem Markt vori Heidelberg wurden durch 
eine Scheidewand getrennt; das Schiff blieb den Protestanten. Als 
Kurfurst Karl Philipp 1718 seine Residenz von Dusseldorf nach 
Heidelberg verlegte und die ganze Heiliggeistkirche als Hofkirche 
beanspruchte und besetzte, wofur er den Bau einer neuen Kirche an 
einem den Reformierten genehmen Platz zusagte, ging ein Sturm del' 
Entrustung durch die Stadt. So fort nahmen sich die reformierten Hofe 
von Berlin, London und Kassel ihrer pfalzischen Glaubensgenossen an; 
del' Konig von England lieB die katholische Kirche von Zelle bei Han
nover, der Konig von PreuBen die katholische Domkirche von Halber
stadt und Minden schlieBen; die noch mit Monchen besetzte Abtei 
Hansenleben bei Halberstadt wurde sakularisiert. Der Landgraf von 
Hessen-Kassel sperrte die katholische Kirche zu St. Goal'. Kaiser 
Karl VI. bewog den Pfiilzer Kurfursten, auf den Besitz der Kirche zu 
verzichten; Karl Philipp verlegte aber aus Arger tiber diesen Ausgang 
seine Residenz im Mai 1720 nach Mannheim; der reformierte Kirchen
rat war gezwungen, nun auch in Mannheim zu wohnen, was den Raten, 
die zum Teil Universitatsdozenten und Hausbesitzer waren, sehr hart 
ankam. Die Religionsbeschwel'den del' pfalzischen Reformierten dauer
ten fort. Der Stein des AnstoBes war der katholische Hof; alles ware 
ill Ordnung gewesen, wenn dieser hatte beseitigt werden konnen! 

Die Sicherungen, die der deutsche Protestantismus schuf, sobald 
eines seiner furstlichen Haupter zur katholischen Kirche zurucktrat, 
sind der beste Beweis, wie wenig ehrlich die protestantischen Stande 
c1achten, als ahnlich wie im Augsburgischen auch im Westfalischen 
Frieden das Ziel der VViedervereinigung hervorgehoben wurde. Man 
moge, heiBt es, nicht mude werden, auch fernerhin an der Beilegung 
des Kirchenstreites zu arbeiten ii. Die konfessionelle Spaltung del' 
Nation war jedoch unheilbar geworden. 

10 Es war die dritte Ansiedlung der Jesuiten in Heidelberg. Die erste datierte 
von 1629 bis 1632, in welchen J ahren die Pfalz unter der Herrschaft Maximilians I. 
von Bayern stand. 1632 riickten die Schweden ein; I635 von den siegenden 
Kaiserlichen und Bayern zuriickgefiihrt, muBten die Jesuiten 1649 die Stadt wie 
die ganze Pfalz wieder raumen. S c h w a b, Syllabus Rectorum Acad. HeideJb. 
ab a. 1386 ad a. I786, Heidelberg I 786/90, II 3I3. 

11 Instrumenti Pacis Osnabr. Art. V, I4. Men z e l, Neuere Geschichte der 
Deutschen VIII 239. 
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Vornehmlich del' n e u e Pre u 13 en k 0 n i g F I' i e d I' i chI. hatte eine 
besondere Freude, sich in fremde Angelegenheiten zu mischen und den 
Schutzherrn des Protestantismus abzugeben i2. In dem pfiilzischen 
Kirchenstreit war sein Eingreifen entscheidend. Eine neue Gelegenheit 
zu Repressalien bot ihm der Einspruch del' Kolner gegen den Versuch 
des brandenburgischen Residenten v. Diest, den bisher privaten refor
mierten Gottesdienst offentlich zu gestalten. Wahrend eines Stra13en
putsches waren dem Residenten die Fenster seines Hauses eingeworfen 
und das brandenburgische Wappen am Hause beschadigt worden. Da 
del" Konig den papstlichen N untius Bussi als den intellektuellen Ur
heber dieses Angriffes ansah, gab er seinen Truppen, die unter kaiser
licher Fuhrung auf dem Boden Italiens standen, den Befeh!, die Guter 
und Einkunfte des Nuntius in seiner Vaterstadt Viterbo soviel ihnen 
moglich aufs empfindlichste zu schadigen i3. Auch schickte er seinen 
PreuBen zweihundert Exemplare einer Schrift des Haller Professors 
Ludewig, betitelt "Papstlicher Unfug wider die Crone PreuBen oder 
N eniae pontificis Romani Clementis XI de iure reges adpellandi autore 
Jo. Franc. Albani" (Romae novae typis Aldinis I706) i4, zur Ver
teilung in den Stadten des Kirchenstaates. Papst Klemens XI. hatte 
bekanntlich gegen die Annahme des preuBischen Konigstitels durch 
Friedrich protestiert i5. 

i2 W. F r i e den s bur g , Die romische Kurie u. die Annahme der preuBischen 
Konigswurde durch KurfUrst Friedrich III. von Brandenburg, in: Rist. Zeitschr. 
1901, 407 ff. N. Tho m e s, Der Anteil der Jesuiten an der preuBischen Konigs
krone von 1701, Berlin 1892. Die Jesuiten Vota und Wolff waren neben Minegati 
und Muller, welche Grunde auch immer sie bewogen haben, in hervorragender 
Weise an der Erhebung PreuBens beteiligt. P. Vota hat nach dem Proteste des 
Papstes aus Besorgnis, dies Vorgehen konne der katholischen Kirche in PreuBen 
schaden, sein moglichstes getan, den Eindruck des Protestes abzuschwachen. Uber 
P. Wolff s. K i efl, Leibniz LXXIV A. 2. 

i3 Leo S c h w e r i n g, Die religiose u. wirtschaftl. Entwicklung des Prote
stantismus in Koln wahrend des 17. Jahrh., in: Annalen des Hist. Ver. f. den 
Niederrhein LXXXV (1908) 1-42, und ebd. LXXX (1910) 1-29: Zur auBern 
Lage des Protestantismus in Koln wahrend des 18. J ahrh. Ferner A. Me i s t e r, 
Die Finalrelation des Kolner Nuntius Bussi, in der Rom. Quartalschr. XIII (1899) 
347-364. Vgl. auch Katholik 1889 I 39 ff. 

g Abgedruckt in Ludewigs Opus cuI a Miscella I 130 mit der BeifUgung eines 
Libells: Perillustris cuiusdam viri eidem diplomati oppositus libellus auton: 
L. B. de Limbach. Die Schriften kamen am 21. Januar 1721 auf den Index. 
Joh. Franz Albani waren der Vor- und der Zuname des Papstes. Uber den ro
mischen Protest gegen die Annahme des Konigstitels vgl. F r i e den s bur g 
a. a. O. 

i5 Das Breve vom 16. April 1701 bei L un i g , Teutsches Reichsarchiv V, Pars 
special is, 3. Teil, S. 281: " ... wir konnen nicht mit Stillschweigen ubergehen, daB 
diese Tat den Apostolischen Satzungen entgegen und dem hohen Ansehen dieses 
Heiligen Stuhles zu nicht geringem Schimpf gereiche, indem ein unkatholischer 
Furst nicht ohne Verachtung der Kirche den geheiligten koniglichen Namen an
genommen und gedachter Markgraf kein Bedenken tragt, sicheinen Konig des
jenigen Teils von PreuBen zu nennen, welcher auch dem Teutschen Ritterorden 
von alten Zeiten zugehorte." 
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Die ungeschriebene Interessengemeinschaft der deutschen protestan
tischen Stande gegen den Katholizismus hatte auf katholischer Seite 
eine ganz unerwartete Wirkung: sie einigte die Linien Pfalz und 
Bayern des Hauses Wittelsbach. N och im spanischen Erbfolgekrieg 
stand der KurfUrst von Bayern als Reichsfeind dem Pfiilzer Johann 
Philipp gegenuber, der 1708 die erste weltliche Kurwurde und das 
Erztruchsessenamt sowie die obere Pfalz mit Cham erhielt. Die Aus
sohnung der Wittelsbacher schien damit in weite Ferne geruckt. Da 
erfolgte uberraschend im Mai 1724 der AbschluB eines Bundnisses 
nicht nur der Kurfursten von Bayern und Pfalz, sondern auch der 
meisten ubrigen Mitglieder des Wittelsbachischen Hauses, der Kur
fursten von Trier und Koln und ihrer Bruder. Die Vertragsurkunden 
wurden aber erst 1740, nach dem Ableben Karls VI., veroffentlicht. 
Aus den einleitenden Korrespondenzen der beteiligten Fursten ergibt 
sich unzweifelhaft, daB das religiose Moment, die Rucksicht auf das 
gemeinsame katholische Interesse, der erste und wichtigste Beweg
grund zur Annaherung der Fursten gleicher Abstammung war. Der 
Bund der \iVittelsbacher soUte der Kern einer Liga aUer katholischen 
Fursten Deutschlands gegen protestantische Dbergriffe sein. Nebenbei 
wurde auch an die Abwehr des ubermachtig gewordenen Erzhauses 
gedachP6. 

Bra n den bur g s t err ito ria 1 erA u f s tie g setzte urn die 
\Vende des 17. Jahrhunderts ein. In den altbrandenburgischen Landern 
lieBen sich die markischen Stande alsbald nach AbschluB des West
fiilischen Friedens auf dem Landtage von r653 neben der Bestatigung 
des lutherischen Bekenntnisses und der volligen Gleichstellung beider 
Konfessionen das Versprechen erteilen, daB del' Kurfurst den Katho
liken weder offentliche noch private Dbung ihrer Religion gestatten 
und, wenn dergleichen Konventikel aufkamen, gebuhrende Aufmerk
samkeit zu ihrer Unterdriickung anwenden werde i7. Ais 1678 das 
Gerucht umging, daB katholische Priester geheim im Lande seien, 
ersuchte das Konsistorium die Landesregierung, dem Geruchte nach
zugehen. In Erwiderung auf die Aufhebung des Ediktes von Nantes 
wurden die alten Konstitutionen wider die Papisten von neuem ver
offentlicht (1685) 18. Der "groBe" Kurfurst verfugte sogar, daB die 
Predigtamtskandidaten "scharf auf synkretistische Neigungen sondiert 

i6 He i gel, Die Wittelsbachische Hausunion vom IS. Mai 1724, in: Sitzungs
berichte der k. bayr. Akademie der Wissenschaften, Philos., philo!. u. hist. Klasse, 
Jahrg. 1891, Heft 1, S. 255-310. Ein erstes Projekt von 1675 unter schwedischem 
Protektorat scheiterte. Es hatte die Mehrung der Hausmacht im Auge. 0 s w. 
Red 1 i c h, Geschichte Osterreichs. Bd. VI: Osterreichs· GroBmachtbildung in der 
Zeit Kaiser Leopolds 1. (AUg. Staatengeschichte I 25), Gotha 192I. 

i7 LandtagsrezeB vom 26. Juli 1653, in Mylii Constitutiones March. VI, AM. I, 
S.426. 

is Fur die folgenden Darlegungen vgl. Las p e y res, Geschichte und heutige 
Verfassung der kath. Kirche PreuBens, 1. Teil, Halle 1840; M. L e h man n, 
PreuBen u. die katholische Kirche seit 1640, Bd. 1-9, Leipzig 1878-1902. 
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und verdachtigenfaUes nicht zu Pfriinden zugelassen werden sollen" 18' 

Sein Nachfolger verscharfte die Dberwachung der Religionsdiener und 
Zivilbeamten, damit der "einreiBende Papismus" ausgerottet und sie 
von aller "Synkretisterei" abgeschreckt werden 18". . 

In Pommern war den Katholiken nirgends eine Religionsiibung ge
stattet, in Schwedisch-Pommern nicht einmal die Hausandacht unter 
Mitwirkung eines Geistlichen. 

In den beiden Fiirstbistiimern Halberstadt und Minden bestanden 
zwar auf der Grundlage des vVestfalischen Friedens einige katholische 
Stifte und Kloster mit freier Religionsiibung fort, doch war von der 
Aufsicht eines auswartigen Bischofs iiber diese kirchlichen Institutionen 
keine Rede. Die wenigen Nonnenkloster im Magdeburgischen waren 
l1nter die Aufsicht protestantischer Propste gesteIIt; keines derselben 
hatte offentliche Religionsiibung oder gar Parochialrechte. 

Die Herzogtiimer Prel1Ben und Jiilich, Kleve und Berg fielen auf dem 
\Vege des Erbrechts an Brandenburg. Der letzte Herzog von Jiilich, 
Johann Wilhelm, war im Jahre 1609 ohne mannliche Erben gestorben. 
Seine Schwester und Erbin, Maria Eleonore, war aber mit dem Ietzten 
Herzog von PreuBen, Albert Friedrich, verheiratet. Beider Tochter 
und einziges Kind Anna war die Gattin des Kurfiirsten Johann Sigis
mund von Brandenburg. Albert Friedrich starb im Jahre I6r8, und 
so fielen PreuBen, Jiilich, Kleve und Berg an das Haus Hohenzollern 19. 

Dber PreuBen hatte Polen die Lehensoberhoheit. Diese fiel durch 
den Frieden von Oliva (3. Mai r660) weg. Nach dem polnischen 
Lehensvertrag hatten die Katholiken volle Religionsfreiheit. Jetzt 
wurde ihre Lage gefahrdet. J eder Schritt, den sie taten, erregte den 
Zorn der neuen Henscher; jede Beeintrachtigung, die den Protestallten 
in alldern deutschen Gebieten allgeblich widerfuhr, wurde an den alt
preuBischen Katholikell geracht. Beim Einzug der achthulldert Salz
burger Emigranten 20 erreichte die Gehassigkeit gegen die Katholiken 
ihren Siedepunkt 21. 

Der Streit iiber das Erbe von Jiilich, Kleve und Berg zwischen den 
beiden Hiiusern Hohenzollern und Pfalz-Neuburg wurde im Erbver
gJeich vom 9. September 1666 dahin geschlichtet, daB Brandenburg 
Kleve, Mark und Ravensberg, Pfalz-Neuburg dagegen Jiilich, Berg und 
Ravenstein erhielt. Ein besonderer ReligionsrezeB vom 26. April 1672 

IS> D itt ric h, Gesch. des Katholizismus in AltpreuBen von 1525 bis zum 
Ausgang des 18. J ahrh., in: Zeitschr. f. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands 
1900, 618. 

1sb Ebd. 707 ff. 
19 W. Han k a mer, PreuBen u. die Rheinlande im Spiegelbild der Wahrheit, 

Essen 1924. 
20 C. F r.A r n 0 I d, Die Vertreibung der Salzburger Protestanten u. ihre Auf

nahme bei den Glaubensgenossen, Leipzig 1900. Vgl. Hist.-pol. Bl. XXXV 473 
bis 489. 

21 War m i ens is, Katholizismus u. Protestantismus in OstpreuBen einst und 
jetzt, Braunsberg 1898. 
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bestatigte das schon seit 1621 bestehende Kolner Diozesanrecht libel' 
die katholischen Gebiete Jiilich und Berg und dehnte es auf die an 
Brandenburg fallenden Teile aus. Ravensberg stand unter Miinsterischer 
T urisdiktion. 
• In dem von PreuBen unter dem Titel "Oranische Erbschaft" I702 
gewonnenen Fiirstentum Mors bestand katholische Religionsiibung nul' 
in der Stadt Krefeld, die kirchlich zu Koln gehorte. Die eben falls 1702 
envor~ene G~afschaft Li?gen. war protestantisch, hatte aber einige 
kathoh~che Sledlungen mIt prIvateI' Religionsiibung. 1m Jahre I717 
wurde Ihnen gestattet, eigene Bethauser zu errichten. Das sog. Ober
qual' tier Geldern wurde im Jahre 1713 von PreuBen erworben. Der 
Hof sicherte den Bewohllern Freiheit der ReIigionsiibung zu. Schwedisch
Pommern mit Stettin fielen durch den Frieden von Stockholm (2I. Ja
lJuar 1720) an PreuBen. Schlesien wurde erobert; Ostfriesland fiel 
durch Erbgang an die Krone PreuBens. Zuletzt iiberlieferte die Auf
teilung Polens die polnischen Diozesen Gllesen, Ermland, Wloclawek, 
Plock sowie Teile von Luck, \iVilna, Samogitien und Krakau an 
PreuBen. 
u Die vorger::an~ten Erwerbullgen waren religionspolitisch von groBer 
Dedeutung fur Ihre Bewohner, denn durch dieselbe kamell nicht nur 
Prot~stanten, sondern auch weite katholische Gebiete unter ein prote
stanttsches Herrscherhaus mit eigener protestantischer Tradition das 
si~h nur d~zu ~er~tand, den Katholiken private Religionsiibung z~ ge
wahren. DIe MlsslOnare, deren es auBer in den geschlossen katholischen 
Gebieten noch in Stettin, Spandau, Stendal und Frankfurt an der Oder 
gab, durften Pfarrhandlungen nicht vornehmen; der Ubertritt yom 
protestantischen zum katholischen Bekenntnisse stand unter Strafe 22. 

Die Seelsorge an der Potsdamer Garnisonkirche, die Konig Wilhelm 1. 
fur die katholischen Soldaten hatte erstellen lassen, versah ein Domini
kaner aus Halberstadt, der den Titel eines Apostolischen Missionars 
beim koniglichen Leibregiment fiihrte 23. 

Auch dem Apostolischen Vikar der norddeutschen katholischen Mis
sion wurde nicht gestattet, irgend we1che Jurisdiktion auszuliben. Das 
preuBische Kabinett bewog im Jahre 1725 vielmehr den Abt Matthias 
Hempelmann vom Kloster Hugsberg, sich der Katholiken von Magde
burg, Halberstadt und Minden anzunehmen. Zum Zeichen seines Amtes 
,:urde er vom Konig als Generalvikar bestellt. Hempelmann iiberzeugte 
slch aber bald, daB ein koniglicher Generalvikar kirchenrechtlich und 

22 Las p e y res 94 und Leo Jab Ion ski, Die Entwicklung des katholischen 
Kirchenwesens auf dem Gebiete des heutigen fiirstbischOflichen Delegaturbezirks 
Brandenburg und Pommern von der Reformation bis zur Bulle De salute ani
mamm" von 1821, Breslau I928. Sehr lesenswert die Publikation"von H. R 0 s t 
Die Verquickung von Religion und Politik in der preu.Bisch-deutschen Geschichte' 
AUgsburg 1926. ' 

23 .~' He i ~ ric h s , Eine Chronik der MilWirseelsorge u. Missionstiitigkeit der 
Domlll!kaner 111 Brandenburg-PreuBen im 18. Jahrh., Leipzig 19I3. 
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kirchlich ein Unding sei und nur der Heilige Stuhl delegieren konne. 
Als aber Rom I731 ein eigenes Vikariat fiir die brandenburgisch
preuBischen Gebiete errichtete und den Abt Martin der Zisterzienser
abtei N euzelle zur Fiihrung dieses Amtes bestellte, versagte ihm der 
Konig die Bestatigung mit dem Anfiigen: "Der Abt von N euzelle ist 
ein Narr". Friedrich II. verharrte in derse1ben kirchenpolitisch abso
lutistischen Bahn, und so blieb es, bis endlich im I9. Jahrhundert durch 
die Bulle "De Salute animarum" vom I6. Juli I82I aIle Missions
stationen des sog. nordischen Vikariates auf der westlichen Seite der 
Elbe dem neuen Bischof von Paderborn, jene auf der ostlichen Seite 
dem Fiirstbischof von Breslau zur standigen Administration iiberwiesen 
wurden, d. h.: an Paderborn kamen die ehemaligen Bistiimer Magde
burg, Halberstadt, Merseburg, Naumburg und Zeitz sowie Teile der 
Diozesen Minden, Verden, MeiBen, Brandenburg und Havelberg; die 
Mark Brandenburg und Pommern wurden als Apostolische De1egatur 
dem Fiirstbischof von Breslau unterstellt. 

Am 20. Oktober I 740 war Kaiser Karl VI. gestorben. Bei der Kunde 
vom Tode des Kaisers sprach der PreuBenkonig Friedrich II. mit 
wenigen Worten sein kiinftiges Programm aus: "Dieses Ereignis", 
sagte er, "stoBt aIle meine friedlichen Ideen um. Der Augenblick ist 
da, das alte politische System umzuwandeln." Schon zu Neujahr I74I 
erschien er mit seinen PreuBen vor Breslau. Der Ausgang des Krieges 
mit Osterreich ist bekannt; bekannt sind auch die publizistischen Mittel, 
deren sich Friedrich bediente, urn Sympathien fUr sich zu wecken. In 
dem Manifest vom 1. Dezember 1740, das er seinem Angriff auf Schle
sien vorausgehen lieB, versprach er den Katholiken Schlesiens den 
gleichen Schutz wie den Protestanten. Der Verlauf, den die schlesische 
Kirchenfrage unter den ersten preuBischen Konigen nahm, sollte aber 
zeigen, daB die preuBische Eroberung nur der Hebung und dem Wachs
tum des protestantischen Einflusses diente. 

Die Art, wie Friedrich II. die papstliche Bestatigung des von ihm 
J744 "aus landesherrlicher Vollmacht" zum Koadjutor des Kardinal
fiirstbischofs Sinzendorff ernannten Breslauer Domherrn, Grafen Phi
lipp Gotthard V. Schaffgotsch, erzwang, zeigte, wie der Konig die 
Zusage, die katholische Religion zu schirmen, auslegte. An dem Fiirst
bischof Sinzendorff hatte er einen schwachlichen Gegenspieler. Das 
Breslauer Domkapite1 wurde unter der scharfsten Aufsicht gehalten. 
Sinzendorff starb am 28. September I 747. Schaffgotschs Amtszeit 
wahrte bis zum ersten Jahre des Siebenjahrigen Krieges; er fliichtete 
nach Mahren, von wo er nicht mehr in seine Diozese zuriickkehrte, da 
er vor Friedrich keine Gnade mehr fand. Den Weihbischof Almesloe 
hatte Friedrich wegen Verdachts des Landesverrats in Verwahrung 
nach Magdeburg bringen lassen; erst im Friihjahr I758 kehrte derselbe 
zuriick; im April I760 starb er. Fiirstbischof Schaffgotsch emannte 
den Domherrn Graf V. Frankenberg zu seinem Generalvikar. Fried
rich versagte ihm die Anerkennung und ernannte seinerseits den Dom-
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herm Bastiani zum koniglichen Generalvikar, den wieder der Heilige 
Stuhl aus begreiflichen Griinden nicht bestatigte, worauf Friedrich dem 
gesamten Domkapitel die Verwaltung in spiritualibus iibertrug. Dieses 
beauftragte den Dechanten Graf Johann Moritz v. Strachwitz mit 
der Verwaltung. Damit er sie legitim versah, iibertrug der bisherige 
Generalvikar Graf v. Frankenberg die Befugnisse, die er vom Fiirst
bischof hatte, auf den Dechanten. Die auBerordentlichen Vollmachten 
verschaffte sich Strachwitz von Rom seIber, so daB wenigstens eine 
geordnete Leitung der Diozese mogHch wurde. Der Interimszustand 
dauerte bis zum FriedensschluB 24. Nachher wurde Strachwitz, der nach 
Almesloes Tod Weihbischof geworden war 25, vom Heiligen Stuhl als 
Apostolischer Vikar fiir den preuBischen Teil der Diozese Breslau 
bestatigt26

• Strachwitz leitete sie bis zu seinem Tode (I 3. Mai I 781 ). 
Zwei Gehassigkeiten des preuBischen Kabinetts bereiteten dem Apo

stolischen Vikar groBe Sorge. Gehassig war vor aHem der Eid der Treue, 
den die Geistlichen leisten muBten, da der Konig in der Form, wie er 
ihn zu leisten befahl, den Geistlichen eine Mentalrestriktion und den 
Grundsatz unterstellte, daB dem Ketzer keine Treue zu halten sei 27. 

Gehassig war dann die EheschlieBungsform fiir das Militar, da diese 
bestimmte, daB nicht nur Mischehen, sondern sogar rein katholische Ehen 
vor dem akatholischen Militarpfarrer geschlossen werden miiBten 28. 

Papst Klemens XIII. erkEirte durch Breve vom 24. Februar 1765 die rein 
katholischen Ehen, die in dieser Form geschlossen wiirden, fiir ungiiltig. 
Erst im Jahre 1774 wurde den katholischen Geistlichen die Trauung 
der rein katholischen Paare gestattet, wenn der protestantische Feld
prediger die falligen Stolgebiihren erhalten und den Entlassungsschein 
ausgefertigt habe. Die Schwierigkeiten der Mischehenpraxis wurden 
besonders groB, wenn die Kirche, was bei Verwandtschaft in verbo
tenen Graden haufig vorkam, den AbschluB der Ehe verweigerte, die 
landesherrliche Erlaubnis aber erteilt wurde. Friedrich ertrotzte durch 
Androhung von Repressalien weitgehende Dispensationsrechte Yom 
Heiligen Stuhl 29• 

In die Zeit der Strachwitzschen Administration fie1 die Auf h e bun g 
des J e sui ten 0 r den s, die bei der anscheinend auffallenden Hal
tung, weIche der Konig ihr gegeniiber einnahm, einige Schwierigkeiten 
zwischen Staat und Kirchenregierung verursachte. Friedrich wiinschte 
namlich, daB die schlesischen J esuiten als "Priester des Koniglichen 

24 Dber das Vorhergehende s. Katholik 1884 II 171 fl. im AnschluB an Leh
man n, PreuBen u. die katholische Kirche III: 1747-1757; A. The i n e r, Zu
stande der kath. Kirche in Schlesien 1740-1758, Ereslau 1852; Men z e 1, Neuere 
Geschichte der Deutschen XI 151 fl. 295 fl. Dber Weihbischof Almesloe s. J 0 s. 
J u n g nit z, Die Breslauer Weihbischofe, Ereslau 1914. Vgl. auch L 0 c h man n, 
Friedrich d. Gr., die schlesischen Katholiken u. die Jesuiten seit 1756, Gottingen 
190 3; C. G r ii n hag en, Geschichte Schlesiens, 2 Bde., Gotha 1884/86. 

25 Ebd. 245. 26 L e h man n IV 14-27 48 52 56. 
27 Griinhagen II 436 fl. 28 Lehmann IV 612 616. 
29 J. F ran z, Die gemischten Ehen in Schlesien 29 fl. II5 fl. 

Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 27 
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Schulinstitutes" fortbestunden 30. Das Institut war ein rein staatliches, 
an welches laut "Instruktion fur die Priester des Koniglichen Schul
Instituts" yom 26. August 1776 der Konig ohne Mitwirkung der Kirche 
die Dozenten berief und abberief. Die Exjesuiten, die sich fruher 
gegen Versuche katholischer Regenten und der Ordinarie~, EinfluB 
auf ihren Unterricht zu gewinnen, so entschieden wehrten, heBen dies 
ruhig geschehen. 

Friedrich II. hatte die Jesuiten schon 1757 aus der Grafschaft Glatz 
verbannt und sie in seinen Schriften, ubrigens mit Unrecht, der Ver
raterei gegen ihn beschuldigt 31. Man hat aus dem Umstande, daB die 
Jesuiten in Schlesien vorlaufig weiter tatig sein konnten, und aus 
einigen Briefen, die Friedrich an d' Alembert richtete, auf eine innere 
Wertschatzung des Katholizismus bei Friedrich schlieBen wollen. Seine 
Beweggrunde waren aber sehr durchsichtig. Er wollte Gelder sparen; 
denn, so sagte er, "die in einem manchischen Verbande lebenden Lehrer 
vermogen mit einem Geringeren auszukommen als die Lehrer, die fur 
sich allein oder gar mit Familie leben; uberdies reiche der Ertrag der 
in PreuBen einzuziehenden Jesuitengiiter zum Unterhalt der erforder
lichen Zahl verheirateter Lehrer nicht aus" 32. 

Die altere katholische deutsche Geschichtsschreibung lieB sich denn 
auch von dieser angeblichen GroBmut Friedrichs weder blend en, noch 
von ihrem scharfen Urteil tiber den Menschen und Politiker abhalten 33. 

"Der Papst", schrieb Friedrich uber die Aufhebung des J esuitenordens, 
"hat Ihnen [den J esuiten) den Schwanz abgehauen; sie kannen nun. ~icht 
mehr wie die Fiichse Simsons dazu dienen, die Ernten der Pll1hster 
in Brand zu stecken." 34 Die "Historisch-politischen Blatter" urteilen 
in einem Aufsatz tiber "Altfritzische Matinees": "Es ist bei diesem 
Manne eine Kumulation der Liige, wie sie nicht haufig vorkommen 
mag." 35 Die Beweise sind beigefugt. Sein Briefwechsel wimmelt von 
beleidigenden AuBerungen tiber die Papste 36. Den Gipfel der Hinter
haltigkeit erreichte er aber in dem gefalschten Breve, welches er dem 

30 L e h man n IV 525, V 37-39. G run hag e n II 506. 
31 In der Denkschrift yom August 1755 an den preuBischen Geschaftstrager in 

Rom. B a c h, Urkundliche Kirchengesch. der Grafschaft Glaz 369 ff. 
32 L e h mann IV 443, Briefe an d'Alembert yom 22. April 1769, 3. April 

1770, 5· August 1775· 
33 Vgl. Katholik 1861 I 1-29. Das Schulinstitut wurde ubrigens schon 1789 

aufgehoben; die Guter des aufgehobenen Or dens wurden unter Friedrichs Nach
folger im November 1789 an den Meistbietenden versteigert. Dazu vgl. K 1. 
L 6 f fIe r, Friedrich d. Gr. und die Jesniten, in: Rist.-pol. Bl. CXLIV (1909) 
257-268. Gegen die Anffassnng, wie sie die "ultramontane" (d. h .. die jung~re) 
Geschichtsschreibung verbreite, wendet sich der Protestant L. W 1 t t e, Fned
rich d. Gr. und die Jesuiten, Berlin r891. 

M K. A. Men z e I, Gesch. Schlesiens III 639. 
35 Rist.-pol. Bl. LII (1863) I40-I63. 
36 Eine Blutenlese s. ebd. CXXI (1898) 81 ff. und XI (1843) 444 ff. Vgl. fern~r 

K 0 s e r u. Dr 0 y 5 en, Friedrichs Briefwechse1 mit Voltaire. I: 1736/40 (Pubh
kationen aus den prenBischen Staatsarchiven LXXXI), Leipzig 1908. 
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Papst Klemens XIII. andichtete 37: Klemens habe dem osterreichi
schen Feldmarschall Leopold v. Daun nach dessen Sieg bei Hochkirch 
(1759) einen geweihten Hut und Degen iiberreichen lassen 38. ,,\ilJir 
baben", lieB er den Papst sagen, "es fiir Unsere Pflicht gehalten, das 
Gewicht Unserer Segenssprtiche den VVirkungen eurer Tapferkeit hin
zuzufugen. Wie Unsere Vorganger den Prinzen Eugen durch Hut und 
Degen ehrten wegen seiner Besiegung der Unglaubigen, so wollen Wir 
es auch mit euch tun. Mage der Degen in euren Handen dazu dienen, 
diese Ketzereien fiir immer auszurotten, deren Pesthauch aus dem 
Abgrunde aufsteigt. Eures Armes bedient sich der Gott der Rache, um 
die Amalekiter und Moabiter zu vertilgen. Mage nach dem Beispiel 
Karls des GroBen del' Norden Deutschlands durch euren Degen, durch 
Feuer und Blut bekehrt werden. Wenn die Heiligen sich freuen iiber 
ein verirrtes Schaf, das zu seiner Herde zuriickkehrt, welche Freude 
werdet ihr Ihnen erst bereiten, wenn ihr diese abgewichene Masse 
in den SchoB der heiligen Mutter Kirche zuriickfuhrt. Es stehe euch 
die J ungfrau von Mariazell bei; es verdopple der hI. N epomuk seine 
Bitten fiiT euch. Geschehen zu Rom unter dem Fischerringe, den 
30 . Januar 1759 im ersten Jahre unseres Pontifikats." Friedrich ent
warf das Breve; D'Argens iibersetzte es ins Lateinische und sorgte 
dafur, daB beide Texte nebeneinander gedruckt und veraffentlicht 
wurden. "Sire", so begriiBte der Franzose den deutschen furstlichen 
Falscher, "je n'ai jamais lu d'aussi plaisant que votre bref du Pape." 

Dauns angebliche Auszeichnung durch den Papst lieB Friedrich auch 
im folgenden Jahre nicht zur Ruhe kommen. Unter dem Kennwort 
"Berichte Phihihiis, Sendboten des Kaisers von China in Europa", warf 
er eine umfangreiche Flugschrift ins Publikum. In ihr schildert 
Phihihu in sechs Briefen die Eindriicke, die er hauptsachlich in Rom 
von Papstherrschaft und Priesterglauben empfangen habe: er habe in 
der Peterskirche der Weihe eines Hutes und Degens beigewohnt, die 
fiir einen groBen Feldherrn bestimmt seien; auf seine verwunderten 
Fragen habe man ihm Auskunft iiber Papstwahl, Inquisition, den Orden 
der Jesuiten, den Lebenswandel der hohen Geistlichen - Bonzen nennt 
er sie -, uber Ketzerei und manche andere Dinge gegeben, die ihm 
absurd und absonderlich vorkamen und denen er die heimischen Zu
stande, Sitten und Lehren weit vorziehe; am meisten habe ihn emport, 
daB der Papst die Jesuiten in Schutz nehme, obgleich einer von Ihnen 
vor kurzem einen Mordversuch auf den Konig von Portugal gewagt 
hatte, weshalb der Orden aus Portugal vertrieben worden sei; als 

37 R. Pre u B, Friedrich d. Gr. als Schriftsteller, Berlin 1837, 168. Rist.-pol. 
BL LUI 165-178, XCII 827-859. 

38 Der Wiener Rof dementierte sofort den Vorgang in der offiziellen Zeitung, 
dem Wieners chen Diarium. Znr Geschichte des Marchens vgl. P. M a j un k e, 
Der geweihte Degen Dauns nnd wie man in Deutschland Religionskriege macht 2, 

Paderborn 1884; A. Ant us, Dauns geweihter Degen, 1897; Rei gel und 
Bit t era n f in der Beil. z. Munchener AUg. Zeit. 1895, 1900 n. I902. 
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ein solcher vertriebener Pater im Gesprach mit ihm es fur ein schrei_ 
endes Unrecht erklarte, daB man die guten Vater aus ihrer heiligen 
Freistatt verjagt habe, habe er gefragt, ob denn der Konig von Por
tugal sich von diesen Schelmen und Bonzen hatte ermorden lassen 
sollen. "Fur sein Seelenheil", so habe der Pater erwidert, "ware es 
besser gewesen, er ware ermordet worden, als daB er die frommen 
Monche vertrieb." 

Die Schrift wurde in Berlin gedruckt, trug aber den absichtlich 
falsch~n Ven~erk ,,3. ~ologne chez Pierre Marteau". Da die streng 
kathohsche Rlchtung dleses Verlags bekannt war, lag hierin schon ein 
bitterer Hohn. Am 27. Mai konnte D'Argens aus Berlin dem Konig 
berichten, daB die Briefe "seines Chinesen" erstaunliches Aufsehen 
erregten. Die Frommen aller Bekenntnisse, heiBt es, tun sich zusammen, 
um gegen sie zu klaffen; die Intelligenten lachen und ±lnden sie ent
zuckend. Die Osterreicher haben in mehreren Zeitungen Auszuge 
m~chen lassen, wie wenn das Werk hundertmal gefahrlicher als Spionage 
ware. Man nenne den Verfasser nicht, aber man weise auf ihn hin. 
Und der Verfasser? Er nennt diese neue Leistung einen "Tatzenhieb 
gegen den Papst, der die Degen seiner Feinde segne und Konigs
mordern in der Kutte eine Zuflucht gewahre" 39. Daun war fur ihn nur 
"die geweihte Kreatur" oder der "papstliche Flamberg". 

Noch nicht genug an den Untaten des Jahres, lieD er den schlesischen 
Priester Faulhaber am 30. Dezember, "ohne Beichtvater und ohne 
Kommunion", wie es heiBt, aufknupfen 40. Der zahlreichen Desertionen 
wegen, die unter den katholischen Schlesiern vorkamen, hatte Friedrich 
bestimmt, daB mit dem Deserteur auch sein Helfershelfer unverzuglich 
zu hangen sei. Ais nun ein solcher, urn sich frei zu machen, erklarte, 
der Priester Faulhaber habe ihn zur Fahnenflucht veranlaBt, wurde 
dieser trotz des \Viderrufs des Soldaten gehangt. 

Friedrich war, milde ausgedruckt, ein groBer Blender. Vergebens 
sucht man die Summen und Betrage, die er zum Bau der katholischen 
Hedwigskirche in Berlin beigetragen habe. Beigetragen hat er zum 
Bau nichts. Gleichwohl wird die Einweihung dieser ersten katholischen 
Kirche in Berlin im Jahre I773 unter die GroDtaten Friedrichs ge
rechnet. Die Kirche ist das Werk der Opferwilligkeit der Katholiken 
der ganzen katholischen Welt und des Opfersinnes des italienischen 
Karmeliten Mecenati, der zu diesem Zweck die katholische Welt ab
bettelte 41. Gleichzeitig hat Friedrich nach der ersten Teilung Polens 

30 V. Hey d e man n, Friedrichs d. Gr. prosaische und dichterische Schriften 
wahrend des Siebenjahrigen Krieges, in: Vierteljahrsschrift XXIII (I926) 338 bis 
371. "Ober die ausgesuchte Bosheit gegen die Kirche, womit der Brief eines 
6sterreichischen Offiziers an seinen Freund in der Schweiz (I76I) schlieBt, ebd. 
367. Der Brief wurde zwar nicht ver6ffentlicht, er findet sich in den "Oeuvres" 
Friedrichs, Ausgabe vori I850. 

40 Stimmen aus Maria-Laach XXXIX (I890) 22I-224. Hist.-pol. Bl. XCV 
(I885) 5I9-539. 

41 Der eigentliche Erbauer der Hedwigskirche war Kardinal Quirini. 

Die Lage der Katholiken in den protestantischen Staaten Deutschlands. 421 

seine landesvaterliche Gesinnung den neuen katholischen Untertanen 
deutlich zum BewuBtsein gebracht, als er alle Kron- und Kirchenguter 
konfiszierte, die auf denselben seit Generationen sitzenden katholischen 
Pachter entfemte und die Guter unter seine Generale und Giinstlinge 
verteilte und auf diesem Vvege auch seine Lieferanten bezahlte. 

Friedrich erklarte, wahrend Kaiser Joseph II. in seinen Kronlandem 
die Kloster beschaulichen Lebens zu Hunderten aufhob, er wolle das 
Eigentum der Kloster schutzen, und er gestattete wirklich einem 
Nonnenkonvent, der von Osterreich kommend am I9. September I782 
in Breslau eingetroffen war, ein Kloster zu bauen. Damit dieser Akt 
koniglicher Huld, deren Zweck nur zu durchsichtig war, urbi et orbi 
bekannt werde, befahl er, daB in allen Kirchen Breslaus ein feierliches 
Tedeum gesungen werde 42

• Noch wahrend die katholischen Mesner 
dazu die Glocken ihrer Kirchen in Bewegung setzten, konfiszierte 
Friedrich die auf preuBischem Boden ge1egenen Guter der in Osterreich 
aufgehobenen Kloster fur die koniglichen Domanen. So wenig Achtung 
hatte er vor der Person des Papstes, daD er einen suspendierten franzo
sischen Priester, den Abbe Du Val Pyreau, der als Vorleser an 
seinem Hofe lebte, nach Augsburg schickte, um den Papst in seinem 
Namen zu begruBen und auch wegen der preuBischen Katholiken zu 
verhandeln. Val Pyreau benahm sich aber derart ungezogen, daD der 
Papst die Verhandlungen abbrach. Zum Lohn gab ihm Friedrich eine 
Phunde in Schlesien von 2000 Talem, ja er gedachte ihn zum ersten 
Bischof des von ihm geplanten Bistums Xanten zu mach en 43. 

Wenn endlich noch die Kolonisten und Einwanderer, die Friedrich 
in Schlesien (62000), Pommern (26000), Neumark (24000), Ost
preuBen (15000) und WestpreuBen (IIOOO) einfiihrte, nach ihrem 
Bekenntnisse gefragt werden, und wenn in WestpreuBen das Verhaltnis 
der Katholiken zu den Protestanten im Jahre I784 5 : 3 (heuteI: I) 
war, so erubrigt sich, was pathetisch uber die Bedeutung Friedrichs II. 
als des Apostels wahrer Toleranz und Religiositat geschrieben worden 
ist und noch geschrieben wird u, auch wenn einzelne Kloster den toten 
Konig (t I7. August I786) in iiberschwenglichen Lobreden als Schutzer 
und Vater der Orden gepriesen haben. Der Zweck dieses Lobes ist zu 
durchsichtig 45. 

An dem der kirchlichen Selbstbestimmung so abtraglichen Regierungs-

42 Neue Staatsbegebenheiten mit historischen und politischen Bemerkungen 
VIII, Frankfurt a. M. I782, 260. R u dol phi, Zur Kirchenpolitik PreuBens, 
Paderborn I897, 26. 

43 R. v. Z i m mer man n, Fragmente uber Friedrich d. Gr., 3 Bde., Leipzig 
I 790, III 80 ff. 

44 H. Be r g e r, Friedrich d. Gr. als Kolonisator (GieBener Studien aus dem 
Gebiete der Geschichte, Heft 8), GieBen 1895. 
. 45 Nuntius Pacca hatte in Rom dar auf gedrungen, daB der Name des K6nigs 
In den riimischen Staatskalender aufgenommen wurde in Rucksicht auf die 
maBigende Haltung, die Friedrich in Sachen der Emser Punktationen ein
genom men hatte. 

',q 
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system wurde unter seinen N achfolgern nichts geandert, wenn auch 
theoretisch die Zusicherung gegeben wurde, daB das konigliche W ohl
wollen allen staatlich konzessionierten Bekenntnissen in gleicher Weise 
zukomme. Da aber die Dbertritte von einer Konfession zur and ern 
bei den Staatsbehorden angezeigt werden muBten, laBt sich ermessen, 
wer der Leidtragende sein werde, denn die Behorden waren durchweg 
protestantisch 46. Ihre wahre Einstellung zum Katholizismus wurde so 
recht offenkundig, als die gefiuchteten franzosischen Geistlichen Urn 
Niederlassung auf preuBischem Boden nachsuchten. Sie wurde nicht 
genehmigt; nicht einmal im katholischen Schlesien war ein Platz fur 
die Verfolgten frei 47. 

Friedrichs geruhmte Wahrung des status quo, was den Besitzstand 
der Kirchen in Schlesien angeht, mag auf den ersten Blick gut wirken. 
Er hat in der Tat verhindert, daB einige katholische Kirchen im Glo
gauer Bezirk an Orten, wo nur einige Katholiken waren, an die Prote
stanten ubergeben wurden. Da er aber auf der andern Seite in Orten 
mit wenigen Katholiken oft den Pfarrverband aufhob, wurde die 
bischof1iche Behorde genotigt, mehrere Pfarreien zusammenzulegen, 
weil es nur dadurch moglich war, die Geistlichen vor dem Hungertod 
zu schutzen; durch die Aufhebung des Verbandes verloren die Pfarrer 
ihre Subsistenz. Das Kriterium der Erloschungsfahigkeit einer Pfarrei 
stellte sich von selbst ein, denn die Gottesdienste wurden in den zu 
Filialen herabgedruckten Pfarreien immer seltener. Die Gefahr wurde 
in dem MaBe groBer, je mehr den Katholiken systematisch die SeBhaft
machung an gemischten Orten erschwert wurde. 

Solange Friedrich lebte, hielt er daran fest, daB, wenn auch nur ein 
einziger Katholik an einem Orte vorhanden ware, die bisher katholische 
Kirche des Ortes den Katholiken bleiben musse. Seine N achfolger 
fanden dank der Erdrosselung jedes katholischen Zuzugs an die ge
fahrdeten Orte freiere Bahn fur die Praxis der Dbergabe von katho
lischen Kirchen an die Protestanten, die besonders stark nach I80r 
einsetzte. 

Viertes Kapitel. 

Die Lage der KathoUken in England, Holland und den nordischen 
Reichen. 

England. 
Wahrend Richelieu in Frankreich den Absolutismus vollendete und 

damit dem Kontinent ein Vorbild gab, zerschellte die gieichgerichtete 
Politik der Stuarts auf den britischen Insein. Am 30. Januar r649 
wurde Konig Karl I. als Tyrann, Verrater, Morder und Feind des 

46 F ran z, Die konfessionelle Paritiit im Beamtentum des preuBischen Staates, 
in: Rist.-pol. Bl. CXIV (r894) 477 ff. 549 ff. 646 ff. . 

47 V. Pie r r e, Le c1erge fra11(;ais en Allemagne pendant la Revolution, in: 
Revue des quest. hist. LXIII (r898) 148-r84. 
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Gemeinwesens hingerichtet. Im Ungluck bewies er seine GroBe; er 
starb wie ein Held. Wenige Tage darauf wurde England zur Republik 
erklart, das Oberhaus abgeschafft und die Leitung der Staatsgeschafte 
zunachst einem vierzigkopfigen Senat ubertragen, an dessen Stelle schon 
r653 Oliver Cromwell als Lord-Protektor von England trat. 

Diese N euordnung der Dinge in England war fur die Katholiken, 
die sich bisher mit "wunderbarer Kraft" behauptet hatten \ kein Gluck. 
Cromwell gewahrte allen Denominationen Duldung, hob die Verfolgung 
gegen die Episkopalen auf und lieB die Presbyterianer gewahren; nur 
die Katholiken wurden verfolgt; sie lieBen es sich aber trotz der un
menschlichen Plunderungen durch die Haretiker und der schlimmsten 
Zerstorung ihres Vermogens nicht nehmen, ihre Pfiichten gegen Gatt 
und seine Diener aufs treueste zu erfullen 2. In Irland hatten sie sich 
langer, als es politisch klug schien, unter den Fahnen der Stuarts gegen 
das neue Regime gewehrt. Fur die Treue, die sie dem Konigshause 
hielten, wurden sie belohnt, denn im Mai r660 kehrte der Sohn des 
Hingerichteten als Konig Karl II. auf den Thron zuruck 3. 

Karl II. (r660-r685) leitete die Restauration ein, die, wie 
dies von einem Stuart gar nicht anders zu erwarten war, in der bischof
lichen Verfassung die Grundlage der Monarchie 8ah. Niemand wurde 
zu geistlichen Verrichtungen zugelassen, der nicht von einem Bischof 
ordiniert war und die 39 Artikel einschlieBlich der Bestimmungen uber 
das Haupt del' Kirche unterschrieben hatte. AIle Geistlichen sollten 
ihre volle Zustimmung zur Uniformitatsakte vom r9. Mai r662 und 
dem darin enthaltenen "Common Prayerbook" (Liturgie) schriftlich 
erklaren, deren strenge Beobachtung angeloben und den Satz ver
dammen, daB es erlaubt sei, die Waffen gegen den Konig zu erheben. 
trber 2000 puritanische Geistliche verweigerten den Eid und gab en 
an einem Tage (24. August r662) ihre Amter auf. Die herrschende 
Partei quittierte diesen Auszug mit Vergniigen; aber was sollte aus 
den Katholiken werden, die den Treueid wegen des darin eingeschlos
senen Suprematseides nicht leisten konnten? Der Konig suchte nach 
Auswegen 4. Man stellte speziell fur die Irlander acht Artikel, die 
sag. Remonstranz von r66r, in gallikanischem Sinne auf, und hoffte, 
Papst Alexander VII. werde sie wegen der Umstande, die ihre Re
daktion bedingten, billigen. Der Papst verwarf sie, erinnerte die 
Katholiken aber an die Pflicht des Gehorsams gegen den Konig in 
allen biirgerlichen Dingen 5. Karl II. gab den Irlandern zum Zeichen 
--------------------------------

1 So urteilt der streng protestantische Me y e r (Propaganda II 9). 
2 Nach einem Bericht von I655; s. Pastor XIV r, IIO; XIV 2, I023. 
3 Dber Karls Versprechungen an die Katholiken, er werde ihnen freie Reli

gionsiibung geben, wenn er je zur Regierung gelange, Pas tor XIV r, lIS; seine 
gegenteiIige Zusage an die Schotten ebd. 

4 Briefe Karls II. an Konig Ferdinand III. und Kaiser Leopold von I649 bis 
r660, in: Sybels Rist. Zeitschrift XVI (r869) 342-351. 

5 Dber die Remonstranz vgl. Her g e n rot her, Kath. Kirche und christlicher 
Staat in ihrer geschichtlichen Entwicklung und in Beziehung auf die Fragen der 
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seines personlichen W ohlwoliens ein Viertel der von Cromwell ge
raubten Guter zuruck. AIs er dariiber hinausgehend noch den festen 
VV-iIlen erklarte, gegen die Katholiken eine gewisse Toleranz zuiiben, 
erhoben sich Ober- und Unterhaus zugleich. Sie bestanden auf strengster 
Handhabung der gegen die Katholiken bestehenden Strafgesetze. Zu
sammenkiinfte von mehr als fiinf Personen auBer den Familienmit
gliedern zum Zwecke del' religiosen Erbauung wurden unter Geld
und Kerkerstrafen als hochverraterisch erklart (Konventikelakte von 
r664). Dann notigten sie den Konig, die Verbannung aller kathoIischen 
Priester auszusprechen. Eine Bill von r670 unterwarf aIle Person en, 
welche iiber sechzehn Jahre alt waren und einem vom staatskirchlichen 
abweichenden Gottesdienst beiwohnten oder ihre Hauser fiir solche 
bereitstellten, samt den fungierenden Geistlichen den schwersten Strafen. 
Die Indulgenzerklarung des Konigs vom I5. Marz r672 gegenuber den 
Katholiken hatte nur den Wert einer gutgemeinten Geste 6. Die Parla
mente versagten ihre Zustimmung. 

Die Staatskirchler waren hochst beunruhigt, denn die Konigin Katha
rina, eine portugiesische Prinzessin, war katholisch. Ais nun noch Herzog 
Jakob von York, der Bruder des Konigs, zur katholischen Kirche zuriick
kehrte, kannte del' HaB keine Grenzen. Die Testakte wurde aufgestellt 
( r673), kraft welcher aIle Zivil- und Militarbeamten sich durch Vorlage 
des Kommunionscheins iiber ihre alljahrliche Teilnahme am Abend
mahle ausweisen und von neuem den Treu- und Suprematseid leisten 
muBten. In dem Eide wurde neben del' Verwerfung des papstlichen 
Primates auch die katholische Lehre von der \Vesensverwandlung in 
del' Messe abgeschworen. Der Herzog von York und mehrere Lords 
legten darauf ihre Staatsamter nieder. Urn die kathoIische Thronfolge 
zu verhindern - del' Konig hatte keine legitimen Erben und Jakobs 
Nachfolge stand sichel' - dachten die Fanatiker zunachst an einen der 
natiirlichen Sohne Karls; sie verhande1ten auch mit dem Prinzen Wil
helm von Oranien, der die Tochter Jakobs, Prinzessin Maria von York, 
zur Frau hatte. In ihrer Not urn die Thronfolge kam ihnen die an
geblich papstliche Verschworung des Tit u s 0 ate s wie gerufen. Die 
Kerker wurden mit Katholiken angefiillt; Herzog Jakob muBte eine 
Zeit lang fliichten; die katholischen Peers wurden fiir unfahig erklart, 
dem Oberhaus anzugehoren; sechs Jesuiten und andere Katholiken 
starben auf dem Schafott (r677-I679) 7. Nul' dem Umstande, daB 
das Oberhaus gegen die AusschlieBung des Herzogs Jakob von der 

Gegenwart, 2 Abt., Freiburg i. Br. 1872, 695 ff. Dokumente bei Wi 1 kin s, Cone. 
M. Brit. IV 556-612. 

6 F. Bat e, The Declaration of Indulgence 1672. A study in the Rise of 
organized Dissent., London 1908. 

7 Pas tor XIV 2, 1023 f. S p i 11 man n, Die Blutzeugen aus den Tagen der 
Titus Oates-Verschworung (1678-1681), Freiburg i. Br. 1901. DeC 0 u r son, 
La persecution des catholiques en Angleterre. Un complot sous Charles II, Paris 
1898. 
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Thronfolge votierte, war es zuzuschreiben, daB del' Konig nicht gegen 
seinen eigenen Bruder die AusschlieBung unterzeichnen muBte. Auf 
unerwiesene Anschuldigungen hin wurde Erzbischof Oliver Plunket 
von Armagh, kathoIischer Primas von Irland, nach England gebracht 
und als Hochverrater hingerichtet. Die Presbyterianer Schottlands 
nahmen den Herzog Jakob gastlich in ihrer Mitte auf. Von seiner 
kunftigen Regierung erhofften sie, daB sie die Macht der Staatskirche 
lahmlege. Konig Karl selbst wurde kurz vor seinem Tode katholisch, 
beichtete dem Kaplan seiner Gattin, dem Benediktiner Huddleston, 
empfing in seiner schweren Krankheit die Letzte Olung und verschied, 
vierundfunfzig Jahre alt, am 6. Februar r68s 8. Diese Bekehrung war 
das vVerk eines del' naturlichen Sohne des Konigs, des Jakob Stuart, 
genannt De la Cloche, del' r667 zur Kirche zuriickgetreten war und 
giinstig auf den Vater einwirkte, der seit r680 sich eines besseren 
Wandels befleiBigte sa. 

Nun trat die seltsamste aller Anomalien ein: mit dem Herzog Jakob 
von York bestieg ein katholischer Regent, del' sich geweigert hatte, 
den Testeid abzulegen, den Thron. Er bekannte sich zu der Religion, 
deren Ausubung im Lande fortwahrend unter Todesstrafe verpont war. 
Vias aber noch schwerer wog, war der Wille dieses Herrschers, seine 
ganze Macht zur Errichtung seiner kirchlichen Plane zu gebrauchen G. 

War dies nicht tollkiihn? An der Zahl del' Katholiken, die ihn stutzen 
konnten, gemessen, sichel'. Von r So 000 Seelen waren diese durch die 
Biirgerkriege, Auswanderung und Verfolgungen - Tausende waren 
in den Kerkern gestorben - urn r676 auf etwa 27000 bis 30000 zu
sammengeschmolzen. Diesem kleinen Hauflein standen uber vier Mil
lionen gegenuber, die Feinde waren. Jakob uberschatzte weiter die 
Hilfe, die ihm Ludwig XIV. versprochen hatte. Ludwig lieB es aller
dings nicht an Geldmitteln fehlen, dafur abel' raubte er Jakob schon 
gleich in den Anfangen die Sympathie weiter nichtkatholischer Kreise, 
denn die Fliichtlinge des Ediktes von Nantes kamen in Scharen nach 
England und ermangelten nicht, die schreckIichsten Bilder von del' 
Gewissenstyrannei ihres Konigs und von den Dragonaden zu ent
werfen. Jakob miBbilligte offentlich das V orgehen Ludwigs gegen die 
Protestanten. Die englischen Protestanten glaubten aber nicht an die 
Ehrlichkeit dieser Kundgebung. Jakob II. tauschte sich sodann uber 
die innere Haltung seiner eigenen nichtkatholischen Landsleute, von 
denen er voraussetzte, daB sie sich ruhig verhalten wiirden, wenn er 
die dem Volke so verhaBte katholische Religion ford ere und bevorzuge. 

8 Pas tor XIV 2, 1025 A. 2. 
8a Istoria della conversione aHa Chiesa cattolica di Carlo II, in: Civilta Catto

lica V, 6 (1863) 388 697 f.; VII 268 415 f. 671 f. Der Bericht des P. Huddleston 
in The English Catholic Library, London 1844, 44 f. 

9 Pastor XIV 2, I025ff. A. Zimmermann, Jakob II. und seine Bemii
hungen betreffs Wiederherstellung der kath. Kirche in England, in: Rom. Quartal
schrift XIX, 2 (1905) 58 ff. 
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Er setzte sich fur ein unerreichbares Zie1 ein und fiel uber diesen Ver
such. Das ehebrecherische VerhaJtnis, das er mit einer Protestantin, 
Katharina Sedley, unterhielt, tat seiner Propaganda fur den katho
lischen Glauben ungeheuren Abtrag; denn es bestarkte die MiBachtung 
gegen einen Glauben, der seinen Anhangern angeblich gestattete, sich 
so leichten Kaufes uber die Sunde wegzusetzen. 

Geraume Zeit umging Jakob II. die Testakte dadurch, daB er durch 
Erteilung von Dispensationen Katholiken in seine Umgebung zu bringen 
wuBte. Das genugte. Die GemaBigteren unter den englischen Katho
liken, an deren Spitze die Lords Bellasis, Powis, Arundel und Dowen 
standen, waren schon zufrieden, wenn nur die Strafgesetze aufgehoben 
wurden und den Katholiken freie Ausubung ihrer Religion gesichert 
werde. Auch Papst Innozenz XI. und der N untius Adda iO, die Kar
dinale D'Estrees, franzosischer Botschafter in Rom, und Howard ii 
mahnten zur MaBigung und Vorsicht; allein der Konig antwortete, er 
kenne die englische Nation; mit guten Mitteln sei bei ihr nichts aus
gerichtet; sein Vater sei nur wegen seiner Nachgiebigkeit auf das 
Schafott gekommen. 

So samme1te Jakob in seiner Verblendung eine Flut von HaB gegen 
sich. Die Katholiken wurden mehr und mehr besturzt, auch uber die 
Stellung, welche Jakobs vertrautester Ratgeber, P. E. Petre S. J., ein
nahm. So kam es, wie es kommen muBte: alIe Torheiten, Gewalttaten 
und Zweideutigkeiten, die der Konig bewuBt und unbewuBt begangen 
hatte, wurden von den nichtkatholischen Gegnern des Konigs dem 
Jesuiten und seinem Orden zugeschrieben und das Yolk durch die 
Nachricht aufgehetzt, der Konig werde von einem Jesuiten regierti2 • 

So stark waren die Eingriffe, die sich Jakob in die inn ern Verhalt
nisse der englischen Staatskirche erlaubte, daB ein ihm bekannter 
Franzose, Gourville, durch die Herzogin von Tyrconnel ihm sagen 
lieB: wenn er, Gourville, Papst ware, wurde er ihn exkommunizieren, 
weil er aile englischen Katholiken der Gefahr aussetze, gefangen zu 
werden. 

Zur innern Unzufriedenheit der groBen Mehrheit der Nation ge
sellten sich auBenpolitisch nicht unbedenkliche Momente. Konig Jakob 
hielt sich zu sehr im Schlepptau der franzosischen Politik, die in Eng
land Abscheu erregte. Seine beiden Tochter waren protestantisch er-

iO Ferdinanda Graf d' Adda aus Mailand (P as tar XIV 2, 1027). Adda sollte 
sieh zunaehst als Privatmann geben und noeh nieht als Nuntius auftreten. 1m 
Lande amtierten drei Apostolische Vikare (ebd). 

ii Dber Philipp Thomas Howard, Kardinal (von Norfolk), P. Pas tor XIV, 
I u. 2 passim. 

i2 D u h r, Die Anklagen gegen P. Edwa;:-d Petre S. J., Staatsrat J akobs II., 
in: Zeitschrift f. kath. Theologie I887, 25 ff. 209 ff.; I888, 677 ff. Dazu I-Hst.-pol. 
Bl. XV (I845) 24I ff. Vgl. auch A. Z i m mer man n a. a. O. 55-80. Zimmer
mann lehnt Duhrs zu giinstige Beurteilung abo Siehe ferner Pas tor XIV 2, 

1026, der Zimmermann folgt. 
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zogen und an Protestanten im Ausland verheiratet. Maria, die Frau 
des Prinzen Wilhelm von Oranien, war Thronerbin. Wie konnte unter 
diesen Umstanden der Konig bei seinem vorgeruckten Alter an die 
VViederherstellung des Katholizismus uberhaupt nur denken? Da ward 
ihm am II. Juli 1688 von seiner zweiten Gattin Maria, einer Herzogin 
D'Este von Modena, ein Sohn geboren, das Zie1 der katholischen N ach
folge schien erreicht und gesichert. Schon am 30. Juli erging von funf 
der einfiuBreichsten GroBen an den Prinzen Wilhelm von Oranien die 
Einladung zur trbernahme der Herrschaft in England; dieser landete 
am IS. November mit einem Heer in Torbay, angeblich, um die Ver
fassung und Religion Englands zu sichern. Am 28. Dezember zag er 
in London ein. Jakob von allen, sogar von den eigenen Kindern, ver
lassen, fiuchtete nach unerheblichen Bemuhungen, sich zu wehren, mit 
dem Prinzen von \Vales nach Calais. So endete der Versuch, die Re
formation in England mit denselben Mitteln zu sturzen, mit denen 
sie sich festgesetzt hatte. 

Die Opfer des Umsturzes waren die bedauernswerten 
eng lis c hen, s c h 0 tt i s c hen u n d i r i s c hen Kat hoi ike n. Durch 
die Toleranzakte von 1689 wurden alle seit den Zeiten Elisabeths gegen 
die protestantischen Dissenters erlassenen Strafgesetze aufgehoben; 
nur die Sozinianer und Katholiken blieben von der neuen Toleranz 
ausgeschlossen 13. Speziell in Schottland haben die Anhanglichkeit der 
katholischen oder katholisierenden Grundherren 14 an die Stuarts und 
ihre Teilnahme an den Aufstanden fur sie die Interessen der Kirche 
tief geschadigt; viele der Aufstandischen verloren ihre Guter oder ihre 
Patronatsrechte; an ihre Stelle traten die fanatischen Presbyterianer. 

Am schwersten wurde das ritterliche Yolk der Iren (etwa zwei Mil
lionen Seelen) getroffen. 1m Marz 1689 war Konig Jakob mit 
5000 Franzosen in Irland eingetroffen. Er hoffte, daB die Iren mit 
ihm zur Verteidigung seiner Rechte gegen den "Befreier" die Waffen 
erhebenwurden. Allein das Waffengluck entschied bei Aghrim gegen 
Jakob und fur Wilhelm (1. Juli r690)' Jakob muBte ein zweites Mal 
fiuchten. Die Folgen des kurzen Fe1dzuges waren fur die katholischen 
hen furchtbar. Sie wurden von neuem enteignet. Von der ihnen an
fangs noch zugestandenen Gewissensfreiheit blieb ihnen bald nm die 
Erinnerung. Katholik zu sein war Schande und Verbrechen zugleich. 
Hilflos stand das arme irische Volk einer Nation und Herrschern 
gegenuber, die sich Grausamkeiten in der Bodenfrage und eine zer
malmende Gesetzgebung erlaubten, denen gegenuber die Torheiten 

i3 A. Z i m mer man n, Zur Charakteristik Wilhelms III., Konigs von Eng
land, in: Hist. Jahrbuch XXI (I900) 683-7I4. Wolseley, The Life of John 
Churchill Duke of Marlborough, 2 Bde., London I894, I 100 f. 205. Dber die an
gebliche Fiihlungnahme der Kurie mit Wilhelm von Oranien vgl. Pas tor XIV 
2, 1032 ff. 

14 Hieriiber vgl. W. F. Lei t h, Memoirs of Scottish Catholics during Iih and 
I8th centuries. I: I627-I649; II: I647-I793, London 1909. 
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und Gewalttaten eines Jakob II. geringfiigig zu nennen sind i5. Papst 
Innozenz XII. suchte den Vertriebenen und Verfolgten nicht bloB durch 
Trostschreiben, sondern auch durch reiche Almosen zu Hilfe zu kom
men. Urn ihrer wachsenden Not zu steuern, richtete er am 6. Juni 1699 
ein Rundschreiben an den gesamten Episkopat urn Beitrage zur Unter
stiitzung der englischen und irischen Katholiken i6. 

Durch Bill von 1689 wurden aIle Katholiken vom englischen Throne 
ausgeschlossen. Auch wurde verfiigt, daB aIle BischOfe und Monche 
England unverziiglich zu verlassen hatten. Die Riickkehr wurde unter 
Todesstrafe gestellt. Auf 'Wilhelm folgte Jakobs zweite Tochter Anna 
(I702-1712), die mit Georg von Danemark verheiratet war. Ihr recht
maBiger N achfolger ware, da sie kinderlos starb, ihr Bruder Jakob 
Eduard Stuart gewesen; da er aber Katholik war, wurde Herzog Georg 
von Braunschweig-Liineburg, Sohn des Kurfiirsten Ernst August von 
Hannover und der Sophia, einer Enkelin Jakobs I., auf den englischen 
Thron berufen. Der Pratendent Jakob Eduard Stuart starb I766. 
Seine beiden Sohne Karl Eduard Ludwig und Heinrich Benedikt 
(Kardinalbischof) folgten ihm in den Jahren I788 und 1807 im Tode. 

Unter Konigin Anna schritt die Gesetzgebung in ihrer katholiken
feindlichen Richtung weiter. Die Katholiken wurden u. a. fiir unfahig 
erklart, Liegenschaften oder darauf begriindete Renten zu kaufen oder 
Pachten iiber einunddreiBig Jahre hinaus oder mit einem das Drittel 
der Rente iibersteigenden Ertrag zu iibernehmen, liegende Giiter zu 
erben. Fiinf Sechstel des irischen Bodens befanden sich in den Handen 
von protestantischen Eindringlingen i7. 

Ebenso brachten die Regierungen der beiden ersten Konige aus dem 
Hause Hannover, Georgs I. und Georgs II., neue Strafgesetze. Die 
Katholiken verloren 1727 das Recht, zum Parlament und zu stadtischen 
Amtern zu wahlen, sowie das Amt eines Anwalts oder Solicitor aus
zuiiben. Das Parlament wollte die Riickkehr verbannter Geistlicher 
sogar mit Entmannung bestrafen. Infolge des Einspruches Frankreichs 
wurde die barbarische Bill durch den Konig unterdriickt. 

Eine Wendung in der Gesetzgebung begann unter dem dritten Georg 
(J76o-1820). Auf dem ViJege iiber fiinf Bills wurden wenigstens 
die driickendsten Fesseln von den Katholiken weggenommen. Das 
Gesetz von 1778 gestattete Ihnen die Ubernahme einer Erbpacht auf 
neunundneunzig Jahre. In Erbschaftssachen werden Protestanten und 

is M 0 ran, Spicilegium Ossoriense, 3 Serien, Dublin 1874/84. De r s., Catho
lics of Ireland under the Penal Law in the rS th century, London r899. ]. K irk, 
Biographies of English Catholics in the r8 th century, London 1909. Katholik I88r 
I: Irland (mehrere Fortsetzungen), nach A. Bell e she i m, Geschichte der kath. 
Kirche in Irland, 3 Bde., Mainz 1890/9I. 

i6 Bell e she i m, Irland III IO 3r fl. M 0 ran, Spicilegium II 357 f. 
i7 Bell e she i m III 46 91 92. Dber die Lage der iris chen Gutspiichter s. 

Katholik 1881 I 173 f.; ebd. 175 fl.: Kirche und Schule. Trotz der sprichwi:irt
lichen irischen Armut mied das Yolk die Staatsschulen (Charter Schools); die 
Kinder besuchten die privaten Pfarrschulen. 
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Katholiken gleichgestellt. Das Gesetz von I779 beseitigte den Testeid, 
der die Ubernahme von Amtern vom anglikanischen Glaubensbekenntnis 
abhangig gemacht hatte. 

Uber diese Milderungen entsetzten sich merkwiirdigerweise die Me
thodisten, die ein lautes Geschrei erhoben. Wesley veroffentlichte zu 
Anfang des Jahres 1780 eine Broschiire, worin es heiBt: "Eine offene 
Duldung der papistischen Religion ist mit der Sicherheit eines freien 
Volkes und einer protestantischen Regierung nicht vertraglich." In 
einem offen en Briefe behauptete er, daB eine nichtkatholische Regierung 
gegen die Katholiken niemals Toleranz zu iiben brauche. Die Kund
gebungen wirkten so verhetzend, daB Wesley unbedenklich als der 
Anstifter der Greueltaten bezeichnet werden muB, die im Juni 1780 
von dem aufgehetzten Pobel gegen die Katholiken und ihre Vertei
diger veriibt wurden is. 

Der Aufruhr wirkte jedoch nicht weiter nacho Die Regierung legte 
I782 ein Gesetz vor, nach welchem Katholiken nach Leistung des Treu
eides Land kaufen und vererben und Vormiinder iiber katholische 
Kinder werden diirften; auch wird der Aufenthalt katholischer BischOfe 
und Ordensgeistlicher gestattet; die bisherige Beschrankung der An
meldung fallt. Nach dem Gesetz von 1792 wurde ihnen erlaubt, auch 
ohne vorgangige Erlaubnis des anglikanischen Bischofs Schule zu 
halten. Das Gesetz von I793 gab den Katholiken bzw. den sog. Vierzig
Schillings-Freisassen das aktive Wahlrecht zum Parlament zuriick. 
Der Umschwung ermoglichte 1795 die Griindung einer geistlichen Er
ziehungsanstalt auf irischem Boden, des Seminars von Maynooth. Die 
irischen Kleriker hatten bis dahin im Auslande gebildet werden miissen. 
Weitere Rechte, so vor allem das passive Wahlrecht zum Parlament, 
blieben den Katholiken aber immer noch vorenthalten. Bis zur voll
standigen Emanzipation hatte Irland noch einen wei ten und harten 
Weg zu gehen. Zunachst wurde es infolge der ungliicklichen Aufstande 
nach 1794 mit England in volliger Union zllsammengeschlossen, nach
dem der Aufstand blutig niedergeschlagen worden war. 

Die Wahrheit iiber diesen Aufstand ist die, daB die Sympathie der 
katholischen Iren mit der Franzosischen Revolution auf der Verkehrt
heit und Torheit der irischen Regierung beruhte, die sie gewaltsam 
zur Revolution getrieben hat. Wenn Pitt nicht so zweideutig gehan
delt hatte, ware die katholische Emanzipation durch das irische Parla
ment schon im Jahre 1794 ausgesprochen worden, aber wahrend er die 
Katholiken durch die Zusage der Emanzipation fiir seine Zwecke zu 
gewinnen suchte, hintertrieb er die Regelung; er lieB die Gewalttatig
keiten der Orangemen is' gegen die Katholiken ruhig geschehen. Die nach 

is ]. B I i:i t z e r, Die Katholikenemanzipation in GroBbritannien und Irland, 
Freiburg i. Br. 1905, 28 f. 

18a So hieB die englisch-protestantische Partei in Irland seit 1688. Aus ihr 
bildeten sich urn 1795 die Orangelogen als Zweigvereine des Bundes der Oranien-
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der Niederwerfung des Aufstandes erfolgte Union Irlands mit England 
hat England allerdings nicht die V orteile gebracht, die es von diesem 
Schritt erwartete. Warum das englische Kabinett die Emanzipation 
hintertrieb, ist leicht einzusehen. An der irischen Geistlichkeit lag die 
Schuld keinesfaIls, denn die irischen katholischen Priester waren nach 
Lecky "milde, liebenswurdige und gebildete Manner, die mit der Sanft-' 
mut christlicher Seelenhirten die einnehmende Freundlichkeit von Welt
mannern verbanden; sie ubten guten EinfluB auf ihre Pfarrkinder und 
erleichterten ihnen die groBen Schwierigkeiten, in denen sie lebten, 
indem sie dieselben Geduld, Starkmut und Ergebung lehrten" ~9. 

Hollan d. 
Seit dem Westfalischen Frieden waren die N iederlande ohne Be

ziehungen zum deutschen Reiche; sie bildeten einen eigenen Staat, 
der aus den sieben Provinzen Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, 
Friesland, Overyssel, Stadt und Land Groningen bestand. Unter ihrem 
Schutz stand die Landschaft Drenthe. Die Bevollmachtigten der Pro
vinzen bildeten die Generalstaaten der "Vereinigten Niederlande"; 
Drenthe al1ein war ausgenommen. Hinzu kamen von den spanischen 
Niederlanden die Generalitatslande mit Teilen von Geldern, Bra
bant und Flandern. 1m sog. Barrieretraktat von 17I4 erhielten die 
N iederlande das Recht, einige Festungen an der franzasischen Grenze 
zu besetzen. Die Generalitatslande hatten eine durchgangig katholische 
Bewohnerschaft, wahrend das Gebiet der Generalstaaten zwar dem 
Kalvinismus als der Religion des Staates verschrieben war, doch aber 
zugleich auch den anderwarts verfolgten Sekten und Sezessionen, den 
Taufgesinnten so gut wie den Labadisten, den Independenten so gut 
wie den Episkopalen eine Freistatte bot. Cartesius und Spinoza fanden 
hier Aufnahme und Schutz. Den Buchweltmarkt Amsterdams benutzten 
die franzasischen Enzyklopadisten des I8. Jahrhunderts zur Verbreitung 
ihrer Ideen 20. 

Da die protestantische Mehrheit den Katholiken gemaB den Bestim
mungen der Utrechter Union von I58I keine affentliche, sondern nur 
eine auf geschlossene Hauser beschrankte Ausubung ihres Kultus ge
stattete, hatte die katholische Kirche Hollands den Charakter einer 
Missionskirche. Kaum waren die spanischen Provinzen ubergeben, als 
der Befehl erging, alle Bilder, Statuen und sonstigen Schmuck aus den 
Kirchen fortzunehmen; in Bois-Ie-Duc wurden die Kirchengiiter be
schlagnahmt; Ausweisungen von Priestern und Ordensleuten waren an 

manner (Orangemen), die das druckende protestantische Dbergewicht in Perma
nenz erklaren wollten. 

~9 Lee k y, Of History VII 122. Die Bde. VII u. VIII dieses Werkes be
handeln die Geschichte Irlands von I794 bis 1802. 

20 F. Nip pol d, Die romisch-katholische Kirche im Konigreich der Nieder
lande, Leipzig I877. B 10k, Geschiedenis van het nederlandsche Volk, 6 Bde., 
Groningen 1902/04; deutsch, Bd. V, Gotha 1912. 
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der Tagesordnung. AIle Proteste der spanischen Regierung verhallten 
ungehart. Umgekehrt machten die hollandischen Protestanten von der 
Zusage der spanischen Regierung, die Protestanten auf niederlandisch
spanischem Boden stillschweigend zu dulden, so starken Gebrauch, daB 
der Bischof von Gent erklarte, seine Diazese sei von Predigern uber
schwemmt 21. Die hollandische Missionskirche wurde unter Aufsicht 
des papstlichen Nuntius in Brussel von zwei Apostolischen Vikaren 
geleitet; der eine betreute die sieben Archipresbyterate und den Bezirk 
von Utrecht, und ein zweiter von Hertogenbusch aus seit I662 Nord
brabant. Teile von Limburg standen unter dem Bischof von Luttich, 
Teile von Seeland unter dem von Gent. Der dienstliche Verkehr der 
Nuntien war,wie auch die Publikation von papstlichen Breven und 
Bullen, an das Plazet der Regierung gebunden. Seit I64I war der 
Jesuitenorden aus den Generalitatslanden verbannt und der Besuch 
spanischer Schulen verboten. 

Was den auBern Stand des hollandischen Katholizismus angeht, so 
betrug die Zahl der Stationen in der Zeit vor dem Utrechter Schisma 
380 mit etwa 400 Welt- und ISO Ordensgeistlichen; im Jahre I67I 
waren es 300 Welt- und I44 Ordenspriester, gegen Ende des Jahrhun
derts ungefahr ebensoviel mit 320 Stationen 22. In Amsterdam, wo die 
Katholiken zusammen mit den and ern, nicht dem reformierten Be
kenntnisse angehorenden Einwohnern ungefahr den vierten Teil der 
Bevalkerung ausmachten, benutzten sie 80 Hauser zum Gottesdienst. 
Ihre Zahl wird von den einen auf I3 000, von andern weit haher ge
schatzt 23. 

Dber den Geist, der die hollandischen Katholiken beseelte, haben wir 
aus dem Ende des I7. Jahrhunderts ein protestantisches Zeugnis, das 
verdient, angefuhrt zu werden. Danach waren die hollandischen Katho
liken, so sehr sie unter den Bedrangnissen seufzten, ihres Glaubens froh 
und nicht gewillt, ihn mit einem andern Bekenntnis zu vertauschen. Die 
Liebe zur alten Freiheit, unter die sie den katholischen Glauben zahlten, 
war ihnen tief ins Herz gepflanzt. Sie sahen alles, was nicht papistisch 
war, als verbannt, von Gott verflucht und verdammt an. Vor all em 
schlossen sie, daB, da die Einigkeit eine Eigenschaft der wahren Kirche 
sei, die katholische Kirche allein die wahre sein musse, denn sie sahen 
um sich so zahlreiche und verschiedene Bekenntnisse 24. 

Das Jahr I688 wird gewahnlich als der Hahepunkt batavischer poli
tischer Herrlichkeit bezeichnet. Die einst so machtige Republik sinkt 
von da Stufe urn Stufe von ihrer politischen Hahe herab. Vielfach in 

21 Vgl. E. Hub e r t, Les Pays-Bas Espagnols et la Republique des Provinces 
U nies. La question religieuse et Ies relations diplomatiques, in: Mem. de l' Acad. 
Royale de Belgique 2. Sede II, Brussel 1907, II3 lIS 158. 

22 M eye r, Propaganda I 85 ff. 
23 Ben the m, Hollandischer Kirch- u. Schulenstaat (I698) 6II f. Pas tor 

XIV I, 407 A. 2. 

24 Benthem 612ff. 
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Bundnissen mit katholischen Fiirsten wider Frankreich geeint, sieht 
sie sich genotigt, die scharfen Gesetze gegen die Katholiken ge
linder auszulegen, zumal die religiosen Parteiungen im Lande selbst 
zunahmen und keine Partei machtig genug war, gegen den \Villen der 
andern etwas zustande zu bringen. Davon hatten die Katholiken inso
fern Vorteil, als einzelne Stadte ihnen den offentlichen Gottesdienst 
gestatteten und zuletzt sogar zulieBen, daB der gesetzlich verbotene 
Orden der Gesellschaft J esu im Lande tatig war. 

Mittlerweile hatte sich der Spaltpilz in die Reihen der Katholiken 
selbst eingenistet, so daB schon zutreffen wird, was die oben angefuhrte 
protestantische Stimme zum Ausdruck bringt, daB die inlandischen 
katholischen Priester selbst darum anhielten, daB man die Jesuiten und 
andere Ordensleute abschaffe 25. Die Kirchen der J esuiten wurden I708 
geschlossen. Das jansenistische Heerlager, das seinen Sitz in Holland 
und in den Franzosen Quesnel, Gerberon, Petitpied, Faulu u. a. eifrige 
Fiihrer hatte, zog die Kreise we iter 26. 

Die Jansenisten waren in den Niederlanden zahlreich und geschiitzt. 
Ais nun gar mit dem Apostolischen Vikar Peter Codde (I688-I700) 
ein kirchlicher Wiirdentrager auf die Seite der Jansenisten trat, schien 
ihre Majoritat unter den Katholiken sicher. Der Heilige Stuhl griff 
aber aIsbald ein. Codde wurde von seinem Posten abberufen, um 
Rechenschaft iiber seine Rechtglaubigkeit abzulegen. 50000 Katho
liken sollen dadurch Frieden und Ruhe wiedergefunden haben. 

Codde wurde I704 verurteilt und seines Amtes entsetzt. Ais Antwort 
darauf organisierte er ein Schisma. Er gabvor, von den (wenigen noch 
iibrigen) Domherren, richtiger Mitgliedern des Vikariats 27, von Utrecht 
zum Erzbischof gewahlt zu sein. Mit Codde trennten sich 52 Stationen 
und 80 Priester von der Kirche. Codde selbst starb unbuBfertig am 
18. Dezember I7I028. Sein Tod bedeutete allerdings kein Ende des 
Schismas, da das Utrechter Vikariat sich die Rechte des alten Utrechter 
Domkapitels beilegte und zur gegebenen Zeit (I723) dem Verstorbenen 
in der Person seines Generalvikars Kornelius Steenhoven einen N ach
folger gab. Der franzosische, wegen Jansenismus suspendierte Dominikus 
Varlet, Bischof von BabY'lon i. p., erteilte ihm, ohne Riicksicht auf den 

25 Ben the m 6r 5 f. 
26 Pas tor XIV 2, I I38 ff., nach Lui g i M 0 z z i, Storia delle revolutioni 

della chiesa d' Utrecht, 3 Bde., Venedig I787. G. B rom, Briefwisseling der 
Vicarii Apostolici met den H. Stoll I639-I65I, in: Archief voor de geschiedenis 
van het aartsbisdom Utrecht XXXIII (I907) Iff.; I652-166I ebd. XXXIV (I908) 
Iff.; de r s., Acta der Propaganda oven de hollandsche missie, I622-I698, ebd. 
XXXI (I906), mehrere Forts.; De H. Stoll en de Klerezij in I748, ebd. XXXVIII 
(I9I2) I98-280. 

27 Der Apostolische Vikar Peter Phil. Roven von Ardensal, Erzbischof von 
Philippi i. p. (t I65I), hatte, urn das aussterbende Domkapite1 wenigstens als 
Kollegium zu erhalten, 163I aus den noch iibrigen Domherren, einigen Pfarr ern 
und andern Geistlichen ein Vikariatsamt gebildet. 

28 Wen z e I bur g e r, Erzbischof Cod de, in Sybe1s rIist. Zeitschrift IV (I875) 
29I-304. Me y e r, Propaganda II 82 f. D u PIe s sis III 2, 4I3. 
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Protest des Heiligen Stuhles, die Bischofsweihe, worauf der Papst den 
Bann iiber Steenhoven und aIle Teilnehmer an seiner Wahl aussprach. 
Noch dreimal weihte Varlet NachfoIger Steenhovens. Diese zeigten 
ihre \Vahl und Weihe sogar in Rom an, wurden aber jedesmal ver
worfen (I725, Theodor van der Croon I733, Peter Joh. Meindarts 
I74I) 29. Da nach Varlets Tod zu befiirchten war, daB kein Bischof 
mehr gefunden wiirde, der den zukunftigen Erzbischof von Utrecht 
konsekriere, so stellte Meindarts, der durch Bulle vom 24. Januar I74 I 
exkommuniziert worden war, mit Zustimmung der Regierung zur 
Fortsetzung und Vertiefung des Schismas die Bistiimer Haarlem (1742) 
und Deventer (zwischen 1752 und 1758) wieder her, MaBregeln, gegen 
weIche der Papst Einspruch erhob. Am 13. September feierte Meindarts 
eine Synode in Utrecht, deren Akten er nach Rom sandte. Bezeichnend 
war ihre SteIIungnahme zur Lehre eines der fanatischen Appellanten, 
Leclerc, der den Primat des Papstes verwarf. Sie verdammte diese 
Auffassung, wie iiberhaupt die Jansenisten nicht liebten, vom Janse
nismus zu sprechen; was man so nenne, sagten sie, sei ein Phantom, 
von ihren Gegnern aufgebracht, um Unwissende zu schrecken und 
Unschuldige zu verleumden. Sie nann ten sich lieber Anhanger des 
"Appel", d. h. der Berufung an ein allgemeines Konzi!. Nun, da sie die 
gegen den Primat des Heiligen Stuhles gerichteten Satze eines ihrer 
begeisterten Anhanger verworfen hatten, glaubten sie, daB Papst Kle
mens XIII. den Makel des Schismas von ihnen nahme. Der Papst aber 
erklarte ihrem W ortfiihrer Bellegarde, der selbst in Rom vorsprach: 
nichts sei Ieichter als eine Aussohnung, es sei nur erforderlich, d~B 
Utrecht die Bulle "Unigenitus" und das Formular Alexanders VII. 
annehme, alles ubrige ergebe sich dann von selbst 30. Unter Papst 
Benedikt XIV. schien ihre Riickkehr einen Augenblick in die Niihe 
geriickt. Nach Meindarts Tod wurde Michael 'Walter von Nieuwens
huilen am 7. Februar 1768 als Erzbischof von Utrecht gewahlt und von 
dem Pseudobischof von Haarlem geweiht, und so setzten die hollan
dischen J ansenisten ihre Hierarchie bis auf unsere Tage fort. Der 
Bischof von Deventer war ein Hirt ohne Herde; er versah zugleich die 
Funktionen eines Pfarrers in seinem Sprengel. 

ZahlenmaBig war die sog. "K 1 e i n e K i r c he" von Utrecht ohne 
Bedeutung 3\ abel' ihre Anhanger verfiigten uber einen gewissen pro
pagandistischen Zug, del' bei del' groBen Zahl von Gegnern del' Jesuiten, 
auch im katholischen Lager, nicht ohne Wirkung geblieben ist. Ais 
Sprachrohr ihrer Aktivitat dienten ihnen die "Nouvelles ecclesiastiques 

29 Erlasse von I725 (Bull. magn. Benedicti XIII 142), vom 24. Jan. I74 I , 

I. Sept. und 20. Dez. 1742 (Bull. Benedicti XIV I 13 92 f. 103 f.). 
30 So erziihlt den Hergang Kanonikus Mozzi von Pergamo, der die Nachricht 

von Kardinal Castelli haben will (M 0 z z i, Storia delle revoluzioni della chiesa 
d' Utrecht II 450). Verurteilung der Synode durch Bulle Klemens' XIII. vom 
30. April 1765: Bull. Rom. Contino III 67-69. 

31 A. G a z i e r, Histoire generale du mouvement janseniste I 3I0-3I 5, II 
132- I34 142-145. Pic 0 t, Memoires II 337-442, V 65-68. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit,J 28 
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ou Memoires pour servir a l'histoire de la Bulle Unigenitus", welche 
seit 1727 wochentlich in einer Ausgabe von vier Seiten erschicnen 
(Paris-Utrecht). Ihre Schriftleiter ruhmten sich in dem "Discours" zur 
Neujahrsnummer von 1768, daB ihnen Korrespondenten in Italien, 
Deutschland und Spanien zur Verfugung stunden, und daB insbesondere 
die Stadte Mailand, Turin, Genua und Venedig gute Verlagsorte fur 
jansenistische Schriften seien. Dies beweist, nach Abzug der ublichen 
Dbertreibung, daB ihre Erwartungen weit gegangen sein mussen und 
daB sicher viele, auch Kleriker, mit den Jansenisten sympathisierten, 
ohne dem Irrtum seIber anzuhangen. Trager der jansenistischen Pro
paganda war der vormalige Lyoner Kanonikus Gabriel Dupac de Belle
garde, seit I760 Fuhrer der franzosischen Appellanten. Man darf 
nicht ubersehen wollen, daB das josephinische Ingredienz des abster
benden Jansenismus auf dem Boden des Gallikanismus erwachsen ist. 

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war das Bild der kirchlich
religiosen Zustande in den Niederlanden so eigenartig, daB ein Prote
stant sie als "bunt und interessant" bezeichnete und urteilte: "Es ist 
ein Gewiihl aller Sekten, welche fast durchaus mit einem sehr lebhaften 
Parteigeist erfiillt sind; strenge, steife Orthodoxie und festes Halten 
an veralteten, unter Kampf und Leidenschaft entstandenen Lehren, 
neben einer freien, gemaBigten, liberalen humanen Denkungsart in 
Religionssachen; milder Universalismus neben einem harten Partikula
rismus, Einfachheit und sittlicher Geist in Lehren und Gebrauchen 
nehen strenger Anhanglichkeit an zusammengesetztere Formen und an 
Lehren, welche konsequenterweise der Sittlichkeit widerstreben; strenge 
Kalvinisten und Latitudinarier, Katholiken und Lutheraner, beide 
wiederum von verschiedenen Grundsatzen und Gattungen, Remonstran
ten und Quaker, Rheinsburger und Mennoniten, diese auch wieder von 
verschiedenen Klassen." 32 

Die nordischen Staaten. 
Das den nordischen Staaten gemeinsame BekenntnismaBige war ihre 

Zugchorigkeit zum Luthertum mit allen Folgerungen, die der Begriff 
der lutherischen Landeskirche kannte. 

In Dan em ark, des sen Konige schrankenlos iiber ihre Kirche 
herrschten, hatte die konfessionelle Geschlossenheit des Landes eine 
ganze Reihe von besondern Verfolgungsgesetzen gegen die Ka tholiken 
in den Jahren 1613, 1624 und r643 geschaffen. Konig Christian V. 
sammelte die verschiedenen Gesetze im Gesetzbuch von 168333. Sie 
bestimmten, daB der Eintritt katholischer Priester ins Land bei Todes
strafe und der Abfall zum Papismus mit Vcrbannung, Vermogens
verlust und Erbunfiihigkeit, der Besuch von katholischen Schulen auBer-

32 S tau d lin, Kirchliche Geographie und Statistik II (1804) 226 ff. Den 
Wortlaut der dem Nuntius von Rom erteiIten Fakultaten s. bei M eye r, Propa
ganda II 95-97, nach dem Bullarium Propagandae IV 216. 

33 W. ]. K a r up, Geschichte der kath. Kirche in Danemark, Munster 1863· 
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halb des Landes mit Unfahigkeit zu Kirchen- und Schulamtern ge
ahndet werde. N ur den diplomatischen Vertretern katholischer Machte 
wurde Ausubung ihres Kultus im eigenen Hause mit AusschluB anderer 
Teilnehmer gestattet. Der franzosische Gesandte Hugues de Terlon, 
der Christian V. viele Dienste geleistet hatte, erhielt 1671 die Erlaubnis, 
eine W ohnung mit Kapelle und Kirchhof in Kopenhagen herzurichten, 
muBte sich aber durch Revers verpflichten, davon keinen MiBbrauch 
zu machen, offentliche Prozessionen zu unterlassen und keinen fremden 
Schutz anzurufen. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde die Duldung, 
die den Diplomaten und ihrer Familie gewahrt ward, auch auf die 
katholischen Auslander ausgedehnt, die in den W ollmanufakturen tatig 
waren. Schon friiher hatte die Standeversammlung des Herzogtums 
Holstein die Stadte Kiel, Gliickstadt (1662), Altona (1659) und Rends..: 
burg fiir die Katholiken privilegiert, das heiBt den Katholiken gestattet, 
im Bereich dieser Stadte privatim ihrem Glauben nachzuleben. bffent
liche Zeremonien waren verboten. Von dieser Duldung waren jedoch 
die in der holsteinischen Diaspora wohnenden Katholiken ausgenommen. 
Nach dem koniglichen Reskripte vom 29. Marz 1661 war es den auBer..: 
halb der genannten privilegierten Stadte wohnenden Katholiken bei 
Strafe untersagt, jemals, auBer im FaIle einer schweren Krankheit, 
einen Priester in ihre Hauser kommen zu lassen. Dadurch war den 
altersschwachen Personen der Empfang der heiligen Kommunion un
moglich gemacht; die neugeborenen Kinder waren, sofern sie nicht zu 
den privilegierten Stadten hingebracht werden konnten, immer in Ge
fahr, ohne Taufe zu sterben. Das Verbot wurde 1726 erneuert; es 
kehrte sogar nochmals 1779 wieder. Mischehen waren zwar nicht unter
sagt, aber dadurch, daB die Verordnungen vom 27. Dezember 1756, 
vom 10. Januar 1757 und vom 6. Dezember 178r die alte Praxis auf
frisch ten und wiederholten, daB die Ehe nur vor dem lutherischen 
Pradikanten abgeschlossen werden diirfe und der katholische Teil 
eidlich versprechen muBte, die Kinder im lutherischen Glauben auf
ziehen zu lassen, war der katholischen Glaubensverbreitung der Hebel 
entzogen 34. 

Ais Maria Theresia gestattete, daB in Wien eine danisch-lutherische 
Kirche errichtet wurde, bekamen auch die Katholiken von Kopenhagen 
I 751 die Befugnis, eine Kirche zu bauen. Eine Hauskapelle bestand 
schon seit 1660 in der W ohnung des kaiserlichen Gesandten. Seit 1777 
durften sie dann in den danisch-westindischen Kolonien eine englisch
katholische Kapelle und einen Geistlichen unterhalten. Den Katholiken 
Kopenhagens wurde sogar erlaubt, eine Schule zu errichten, damit sie 
ihre Kinder nicht ins Ausland schickten; aber, von diesen lokalen Ver
giinstigungen abgesehen, bestand die alte Strenge fort 35. N och im 

34 Hist.-pol. BI XLVI (1860) 391-405: Aphorismen aus dem danisch-deut
schen Missionsgebiet. 

35 S chI e gel, Apen;u sur I'etat des Catholiques dans les etats du roi de 
Danemarc selon les lois du pays, bei The i n e r, Sammlung einiger wichtiger 
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Jahre I848 brachte es die Schieswig-Hoisteinische Regierung fertig, 
die Mischehenverordnungen der Jahre I756 und I78I ausdriicklich zu 
bestatigen und aufs neue einzuscharfen, wahrend wenigstens das da
nische Staatsgrundgesetz vom 5. Juni I849 versprach, jeden der Unter
tanen nach seiner Fasson selig werden zu lassen 36. 

Urn I 770 bet rug die wahrscheinliche Volksmenge Danemarks 2200000 
Einwohner 37. N orwegen, das die Geschicke Danemarks bis zum Jahre 
18I4 teilte, hatte ungefahr 730000 Bewohner. Die Katholiken zahlten 
vermutlich nur einige Hunderte. 

Die s c h wed i s c heR e for mat ion war nahe mit der englischen 
verwandt. Dort wie hier war sie von einem tyrannischen Herrscher 
ausgegangen, dort wie hier wurde sie nur mit GewaltmaBregeln ver
wirklicht, und fast in der gleichen Weise wurde der kirchliche Supremat 
des Konigs durchgefiihrt. In diesem Lande, von wo urn die Mitte des 
17. Jahrhunderts die Entscheidung in dem weltgeschichtlichen Ringen 
urn die Vormachtstellung in Europa hauptsachlich ausgegangen war, 
machte die katholische Kirche eine Eroberung, die ebenso unerwartet 
wie glanzend genannt werden darf. Gustav Adolfs Tochter Christine 
verlieB Thron und Heimat und kehrte zur katholischen Kirche 
zuriick 38. 

Wem das Verdienst an dieser Konversion auch immer zugeschrieben 
werden mag: sicher ist, daB die kleine katholische Missionskirche, die 
in Gestalt der Botschaftskapellen (Spanien, Gsterreich und Frankreich) 
in Stockholm ein bescheidenes und verborgenes Dasein fiihrte - die 
Gesetze des Landes verboten ja den offentlichen katholischen Kultus -, 
das katholische Samenkorn in die Seele der edlen Fiirstin ge1egt hat. 
1m Hause des portugiesischen Botschafters erfolgte die erste Fiihlung
nahme der Regentin mit dem Katholizismus. Spater wurde der spa
nische Gesandte Don Antonio Pimentel Christinens Berater. Er wuBte 
urn ihre katholische Absicht und setzte seinen koniglichen Herrn davon 
in Kenntnis, der versprach, sie in sein Reich aufzunehmen und beim 
Papst zu empfehlen. Die Vater der Gesellschaft Jesu, die urn die 
Sache eben falls wuBten, da die Konigin mit einigen Patres eingehend 
konferiert hatte, trafen in Italien die notigen Vorbereitungen. Ihr 
Dbertritt ging I655 offentlich in Innsbruck vor sich. 

Flir die katholische Sache in Schweden selbst war der Dbertritt der 
Konigin von keiner Bedeutung, da niemand ihrem Beispiel folgte; im 

Aktenstucke zur Geschichte der Emanzipation der Katholiken in England, Mainz 
I835, 63-76. V gl. ferner S c h rod e r, Handbuch der vaterlandischen Rechte in 
den Herzogtiimern Schleswig und Holstein, Altona I784, I9I-I98; Pas tor 
XIV 1,406. 

36 Hist.-pol. Bl. a. a. O. 
37 K ret z s c h mer, Historische Geographie 6I5. Die Einwohner verteilten 

sich auf die Inseln (440000), auf JUtland (360000) und das Herzogtum Schleswig 
(290000). 

38 Vgl. die lichtvollen AusfUhrungen bei Pas tor XIV I, 327-356, der Rankes 
Bild der Furstin wertvoll erganzt und berichtigt. 
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Gegenteil: als sie nach dem Tode ihres Nachfolgers Karl Gustav 
(t I660) wieder in Schweden erschien und freie Religionsiibung fiir 
sich verlangte, wurde ihr dies verweigert; ihr friiheres Einkommen 
wurde ihr jetzt nur freiwillig und nicht auf Grund eines Erbrechtes 
zugestanden, da sie nach den schwedischen Gesetzen durch ihren Dber
tritt das Erbrecht verloren habe. 

Zu den schon bestehenden Strafgesetzen, die darauf abzie1ten, jede 
Verkiimmerung der konfessionellen und national en Einheit zu ver
hindern, trat die neue Kirchenordnung von r682 hinzu; sie wurde I686 
zum Reichsgesetz erhoben 39. Der Dbergang von der lutherischen Staats
kirche zu einer andern Konfession wurde mit Verbannung und Giiter
konfiskation bestraft; auch weI' langer als ein Jahr im Banne bleibe, 
ja wer nur anstoBige Ausdriicke in theologischen Dingen gebrauche, 
sol1 mit dem Exil biiBen. Der Geistliche Ussadius, der gelehrt hatte, 
daB Glaube und Werke beim rechten Christen verbunden sein miiBten, 
wurde I689 zum Tode verurteilt; man begnadigte ihn zu dreiBigjahriger 
Zwangsarbeit. Einer seiner Schiiler wurde mit Verlust an Ehre und 
Gut bedroht, wenn er fortfahre, die Meinung des Lehrers vorzutragen. 
Fiir Konvertiten bedeutete daher die Annahme des katholischen Glau
bens den Verlust von Vermogen und Heimat. Katholischerseits standen 
den studierenden schwedischen Konvertiten das Deutsche Kolleg in 
Rom, das Hosianum in Braunsberg und die Kollegien in Fulda, Olmiitz 
und Linz 40 zur Verfiigung. 

Erst durch die konigliche Deklaration von I779 wurde den Katho
liken del' offentliche Kultus in Schweden gestattet, aber es dauerte 
immerhin noch einige Zeit, bis die Religionsfreiheit Wirklichkeit wurde. 
Einer del' bekannteren Missionare diesel' Zeit, P. Effertz in Stralsund, 
berichtete an die Propaganda nach Rom iiber eine Reise, die er im Jahre 
I782 durch Schweden machte. Er fand die religios-sittliche Lage der 
Katholiken iiberaus betriibend. Durch Dekrete der Kongregation der 
Propaganda yom 22. September I782 wurde auf Empfehlung des 
Pariser N untius der Abbe Oster als Apostolischer Vikar nach Schwe
den geschickt. Dber Stralsund kommend, betrat er am 26. Juli I783 den 
heWen Boden Schwed ens. Merkwiirdigerweise gingen die Schwierig
keiten, denen Oster begegnete, weniger yom Hofe als von den Bot
schaftern der katholischen Machte aus, die absolut nicht begreifen 
wollten, daB nun der Apostolische Vikar und nicht die Botschafts
kaplane den kirchlichen Kurs zu bestimmen hatte. Zu Anfang 1784 
erfolgte die Griindung einer Pfarrei in Stockholm. Wenn aber Oster, 
der am schwedischen Hofe ein gern gesehener Gast war, geglaubt hatte, 

39 E. G. G e i j e r, Dber die innern gesellschaftlichen Zustande unserer Zeit mit 
besonderer Rucksicht auf Schweden, Stockholm 1845; de r S., Geschichte Schwe
dens, 7 Bde. (Bd. 4-6 von F. F. Carlson, Bd. 7 von L. Stavenow), deutsch Ham
burg U. Gotha I832-1908. 

40 Me y e r, Propaganda II 282, uber das Linzer Seminar fUr junge Schweden, 
das ein P. Gottseer I698 fUr die nordische Mission gestiftet hatte. 
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daB dieser Verkehr der jungen Missionskirche nutzlich sei, so sollte 
er bald wahrnehmen, daB Hof und Regierung zwei verschiedene Dinge 
seien. Die Regierung zwang die katholischen Priester nach wie vor auf 
Grund der k6niglichen Verordnung von I78I, Mischehen mit prote
stantischer Kindererziehung einzusegnen. Oster wollte, urn nicht ganz 
die Aufsicht uber die EheschlieBungen zu verlieren, den Geistlichen 
wenigstens die passive Assistenz gestatten, wie es die Kapiane der 
Botschafter bisher gehalten hatten; die Kongregation der Propaganda 
lehnte aber abo Dann ruttelte die Konversion einer deutschen Prote
stantin im Jahre 1784 ganz Schweden auf, so daB Oster befurchtete, 
des Landes verwiesen zu werden. Die Konvertitin war iibrigens Deutsche. 
Die lutherische Pradikantenschaft tat, als ob das Toleranzedikt von 
I779 nicht existiere. Oster verlieB Schweden im Jahre I 78941. An 
seine Stelle trat sein bisheriger Mitarbeiter Abbe D'Ossery. 

Fiinftes Kapitel. 

Der Protestantismus in Osterreich, Ungarn und im Erzstift Salzburg. 

Die protestantische Geschichtsschreibung pflegt die Existenz prote
stantischer Enklaven in bsterreich-Ungarn und im Erzstift Salzburg 
unter "Verfolgungen" des Protestantismus zu buchen. Das Zusammen
leben mit Katholiken im Zeitalter der ausgesprochenen Konfessionalitat 
der Lander mag fur die Protestanten nicht leicht gewesen sein, aber 
wo waren denn die KathoHken, weiche in den protestantischen Landern 
ohne Bedruckungen leben konnten? Zu Gemeinschaften kamen die 
Katholiken in protestantischen Staaten iiberhaupt nicht. Der Gedanke 
der Duldung keimte nur langsam und ist eine Frucht der Aufklarung, 
die von ihrem freidenkenden Standpunkt aus Freiheit fUr jede Form 
der religiosen Betatigung forderte. Wenn daher die Habsburger des 
I7. und beginnenden I8. Jahrhunderts den Protestanten in Karnten, 
Krain und im Salzkammergut keine Freiheit des Gottesdienstes und 
andere Vorteile gewahrten, so hatten sie nicht nur das Recht auf ihrer 
Seite - denn die osterreichischen Protestanten waren in die Begunsti
gungen des vVestfalischen Friedens nicht aufgenommen -, sondern sie 
handclten auch staatsmannisch, daB sie die akatholischen Zirkel aus
zumerzen suchten. Sie hatten an den protestantischen Fursten das 
denkbar beste Vorbild, wie diese das protestantische Gefuge und Ge
prage ihrer Staaten wahrten und erhielten. Maria Theresia hatte den 
Protestanten schon urn die Mitte des 18. Jahrhunderts die Freiheit 
des Gottesdienstes, allerdings nur in groBen Gemeinschaften wie in 
Siebenburgen und Ungarn, zugesichert 1. Das Toleranzpatent Kaiser 
Josephs II. dehnte die Freiheit des Glaubens und des Kultus auch auf 

41 Dber seinen Angriff auf die Linzer Fundation fUr den Norden s. G. K 0 I b S.J., 
Mitteilungen tiber das Wirken der PP. Jesuiten u. der Marianischen Kongrega
tionen in Linz wiihrend des I7. u. I8. Jahrh., Linz I909. 

1 Hist.-pol. Bl. XXXV (I8SS) 489. 
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die Kronlander aus; Vereinigungen von hundert und mehr nichtkatho
lischen Familien erhielten das Recht, sich in Privathausern ohne auBere 
Abzeichen zum Gottesdienst zu versammeln und Religionsdiener und 
Lehrer zu unterhalten. 

Das religiose Ringen, welches sich besonders lebhaft in Ungarn 
bemerkbar machte, erhielt eine eigeneNote durch die osmanische 
Expansion, die nach dem europaischen Westen zielte und auf diesem 
Wege zunachst auf Ungarn und dort wie auch in Siebenburgen auf 
Bundesgenossen stieB, die im HaB gegen die katholischen Habsburger 
den Turken nicht nachstanden 2. 1m Wiener Frieden yom 23. Juni I606 
haHe Kaiser Rudolf den Ungarn zugestanden, daB er ihre Sonderrechte 
und die standische Verfassung wahren wolle, und hatte dem Adel, den 
Stadten und konigHchen Marktflecken freie Religionsubung zugesichert; 
Siebenburgen mit einigen anstoBenden Gebietsstreifen wurde dem Fursten 
Stephan Bocskay uberlassen. Zur Vertretung des Konigs sollte jeweils 
ein Palatin gewahlt werden. Kaiser Matthias erweiterte vor seiner Kro
nung die Bestimmungen des Wiener Friedens fur die Protestanten. N ach 
Matthias' Tade traten die evangelischen Stande mit Beschwerden wegen 
Verletzung ihrer Freiheiten und mit politischen Forderungen an Kaiser 
Ferdinand II. auf; zur Erhebung bestimmte sie die Einmischung 
des Fursten Bethlen Gabor von Siebenburgen, der die Bedrangnis 
Ferdinands zu einer Machterweiterung ausnutzen wollte. Immer wenn 
die Protestanten sich bedriickt glaubten, wurden sie Bundesgenossen 
der Macht, die ihnen Hilfe zusagte, mochten es die Fursten von Sieben
biirgen oder die Osmanen sein 3. N ochmals bestatigte Ferdinand III. 
den Protestanten in dem Linzer Frieden, der I647 mit dem Fiirsten 
von Siebenburgen, Georg Rakoczy, geschlossen wurde, freie Religions
iibung; die katholischen Bischofe erhoben Einspruch, da die unga
rischen Magnaten diese Freiheit zu schweren Eingriffen in die kirch
Hche Jurisdiktion (Ehegerichte und Scheidungen u. dgl.) miBbrauchten 4. 

Der protestantische Adel entsetzte unter Hinweis auf sein Patronats
recht katholische Pfarrer ihres Amtes und zwang den Gemeinden 
protestantische Prediger auf; umgekehrt forderten Adelige, die zur 
Kirche zuriickgekehrt waren, daB ihre Patronatspfarreien ihren Glauben 

2 F. S a 10m 0 n, Ungarn im Zeit alter der Tiirkenherrschaft, deutsch von 
G. JUrang, Leipzig 1887. A. L e f a i v r e, Les Magyars pendant la domination 
ottomane en Hongrie, Paris I902. Eng e 1, Geschichte des ungarischen Reiches 
IV u. V, Wien I8I4 ff. Zur Geschichte der Lutheraner vgl. Rib in i, Memora
bilia Augustanae Confession is in regno Hungariae, 2 Bde., PreEburg I787/89. Zur 
Geschichte der Reformation vgl. P. Em b e r, Historia ecclesiae Reformatae in 
Hungariae et Transsylvania, Ausg. Lampe, Utrecht I728. W. F r a k n 6 i, Papst 
Innozenz XI. u. die Befreiung Ungarns von der Ttirkenherrschaft. Aus dem Un
garischen iibersetzt von Peter Jekel, Freiburg i. Br. 1902. 

3 J. H u d ita, Histoire des negociations diplomatiques entre la France et la 
Transsylvanie au 17e siecle, Paris I927. Fontes rerum Transsylvanicarum, hrsg. 
von A. v. Veress, 4 Bde., Budapest I9II/q. 

4 R 0 s k 0 wan y, Monumenta catholic a pro independentia potestatis eccles. ab 
imperio civili III, Budapest I847 ff. 
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teilten. Das letztere war naturlich ein schreiendes Unrecht in den 
Augen der Protestanten, die in diesen Dingen ein kurzes Gedachtnis 
zu haben schienen. Mittelpunkt des katholischen Ungarn war Tyrnau, 
wo seit r649 durch die Munifizenz des Furstprimas Georg Lippay ein 
Generalseminar fur den ungarischen Klerus bestand, des sen Leitung 
den Jesuiten ubertragen war 5. Kaiser Leopold verwendete sich in keiner 
Weise fur die Protestanten. Urn so mehr bemuhte sich der in PreB
burg weilende franzosische Gesandte Gremonville urn die Forderung des 
ungarischen Protestantismus. An allen Verschworungen (Zriny, Na
dasdi, Wesseneny und Frangipani), die zwischen r660 bis r67r auf
tauchten, hatte er seinen Antei1 6• Gegen dreihundert protestantische 
Prediger wurden wegen begrundeten Verdachts des Hochverrats beschul
digt und als ubeduhrt zum Tode verurteilt, dann aber zur Amtsnieder
legung und Auswanderung begnadigt. Ein besonders eifriger Agitator 
und Verschworer, Nikolaus Drabnik, Mitglied der Mahrischen Bruder
gemeinde, wurde 167r in PreBburg hingerichtet 7. Auf dem Gden
burger Landtag von r68r wurde, nach Tokolyis Aufstand, den Prote
stanten von neuem Religionsfreiheit zugestanden 8; sie sollten jetzt 
Kirchen und Schulen bauen und auswartige Universitaten besuchen 
duden. Die Freiheit war jedoch nicht unbeschrankt, denn die katho
lische Mehrheit hatte die Klausel durchgesetzt: vorbehaltlich des 
Rechts der Grundherren, d. h. die Kirchen solI ten da, wo freie Reli
gionsiibung bestand oder die Grundherren verschiedener Konfession 
waren, dem jetzigen Besitzer verbleiben, im ubrigen dem zugehoren, 
in dessen Besitz sie seit r670 gewesen seien. 

Dieser Vergleich lag ganz im Sinne der Ratschlage, die der Wiener 
N untius Buonvisi dem Kaiser gegeben hatte. Gleichwohl muBte Buon
visi im Auftrage Innozenz' XI. am 27. Dezember r68r feierlichen 
Protest gegen die Zugestandnisse einlegen, die der Gdenburger Reli
gionsvergleich den Protestanten gewahrt hatte, freilich nur in der Ab
sicht, urn wie in Munster und Nimwegen den grundsatzlichen Standpunkt 
des Heiligen Stuhles zu betonen. Buonvisi tat dies, indem er privat 
erklarte, daB der papstliche Protest keine Unruhe bezwecken wolle 9. 

5 K rom s, Zur Gesch. des Jesuitenordens in Ungarn seit dem Linzer Frieden, 
Wi en I893. 

6 Bog i sic, Monumenta spectantia historiam Siavorum meridionalium, I9 Bde. 
XIX: Acta coniur.ationem Petri a Zriniy et Francisci de Frankopan illustrantia, 
I663-1671, Agram 1888. 

7 J 0 h. K v a c sal a, Ein Prophet des 17. Jahrh., in: Szazadok XXIII (1889), 
Heft IO, S. 745-767. 

8 Pas tor XIV 2, 732 760-764. T6k61yi war auf dem Krankenbett in An
wesenheit mehrerer Jesuiten und des franz6sischen Gesandten Ferriol am 18. Mai 
I703 zur katholischen Religion tibergetreten; doch sollte der Dbertritt geheim 
gehalten werden. Spater widerrief T5k6lyi seine Erklarung und sagte auch in 
seinem Testamente, daB er von der katholischen Religion nichts wissen wolle. 
K 0 10m anT h a I y, Neue Forschungen tiber die ungarische Emigration, in: 
Szazadok XXIV (1899) 1-20 I02-124. 

9 Pas tor XIV 2, 761 f. 
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Die Gdenburger Religionsbestimmungen befriedigten weder die Pro
testanten, die nicht das erreicht sahen, was sie erwartet hatten, noch 
die Katholiken, die uber die Opfer an Kirchen, die sie an die Prote
stanten ausliefern sollten, sehr ungehalten waren. Zu andern war aber 
nichts, denn der Religionsentscheid war nun einmal Reichsgesetz. Die 
N achfolger Leopolds I. gingen von seinen Bestimmungen, was ihre 
eigenen Grundherrschaften betraf, nicht abo Weiter reichte ihre Macht 
jedoch nicht. Auf ihrem Boden regierten die Grundherren nach eigenen 
Rezepten. Die Zahl der Reformierten betrug in Ungarn 11/2 Millionen, 
die der Lutheraner 1/2 Million Seelen. 

Das bekannte Toleranzpatent Kaiser Josephs II. von 1781 
sprach Duldung fUr die augsburgischen und helvetischen Konfessions
verwandten sowie fur die nichtunierten Griechen aus. Bezuglich der 
Kinder aus gemischten Ehen bestimmte das Hofdekret yom 21. De
zember 178r, daB, wenn der Vater katholisch sei, alle Kinder seiner 
Religion folgen muBten; wo aber die Mutter katholisch sei, konnten 
die Kinder in der Religion dem Bekenntnis der Eltern folgen 10. 

Die von Joseph II. gewahrte Toleranz erstreckte sich nicht auf die 
b 0 h m i s c hen Dei s ten, die dies bisher heimlich waren, nun aber 
im Vertrauen auf das Toleranzpatent offentlich mit ihrem Bekenntnis 
an nur einen Gott (Leugnung der Dreifaltigkeit) hervortraten und 
burgerliche Duldung fur ihren Kultus erbaten. Der Kaiser verfiigte, 
daB alle, Manner, Frauen, Dienstmagde und Witwen, weIche erklarten, 
bei dem Deismus beharren zu wollen, urn Ansteckung zu vermeiden, 
unter die ungarischen Militarkorps gesteckt und dort von funf zu funf 
Personen in die galizischen, bosnischen und siebenburgischen Regi
menter verteilt werden sollen. Zuvor aber solI denjenigen, die sich als 
Deisten bei offentlichen Amtern meldeten, ohne weitere Ruckfrage 
vierundzwanzig Prugel- oder Karbatschstreiche gegeben und sie so 
nach Hause geschickt werden; in dem Verfahren solle so lange beharrt 
werden, als einer fortfahre, offentlich seinen Deismus anzusagen, nicht 
weil er Deist sei, sondern weil er sage, das zu sein, und nicht wisse, 
was das sei. Denunzianten sollen eben falls mit zwolf Stockhieben ver
abschiedet werden 11. 

In den Werken protestantischer Geschichtsschreiber uber "V er
folgungen des Protestantismus in katholischen Territorien" spie1t 
der Auszug der Salzburger Protestanten (I731ff.) eine 
groBe Rolle 12. Festzuhalten ist, daB der Westfalische Friede fur die 

10 Sammlung der Hofdekrete Kaiser Josephs II. Bd. I 459 ff. 
11 Edikt vom II. Marz 1783, in: Nouvelles eccles. pour l'annee 1785 (13. Febr.) 

25ff.; Verordnung vom IO. Aug. 1783, in: Sammlung III J77ff.; vom 13. April 
1784, ebd. IV 216. 

12 S c h roe c k h, Kirchengesch. VII 494 ff. Pan s e, Gesch. der Auswande
rung der evang. Salzburger, Leipzig I827. E. F. A r n old, Salzburger Prote
stanten (1900 f.), u. a. Vom kat hoi is chen Standpunkt: Die Auswanderung der 
Salzburger Bauern in den Jahren 1731 ff., in: Hist.-pol. B1. XXXV (1858) 473 bis 
489. Wir beziehen uns in der Darstellung auf diesen Aufsatz. Ferner: Dee a-
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kirchlichen Verhaltnisse der Zukunft das Jahr 1624 als Normaljahr 
festlegte. Untertanen, we1che r624 Protestanten waren, sollten es auch 
furder bleiben und umgekehrt. Weiter bestimmte der Friede daB 
so1che Lutheraner,. die zwar im Jahre r624 katholisch gewesen: aber 
nachher protestantlsch geworden seien, von ihren katholischen Gebietern 
nicht gehindert werden durften, auszuwandern. Dieses zweite Recht 
hat Erzbischof Firmian von Salzburg den Protestanten seines Gebiets 
wenn auch widerstrebend, gewahrt. N achweislich war das Erzstif~ 
Salzburg 1624 katholisch. Foiglich waren die ErzbischOfe nach dem 
,:estfalischen FriedensschluB berechtigt, die Nichtkatholiken, welche 
slch nach r624 angesiedelt hatten, zur Annahme des katholischen Be
kenntnisses einzuladen oder zur Auswanderung zu veranlassen. Bei 
dem Ton, den die protestantischen Theologen gegen die Kirche anzu
schlagen gewohnt waren, war es einem katholischen Bischof nicht zu 
verdenken, wenn er Wert darauf legte, unter seinen Untertanen nicht 
solche zu haben, welche den katholischen Gottesdienst als Gotzendienst 
und den ~apst als ~ntichrist verschrieen. GemaB den Bestimmungen 
des Konzlls von Tnent oblag den Bischofen die besondere PRicht die 
Irrlehre von ihren Sprengeln fernzuhaIten. Es kam aber daraui an 
wie die Bischof:, die zugleich Landesherren waren, diese Bestimmunge~ 
handha?ten. MIt dem Ve~bot, Iutherische Bucher zu lesen, war wenig 
oder lllchts geholfen. Dlese Erfahrung hatte schon den Erzbischof 
Gandolf (1.668-r687) veranlaBt, gegen die Sektierer mit Gefiingnis 
und Vertrelbung vorzugehen. In der Person Leopold Antons Freiherrn 
v. Firmian, der r727 den erzbischoflichen Stuhl bestieg, hatte die 
scharfere Tonart einen iiberzeugten Vertreter. Er verbot nicht nur das 
Lesen lutherischer Bucher, sondern er lieB diese Bucher auch auf
suchen. Da es sich um geheime Protestanten handelte, geniigte das 
Mittel des Bucheraufsuchens allein nicht. Man fuhrte darum den im 
katholischen Deutschland bereits ublichen GruB "Gelobt sei Jesus 
Christus" mit der Antwort "In Ewigkeit! Amen 1" als LandesgruB ein, 
um zu erkennen, wer den GruB verweigere. Zwei Bauern wurden I72 9 
wegen des Gebrauchs lutherischer Bucher des Landes verwiesen. Sie 
begaben sich sofort zum Reichstag nach Regensburg und unter den 
~chutz de:. dortigen preuBischen Gesandten. Die vereinigten protestan
tlschen Stande sprachen dem Salzburger Geschiiftstrager Herrn v. Zil
lerberg die Erwartung aus, daB der Erzbischof den beiden Auswan
derern Vermogen und Familien folgen lasse. Herr v. Zillerberg er
klarte, beauftragt zu sein, keine Eingaben in dieser Sache anzunehmen. 
Ein unmittelbares Gesuch der Stande an den Erzbischof blieb ohne 
schriftliche Antwort; der Erzbischof lieB den Beschwerdefuhrern aber 
sagen, daB sie sich an den Kaiser und an das Reich wenden soU ten 
wenn sie glaubten, in ihren Rechten verletzt zu sein. ' 

~ par i, AktenmaBige Gesch. der Salzburger Emigration, aus dem Lateinischen 
ubers. von Huber, Salzburg I790. Z au n e r u. Gar t n e r, Chronik von Salzburg 
X (I82I) 20-399. A. Wid man n, Geschichte von Salzburg, 3 Bde., I90 71 I 4. 
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Die Folgen der festen Haltung des Kirchenfiirsten zeigten sich nach 
einer zweifachen Richtung. Einmal bearbeiteten auswartige Agenten 
die zum Aufruhr gegen ihren Landesherrn entschlossenen halbluthe
rischen Bauern. Die Bauern selbst traten aus dem bisher beobachteten 
Dunkel heraus und bekannten sich offen zum Luthertum; sie richteten 
sogar die Bitte an das Corpus Evangelicorum zu Regensburg, es mage 
sorgen, daB der Erzbischof ihnen entweder Prediger ihres Glaubens 
gebe oder gestatte, auszuwandern. Unmoglich konnte aber ein katho
lischer Bischof zugeben, daB in seinem Sprengel fiir seine eigenen 
Untertanen, die iiberdies vor dem Jahre r624 keinerlei Gottesdienst 
hatten, lutherische Prediger angestellt wurden. So blieb ihm nur iibrig, 
sie zur Auswanderung zu veranlassen, und das war es, was speziell der 
PreuBenkanig, der uberall als Bannertrager des Protestantismus im 
Vordertreffen stand, wollte: er suchte Siedler und Handwerker fiir 
PreuBen. 

Man kann daruber verschiedener Meinung sein, ob es fur den Erz
bischof nicht besser gewesen ware, wenn die Bauern zur Waffe gegriffen 
hatten. An Aufmunterungen an die Bauern, dies zu tun, fehlte es nicht; 
die benachbarten Zillertaler Bauern erklarten, daB sie eingreifen wiirden, 
wenn man Gewalt gegen die Salzburger anwende. Fiir alle FaIle schutzte 
der Erzbischof sein Land gegen drohende Dberfalle. Merkwurdiger
weise gab en die Lutheraner bei; sie lieferten sogar die Gewehre ab und 
mieden Ansammlungen, die wie Aufruhr aussehen konnten. Dagegen 
hielten sie nunmehr offentlichen Gottesdienst, predigten, tauften ihre 
Kinder und begruben ihre Leichen. In Ermangelung von Kirchen und 
Glocken riefen sie die Glaubigen mit der Trommel zum Gottesdienst. 
Das war eine Herausforderung; da an eine Riickkehr der Neuglaubigen 
zur katholischen Kirche nicht mehr zu denken war und gleichzeitig die 
Drohung des PreuBenkonigs eintraf, er werde jede weitere Bedruckung 
cler Salzburger Protestanten mit GegenmaBregeln gegen seine Katho
liken beantworten, muBte sich der Erzbischof entschlieBen, die Aus
wanderung, die er verhindern zu kannen geglaubt hatte, zu gestatten i3. 

In der Form, wie er die Ausreiseerlaubnis erteilte, fehlte er: er setzte 
den Protestanten eine Frist von acht Tagen fur Unangesessene, fUr 
Altangesessene eine solche von zwei bis drei Monaten nach MaBgabe 
ihres Vermogens. Der Westfalische Friede schrieb fiir j eden, der um 
seines Glaubens willen auswandere, eine Frist von drei Jahren fiir den 
Verkauf seines Eigentums zu. Von allen Seiten kam daher Wider
spruch: das Corpus Evangelicorum regte sich, sogar Schweden, Dane
mark, England und die Generalstaaten richteten Drohungen an den 
Kaiserhof. Der Kaiser gebot dem Erzbischof, sich zu fiigen, und dieser 
gehorchte. 

Die Mehrzahl der Auswanderer, etwa r6000, wurde nach PreuBen 
gezogen. Hier erhie1ten sie Wohnsitze 18 Meilen hinter Konigsberg, 
um Meme1, Tilsit, Gumbinnen und Insterburg. Etwa 5000-6000 zogen 

i3 Edikt vom 31. Okt. 173I. 
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nach Nordamerika, wo sie in den Staaten Neuyork und Pennsylvanien 
eine neue Heimat fanden. Dberall zuerst als Martyrer ihres Glaubens 
begriiBt, schvvand das Interesse fiir sie, als sie einmal fest saBen. 

Die Entvolkerung des Erzstiftes war so gut gelungen, daB Friedrich 
Wilhelms 1. Nachfolger, Friedrich II., ein Gleiches auch gegen den 
Kaiserstaat versuchte. 1m Jahre 1752 brachen Unruh en unter den 
Bauern Oberosterreichs, Steiermarks und Karntens aus. Durch fremde 
Agenten aufgehetzt, wollten die Unzufriedenen protestantisch werden 
und den Salzburgern nachahmen. Maria Theresia war aber so klug, 
die von PreuBen nach osterreichischen Siedlern ausgeworfene Angel 
unschadlich zu machen, indem sie verfiigte, daB die Unruhigen nach 
Siebenbiirgen und Ungarn transferiert wiirden; dort konnten sie luthe
risch singen und Predigten anh6ren, soviel sie dazu Lust hatten. Der 
preuBische Gesandte in Regensburg geriet in Erregung. Er klagte iiber 
Verletzung des Westfalischen Friedens, der klar bestimme, daB N eu
lutherische aus den katholischen Territorien auswandern k6nnten, 
wohin sie wollten. Die Kaiserin lieB ihm bedeuten, daB es sich urn 
Landstreicher handle, die jetzt ihr lutherisches Herz entdeckt hatten, 
und sie wolle nicht hoffen, daB bei den Herren Gesandtenunzeitiger 
Religionseifer mitspiele. Sie nahm keine weiteren Beschwerden in der 
Sache an. Der Ausbruch des Siebenjahrigen Krieges machte den Um
trieben in den habsburgischen Kronlanden ein Ende. 

Sechstes Kapite1. 

Die protestantischen Missionen 1. 

1m Zeitalter der konfessionellen Zusammenst6Be in Europa ver
hielten sich die neugliiubigen Theologen dem Missionsgedanken gegen
tiber ablehnend; sie leugneten geradezu die Missionspflicht der Kirche, 
die in eigener nachster Nahe genug G6tzendiener zu belehren und zu 
bekehren habe. Einige von ihnen waren so ehrlich, einzugestehen, daB 
keine Autoritat da sei, von der die Sendung der Glaubensboten in 
ferne Lander ausgehen k6nne. 

In Deutschland traten urn die Mitte des 17. Jahrhunderts begeisterte 
Anhanger der Missionen auf; es gelang ihnen aber nicht, lebensfahige 
Missionsunternehmungen zu schaffen 2. Ahnlich war es im protestan
tischen England 3. Bei den Reformierten in Holland 4 lebte im 17. Jahr-

i Literatur: G. War nee k, AbriB einer Gesch. der prot. Miss.io, Berlin 1913. 
Gar e is, Gesch. der evang. Heidenmission mit bes. Beriicksichtigung der deut
schen, Konstanz 1901. K. He i 1 man n, Die auBere Mission. Geschichte und 
gegenwartiger Stand, Giitersloh 1925. H. F ric k, Die evang. Mission. Ursprung, 
Geschichte, Ziel, Giitersloh lQ22. 

2 G r 6 sse 1, Die Stellung der lutherischen Kirche Deutschlands zur Mission 
im 17. J ahrh. (Diss.), Leipzig t895. 

3 Sec ret an, Les premieres missions evangeliques chez les peuples paiens, 
Paris 1891. 

4 M. Gal mO. S. B., Das Erwachen des Missionsgedankens im Protestantismus 
der Niederlande, St. Ottilien 1915. 

Die protestantischen Missionen. 445 

hundert eine ziemlich rege literarische und praktische Missionsbetati
gung. Sie hatte ihren Grund in dem groBen ostindischen Kolonialbesi~z 
des kleinen Landes, das eine Unmenge von Kraften aller Art dorthm 
entsenden muBte, Beamte, Wirtschaftler, Farmer und Missionare. Das 
Beispiel der benachbarten katholischen Missionen wirkte aneifernd. 
Der Missionsgedanke wird von den Theologen weitlaufig diskutiert; 
wir treffen ihn in den Schriften von Hadrian Saravia, Justus Heurnius, 
Anton Walaus, Gisbert Voetius, Jodocus V. Lodenstein und Johann 
Hoornbeck. Aus dem mit Unterstiitzung der Ostindischen Kompagnie 
gegriindeten Missionsseminar des Walaus gingen zwischen 1622 und 
1633 zw6lf Prediger fiir Ostindien hervor 5. Dann entzog die Kom
pagnie dem Seminar den ZuschuB; sie war der Ansicht, daB die Zahl 
der Prediger ausreiche und soIche auch ohne Seminar bezogen werden 
k6nnten 6. 

Die niederlandischen reformierten Missionstheoretiker standen unter 
katholischem EinfluB. Auffallendes Verstandnis bekunden sie fUr Aszese, 
fiir katholische Einrichtungen und Gebrauche. Wenn weiter bekannt ist, 
daB der EinfluB der Niederlander auf das deutsche Luthertum gering 
aewesen sei, so bedarf es bei dem inn ern Gegensatz, der zwischen den 
tutheranern und den Reformierten an sich herrschte, hierfiir keines 
Beweises. N ur wenige Synkretisten schlugen die Brucke von htiben 
nach driiben; der Versuch ist ihnen recht unangenehm bekommen 7. 

Einen eigentlichen Auftrieb erhielt das protestantische Missionswesen 
erst durch das Au ft ret end e s Pie tis m us, der den tot en Buch
stab en glaub en verabscheute und die Heiligung durch Werke empfahl. 
Ohne ausgesprochen propagandistisch zu sein, wirkte die neue Bewe
gung stark auf die Gemiiter, die von der protestantischen Predigt un
befriedigt blieben. Mit dem Wachtstum in der Heimat wuchs der 
Wunsch, auch die Heiden zu Pietisten zu machen. Sowohl die Her r n
hut e r wie die Met hod i s ten reihten die Betatigung ihrer Gemein
schaften in den Heidenlandern in ihr Programm ein 8. K6nig Fried
rich IV. von Danemark gab den Herrnhutern Gelegenheit, ihre missio
narische Begabung in Danisch-Ostindien zu zeigen. Die beiden Herrn
huter Theologen Bartholomaus Ziegenbalg und Heinrich Pliitschau 
kamen 1706 nach Tranquebar. Ziegenbalg iibersetzte das Neue Testa
ment in das Tamulische. Andere Missionare folgten. Seit 1714 exi
stierte ein f6rmliches Missionskollegium von weltlichen und geistlichen 
Raten in Kopenhagen, dem die staatliche F6rderung des Missionswesens 
ubertragen war. Der Eifer dieses Kollegiums wurde von Halle, dem 
Mittelpunkt des Pietismus, aus genahrt 9. Das Missionsgebiet war 
inzwischen urn die Missionierung der Negersklaven auf den danischen 

5 Gal m 33-75. 6 Ebd. 76. 7 Ebd. 77-79. 
8 K. M i r b t, Die Bedeutung des Pietismus f. die Heidenmission, in: AUg. 

Miss.-Zeitschr. XXVI (1899) 145 ff. 
9 A. H. U. G. A. F ran eke, Berichte der danischen Missionare in Ostindien, 

Halle 1708/72. 
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Inseln Westindiens St. Thomas, Ste. Croix, St. Jean erweitert worden 10 

~iir die me.ist noch heidnischen Lapplander wurde eine Missionsschul~ 
m Dronthelm angelegt 11. Gronland wurde 172 I in den Bereich missio
narischer Arbeit einbezogen 12. 

Fiir die Met hod is ten wurde die Evangelisationsarbeit in der 
Siidsee und in N ordamerika eine Probe ihrer Ausdauer; sie hielt in der 
Tat an 13, im. Gege?satz zu den privaten Gesellschaften fiir Ausbreitung 
des Evangehums m fremden Weltteilen, die sich in England zwischen 
d:m 17· und 18. Jahrhundert aufgetan hatten, aber schon bald an der 
1:eilnahmlosigkeit del' Nation scheiterten. Nun trieben die Metho
dIs ten durch ihre soziale Einstellung die schwache evangelikale Be
wegung,. die im anglikanischen Klerus lebte, machtig voran. Die sog. 
Evangehkalen, so genannt, weil sie auf unbedingte Autoritat del' Hei
ligen Schrift drangten, nahmen sich nach dem Vorbilde der Methodisten 
des Volkes an. Sie grundeten Vereine fiir Anstalten der auBern und 
innern Mission, fiir Volksbibliotheken, MaBigkeitsvereine und Vereihe 
zur Einwirkung auf die Strafgefangenen, Matrosen, Bergwerks- und 
Industriea:-bei.ter. E~ne Traktatengesellschaft versorgte seit 1799 die 
Massen m~t em~: reIchhaltigen Flugschriftenliteratur. 1m Jahre I80r 
erfolgte dIe Grundung einer Missionsgesellschaft, del' sog. "Church 
Missionary Society". 

So hatte England am Ende des 18. Jahrhunderts dank der Rivalitat 
der Methodisten und .. der E,:,an~elikalen eine starke Volksbewegung, die 
de:u .Gedanken der uber dIe elgenen Volksgenossen hinausgreifenden 
MlsslOn groBen V orschuh leistete. 

Siebtes Kapitel. 

Die Anfange der Vereinigten Staaten Nordarnerikas 1. 

Wenn wir uns ein anschauliches Bild der nordamerikanischen Besied
lung verschaffen wollen, so brauchen wir nicht auf die ersten Ansiedler 

~o A. V. Dew it z, In Diinisch-Westindien 2, Herrnhut 1899. 
~1 A. G. R u del s b a c h, Die finnisch-Iappische Mission in Knapps Christo-

terpe 1833, 299 ff. ' 
~: Han s E g e d.e, Nachricht von de.r gronliindischen Mission, Hamburg 1740. 
. G. H: Los k I e I, Gesch. der MISS. der evangelischen Bruder unter den 

Indlanern III Nordamerika, Barby 1789. 
1 Literatur: J 0 h n Gil mar y The a, History of the Catholic Church within 

the limits of. the Unit:d States. I: The Catholic Church in colonial days, Neuyork 
1886; II.: Life an~ TImes of the most Rev. John Carrol etc., ebd. 1888. Cam p_ 
b~l1.' PlO~eer Pnests of North America (1908). Dazu Mooney, Artike1 uber 
M ISSlOnen III The Catholic Encyclopedia X. A. B au m gar t n e r Kirche und 
Staat in Nordamerika, in: Stimmen aus Maria-Laach XIII (1877): XIV (1878), 
mehrere Forts. B. P. Poor e, The Federal and State Constitutions, Colonial 
Charter;, and other Organic Laros of the United States, Washington 1877. 
T h. 0 Go r man, A. History of the Roman Catholic Church in the United 
States, Neuyork 1895. Ban c r 0 f t, Geschichte der Ver. Staaten von Nordamerika, 
deutsch von A. Kretzschmar, Bd. V 2, Leipzig 1847. H. Wei n gar ten, Die 
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zuriickzugehen, die mehr Abenteurer und unruhige Kopfe als edle 
Naturen waren; die Masseneinwanderung nach diesem Weltteil begann 
in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, und zwar von England 
aus 2. Die einen fiihrte del' Handel, die andern religiose Intoleranz 
der Heimat nach Nordamerika, jene nach dem Siiden, diese nach dem 
Norden des Erdteils. Dazwischen schob die englische Regierung ganze 
Schiffsladungen von Verbrechern nach Amerika, so daB die Kolonisten, 
um dem Obel zu steuern, ihre Hafen verschlossen und die Landung 
von Verbrechern verboten 3. 

So ergaben sich wie von selbst zwei groBe koloniale Gruppen: im 
Nor den das pur ita n i s c heN e u eng I and und im S ii den das 
an g 1 i k ani s c he Vir gin i en, von dem sich in der Folge die beiden 
Car 0 lin a und G e 0 r g i en ablosten. 

Zwischen diese Gruppen schoben sich die K 0 Ion i end e r Mitt e: 
N euyork, Pennsylvanien und Maryland, deren jede ihre besondere 
Geschichte hat. 

Die Zeiten, in denen sich die Kolonisation Amerikas vollzog, wuBten 
wenig oder gar nicht den Wert religioser Duldung zu schatzen: ein 
greBer Teil wurde unter rein protestantischen Einfliissen bevolkert. 
Schon daraus ergibt sich, daB die Katholiken von del' Griindung dieser 
Kolonien nichts zu erwarten hatten. In Virginien wurden wedel' Dissi
denten noch Katholiken geduldet. Noch im Jahre 1763 wurde gesetzlich 
bestimmt, daB Katholiken nicht Zeugen vor Gericht sein konnten; die 
Dissenters wurden um diese Zeit zwar geduldet, doch muBten sie zum 
Unterhalt del' Staatskirche beitragen. 

Auch in del' Kolonie Carolina, die seit 1728 konigliche Previnz war 
und im Jahre 1732 in zwei Staaten, Siid- und Nord-Carolina zerlegt 
wurde, wurden die Nonkonformisten (1697) geduldet, die Katholiken 
dagegen nicht 4. 

Georgien, die spateste der siidlichen Kolonien, sollte nach den Ab
sichten ihres Griinders eine Zufluchtsstatte sein, wo Schuldgefangene, 
Arme und endlich Protestant en Aufnahme fanden, denen die anglika
nische Kirche die Freiheit verweigern wiirde oder die sonstwo in Europa 
verfolgt wiirden. Einzig und aIle in die Katholiken blieben laut konig
licher Stiftungsurkunde von 1732 ausgeschlossen. 1751 wurde Georgien 
konigliche Provinz. An dem Verhaltnis zu den Katholiken wurde nichts 
geandert. 

Revolutionskirchen Englands, Leipzig 1868. T a I v y , Geschichte der Kolonisation 
in Neu-England, Leipzig 1847. W. W a 1 k e r, A History of tbe Congregational 
Churches in the United States, Neuyork 1894. Vic 0 m ted e Mea u x, L'Eglise 
catholique et la liberte aux Etats-Unis, Paris 1893. P. G u i 1 day, The Life and 
Times of John Caroll, Archbishop of Baltimore (1735-1815), Neuyork 1922. Die 
Einzelbiographien sind zahlreich. 

2 Ban c r 0 f t I 125 180 200. 
3 N. Sa i n t s bur y, Calendan of State Papers, Colonial Series, West-Indies, 

London 1888. 
4 Ban c r 0 f t III IS. 
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Fur die genannten Kolonien bildete das Mutterland nicht nur in 
staatsrechtlicher, sondern auch in staatskirchlicher Beziehung das 
Musterbild. Die anglikanische Kirche behauptete sich in ihnen als 
Staatskirche, deren Bediirfnisse von allen bestritten werden mui3ten. 
Die Geistlichen wurden aus England berufen. 

Noch weniger hatten die Katholiken von den kolonialen Griindungen 
zu hoffen, die die englischen Puritaner im Norden vollzogen. Ihre 
Kolonien bildeten seit r643 die Vereinigten Kolonien von N e u
Eng I and mit den Gebieten der Staaten Massachusetts (und Maine), 
New-Hampshire, Connecticut (mit Vermont) und Rhode-Island. Auf 
die Puritaner laBt sich das Wort anwenden, daB die Verfolgten von 
gestern die Verfolger von heute wurden. Sie duldeten keine Abson
derung im Sinne des Anglikanismus; die Dissidenten hatten kein Recht 
auf den Schutz der Gesetze. In dem Toleranzedikt, das Wilhelm III. 
nach dem Sturze der Stuarts fiir Neu-England 1691 erlieB, wurden 
die Katholiken ausdriicklich ausgenommen, und es ist nicht bekannt, 
daB die Puritaner aus sich ihre Haltung geandert hatten 5. 

N ur in Rho de - lsI and, der Griindung eines ideal gesinnten eng
lischen Geistlichen Roger Williams, der die religiose Freiheit im Namen 
der Unverletzlichkeit des Gewissens forderte und dadurch unter den 
Puritan ern unmoglich geworden war, fanden die Katholiken ein Asyl. 
Die religiose oder, besser gesagt, die religios-neutrale Haltung der 
Kolonie war den Puritanern so verhaBt, daB sie noch im Jahre 1695 
schrieben: "Diese Kolonie ist ein Haufe von Antinomianern, Familisten, 
Anabaptisten, Arminianern, Sabbatgegnern, Sozinianern, Quakern und 
Geistersehern, mit einem Wort von jedem Auswurf schlechter Chri
sten; wenn ein Mensch seinen Glauben verlore, so wiirde er ihn sicher 
in irgend einem Dorf Rhode-Islands wiederfinden: ,bona terra, mala 
gens'." 6 Urn so zufriedener war dagegen die Kolonie selbst, denn ihre 
Neutralitat in religiosen Dingen brachte ihrem Gemeinwesen ungeheure 
wirtschaftliche Vorteile. 

Charakteristisch ist die religiose Entwicklung der K 0 Ion i end e r 
Mit t e. Dem Mischmasch del' ersten Ansiedler im Gebiet von N e u
yo r k entsprechend, hatten aIle Denominationen Freiheit ihres Kultus, 
nur die Katholiken nicht. Ein Gesetz von 1700 bestimmte: "Jeder 
katholische Priester, der sich innerhalb dieses Landes aufhalt, solI als 

5 Ban c r 0 ft I 301. Tal vy, Geseh. der Kolonisation Neu-Englands, Leipzig 
r847, I72 ff. 325 ff. 45.3 ff. Das Toleranzedikt von I69I s. Po v r e, The Federal 
and States Constitutions 950. G. F rid e r i e i (Das puritanisehe Neu-England, 
I924) raumt mit der bei Bancroft, Toequeville (Demoeratie en Amerique, I835) 
und Edouard Laboulaye (Rist. polito des Etats-Unis I, I855, deutsch von 
Bluntschli I882) vorgetragenen Meinung von dem unvergleichlichen Vorbild aller 
theoretischen Demokratie und Gewissensfreiheit der "Pilgervater" von r620 
griindlich auf. 

6 War den, Descriptions des Etats-Unis I 5I9. Dber die Zeit von I686 bis 
1688 S. Ban e r 0 f t II 58. 
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ein Mordbrenner, Unruhestifter und Storer des offentlichen Wohles, 
als ein Feind der wahren christlichen Religion behandelt und mit 
lebenslanglicher Gefangnisstrafe belegt werden; sollte er entkommen 
und wieder aufgegriffen werden, so ist die Todesstrafe uber ihn zu 
verhangen. Wer einen katholischen Priester beherbergt, solIe mit 
200 Pfund Sterling bestraft werden." 7 

Hochst interessant ist die Geschichte der Kolonien Pen n s y I v a
n i en und M a I' y 1 and. Ein Quaker, William Penn (geb. r644 in 
London, erzogen in Oxford) 8, war der Griinder der einen, ein Katholik, 
Georg Calvert, Lord von Baltimore, del' del' andern, und beide haben 
sich unverganglichen Ruhm erworben. 

Mit 2000 Quakern kam Penn im Oktober r682 in dem Landstrich 
zwischen Maryland und dem Delaware an. Die neuen Ansiedler setzten 
sich alsbald friedlich mit den Indianern auseinander; sie erklarten, daB 
es dem freien Willen eines jeden uberlassen bleibe, wie er seinen Kultus 
iiben wolle, wenn er nur den Glauben an einen, ewigen und allmachtigen 
Gott, den Schopfer, Erhalter und Regierer der ·Welt bekenne und alle 
die Pftichten del' biirgerlichen Gesellschaft erfiille, die man seinem 
Mitbiirger gegeniiber zu erfiillen habe. Solange Penn lebte, hielt die 
Kolonie an dies em Grundgesetz fest. Als er nach schweren Leidens
tagen I718 seine Augen schloB, bestimmte del' konigliche Freibrief fiir 
die Kolonie: "Zur Aufrechterhaltung der Ruhe und der Sicherheit der 
Episkopalkirche bleibt del' Katholizismus aus del' Kolonie verbannt." 9 

So hatte del' Katholizismus nirgends in den Kolonien del' Union eine 
Statte, wo er leben durfte, das kleine Rhode-Island ausgenommen. 

Sehen wir jetzt, wie es in del' Kolonie zuging, die die Katholiken 
selbst griindeten und die den schonen N amen M a I' y 1 and 10 trug. Sie 
liegt zwischen dem anglikanischen Virginien und dem puritanischen 
N eu-England, die keine Katholiken unter sich duldeten. Die beriihmte 
Akte, die das erste direkt gewahlte Parlament von Maryland im Jahre 
r679 erliei3, erklarte: "In Anbetracht, daB die Gewalt, weIche dem 
Gewissen in Sachen del' Religion angetan wird, schon oft von gefahr
lichen Folgen war, und urn eine moglichst ruhige Regierung unserem 
Lande zu sichern und die gegenseitige Liebe und Eintracht unter den 
Bewohnern bessel' zu bewahren, soIl niemand in diesem Lande, voraus
gesetzt, daB er Jesus Christus bekennt, in seinem Glauben oder in 
Ausiibung seiner Religion gestort, beschwert odeI' beunruhigt noch 
gezwungen werden diirfen, gegen seinen ·Willen irgend eine Religion 
zu bekennen odeI' zu iiben, wenn er nul' die Verpftichtung einhalt, dem 

7 She a 9I f. 357 ff. 
B Mar c i 11 a c, Vie de Penn, 2 Bde., Paris I791. 
9 She a 365 ff. 400 ff. 452. Wei n gar ten, Die Revolutionskirchen Englands, 

Leipzig 1868, 4I5-4I8. 
10 So genannt zu Ehren der Gemahlin Karls 1., Henriette Marie. O. Z a r

de t t i, Maryland, die Wiege des Katholizismus u. der Freiheit Nordamerikas, 
Frankfurt 188!. 
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Lordmayor treu zu sein und nicht gegen die Staatsgesetze zu kon
spirieren." 11 

So waren es Katholiken, die als erste die Freiheit des Gewissens 
in einem offentlichen Parlament verkiindeten, ein Ruhm, der noch da
durch erhoht wird, daB diejenigen, weIche von dieser Freiheit in dem 
von ihnen gegriindeten Land Gebrauch machten, ihnen wahrlieh schlecht 
gelohnt haben. Puritaner aus Virginien, Hochkirchler aus N eu-England 
und Protestanten aus Deutschland, Holland und Schweden 12 stellten 
sich in Massen in der Kolonie ein. Die Folge war, daB die katholische 
Mehrheit bald einer protestantischen wich. Schon 1644 machte der 
puritanische Umsturz der vVirksamkeit der Jesuiten in der Kolonie ein 
Ende 13. Die puritanische Mehrheit des Parlaments sagte den Katho
liken den Schutz des Gesetzes fiir die Ausiibung ihres Kultus auf, ja 
noch mehr: ein Gesetz yom 3. Oktober 1702 iibernimmt das englische 
Toleranzedikt von 1688 fiir die Dissenters in Maryland; die Katholiken 
gingen leer aus. Durch ein zweites Gesetz yom 3. Oktober 1704 wurde 
unter schwerer Strafe verboten, daB ein katholischer Priester Messe 
lese oder sonst eine Amtshandlung vornehme, daB ein Katholik eine 
Schule griinde oder sich sonstwie unterstehe, die Jugend zu unter
richten. Den Katholiken, die blieben, wurden die Biirgerrechte ent
zogen und eine doppelte Steuer aufgelegt. Von den einwandernden 
katholischen Irlandern wurde die gleiche Eingangstaxe erhoben wie 
von den N egern. N och nicht genug der Schmach, die die protestan
tische Mehrheit den bedauernswerten Katholiken zufiigte, holte sie aus 
England jenes abscheuliche Gesetz heriiber, das den katholischen Vater 
zwang, einem Kinde, das seinen katholischen Glauben verlieB, so fort 
einen Teil des Vermogens auszuzahlen. So hoff ten sie, den AbfaH zu 
fordern. 

Unter diesem Druck lebten die Katholiken Marylands bis zum Un
abhangigkeitskrieg, so daB selbst Bancroft sich zu der Anklage ver
anlaBt sieht: "Die Katholiken allein blieben der Intoleranz der Hoch
kirche und der Ungerechtigkeit ihrer Mitbiirger bloBgestellt. Sie wurden 
wie Heloten behandelt in einem Lande, das sie durch ihre wahrhaft 
katholische Freisinnigkeit nicht nur fiir sieh, sondern fUr alle ver
folgten Glaubensgenossenschaften zu einer Zufluchtsstatte umgeschaffen 
hatten, und zwar schon lange vorher, ehe Locke seine Stimme fiir 
religiose Duldung erhoben und ehe Penn Gewissensfreiheit eingefUhrt 
hatte." H 

11 Z a r d e t t i I24. She a I I7 ff. 68 493 ff. Dber Calvers S. aueh Ban e r 0 ft 
I 2I2-2I5. 

12 Ebd.2I5. 
13 Tho m. Hug h e s, History of the Society of Jesus in North America 

colonial and federal. Text 2 Bde., London I907 /17; Documents 2 Bde., 1907 u. 
19IO. Nach Hughes hat Pastor (XIII 2, 842-847) die Friihtatigkeit der Je
suiten in Maryland bearbeitet. 

i4 Ban c r 0 ft I 215. 
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Das war die Katakombenzeit der katholischen Kirche in N ordamerika. 
So erklarte es sich, war urn am Ende des 18. Jahrhunderts nur ungefahr 
30 000 Katholiken in dem Riesengebiet gezahlt wurden, von denen je 
die Halfte in Rhode-Island und in Maryland lebte; diese waren meist 
Irlander, die allerdings mit dem Wechse1 ihrer Heimat nichts verloren. 
Aus Maryland stammte Amerikas erster Bischof von Baltimore, der 
unvergeBliche J 0 h n Car 0 11. 

Der Umschwung der religiosen Verhaltnisse vollzog sich in kurzer 
Zeit. Noch als England 1774 den Katholiken in dem neu eroberten 
Kanada offentliche Religionsiibung zusicherte, rief diese ebenso kluge 
wie gerechte Verfiigung in den alten Kolonien laute Proteste hervor. 
Aber das Mutterland sah ldar und wuBte, warum es sich den Norden 
gegen die bevorstehende Auseinandersetzung mit den Kolonien politisch 
sieherte. Schon im folgenden Jahre sah es sich im Kampfe mit den 
Kolonien, die fiir ihre Unabhangigkeit stritten. In diesem Kampfe kam 
es fiir die Kolonien auf jeden Mann an, und so erschien an der Spitze 
der gemeinsamen Unabhangigkeitserklarung yom 4. Juli I776 der Satz: 
"Gott hat aIle Menschen gleich erschaffen und mit gewissen unver
auBerlichen Rechten ausgestattet, namlich mit Leben, Freiheit und dem 
Streben nach Gliickse1igkeit." Hier wird zwar die Freiheit der reli
giosen Betatigung nicht eigens erwahnt; sie bekam aber ihren Platz in 
den gleichzeitigen "Bills of rights" der einzelnen Kolonien, meist in 
emphatischer Form l1nd an erster Stelle als natiirliches, angeborenes 
Recht. Dbrigens fand man fiir die Sache nicht sogleich die richtige 
Form. Die Unionsverfassung yom I7. September I787 endlich be
stimmte (Art. VI, N r. 3): "Die Fahigkeit, politische Rechte unter der 
Autoritat der Union auszl1iiben, darf nicht yom Glal1bensbekenntnis 
abhangig gemacht werden." In dem Amendement I des Kongresses yom 
IS. Dezember 179 I wird ausgesprochen: "Der KongreB darf kein 
Gesetz, die Einfiihrl1ng einer Religion oder das Verbot der freien 
Al1siibung einer soIchen betreffend, erlassen." 15 Diese Bestimmungen 
bedel1teten das Ende der bevorzl1gten Stelll1ng der anglikanischen Kirche 
in Virginien, Maryland l1nd in den beiden Carolinas. In den von den 
Pl1ritanern beherrschten Gebieten erlangten die Katholiken jetzt die 
notige Ll1ft, urn frei atmen zu konnen, und sie machten davon den 
rechten Gebral1ch. Die Vorsehl1ng hatte ihnen in dieser Stl1nde einen 
Fiihrer gegeben, der schon dadurch der katholischen Sache geniitzt 

15 G. Jell i n e k, Die Erkliirung der Mensehen- u. Biirgerrechte. Ein Beitrag 
zur modernen Verfassungsgeschichte 2, Leipzig 1904. J. Has hag e n (Zur Ent
stehungsgeschichte der nordamerik. Erklarungen der Mensehenrechte, in: Zeitschr. 
f. die gesamten Staatswissenschaften LXXVIII [1925] 461-493) lehnt die von 
J ellinek behauptete Entwieklung aus der Idee der Religionsfreiheit, die sich zur 
profanen Freiheit geweitet habe, ab, da in der Hauptmasse und in den wichtigsten 
Kolonien weder Religionsfreiheit bestanden hat noch ein Streben danach zu be
merken war. Die Erklarungen waren vielmehr ein Kampfmittel gegen England; 
sie haben zwei profane Wurzeln: eine revolutionare im Sinne des Protestes gegen 
England und eine naturrechtliche. 
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hatte, daB er sich zugleich mit seinem Bruder entschlossen an die Seite 
der Kolonien stellte und mit Benjamin Franklin und Washington das 
groBe Ziel der Unabhangigkeit verfolgte. Der groBe Volksmissionar 
John Caroll unterhielt gllte Beziehungen zu den beiden Staatsmannern. 
\Vahrend der Verhandlungen, die in den Jahren I783 und I784 in 
Paris zwischen dem dortigen Nuntius und Franklin wegen der fallig 
werdenden kirchlichen Organisation stattfanden, wurde Carol! zum 
Leiter der Missionen im ganzen Gebiet der neuen Republik ernannt. 
Am 25. Februar I785 gab ihm der Kardinalprafekt der Propaganda 
von seiner Ernennung zum Bischof und Apostolischen Prafekten 
Kenntnis. 

Die Aufgabe des neuen Prafekten war nicht einfach, besonders 
einem Klerus gegeniiber, der aus allen \Veltgegenden stammte; unter 
ihnen wirkten vierundzwanzig Exjesuiten, die sich alsbald wieder 
unter ihrer Regel zusammenfanden. Schwierig war auch die Abgren
zung der Seelsorgsbezirke und die Festlegung der Regeln fur die 
Seelsorge, deren Handhabung oft von den Glaubigen erschwert wurde, 
an einigen Orten bis zur Androhung der Trennung von der Kirche. 

Baltimore wurde auf Ansuchen der Geistlichkeit fester Bischofssitz 
und Caroll erster Bischof der Vereinigten Staaten N ordamerikas 
(14. September I 788). Da trafen unerwartet auf der Flucht vor der 
Revolution im Juli I79I vier Priester von St. Sulpice und fiinf Semi
naristen aus Paris ein, mit denen Bischof Caroll ein Priesterseminar 
eroffnete. Weitere Sulpizianer folgten. Aus dem Seminar selbst 
gingen unter Caroll nur dreiBig Priester hervor. Das Gros der ameri
kanischen Geistlichkeit stellte Frankreich. 

Von Orden lieBen sich die Dominikaner und Augustiner nieder. 
Fiir die Erziehung der weiblichen J ugend griindete Eli s abe t h Set 0 n 
die Kongregation der "Filles de la Charite", die erste auf amerika
nischem Boden entsproBte Genossenschaft. 

Auf Wunsch Roms ernannte Caroll, urn jede Vakanz fiir den Fall 
seines Todes zu verhindern, seinen Ordensbruder P. Laurence Graessl 
zu seinem Koadjutor; dieser starb aber noch vor seiner Bestatigung. 
An seine Stelle trat P. Neale. Die Bestatigungsbulle datiert vom April 
I795; sie traf aber erst I800 in Amerika ein. Am 7. Dezember wurde 
Neale von Caroll zum Bischof geweiht. 

Einundachtzig Jahre alt starb Caroll am 8. Dezember I8Is, nachdem 
er noch die Erhebung seines Stuhles zum erzbischoflichen Sitze (I808) 
erlebt hatte. Das von ihm eingeleitete Werk aber gedieh und wurde groB. 

Drittes Buch: Das Schisma. 
Erstes Kapitel. 

Die vier orientalischen Patriarchate. 

Der erste und erhabenste der orthodoxen Sitze war die 0 k urn e
nische Patriarchatskirche von Konstantinopeli. Im I7. 
und I8. Jahrhundert erstreckte sich die Reichweite ihrer Hierarchie 
iiber das ganze Gebiet der Tiirkei, iiber Thrazien, Mazedonien und 
Albanien bis nach Skutari und Montenegro, somit iiber die europaischen 
Territorien, welche heute die Staaten Serbien, Bulgarien, Griechenland 
und Rumanien bilden, ferner iiber Kleinasien und die ihm vorgelagerten 
Inseln bis zum zilizischen Taurus und Antitaurus bis nach Diabekr. 
Die Hierarchie des Patriarchats umfaBte gegen Ende des I7. Jahrhun
derts 63 Metropoliten, I8 exemte Erzbischofe und zwischen 66 bis 70 
Bischofe, insgesamt rund I So Diozesen oder Eparchien. N eu kamen 
die bisher selbstandigen griechisch-bulgarisch-serbischen Erzbischofe 
und Patriarchen von Ochrida (I767) und von Ipek (I766) hinzu. Auch 
iiber die Griechenkolonie in Venedig, welche seit I582 selbstandig 
bestand, iibte der okumenische Patriarch die geistliche Jurisdiktion 
durch einen von ihm bestellten Pdlaten aus, der den Titel eines Erz
bischofs von Philadelphia fiihrte. Bekanntlich weigerte sich die Kolonie, 
nach dem Konklave von I800 aus AniaB der Wahl Pius' VII. die Glocken 
ihrer Kirche lauten zu lassen. 

Der Sitz des okumenischen Patriarchen war das alte Stadtviertel 
Phanar am Goldenen Horn, vom alten Leuchtturm so genannt, das der 
Sultan den Griechen fiir ewige Zeiten einraumte, nachdem Konstantin 
Palaologus mit seinem tapferen Hauflein gefallen war, nicht ohne, wie 
es heiBt, von einer and ern Partei der Griechen im Riicken verraten 
worden zu sein. Seitdem haben sich die Griechen den Osmanen unent
behrlich gemacht; sie wurden die Agenten und Lehrer der Eroberer in 
den Kiinsten ihres Regiments und ihrer Politik. Zwar nahmen die 
Osmanen dann und wann den Nachbarn mit einem Griff Geld und 
Leben, aber immer wieder erholten sich die Griechen; es fiel ihnen nie 
ein, Konstantinopel etwa mit Athen zu vertauschen. 

Das einigende Band, welches die Raja-Volker i
' unter sich und 

mit dem russischen Zarentum verband, war nicht das gemeinsame 

i S. Va i 1 he, Les patriarches grecs de Constantinople, in: Echo d'Orient X 
(1907) 212 ff., und M 0 u r ret VI 526 A. I. 

,. Raja = weidende Herde, in der Tiirkei fruher Bezeichnung aller nicht
mohammedanischen Untertanen, die den Tribut an den Sultan zahlten. 
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Schisma in Dogma und Verfassung, sondern der gemeinsame HaB 
gegen die turkischen Unterdrucker einerseits und gegen die Lateiner 
anderseits. Am wenigsten zeigten die Patriarchen von Konstantinopel 
Lust, sich vom turkischen J oeh befreit zu sehen oder sich befreien zu 
lassen, gar durch die russischen Zaren, die die russische Hierarchie 
zerschlagen und ein neues Schisma in das alte hineingetragen hatten. 
So sehr die Schismatiker die Turken haBten, so klar sahen die Pa
triarchen, daB ihre Stellung mit der Turkenherrschaft stand und fie!' 

Das L e ben der griechischen Kirche entspraeh dem Gebundensein 
an die sprichwortliche tiirkische Korruption. Der Patriarch kaufte sein 
Amt von der Hohen Pforte, der Bischof das seine vom Patriarchen 
de~ Pope das seine vom Bischof. Hatte ein Sehismatiker nur die notige~ 
Mlttel, urn die Priesterwurde kaufen zu konnen, so wurde er geweiht, 
auch ohne lesen und sehreiben zu konnen; er lieB sich den Bart wachsen 
und war Pope. Viel zu tun gab es nicht, denn die Seelsorge war leerer 
Zeremoniendienst. Der Klosterklerus verfugte uber reiche Einkunfte. 

Patriarch Samuel (1764-I780) erreichte mit Muhe die Grundung 
eines RatskoIlegiums (Gerusia), welches die Besetzung des Patriarchen
stuhles mehr von der Gewalt der Pforte befreite, aber dafur den 
Intriguen der vornehmen griechisehen Familien graBen Spielraum gab. 

In der The 0 log i e haben die griechischen Theologen seit Jahrhun
derten nichts geleistet. Die einzige theologische Debatte, die sie wahrend 
des 18. Jahrhunderts beschaftigte, war die Frage nach der Gultigkeit der 
lateinischen und armenischen Taufe. Die Lateiner und Armenier tauften 
"per infusionem", die Griechen "per immersionem". Die Patriarchen 
Cyprian (1708-1709) und Jeremias III. (1716-1726), letzterer in 
einem Briefe an Peter den GroBen, nahmen die Giiltigkeit der latei
nischen Taufe an; auf der antikatholischen Synode von Konstantinopel 
(1722) wurde davon allerdings nicht geredet2. 

Urn die Mitte des 18. Jahrhunderts scheint die antikatholische Welle 
in Konstantinopel besonders stark gewesen zu sein. Der Patriarch 
Cyrill V. erlieB im Januar 1755 eine Enzyklika, in welcher er aIle 
Sakramente der Lateiner fur nichtig erklarte 3. Die russische "diri
gierende Synode" verweigerte aber die Annahme dieser Kundgebung der 
okumenischen Patriarchen und hielt an der Ansicht der russischen 
Kirche uber die Gultigkeit der lateinischen Taufe fest. Ein Teil der 
orientalischen Bischofe leistete der russischen Auffassung Gefolgschaft. 
Tm Gegensatz dazu traten die drei Patriarchen von Konstantinopel, 
Alexandrien und Jerusalem fur die Ungultigkeit dieser Taufe ein 4; 
offiziell hielt die orientalisch-sehismatische Kirche daran bis auf den 
heutigen Tag fest. 

Von weit geringerer Bedeutung als das okumenische Patriarch at 
waren das g r i e chi s c h e und das Pat ria r c hat der K 0 pte n in 

2 Au r. P a I m i e r i, La rebaptisation des Latins chez les Grecs, in: Revue de 
l'Orient chretien VII (1902) 618-646, VIII (1903) II 1-132. 

3 Man s i XXXVIII 605-609. 4 Ebd. 609-617 ff. 
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Ale x and r i en, d a s zu J e r usa 1 em und d a s von Ant i 0 chi en. 
Die Kirche von Agypten war so klein, daB ihre Patriarchen eigentlich 
nur als Titularpatriarchen galten, die mit einigen Geistlichen am Bos
porus wohnten. Die koptische Hierarchie im Lande selbst hatte zu 
Anfang des 18. Jahrhunderts vier Metropoliten ohne Suffragane mit 
zusammen zehn Kirchen 5. An die Union der alexandrinischen Kirchen 
mit Rom dachte Leibniz, als er Ludwig XIV. aufforderte, Agypten fur 
Frankreich und damit fur die katholische Kirche zu erobern 6. 

Das Pat ria r c hat von J e r usa 1 em umfaBte urn 1709 sechs Me
tropolitansitze, sieben Erzbischofe und einen Bischof, aber die Mehr
zahl dieser PraIa ten residierte in den griechischen Konventen der 
Heiligen Stadt; vier lebten in ihren Diozesen oder Eparchien; einer 
hatte seinen Sitz im Kloster auf dem Berge Sinai; ein Sprengel hatte 
zwei oder drei Dorfer. Diese Kirche, die an Glaubigen so klein war, 
hatte aber groBe Besitzungen, welche uber die Walachei und Ruthenien 
bis nach Moskau zerstreut lagen, denn sowohl die Fursten der Walachei 
wie die Zaren RuBlands beschenkten "die Kirche des heiligen Sion" 
reich. Die Verwaltung des Besitzes lag in den Handen der Bruderschaft 
vom "Heiligen Grab"; sie hatte Mitglieder in allen Territorien Asiens 
und Europas, kurz tiberall, wo Schismatiker wohnten 7. 

Die bemerkenswerteste Erscheinung in der Reihe der griechischen 
Patriarchen von Jerusalem war in diesem Zeitalter Patriarch Dos i
the us II. (1669-1707). In der Nahe von Korinth r64I geboren, kam 
er in fruhester Jugend nach Jerusalem und wurde schon mit funfund
zwanzig Jahren Metropolit von Casarea. Nach der Abdankung des 
Patriarchen N ecktar wahlte ihn die Heilige Synode zu dessen N ach
folger; er zahlte gerade achtundzwanzig Jahre. Sein EinfluB war in 
der gesamtgriechischen Kirche unzweifelhaft groB. 

Gegen den Protestantismus zog er auf dem Konzil, welches er 1672 

gegen Cyrill Lucaris 8 in Jerusalem hielt, einen scharfen Trennungs
strich, wodurch die bereits bestehende Infiltration der griechischen 
Kirehe mit protestantischen Bestandteilen unterbunden wurde. Das 
Bekenntnis des Dositheus hat Beruhmtheit erlangt. Es wurde auch in 
RuBland gehort. 

0ber die Restauration der Geburtskirche in Bethlehem geriet er 111 

einen heftigen Kampf mit den ihm verhaBten Franziskanern, wie er 
denn zeitlebens der Hasser der Lateiner war. \i\Tahrend seines langen 

5 M 0 u r ret VI 527. 
6 Lei b n i z, Projet de conquete de I'Egypte, Ausg. Foncher de Cardl S. 57· 

Uber die Bemuhungen der Piipste Innozenz XI. und XII.. und Klemens XI. s. 
Pic 0 t, Memoires pour servir it I'histoire eccles. pendant Ie XVIII" siecle, Paris 
1853, I 326 ff.; Klemens XII.: Bullarium pontif. S. C. de Propaganda fide App. 
II 42-44 61-62; Benedikt XIV. (174I): Bull. Benedicti XIV I 28. Vgl. ferner 
P. R 0 h r b a c h, Die alexandrinischen Patriarchen, Berlin 189I. 

7 M 0 u r ret a. a. O. nach C. C h a ron, Histoire des patriarcats melkites, 
Rom 191I. 

8 Lettres anecdotes de Cyrille Lucar, Amsterdam 1718. 
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Patriarchats zag en neunzehn Patriarchen von Konstantinopel an ihm 
voruber. Schon so war er fur den Hellenismus der ruhende Pol in der 
Erscheinungen Flucht. Er starb am 6. Februar 1707 in Konstantinopel g. 

Zweites Kapitel. 

Die Christen des Ostens und ihre Beziehungen zu Rom 
im 18. Jahrhundert 1. 

Der christliche Osten umfaBt gegenwartig 165000 000 Christen mit 
eigenem Ritus und nationaler Kirchensprache. Diese verteilen sich wie 
folgt: 110 000 000 orthodoxe Russen, 5600 000 Serben, 4 000 000 Bul
garen, nahezu 3 000 000 Ukrainer, 12 000 000 Rumanen, 2500 000 Geor
gier und etwa Sao 000 Schismatiker in Estland, Finnland, Tschecho
slowakei und Albanien. Nur etwa 12500 000 sind uniert, d. h. aner
kennen den Papst als Oberhaupt. Etliche funf Mi11ionen sind den alteren 
Irrlehren des N estorius und Monophysitismus oder dem Protestantismus 
ergeben. 

Fast alle befolgen im Gottesdienst den byzantinischen Ritus mit 
altslawischer Kirchensprache. Einen eigenen Ritus haben die Armenier 
(3 ~oo 000 Schismatiker und IIS 000 Unierte), die Syrier (180 000 Ja
koblten oder Monophysiten und 45 000 Unierte), die Chaldaer (1396 000 
Nestorianer und 507000 Unierte), die Maroniten (375000 Unierte, 
davon wohnen 225 000 in Syrien und I So 000 in N ordamerika), die 
Me1chiten (I 320 000 Orthodoxe und 125 000 Unierte), die uber Syrien, 
Palastina, Agypten verteilt sind; einige wohnen auf dem Sinai. Die 
Kopten (800 000 Monophysiten und 25 000 Unierte) haben ihre kop
tische oder arabische Kirchensprache. 

Nach einer Aufstellung des Sekretars der Propaganda, Cerri, rechnete 
man 1677 bei einer Gesamtbevolkerung von 128 000 000 in Europa 
74700000 Katholiken, 27 000 000 Schismatiker und 23600 000 Prote
stanten. Fast ganz schismatisch war RuBland 2. Zahlen iiber den christ
lichen Bevolkerungsstand des Orients stehen aus dieser Zeit nicht zur 
Verfiigung. 

Das s y r i s c he oder mel chi tis c he Pat ria r c hat von Ant i
o chi en hatte von etwa I So Metropolitanerzbischofs- und Bischofs
sitzen des 16. Jahrhunderts um 1700 nur I7 gerettet 3

• Der Patriarch 
wohnte zu Damaskus. Ein besonders gewandtes Haupt hatte die 
griechisch-me1chitische Kirche in dem Patriarchen Makarius III. (I648 

9 A. P a I m i e r i , Dositeo, patriarca greco di Gerusalemme, Florenz 1908. Vber 
Jerusalem als Patriarchat, Kustodie und Erzbistum s. Rist.-pol. Bl. XLI (1858), 
bes. S. 28r ff. 

i AuBer der Literatur zu Kap. lund 2 des 3. Buches im Anhang s. noch 
S c h mid 1 in, Kath. Missionsgeschichte 368-372, und R. L e m men s, De 
Hierarchia latina in Oriente a S. Congregatione de Propaganda Fide instituta 
(1622-1922) I (Orientalia christiana 5), Rom 1923. 

2 Pas tor XIV 2, 1001. 
3 C. C h a ron, Ristoire des patriarcats melkites III I-54 227-232 237-241. 
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bis 1672). Nach auBen nahm er an allen groBen Manifestationen der 
griechischen Welt teil; als der Moskauer Patriarch Nikon iiber sein~r 
Reform den Patriarchenstuhl verlor, weilte der syrische Kollege m 
RuBland. Zu Hause unterhielt er mit der kleinen Jesuitenstation von 
Aleppo freundschaftliche Beziehungen, sicher nicht aus Vorliebe fiir die 
Lateiner, sondern in der Absicht, die Wirkung der Missionsarbeit der 
J esuiten unter seinen Glaubensgenossen auszuschalten. N ach seinem 
Tode berief der Pascha von Damaskus den funfzehnjahrigen Enkel 
des Verstorbenen, Konstantin ~, auf den Patriarchenstuhl. Er nahm den 
Namen Cyrill V. an. Gegen ihn ernannte die Heilige Synode von Kon
stantinopel, an we1che sich die Bischofe gewandt hatten, den Bischof 
Saqzi von Hama zum Patriarchen. Sein Nachfolger wurde Athana
sius IV. Dabbas, der zu Aleppo residierte. Da Patriarch Cyrill V. noch 
lebte, hatte die kleine Kirche zwei Haupter. 

In diesem Zwiespalt wurde die syrische Jesuitenmission der Kristalli
sationspunkt fiir diejenigen Glieder der me1chitischen Kirche, we1che 
weder den einen noch den andern als ihr Oberhaupt ansahen. Einige 
Bischofe neigten ernst zur Union mit Rom. Euthymius Saifi, der 
Metropolit von Tyrus, war seit I683 katholisch. Sylvester Dahan, der 
Metropolit von Beirut, folgte ihm 17oI. Der Patriarch Cyrill V. be
kannte sich I717 zur Union. Die Verbindung der Schismatiker mit der 
Kirche war ja so leicht gemacht. Der Apostolische Stuhl war weit 
entfernt die Ruckkehr denen zu erschweren, die bloB durch die ge
schichtlich gegebenen Eigentiimlichkeiten des Kultus und der Disziplin 
von der iibrigen katholischen Kirche mehr oder weniger verschieden 
waren; er pflegte diese Verschiedenheit als ehrwurdige Hinterlassen
schaft von den altesten christlichen Ahnen jener Stamme und Volker. 
So stand die vollige Union der me1chitischen Christen mit Rom in 
Aussicht, als Cyrill 1720 starb, aber sein Gegner Athanasius IV. trat 
hindernd dazwischen. Auf der antikatholischen Synode von Konstanti
nopel (I722) war er einer der Wortfiihrer gegen jede Annaherung an 
Rom. Vor seinem Tode (28. Juli I724) legte er jedoch das katholische 

Glaubensbekenntnis abo 
Auf der groBen antilateinischen Synode von Konstantinopel (I722) 

zogen die griechischen Patriarchen und ihre Kirchen nochmals die 
scharfe Grenzlinie, we1che jede Annaherung an den Heiligen Stuhl 
verhindern sollte. Schon nach zwei Jahren dul'chbrach del' me1chitische 
Patriarch Athanasius IV. VOl' seinem Tode die Kette, die er selbst hatte 
schmieden helfen: el' legte das katholische Glaubensbekenntnis abo Die 
mel chi tis c he K i l' C he schien der katholischen Kil'che zuriick-

gegeben 5. 

-------------------------------------------
4 Makarius war vor seinem Eintritt ins Kloster verheiratet. 
5 Vgl.M 0 u r ret VI 530. Vber die Synode noch Ass e man i, Bibliotheca 

orientalis, 3 Bde., Rom 1719-1728, III 639· Die Synode hatte durch Aufzahlung 
der "Iateinischen Ketzereien" speziell die Antiochener von der Union mit Rom 
abzuschrecken versucht. 
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Ohne Zeitverlust wah!ten die Katholiken von Damaskus den Priester 
und Schiiler der Propaganda, Seraphim Tanas, zum Patriarchen. Er 
nahm die Wahl an und nannte sich Cyrill VI. Die Heilige Synode von 
Konstantinopel hob aber die ·Wahl auf und bestimmte den Griechen 
Sylvester, einen gehassigen Antilateiner, zum Haupt der Melchiten
kirche. Cyrill VI. fliichtete nach dem Libanon, von wo aus er seine 
Herde zu leiten sich bemiihte. Der Siiden Syriens neigte zur Union; 
der Norden blieb im Schisma, Aleppo ausgenommen. So hatte die 
meIchitische Kirche eine zweifache Hierarchie: eine griechische von 
Griechen mit einem Griechen, Sylvester, als Patriarchen, und eine 
katholisch-meIchitische mit einheimischen MeIchiten und einem Mel
chiten, dem Patriarchen Cyrill VI., an der Spitze 6. 

Die Bestatigung Cyrills durch den Heiligen Stuh! verzogerte sich bis 
zum Jahre 1744. Der Heilige Stuhl wiinschte die volle Wiederherstel
lung des griechischen Ritus, der durch den katholischen Metropoliten 
Euthymius Saifi von Tyrus abgeandert worden war. Papst Klemens XII. 
(I730- 1740 ) iiberlieB den Melchiten die Navicella zu Rom zur Aus
bildung von Missionaren 7. Erst im Jahre 1744 iibersandte Papst Bene
dikt XIV. das Pallium, und nun kam es durch die Konstitution De
mandatam caelitus" vom 24. Dezember 1743 zur Errichtung des ~nti
ochenischen Patriarchats der G r a k 0 mel chi ten, das sich seitdem 
forterhalten hat 8. 

Stiitzpunkte des katholisch-meIchitischen Bekenntnisses bildeten die 
beiden Basilianerkongregationen vom "Heiligen Johannes dem Taufer", 
weIche seit 1697 in Sohair, und die vom "Heiligen Erloser", weIche del' 
genannte Erzbischof Euthymius um I700 fiir die Erziehung der jungen 
Kleriker gegriindet hatte 9. 

Cyrill VI. dankte im Jahre 1759 ohne vorherige Besprechung mit 
Rom abo Eigenmachtig weihte er seinen N effen, den Priester Ignaz 
Joar, zum Bischof und bestellte ihn zum Patriarchen. Papst Kle
mens XIII. verwarf die Wahl und erhob nun selbst, da Cyrill schon im 
folgenden Jahre (1760) starb, den Erzbischof Maximus von Hierapolis 
auf den Patriarchenstuhl. N ach dessen Tod wahlten die Bischofe den 
Metropoliten Athanasius Dahan von Beirut, der den Namen Theodo
sius VI. annahm und von 1761 bis 1788 regierte. Ignaz Joar hatte auch 
diesmal mit seinen Anspruchen auf die Wiirde eines Patriarchen keinen 
ErfolglO. P. Athanasius Giohar, Erzbischof von Sidon, wurde von 
Ron: als grakomeIchitischer Patriarch bestatigt. Auf ihn folgten 
Cynll VII. (1794-1796) und Agapius III. Matar (1796-r8I2). 

6 M 0 u r ret VI 530. 
7 Me y e r, Propaganda I 154, Verfiigung vom Jahre 1734. 
8 Bull. Benedicti XIV I 139 App. CCXXXV f. Bull. Propagandae II App. 

287 ff., III 96 ff. II4-II6, IV 3I ff. 85 ff. IOI ff. Bull. Rom. Contino II 5 ff. 
9 B ace 1, Regles et constitutions des Basiliens chonerites, in: Echos d'Orient 

XII (1909) 95 ff. I6I ff. 
10 M 0 u r ret VI 532. 
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Die Missionsarbeit der Karmeliten, Kapuziner und Jesuiten unter den 
orientalischen Christen war nicht ungefahrlich; denn einmal gestatteten 
die Tiirken keinen Religionswechsel auBer dem zum Mohammedanismus, 
und dann iiberstieg der HaB der Schismatiker alle Grenzen. Nicht 
selten ereignete es sich, daB griechische Priester, weIche im Griechischen 
Kolleg zu Rom erzogen worden waren, zum Schisma zuriickkehrten 
und nach dem AbfaH die heftigsten Verfolger der Katholiken wurden 11. 

So nahm die Konversionsbewegung unter den Schismatikern den Cha
rakter eines Auf und Ab an. In der Regel hie1t nur eine kleine Gemein
schaft treu zur katholischen Union, nachdem sie sich ihr zugewandt 
hatte. Eine soIche war die Gemeinde der s y r i s c hen Kat hoi ike n, 
die sich von den syrischen Jakobiten losgelost hatten 12. Sie litt unter 
den Verfolgungen ihrer friiheren Glaubensbriider furchtbar, weshalb 
ihre Patriarchen sich neben den jakobitischen Priilaten, die in Mardin 
residierten, nicht zu halten vermochten und auswarts wohnten; die 
Seelsorge versahen die lateinischen Missionare von Aleppo. 

Der eigentliche Griinder einer syrisch-katholischen Kirche wurde 
D ion y s M i c h a e I G i a r v e, ein bekehrter J akobitenpriester (geb. 1736 

zu Aleppo, konvertiert 1760). Die Konversion wurde geheim gehalten. 
Ahnungslos weihte der jakobitische Patriarch Gregor II. Giarve zum 
Bischof von Aleppo. Ais er von der Bekehrung Giarves erfuhr, verwies 
er ihn in ein Kloster, wo er wie ein Gefangener behandelt wurde. Nach 
vier Jahren entfloh Giarve und kehrte unter groBen Gefahren nach 
Aleppo zuriick, von seinen Diozesanen herzlichst aufgenommen. N ach 
dem Tode Gregors II. (1781) besuchte Bischof Giarve die Versammlung 
del' jakobitischen BischOfe, die sich am Patriarchalsitz Mardin zur 
'Vahl eines neuen Patriarchen versammelt hatten. Die Mehrzahl der 
Stimmen fiel auf den einzig anwesenden katholischen Bischof; er wurde 
vom Heiligen Stuh! alsbald in der Patriarchenwiirde (I783) bestatigt. 
Die Freude iiber diese Union der syrischen Kirche mit dem Heiligen 
Stuhl war indes verfriiht. Die J akobiten wahlten einen Gegenpatriarchen, 
der mit Hilfe der Tiirken Giarve vertrieb. Giarve setzte sich in dem 
von ihm erworbenen Kloster "St. Maria die Befreierin" am Libanon 
nahe bei Beirut fest. Papst Pius VI. bestatigte 1787 diesen Patriarchal
sitz der syrischen Katholiken, und so ist es bis auf unsere Tage ge
blieben. Patriarch Giarve starb am 16. September 1800 im Rufe der 
Heiligkeit 13. 

Die ka tho 1 i s ch en Chald aer, mit dem Patriarch at zu M 0 s sui, 
waren alte N estorianer, deren Bekehrung zur katholischen Kirche aus 

11 S c h mid 1 in, Missionsgeschichte 367 A. 2 U. 3, nach Cerris Bericht von 

1677-
12 C. San for d T err y, The J acobites and the Union, being a narrative of 

the Movements of I708, I7I5 and 1719, Cambridge 1922. 
13 M 0 u r ret VII 536 f. Ass e man i I 614; II 482. L e Qui e n in Oriens 

christianus II 1407 f. Bull. Propagandae V 201 f. 235-241, II App. 273 f. Vgl. die 
Autobiographie von G i a r vein del' Revue de l'Orient chretien VI (1901) 379--401. 
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dem groBen Unterwerfungsakt nestorianischer Bischofe im Jahre 1551 
datiert. Bis 1675 lauft die Reihe der katholisch-chaldaischen Patriarch en 
oder "Katholikos" ununterbrochen; von da an scheinen Storungen der 
Union vorgekommen zu sein, welche in der Spaltung der alten nesto
rianischen Hierarchie begrundet lagen. Ein Titularpatriarch nahm 
seinen \i\Tohnsitz in Kotschannes, ein zweiter residierte in Alquoch. 

In die Spaltung der N estorianer wurden die Katholiken hinein
gezogen. Ein Teil fie! an das Schisma zuruck, die ubrigen wand ten sich 
an Papst Innozenz XL, welcher ihnen I68I ein chaldaisches Patriarchat 
Babylon mit dem Sitz zu Diabekr errichtete 14. Die Inhaber des Pa
triarchats fuhrten samtlich den Namen Joseph. An den in Mittelasien 
wirkenden lateinischen Missionaren hatten die katholischen Patriarchen 
eine starke Stutze. Besonders die seit I750 in Mossul arbeitenden 
Dominikaner erzielten unter P. Turriani (t I767) groBe Erfolge. 

Urn I770 unterwarfen sich der nestorianische Patriarch von Kurdi
stan, Mar Simon, und sechs Bischofe mit IO 000 Familien dem 
Heiligen Stuh!. Wenige Jahre darauf (I775) starb der Patriarch 
Elias von Alquoch. Sein N effe Hormuzd Mar-Hanna erklarte sich 
bereit, die N estorianer des Patriarchats zur Union zu bewegen, 
wenn der Heilige Stuhl ihm den Titel eines chaldaischen Patriarchen 
gebe. Mit Rucksicht auf den noch lebenden wirklichen chaldaischen 
Patriarchen Joseph VI. war dies nicht angangig; der Papst verlieh ihm 
aber den Titel eines Metropoliten von Mossul. Nach dem Tode Jo
sephs VI. (I826) kam Mar-Hanna auf seinen Wunsch zuruck, worauf 
Pius VIII. ihn I830 in der Patriarchenwurde prakonisierte. Mar-Hanna 
nahm seinen Sitz in Bagdad, wo von da an seine Nachfolger residierten. 
Die Nestorianer kehrten zahlreicher denn je zuvor zur Kirche zuruck. 
Urn die Mitte des I9. Jahrhunderts wird die Zahl der Chaldaer auf 
rund 40000 geschatzt. Die Jurisdiktion der chaldaischen Patriarch en 
erstreckte sich auch uber die noch weiter im Osten wohnenden unierten 
Nestorianer oder Thomaschristen 15. 

Die Mar 0 nit e n des Libanon und Colesyriens ruhmten sich immer, 
den namlichen Glauben zu haben, fur welch en ihre Vater ihr Leben 
hingegeben hatten; und es gibt tatsachlich im Tale der Kadischa (Tal 
der Heiligen) keine Grotte, worin nicht Gebeine dieser HeIden und 
Martyrer des christlichen Glaubens ruhen 16• Allein da die neuere Ge
schichte der maronitischen Kirche doch nicht so ganz gradlinig verlief, 
wie die Maroniten seIber behaupten, so sei sie hier eingereiht. 

Verschiedentlich drohten der maronitischen Kirche Gefahren aus 
Zerwurfnissen, welche im Episkopat auftraten. 1m Falle des Patriarchen 

14 Pastor XIV 2, IOOI. 

15 M 0 u r ret VII 537 f. B u 1 i f 0 n, Lettere memorabili, Pozzuoli 1698, I 62. 
Bickell, Der "katholische Orient" vom 2. Aug. 1874, Nr. 2, S. I3ff. Epistolae 
ac Brevia Clementis XIV 155 157. Bull. Propag. II App. 242 f. 

16 S. Va i I he, Origines relig. des Maronites, in: Echos d'Orient IV (1901) 
96 154, V (1902) 28I, VII (1904) 99, IX (1906) 9I 257 344. 

I 
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Jakob II., der miBliebig geworden .war, entschied Klemen.~ ~I. fur 
Jakob und gegen die beschwerdefuhrenden Bischofe; bezu&,hch der 
Doppelwahl, welche nach dem Tode des Patriarchen Joseph IV. vor 
sich ging, traf Benedikt XIV. die Verfugung, daB beide Wahlen .zu 
verwerfen seien; er ernannte aus sich den Erzbischof Simon EvodlUs 
von Damaskus zum Patriarchen (I743) 17. Die Maroniten unterwarfen 
sich der papstlichen Entscheidung. Benedikt beauftragte auch den 
Franziskanerguardian Desiderius, den zwischen dem Patriarchen und 
vier seiner Bischofe ausgebrochenen Streit (1746) zu schlichten. Auch 
unter den maronitischen Monchen und ebenso zwischen diesen und dem 
Patriarchen waren Zerwurfnisse nicht se1ten. Die Monche waren Anto
nianer und bildeten zwei Kongregationen, eine "Vom heiligen Elisaus" 
und die "Vom heiligen Isaias". Urn I850 gab es 67 Mannerkloster, 
welche I400 Monche, und IS Frauenkloster, welcheungefahr 300 Nonnen 
zahlten 18. Die Monche muBten wie die Bischofe den Zolibat beobachten; 
die Weltgeistlichen konnten verheiratet sein, wenn sie sich vor der 
Weihe verehelicht hatten. Man zahlte im Lande funf Lehranstalten: 
Ain Uarquah (Quelle des Blattes), Mar Abda (St. Abdon), Raifun, 
Rumieh und Mar Marum. Die ausgezeichnetsten jungen Studenten 
gingen nach Rom, um an der Propaganda ihre Studien zu ~ach:n 19. 

Unter den in Rom ausgebildeten Maroniten ragten besonders dIe Gheder 
der beruhmten Familie Assemani hervor: Joseph Simon (I687-I768), 
Prafekt der vatikanischen Bibliothek und Verfasser der "Bibliotheca 
Orientalis", dann dessen Neffe Stephan Evodius (I709-1782) und 
Joseph Ludwig (I710-I782), der Verfasser des "Codex liturgicus 
ecc1esiae universae", und endlich noch ein Simon (I752-I82I), der 
zwar gelehrt war, aber nicht die Bedeutung seiner N amensvettern er
langte 20. 

Eine gewisse Zerfahrenheit in der Organisation der Hierarchie -
eine ganze Reihe von Pralaten hatte weder DiOzesen noch Residenzen
und in der Disziplin lieBen die Feier eines Konzils tunlich erscheinen, 
und so kamen im Jahre I736 unter dem Vorsitz des Patriarchen Jo
seph IV. und des papstlichen Delegaten Joseph Simon Assemani, 
Titularerzbischofs von Tyrus, I4 maronitische, je 2 syrische und arme
nische Bischofe nebst vielen Priestern in einem Kloster bei Beirut zur 
Tagung zusammen. Viele heilsame Dekrete wurden im AnschluB an die 
Reformdekrete des Konzils von Trient erlassen 21. Benedikt XIV. be
statigte nach mannigfachen Ruckfragen die Beschlusse im Jahre I74 I 22. 

17 L e Qui e n III 72 f. Bull. Clementis XI 552 f. Bull. Propag. lApp. 476-479· 
18 Mis lin, Die heiligen Orte I 38r f. 19 Ebd. 
20 V gl. die Artike1 des Do m J. Par i sot im Dict. de theol. cath. von Vacant 

und Mangenot s. V. I 2II9-2133. Die "Bibliotheca" erschien in 3 Banden, Rom 
1719/28, der Codex in 13 Banden, Rom 1744/66; de r S.: Comment aria de catho
licis seu patrbrchis Chaldaeorum et Nestorianorum, Rom 1775; von Stephan 
Exodius: Acta ss. Martirum orientalium et occidentalium, Rom 1748. 

21 Die Akten des Libanonkonziis bei Man s i XXXVIII und ColI. Lac. II 75 f. 
22 Bull. Benedicti XIV I II3 ff. 162 ff. 254 ff., II 76, IV 260 f. 
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Es folgte bald die Konstitution "Apostolica praedecessorum" von I742 , 

durch >ye1che der Papst das Patriarchat in acht Diozesen mit den 
Titeln der alten syrischen Metropoliten teilte 23. 

Der maronitische Klerus tragt mit besonderer papstlicher Genehmi
gung die heiligen Gewander der Lateiner; ihr Ritual steht dem ro
mischen am nachsten; die Messe feiern sie wie die Lateiner, sie ge
brauchen jedoch auch in den Stillmessen Weihrauch. Nach alter Dber
lieferung sollen die Anachoreten, die im Libanon lebten, alle zur gleichen 
~eit Messe gelesen haben und ihre Zahl so groB gewesen sein, daB man 
Jeden Morgen eine ganze Vlfolke vVeihrauch aus dem Tale gegen 
Himmel habe aufsteigen sehen 2~. 

GroBe Unruhe verursachte eine gewisse An gel a Age m i aus 
Aleppo, die eine Genossenschaft von N onnen des heiligsten Herzens 
J esu grundete, nachher aber in grobe Irrtumer fiel und unter andern 
fur sich selbst Anbetung verlangte, da sie 'sich hypostatisch mit dem 
Herrn vereint fuhle. Einige Bischofe und spater selbst der Patriarch 
Joseph Peter de Stephanis gingen auf ihre Exaltationen ein. Der 
Heilige Stuhl, der von dem Treiben im Libanon erfuhr (1741), schritt 
ein. Die aufsassigen Nonnen wurden auf andere Kloster verteilt; die 
Bucher, die von angeblichen Wundern der Agemi berichteten, wurden 
unterdruckt. Papst Pius VI. forderte den Patriarchen zur Rechenschaft 
auf; da er der Aufforderung nicht folgte, wurde er suspendiert und an 
seiner Stelle Bischof Michael von Casarea als Patriarchalvikar bestellt· 
das von ihm eingefuhrte Fest des Herzens J esu wurde fur nicht ver~ 
bindlich erklarP5. Patriarch Joseph unterwarf sich, worauf Papst 
Pius VI. ihn 1784 wieder zur Verwaltung des Patriarchats zulieJ3. 
Die Sekte der Agemi hat sich bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
bei den Me1chiten von Aleppo erhalten 26. 

Die Reihenfolge der Patriarch en weist folgende N amen auf: Ste
phan II. Edenensis (t I705), Jakob II. (t 1723), Jakob Peter, Joseph IV. 
(t 1741), Simon Evodius (1743-1756), Tobias (1757-1767), Joseph 
Pe~er (I767-I793), Michael (t I793), Philipp (I796-I797), Peter 
Thlan. 

Der Pat ria r c h der kat hoi i s c hen Arm en i e r residierte in 
S .. i sid in Zilizien; Sitz des Primas war Konstantinopel. Um I850 
z~hlte das Patriarchat 4 Bischofe in partibus, 60 Religiosen und Mis
SlOnare und 12 000 Glaubige. Der I760 von Rom errichtete Primatial
stuhl gebot uber 60 Geistliche und ungefahr 50000 liber ganz Kleinasien 
zerstreute See1en. Konstantinopel selbst hatte um diese Zeit 17000 katho
lische Armenier; in Georgien aber und am Kaukasus hat sich ihre Zahl 
unter dem Schreckensregiment der Russen und Turken sicher nicht 

28 Man s i XXXVIII 346-349. Bull. Propag. III 76-96 129 f., II App. 47 
55 II5 f. 309 ff., IV 10 61 I II II4 126 130 144 f. 208 f. 226-235 247-254. 

24 Mis lin I 385. 
25 Bull. Propag. II App. 160-162 253-262 279-287. 
26 Vgl. C h a ron, Histoire des patriarcats melkites II 344-394. 
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vermehrt. N ach einer beilaufigen Schatzung soIl nach den verschiedenen 
Trennungen und Wiedereinigungsversuchen die Gesamtzahl der katho
lischen Armenier unter Papst Benedikt XIV. I 30000 bet rag en haben, 
die dann unter den dauernden Verfolgungen, denen diese Annsten aus~ 
gesetzt waren, auf die Halfte herabsanken 27. 

Von den schismatischen Katholikos bekannten sich Jakob vor seinem 
Tode (1662) 28, Nahabied 1695 zum katholischen Glauben; qessen Nach
folger Alexander versicherte den Heiligen Stuhl seines Gehorsams 
(1701). Nachher bezeigte der Katholikos Karabied III. von Etschmi
adsin dem Papst Innozenz XIII. brieflich seine Unterwerfung (1724); 
ihm folgte der in Konstantinopel residierende Katholikos Johannes, 
der I741 an Papst Benedikt XIV. schrieb 29

• Diesen wiederholten Kund
gebungen des Gehorsams schlossen sich zahlreiche Schismatiker an, 
so daJ3 die ursprunglich kleine Schar der Katholiken, die dem katho
lischen Erzbischof von Sis unterstellt waren, betrachtlich zunahm. 
Erzbischof war immer ein Dominikaner, denn dieser Orden unterhielt 
im Auftrage der Propaganda mehrere Kloster in GroJ3armenien. Fur 
die Katholiken war der Metropolit von Sis faktisch der Patriarch der 
armenisch-unierten Kirche. N och fehlte ihm aber die papstliche Er
laubnis, diesen Titel fuhren zu durfen. Ais nun der im Jahre I740 
gewahlte neue Erzbischof Abraham von Sis personlich nach Rom kam, 
um die Anerkennung der Wahl zu erbitten, bestatigte ihn Benedikt XIV. 
im Geheimen Konsistorium vom 26. November 1742 als Patriarchen 
der Armenier von Zilizien und Kleinasien. Der neue Patriarch gedachte 
sich in Konstantinopel oder in Damaskus oder in Agypten niederzu
lassen, es gelang ihm aber nicht; er nahm den N amen Petrus an; aBe 
seine N achfolger behielten ihn bei; Sitz des Patriarchen war das 
herrlich gelegene Kloster Bzommar bei Beirut; dort lebte der Patriarch 
unter den edlen Maroniten, in deren Gebirgsland aile wegen des 
Glaubens Verfolgten freundliche Aufnahme fanden. 

Mit dem Jahre I760 erhielt die groBarmenische Gemeinde von Kon
stantinopel einen eigenen, von Rom ernannten Vikar (Erzbischof) ihres 
Ritus, der den Titel "Primas" fuhrte. Spater gewahrte ihm die osma
nische Regierung sogar den Titel eines Patriarchen 30. 

Um die Wende des 17. zum 18. Jahrhundert glanzten zwei Armenier 
als einheimische Apostel: Abram Atar Poresigh, der ein Antoniuskloster 
vom gottlichen Heiland auf dem Libanon fur die Dienste der Mission 

27 Uber Armenien, seine Geschichte, die Geschichte seiner Kirchen, ihrer Tren
nungen und Unionsversuche vgl. die ersch6pfenden Darlegungen von F r. To u r
neb i z e, Artikel "Armenie" im Diet. d'hist. et de geogr. eccles. Fasz. 19/20 
(Paris 1925) 290-391; Hist.-pol. Bl. XXXI (1853) 332 f.; T s c ham t s c h e a n, 
Hist. of Armenia I 398 479 488, II 435 ff. 

28 Pastor XIV I, 41Of. 
29 Briefe an Innozenz XI. von 1682 und 1683 bei B u 1 i f 0 n 51-55. Bull. 

Propag. I 392 398, App. I 349-351 374 394 474, IV 188 ff. Bull. Benedicti XIV 
I 290. 

30 Mis lin I 459 ff. 
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grundete, und Petrus Mechitar aus Sebaste in Kleinarmenien, der im 
Jahre I700 in Galata fur seine Landsleute eine Missionsschule errichtete. 
Mechitar hatte wahrend funfzehn Jahren Armenien durchreist und alle 
Arten ubler Behandlung ertragen. Von Konstantinopel vertrieben, eilte 
er nach Modon auf Morea, welch letzteres den Venezianern gehorte. 
Ais Morea in die Gewalt der Turken fiel, bot die Republik Venedia 
Mechitar und seinen zahlreichen Schiilern, welche von da an den Name~ 
Mechitaristen annahmen, eine Zufluchtsstatte an und schenkte ihnen 
auf ewige Zeiten die so anmutig in den Lagunen zwischen Venedig 
und dem Lido gelegene Insel Sari Lazzaro, vordem Asyl der Aus
satzigen. Kurz zuvor hatte Fapst Klemens XI. die junge Kongregation, 
sie folgte der abgeanderten Benediktinerregcl, bestatigt. Die Mechita
risten befinden sich dort noch heutigen Tages, und die Welt kennt ihre 
literarischen Arbeiten und die zahlreichen Ausgaben der wichtigsten 
Werke in den orientalischen Sprachen. Ein eigenes Seminar dient der 
Erziehung junger Missionare, die aus Konstantinopel und Kleinasien 
kommen und nach AbschluB ihrer Studien als Missionare dahin zuruck
kehren. 

1m Jahre I773 lieB sich eine Kolonie der Mechitaristen mit 
Bewilligung Kaiserin Maria Theresias in Triest nieder; sie wurde aber 
1807 von den Franzosen vertrieben. Kaiser Franz berief die Vertrie
benen I8IO nach Wien 31, 

Von auslandischen Missionaren waren besonders die Jesuiten tatig, 
weniger erfolgreich die Dominikaner. Papst Benedikt XIV., der mit 
den Dominikanern sehr befreundet war, ermunterte das Ordenskapitel, 
welches I 748 in Bologna tagte, zur betriebsameren Wiederaufnahme 
der Missionsarbeit an den Armeniern in der Provinz Naxivan. Gegen 
ubereifrige Missionare, die den armenischen Ritus und Klerus behel
ligten, schritt der Heilige Stuhl ofters ein 32. 

Das Salvatorkloster vom Libanon errichtete nicht nur im Libanon, 
sondern auch in der Ewigen Stadt Niederlassungen, wohin sich die jungen 
Monche der besseren Ausbildung wegen gern begaben. Der Generalabt 
Gregor Nipot erwarb I753 den Palast Cesi nahe beim Vatikan und
wandelte ihn in ein Kloster des hI. Gregors des Erleuchters um. Kle
mens XIII. bestatigte diese Stiftung und spatere Papste verliehen 
weitere Privilegien. 

31 Die Literatur tiber die Mechitaristen siehe im Anhang. 
32 Dies traf besonders fUr Polen zu, wo die katholische Geistlichkeit mit allen 

Mitteln versuchte, die Ruthenen und Armenier zu latinisieren. Der Heilige Stuhl 
beauftragte italienische Theatiner, zum Schutz dieser konfessionellen Minderheiten 
in Polen ein armenisch-ruthenisches Priesterseminar zu errichten was auch 
geschah. Vgl. Mourret VI .541 A. I; Theiner, Mon. Pol. III 648ff. 662 
681 f.; L i k 0 w ski, Geschichte des allmahlichen Verfalls der unierten ruthe
nischen Kirche im 18. u. 19. J ahrh., iibers. von Icvizynski, Posen 188.5, I ff.; 
J. Pel e s z, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, 2 Bde., 
Rom 1880. Dber die Tatigkeit der J esuiten vgl. Lettres edifiantes des missionnaires 
de la Compo de Jesus, Paris 1780 ff. 
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Auch unter den K 0 pte n waren Bekehrungen nicht selten, aber 
nicht ausreichend, um selbstandige Gemeinschaften bilden zu konnen. 
Die Bekehrten wurden von den Franziskanern see1sorgerlich betreut, 
welche seit dem Ende des I7. Jahrhunderts in Xgypten eingezogen 
waren. Da ergriff Papst Innozenz XII. I697 die Gelegenheit, den 
koptischen Patriarch en Johann von Alexandrien, von dessen Unions
freundlichkeit berichtet worden war, zur Union einzuladen, aber ohne 
Erfolg. Das angebliche Unionsbedurfnis des Patriarchen war nichts 
anderes als eine angeborene Loyalitat, mit welcher er sich der in Abes
sinien wirkenden lateinischen Missionare annahm, so daB Papst Kle
mens XII. eigens im Jahre I735 einen Franziskaner an ihn sandte, um 
ihm seinen Dank abzustatten 33. Der Patriarch regierte dreiundvierzig 
Jahre. Mit Rucksicht auf die abessinische und koptische Mission uber
wies Klemens XII. I73I den Kopten den KOllvent vom hI. Stephan 
beim Vatikan als Hospiz. Fur zwolf junge studierende Kopten wurden 
Freiplatze in der Propaganda geschaffen. Der neue einheimische Klerus 
arbeitete mit Erfolg; sowohl in Ober- wie in Unteragypten nahmen die 
Bekehrungen zU. Die Hoffnungen wurden noch weiter gesteckt, als sich 
der koptische Bischof Athanasius von Jerusalem zum romisch-katho
lischen Glauben bekannte und so der erste katholische Bischof des kop
tischen Ritus fur die aufbluhende koptische Mission gegeben war. Er 
behielt seinen Sitz in Jerusalem bei und ernannte einen Vikar fiir 
Xgypten. Pius VI. errichtete I 78 I das Apostolische Vikariat von Kairo 34. 

Zu einer ausgebildeten Hierarchie kam es nicht, weil nur wenige 
koptische Bischofe konvertierten. Ein besonderes Hindernis der Ruck
kehr der Kopten war der Umstand, daB ubertretende Koptenpriester 
bedingungsweise wiedergeweiht wurden 35. Die Kopten hatten ihl' 
eigenes Ritual; ihre liturgischen Bucher sind in koptischer und ara
bischer Sprache verfaBt. 

Der von portugiesischen Missionaren eingeleitete VorstoB des Katho
lizismus nach Abe s sin i en wurde von den J esuiten mit Eifel' fort
gesetzt. Wenn aber behauptet wil'd, daB in den zwanziger Jahren des 
I7. Jahrhunderts die Katholisierung Abessiniens nahegeruckt gewesen, 
weil der Kaiser sich von der Obedienz des koptischen Patriarchen in 
Alexandrien lossagte, so bewies dies nur die personliche Geneigtheit 
dieses Negus zum Dbertritt: die Mehrheit des Volkes und vor aHem 
die Geistlichkeit waren weit entfernt, dem Kaiser folgen zu wollen, im 
Gegenteil: die Missionare wurden durch einen Volksaufruhr verjagt 
und jede Verbindung mit Rom verboten. Spatere Versuche, die katho
lische Saat von neuem auszustreuen, verliefen ergebnislos. Drei Fran
ziskaner wurden I7I7 infolge eines Aufstandes der koptischen Monche 
unter Kaiser David IV. hingerichtet, aber schon I75I erneuerten die 

33 Pas tor XIV 2, 1001 und 1135 ist zu berichtigen. 
34 Msg. C y rill Mac air e, L'histoire de l'Eglise d' Alexandrie, Kairo 1894· 
35 Ass e man i, Della nazione dei Copti e della validita del Sacr. dell' Ordine 

presso loro: M 0 i, Nova collectio II 171 ff. 
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Franziskaner die friiheren Versuche, wieder vergebens. Die erfolg
reiche abessinische Mission gehort dem 19. Jahrhundert an 36. 

An der Spitze der abessinischen Kirche stand der Abuna oder Papas 
(Metropolit), der aus den Antoniusmonchen gewahlt werden muBte 
und yom Patriarchen in Alexandrien bestatigt wurde. Der koptische 
Klerus stand bei weitem nicht auf jener sittlichen Hohe, weIche bei
spielsweise die Maroniten auszeichnete. Das Yolk war lernbegierig, 
aber auBerst verwildert und tief in Ketzereien und Unsittlichkeit ver
sunken. An dieser Haltung der Geistlichkeit und des Volkes scheiterten 
die Wiinsche der Herrscher, die Nation durch die Zulassung aus
Iandischer Missionare kulturell zu heben. 

Ebenso verflogen die Hoffnungen, weIche auf die Unionsantrage der 
schismatischen Georgier unter Konig Vartanch(1722)37 und 
unter dem Katholikos Jesse I754 gesetzt wurden. Eine von zwei Erz
bischofen und zwanzig Bischofen und Abten besuchte Synode (27. De
zember 1755) entfernte den Katholikos und verbannte ihn, ebenso die 
Kapuziner, die als die Urheber seines katholischen Glaubensbekennt
nisses angesehen wurden. Die Niihe von RuBland machte jede geist
liche Eroberung im Lande unmoglich; 1783 schloB sich iiberdies Geor
gien ganz an RuBland an. Sein Katholikos erhielt den achten Platz in 
der dirigierenden Synode von Petersburg. Den Iateinischen Missionaren 
wurde der Eintritt ins Land bei schwerster Strafe untersagt. 

Drittes Kapitel. 

Die russische Staatskirche. 

Unter den Zaren aus dem Hause Romanow (seit 1613) wurde mehr 
und mehr der Gedanke lebendig, daB es unerlaBlich sei, RuBland wieder 
in denselben Grenzen herzustellen, die es unter Jaroslaw und etwa drei 
Jahrhunderte nach ihm hatte. So verstehen sich die Streitigkeiten, 
weIche die Zaren Alexis (1645-1676) und Peter d. Gr. (r682-1725) 
mit ihren Nachbarn im Westen, Siiden und Nordosten unterhielten. 
Russische Gebietseroberungen bedeuteten aber jedesmal den Sieg der 
Orthodoxie in den besetzten Landern. Ais die Ukraine zwischen 1667 
und 1686 ganz an RuB land fiel, wurde das Schisma dort zur Herrschaft 
erhoben. Dber die Glaubensgenossen in Polen nahmen die Zaren ein 
Protektorat wahl'. So eng waren "sacerdotium" und "imperium" in 
RuBland verbunden, daB Patriarch und Zar zum Zeichen dieser Eintracht 
sich am Neujahrstag offentlich umarmten und letzterer jenem zu Zeiten 
den Steigbiige! hielt. Die Leitung der russischen Kirche ruhte bei den 

36 Vgl. den Artikel "Abessinien" von J. Guidi im Diet. d'hist. et geogr. 
eccles. I 2!0-227. Guidi hat eine umfangreiche Literatur verarbeitet. 

37 Brief des Konigs vom 29. Nov., bei The i n e r, Monuments hist. relatifs 
aux regnes d'Alexis Michaelowitsch, Feodor III et Pierre Ie Grand, Rom I859, 
548. Vgl. K. L ii bee k, Georgien u. die katholische Kirche, Aachen I9I9; M i c h. 
Tam a rat i, L'Eglise georgienne, Rom I9lO. 
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moskowitischen Patriarchen. Unter ihnen ragt die Gestalt 
des streng monchisch gesinnten und um die innere Reform der Kirche 
bemiihten Patriarchen Nikon (1652-1666) hervor. Er fie! in Ungnade 
und starbals einfacher Monch im Kloster 1. 1m Jahre 1687 bekam das 
Patriarchat durch die Unterordnung der orthodoxen Metropole Kiew 
einen Zuwachs an Macht. 

Die pol i tis c heM a c h t de r r u s sis c hen K i r c he war nicht 
geringer als ihre religiose Gewalt iiber die Gliiubigen. Diese Gewalt 
war weniger in der Seelsorge der Geistlichkeit begriindet; von einer 
griindlichen religiosen Volksbelehrung war namlich keine Rede; die 
arm en Popen miihten sich vielmehr mit Segnungen und Beschworungen 
ab, und damit waren sie und das Yolk, dem die rituellen Dbungen iiber 
alles gingen, zufrieden 2. Von der politischen Macht aber, die der 
Episkopat hatte, wurde behauptet, daB Episkopat und Zarentum sich 
vereinigt hatten, "das gemeine Yolk zu knechten und auszubeuten" 3. 

Zar Pet e I' d. Gr. drehte das Rad der nach Osten gerichteten Kultur 
RuBlands mit einem Ruck nach Westen zu. Er vollbrachte das riesen
hafte, in der Geschichte beispiellose Unternehmen, sich selbst und das 
Yolk umzuwandeln, ein Heer und eine Flotte zu schaffen, Handel, 
Industrie und Wissenschaft zu heben und dem Lande ein neues Leben 
zu verleihen, indem er ihm gab, was das westliche Europa in langem 
Ringen errungen und ihm den Vorrang iiber die iibrige Welt gesichert 
hatte. PlotzIich stand wie ein Riese ein modernisiertes RuBland in
mitten der europaischen Staatenwelt 4, nur daB von diesem RuBland galt, 
was das franzosische Volkswort noch heute zum Ausdruck bringt: 
"Grattez Ie Russe, et vous trouverez Ie Tartare." Die unumschrankte 
Monarchie war noch nicht im Besitze der Suprematie iiber die Kirche. 
Die Beseitigung der Macht des moskowitischen Patriarchen hatte aber 
selbst fiir den Despoten Peter d. Gr. eine delikate Seite; er ging daher 
aus Riick~icht auf die Anhanglichkeit des Volkes an den Patriarchen 
vorsichtig zu Werke. Zunachst lieB er den Patriarchenstuhl nach dem 
Tode des elf ten Patriarchen Hadrian (I700) unbesetzt. Mit der provi
sorischen Verwaltung wurde der Metropolit von Sarez und nach dessen 
Tod (I 702) der von Rasan betraut. Diese N euerung fiel vorerst nicht 
auf. Wichtiger war aber die neue Einrichtung, daB die Patriarchats
administratoren in wichtigen Dingen die Entscheidung der in der 

i Dber Nikon vgl. Pic hIe r , Gesch. der kirchl. Trennung II 121 ff.; S t r a h 1, 
Das gelehrte RuBland 216-247; bes. Her m. D a 1 ton, Die russische Kirche, 
Leipzig 1892, 66 ff. 

2 Dber den Zustand der Kloster, des Klerus und des Volkes um 1700 s. K 0 r b, 
Diarium itineris in MosCQviam, Wien 1700, I96 199; de r s., Diarium, hrsg. (mit 
erganzenden Quellen) von F. Duckmeyer (Hist. Studien Heft 70), Berlin 1910; 
P. Per r y , Etat present de la Grande-Russie, Briissel 1717, 262 ff. 

a V i k tor F ran c k, Russische Selbstzeugnisse. I: Russisches Christentum. 
Paderborn 1898. 

4 A. B r ii c k n e r, Gesch. RuBlands bis zum Ende des 18. J ahrh., 2 Bde. II: 
Die Europaisierung RuBlands im 18. Jahrh., Gotha 1913. 
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Hauptstadt anwesenden Bischofe anhoren muBten. Das war nur der 
Sc~atten ei?er Pat~iarchalregieru~g; sie bestand fast zwanzig Jahre. 
W ~hrend dieser ZeIt ~raf der. Ka.Iser selbst kirchliche Anordnungen; 
Kloster wurden auf sem GeheiB visitiert, Pralaten, vor aHem jene, die 
an der Verschworung seines Sohnes Alexis teilgenommen hatten, ab
gesetzt; der Bischof von Rostow wurde, als besonders schwer belastet 
hingerichtet (1718). Ais der Exarch Stephan erklarte, er konne di~ 
Last der Patriarchalverwaltung nicht mehr tragen, tat Peter den letzten 
Schritt: er loste die Verbindung, die bis dahin zwischen der schisma
tischen moskowitischen Kirche und dem Patriarchen von Konstantinopel 
bestand, und unterwarf die russische Kirche e i n e r s 0 g. hoc h s ten 
d i rig i ere n den S y nod e, deren Mitglieder von dem Kaiser ernannt 
wurden. Dadurch, hieB es, gewinne die oberste Kirchenbehorde an 
Ansehen und innerem Wert, denn ein Senat konne mehr als ein einzelner 
leisten; Senatsdekrete stunden haher als Privatbefehle; sein Geschafts
gang werde nicht gestort durch Tod und Krankheit, Bestechung, Leiden
schaftlichkeit und Emporung; die falsche Meinung des Volkes, daB die 
geistliche Regierung hoher stehe als die welt1iche, wurde abgewehrt 
und eine hohere Bildungsschule fur den Klerus gegrundet. Die Mit
glieder der Synode, an fangs elf, dann vierzehn (1722) und zuletzt 
dreizehn (1770), Bischofe, Abte und Priester, waren entweder wirklich 
beisitzende oder abwesende Rate, die in zwei Kollegien, eines zu Peters
burg und ein zweites zu Moskau, tagten. Ihr GeschMtskreis umfaBte 
die Reinerhaltung der Lehre, des Kultus und der Disziplin und die 
Bucherzensur. Die letzte Entscheidung traf der Zar 5. 

N ach auBen trat das neue christliche "Regulament" 6 Peters 1. darin 
deutlich in die Erscheinung, daB er aIle Bischofe im Rang gleichstellte 
und die Namen "Metropolit" oder "Erzbischof" nur noch als Tite1 
gelten lieB, die der Kaiser aus freiem Willen verleihe. So hatte RuBland 
jetzt statt der bisherigen 12 Metropoliten, 4 Erzbischofe und 3 Bischofe 
ein~ach 19 Bischofe. Jede Kathedrale erhielt I Protopopen, 2 Schatz
meIster, 5 Popen, 1 Protodiakon, 4 Diakonen, 2 Lektoren, 2 Sakristane 
und 32 Choristen oder Psalten. Fur Mutterkirchen wurde die Zahl 
de.r Prabendare und Kirchenbediensteten genau festgelegt. W 0 eine 
Kirche mehr Geistliche und niedere Kirchendiener hatte, als die Vor
schrift wollte, wurden die Dberzahligen an andere Kirchen versetzt. 
Peter bestimmte auch die Eigenschaften, welche die Priesteramts
kandidaten aufzuweisen hatten; er erlieB Pastoralinstruktionen an die 
BischOfe und gab genaue Bestimmungen uber das Alter fUr die Ab-

5 M. K. Wa 1 i s z e w ski, Les origines de la Russie moderne Paris 1900 und 
Echos d'Orient VII (1904) 85 151, IX (1906) 232. ' , 

6 Statutum canonicum Petri M. vulgo Regulamentum in s. orthodoxa Russo
r~m ecc1esia praescriptum et auctum ex russ. lingua in latinam translatum auspi
CllS G. A. Pot e m kin, St. Petersburg 1785. Eine Ausgabe des christlichen 
Regulaments besorgte E. Ton din i, Paris 1874, mit sehr genauen Anmerkungen. 
Der Text ohne Noten bei Man s i XXXVII 1-104. 
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legung der OrdensprofeB, das fur das mannliche Geschlecht auf das 
dreiBigste, fur das weibliche gar auf das fUnfzigste oder sechzigste Jahr 
bestimmt wurde. Vergebens protestierte der Patriarch von Konstantinopel 
vergebens erklarte er die neue russische Kirche fur schismatisch; da er 
aber auf die Unterstutzung des russischen Zarenhofes angewiesen war, 
gab der Patriarch Jeremias III. im Jahre 1723 seine Zustimmung zur 
kirchlichen Autonomie RuBlands; die n e u e r u s sis c h e S y nod e 
sollte die g 1 e i c h b ere c h t i g t eSc h w est e r d e r vie r 0 r i e n t a-
1 i s c hen Pat ria r c hen stu hie sein. Den russischen Bischofen, 
welche den Mut aufbrachten, den Kaiser wegen der Aufhebung des 
moskowitischen Patriarchats zu befragen, entgegnete Peter, indem er 
sich auf die Brust schlug: "Hier ist euer Patriarch." 7 

Die G run dun g von St. Pet e r s bur g, welche meist nur von 
ihrer militarischen und kommerziellen Seite betrachtet wird, hatte im 
Zusammenhang mit der von Peter vollzogenen Reform der russischen 
Kirche auch ihre religiose Seite. Peter verlegte den Schwerpunkt der 
Verwaltung von Moskau nach der neuen Hauptstadt. Die Beseitigung 
des moskowitischen Patriarchats und die Aufteilung der geistlichen 
Gewalt in eine Moskauer und in eine Petersburger Zentrale war fur 
die neue Stadtgrundung nicht bedeutungslos. J e mehr das russische 
Yolk die Erinnerung an das Moskauer Patriarchat verlor, desto starker 
wurde der Charakter Peters burgs als eines nordischen Rom. Die Peter
und Paulskirche von St. Petersburg wurde den Russen Gestalt und 
Symbol ihres Glaubens. 

H a u p tor g ani sat 0 r der Umgestaltung der russischen Kirchen
verfassung war T h eo p h an e s P r oko pow icz. Prokopowicz, ge
boren in Kiew (1681), hatte als junger Mann Europa sehenden Auges 
bereist. Besonders in Italien scheint er viel fur seine Bildung geerntet 
zu haben. Nach Hause zuruckgekehrt wurde er Monch (1705), Pro
fessor und ein angesehener Gelehrter, der am Hofe groBes Ansehen 
genoB und von Peter in seine Plane eingeweiht wurde. Seit 1718 war 
er Bischof von Narwa und Pskow; 1720 wurde er Erzbischof. Mehr 
als seine bischoflichen Kollegen, die nur die russische Monchsschule 
hinter sich hatten, fuhlte er die Erstarrung der orthodoxen Theologie. 
Literarisch war sie vollstandig unfruchtbar; nur Legendensammlungen 
weckten einiges Interesse; brauchbare Handbucher der Dogmatik gab 
es fast keine. 

Prokopowicz wurde von Peter zum zweiten Vizeprasidenten der diri
gierenden Synode ernannt. Ais solcher eroffnete er die erste Sitzung 
mit einer Lobrede auf den Zaren. Zur Beruhigung der Gemuter richtete 
er eine Verteidigung der neuen Kirchenverfassung an das Yolk. Es 
folgten Abhandlungen uber die Schulen, zur Frage der Bildung der 

7 Die Korrespondenz Peters mit den Patriarchen bei R h a II y und Pot 1 i, 
Syntagma V 160. Zur Allgemeingeschichte der russ is chen Kirche vgl. A. L e r 0 y
Be au 1 i e u, L'Empire des Tsars et les Russes, bes. Bd. III; G i 0 v. Mar k 0 vic, 
Gli Slavi ed i Papi, 2 Bde., Agram (Zagrabia) I897· 
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Monche und Popen und auch ein polemisches Werk tiber das Ausgehen 
des Heiligen Geistes. Auch praktisch sorgte er fur die studierende 
Jugend; er lieB talentvolle junge Russen auf seine Kosten studieren. 
Mittlerweile war er Prasident der Synode und Erzbischof von N ow
gorod geworden und als solcher das geistige Haupt der russischen 
Kirche. Seinem EinfluB war es zuzuschreiben, daB die fahigsten Manner 
in die Synode berufen wurden 8. Als er im Jahre I736 starb, war die 
Synode bereits mit dem mssischen Volkstum verwachsen. Die auf Peter I. 
folgenden Regierungen von Peters Gemahlin Katharina I. (I72 5-1 72 7), 
Peter II. (1727-I730), Anna (1730-1740) und Elisabeth (1740 bis 
I762) brauchten lediglich auf dem Fundament weiter zu bauen, welches 
in der Synode gelegt war. 

Mit Peter d. Gr. setzte die Geschichte des, wenn man will, ncuen 
russischen Reiches ein. Einrichtungen, Gesetze, Formen hatten sich ge
andert, nur die beiden Hauptelemente russischen Volkstums, die Reli
gion und die unumschrankte Monarchie, waren geblieben. \Vas an 
Planen und Entwurfen fur die GroBe RuBlands noch unerledigt ge
blieben war, setzte Katharina II. in Vollzug; sie vereinigte unter ihrer 
Herrschaft fast das ganze russische Land mit EinschluB eines bedeu
tenden Teiles von Polen. 

Viertes Kapitel. 

Das Scnisma in Polen. 

Ais Konig Sigismund III. von Polen 1632 starb, hatten sich schon 
2000000 Schismatiker des Reiches, die Halfte der schismatischen Be
volkerung, nicht nur freiwillig, sondern auch mit Gefahr ihres Eigen
turns und ihres Lebens an die Kirche angeschlossen. Von der andern 
Balfte gehorte aber nur ein Teil der moskowitischen Kirche an, wie denn 
z. B. in der N owogrodeker VV 0 jwodschaft von 600 nichtunierten adeligen 
Familien nur 16 orthodoxe waren; die ubrigen hatten sich protestan
tischen Sekten, besonders dem Sozinianismus, angeschlossen. Als nun die 
Moskowiter dem Sohn Sigismunds, dem Prinzen Wladislaus, die Krone 
antrugen, schien die Ausrottung des Schismas Wahrheit zu werden. 
Ein GegenstoB ging von den Nichtunierten Polens aus. Sie erpreBten 
von dem Prinzen Wlac1islaus bei der Wahl mehrere Punkte, die den 
Unierten hochst nachteilig waren 1. Der Reichstag bestatigte sie, und 
c1er Konig bekraftigte ihre Beobachtung durch einen Eid. N ach diesen 
sog. Wladislausianischen Vertragen sollten die Schismatiker die Kathe
drale von Kiew nebst zwei Klostern, ferner die Bistiimer Luzk, Orsza, 

8 The 0 p han Pro cop 0 w i c Z, Tractatus de processione Spiritus Sancti, 
Gotha 1772 (nach Adam Zerrickow, der friiher Lutheraner war). In der Vorrede 
bietet Zerrickow Notizen iiber Leben und Schriften des Verfassers. Vgl. auch 
S t r a hi, Beitrage zur russ. Kirchengesch. 338 ff., und Pic hie r, Gesch. der 
kirchl. Trennung I 179 f. 303 ff. 

1 M 0 u r ret VI 555. 
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Przemysl erhalten und aus den Gtitern eines unierten Klosters. in 
Mohilew das heutige schismatische Bistum gleichen N amens dottert 
werden. Wohl erklarte der junge Konig, daB er diese Konzession nur 

convenienter" und nicht "in vim approbationis iurium schismatis" 
~emacht habe, aber er hatte das Recht preisgegeben und die bedauerns
werten unierten Katholiken in die Hande von fanatischen Menschen 
gegeben, die nicht zogerten, so fort gewal~sam v~n dem Besitz zu er
greifen, was ihnen nicht zukam. Der umerte ~Ischof von, Przemy~l 
verteidigte seine Rechte; er wurde aus dem Bistum vertneben. DIe 
papstlichen Nuntien protestierten und schl~ssen .sich ~en E~nspruchen 
des unierten Episkopates an, jedoch vergebhch. DIe Schismattker hatten 
an den Kosaken Helfer, die zu allem bereit waren und erklarten, sie 
wollten die Ausfuhrung der zugesagten Punkte mit Waffengewalt er-
zwingen. Es ging urn den Bestand der Union 2.. • 

Solange der unierte Metropolit Joseph, ErzbIschof von KIew, 
lebte, war die Lage noch ertraglich. Sein N achfolge,r Raph.ael Corsach 
starb schon ein Jahr nach der Vvahl in Rom, wohm er sich begeben 
hatte urn die Kanonisation des seligen Erzbischofs Josaphat zu be
treib~n. Unter Erzbischof Anton Sielawa erlangten die Schismatiker 
eine neue Konstitution (I642), woclurch die Unierten endgultig alIer 
Guter beraubt wurden, die den Orthodoxen in den ersten Vertragen 
zum Unterhalt ihres Bischofs in Przemysl zugesagt worden waren. 

Das Ungluck wollte, daB der katholische Adel den Kampf,. welchen 
er gegen die aufriihrerischen Kosaken a~fgeno~men un? selt Jahren 
mit wechselndem Gluck gefiihrt hatte, mcht biS zum SIege zu Ende 
fiihrte sondern unentschieden abschloB; Sieger waren tatsachlich die 
Kosak'en. Urn sie zu beruhigen, machte man ihnen religiose Zugestand
nisse. Dieser Ausgang war klaglich, denn noch auf dem Reichstag 1638 
waren den Kosaken sowohl ihre politischen wie ihre religiosen Vorrechte 
entzocren worden; man hatte Missionsstationen unter ihnen eroffnet. 
Jetzt fiihrten die Kosaken, durch die Schwache des katholischen Adels 
kuhn geworden, Schlag auf Schlag gegen die Katholiken undo die 
Unierten. Durch die sog. Sborowianischen Vertrage von r650 entnssen 
sie diesen die Halfte der Einkiinfte des Erzbistums Polozk; die Mittel 
wurden fur die Unterhaltung eines schismatischen Bischofs in Mohilew 
bestimmt. Die Schismatiker durften in Smolensk, Mohilew, Wilna, 
Troki Grodno und in vielen andern Stadten Kirchen errichten, bekamen 
burge~liche Rechte wie die Katholiken; ihre Popen wurden den katho
lischen Priestern an Ehrung gleichgestellt. 

2 Die ruthenische Bibliographie ist bedeutend; angefiihrt seien: Ed. L i
k 0 w sky, Union de l'Eglise grecque-ruthene en Pologne avec l'Eglise romaine, 
Paris (0. J.); J. B 0 is, L'Eglise orthodoxe en Pologne avant Ie partage de 1772, 
in: Echos d'Orient XII (1909) 227 292, XIII (1910) 25 87 154. Die wichtigsten 
Dokumente bei The in e r, Monum. hist. Pol. III u. IV, Rom 1863/64. Vgl. ferner 
J. Pel e s z (Ruthene), Gesch. der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, 
Wien 1878. 
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Vier Jahre nach AbschluB des erwahnten Vertrages eroberte RuBland 
Smolensk und Polozk. Von r600 Kirchen im Erzbistum Smolensk 
blieben den Unierten kaum 100. 1m Bistum Przemysl, das schon vorher 
von Smolensk abgetreten war, verloren die Unierten 5000 Kirchen' 
in den Bistiimern Chelm, Wladimir und Pinsk war der V erlust nich~ 
so groB. 

D.ie sog .. Wladislausschen Vertrage hatten, wie oben gesagt, den Schis
~atIkern dIe Kathedrale von Kiew und zwei reiche Kloster iiberantwortet. 
Dber das Stadtgebiet hinaus gingen die Verluste fiir die Unierten vorerst 
nicht. Die Ukraine war noch immer in der Hand des polnischen Adels 
der dort seine groBen Besitzungen hatte, und unterstand der Jurisdiktio~ 
der katholischen Kirche. Dieser Zustand war den Kosaken welche die 
Geschafte der Schismatiker besorgten und in den Sbor~wianischen 
Vertragen von r6so die katholische Front hatten schwachen konnen 
AnlaB zu neuen Angriffen auf die katholische Ukraine. Sie erreichte~ 
in dem Hadziatscher Vertrag von I6S9, daB die Union aufgehoben 
und ~ie Unierten zur Verzichtleistung auf ihre Giiter und koniglichen 
Domanen aufgefordert wurden. Die Unierten protestierten, denn es 
sta~d weder .dem Konig noch dem Reichstage zu, die Aufhebung der 
Umon und dIe Herausgabe von Besitz zu dekretieren. Dber der Aus
fiihrun~ des Vertrages entstanden Schwierigkeiten, bis endlich die 
Lande Jenseits des Dnjeprs in dem Frieden von Andrussow (r667) an 
RuB~and abg:treten wurden. Das Schicksal der dortigen Unierten war 
damit. ents.chieden, den Kosaken selbst aber ein so starkes Halt geboten, 
daB Sle wIeder nach Polen zuriickverlangten. 

In Polen wirkten die glanzenden Siege Johann Sobieskis iiber die 
Tiirken giinstig, .vor aHem ~uch auf die ZusammenschluBbestrebungen 
unter den Kathohken verschiedener Riten. Konig Michael beforderte nur 
Katholiken zu den hoheren Amtern des Landes und reinigte den Senat von 
allen Akatholiken. Die Ruthenen oder Ukrainer schlossen sich mehr und 
mehr an die Kirche an. Leider entzweite sich die polnische katholische 
Geistlichkeit und vermehrte durch ihre verkehrte Politik die einsetzende 
politische Anarchie, die den Dissidenten Vorteile brachte. Schlimm war 
der Umstand, daB die Polen den schismatischen Bischofen Sitz und 
Stimme im Senat zugestanden, was sie den ruthenisch-unierten Bi
schofen standig verweigert hatten. Zum DberfluB wurde die schisma
tische Akad~mie von Kiew, eine Griindung des dortigen Metropoliten 
Peter Moghita (r633-1647), staatsrechtlich auf denselben Stand wie 
die katholische Universitat zu Krakau gesetzt. Nicht durchaus giinstig 
waren auch die \Virkungen der vielgenannten Synode von Zamosci' 
sie ging in der Richtung der Latinisierung des griechisch-ruthenische~ 
Ritus entschieden zu weit 3. Die Ruthenen waren keine Lateiner und 
wollten auch keine werden. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit 

3 ?ber ?ie .Bedeutung der Synode vgl. C. Ton din ide Qua r eng hi, La 
Russle et 1 Uillon des :Eglises, Paris (0. J.). 
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wiirden sie bereit sein, die lateinischen Zutaten an ihrem Ritus abzu
streifen; wenn es nur dabei blieb und mit der Riickkehr zum uralten 
Ritus nicht auch die Union verflog! Schon unter den Kiewer Metro
politen Florian Chrebnitsky (r748-1762) und Philipp Volo~ko,:itch 
(r762- r 778) zeigten sich die Vorzeichen von kommenden tern~?nalen 
Umgruppierungen, welche fiir die Unierten das Schlimmste befurchten 
lieBen. Durch die erste Teilung Polens gerieten 900000 Ruthenen unter 
das russische Joch; durch die beiden folgenden Teilungen (1793-1795) 
stieg ihre Zahl auf einige Millionen. 

Fiinftes Kapitel. 

Beziehungen Ru1liands zur kathoUschen Kirche. 

Mit Rom war seit I wan IV. (t r 584) jeder Verkehr abgebrochen. 
Verschiedene Versuche des Heiligen Stuhles, von Polen aus nach RuB
land iiberzugreifen, schlugen fehI. Auch die russische Gesandtschaft, 
welche im Jahre r673 nach Rom ging, nahm einen unbefriedigenden 
Verlauf 1. Kleine Ansiedlungen von Katholiken erfolgten in RuBland, 
so wie in allen andern nordischen nichtkatholischen Staaten, durch 
die Botschaften katholischer Machte, in deren Begleitung sich der eine 
oder andere katholische Geistliche befand. Die Jesuiten kamen r684 
im Gefolge des kaiserlichen Gesandten nach Moskau; ihr Verbleiben 
war kurz; schon r689 wurden sie bei der Thronrevolution, welche 
die Kaiserin Sophia stiirzte und Peter 1. zum Alleinherrscher berief, 
aus RuBland vertrieben. Vergeblich hatte Papst Innozenz XI. (r 676 

bis r689) eine Verbindung mit RuBland anzubahnen gesucbt 2
• Zehn 

Jahre darauf durften die Katholiken eine Kirche in Moskau errich~en; 
auch die Jesuiten kehrten zuriick. Die Hoffnungen der Kathohken 
gingen damals weit. Sie erwarteten eine Vereinigung der getrennten 
Kirchen. Unter den Moskauer Katholiken ragten besonders der General 
Gordon, der Arzt Carbonari und der osterreichische Agent Pleyer 

hervor 3. 

Pet e r d. G r. hatte auf seiner ersten Reise nach dem Westen Europas 
in den Jahren 1697 und r698 die katholische Kirche kennen gelernt, 
vielleicht auch in Paris und in Hannover durchblicken lassen, daB er an 
eine Reform der russischen Kirche im AnschluB an die romisch-katho
lische denke. Dies geniigte dem Optimisten Lei b n i z, die Verbindung 
mit Peter zu suchen, um den jungen Fiirsten fiir seine iibernationalen 
Plane zu gewinnen. Dreimal traf er in spateren Jahren personlich mit 
Peter zusammen; er wurde r7I2 von Peter zum Geheimen Justizrat mit 
einem Gehalt von IOOO Albertustalern ernannt. Peter nahm die ein
gehenden Reformentwiirfe, die Leibniz ihm vorlegte, zur Kenntnis. 

1 N. Tcharykow (Ministre-Resident de Russie pres Ie Saint-Siege), Une 
ambassade russe a Rome au XVII" siec1e: Paul Menzies de Pitfodels (Extrait 
du Cosmos catholicus), 1901. 2 Pas tor XIV 2, 1002. 

3 Vgl. K 0 r b, Diarium itineris in Moscoviam (1689)· 
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Erst Ende des J ahres 1708 ruckte Leibniz bei einem Vertrauensmann 
Peters mit seinen kirchlichen Reunionsabsichten heraus. Es verlautet 
~aB der. rus:is.che Prinz Kurakin in Rom weile, urn im Auftrage d:~ 
Zare~ dIe Emigung der orientalischen und abendlandischen Kirche zu 
betrelben. Genaueres wuBte jedoch niemand. Schon der Gedanke daB Rom 
die Fuhrung ubernehmen konne, reichte bei Leibniz hin, de'n Russen 
n~hezulegen, da~ man den ~aren veranlassen musse, se1bst die Berufung 
emes We1tkonzIls zu betrelben. In einer Denkschrift vom 26. Oktober 
I~I3 redete er den Zare~ direkt an, er moge "der uralten griechischen 
Klrche monument, schnften und konzilien aus dem Staub der Ver
g:ssenheit he~fiir suchen lassen und zu nuz bringen, zumal aUe okume
msche Synodl, so bei den Russen gel ten, auch in ganz Europa an
g:nommen worden seien". Zugleich machte Leibniz den Vorschlag, die 
;'lelen noch u~bekannten Sprachen in RuBland schriftbar zu machen, 
mdem man dIe Zehn Gebote, das Vaterunser und das Apostolische 
Glaubensbekenntnis und andere katechetische Stucke ubersetzen lasse 
"ut omni~ lingu~ laudet dominum" 4. Bei der Anregung ist es geblieben: 
Durch s:me.n, lel.sen A~wurf gegen die russischen Theologen, daB "die 
The~logle mcnt III unnutzem Zan ken und Disputieren liber leidige Zere
momen bestehe, wodurch Gott nicht gedient werde sondern in einer 
aufrichtigen Liebe zu Gott und seinem Nachsten", hat Leibniz seinen 
Vorschlag von vornherein diskreditiert. 

.In den Jahren 1717 und 1718 weilte Peter wieder im Westen. 
Dlesmal glaubte Leibniz, die erstrebenswerte Einheit aller Bekenntnisse 
auf dem Umwege uber den Hof von Versailles erreichen zu konnen 
Na.ch Ludwigs XIV. Tod regierte Philipp, Herzog von Orleans, al~ 
Relchsverweser. Leibniz stand zwar dem Regenten nicht sehr nahe' 
wOhl. aber hatte er das Ohr der Herzogin-Mutter, mit der er uber phi1o~ 
SOphlsche Fragen korrespondierte. An sie wandte er sich mit der Bitte 
daB sie sein~ Reu~.ionsvo~sc~}age bei ihrem Sohne empfehlen moge: 
"Wenn es mlr gegonnt ware, so schrieb er ihr, "zwischen dem Re
gente~ u~d dem Ka~ser sowie dem Konig von England zu vermitteln, 
~o wIll .lch ge:n ~lmeons Lied anstimmen." 5 Die Herzogin schlug 
Jedoch Jede EIllmlsc.hung ab, da es "sich urn eine politische Frage 
handle undo Fran~relch genug der Weiberwirtschaft gehabt habe" 6. 

Sehr energlsch wmkte die in Versailles lebende Pfalzerin Liselotte 
a~s ~emahlin Philipps Herzogin von Orleans, ab, als Leibniz sie fu; 
dIe klrchliche Reunion interessieren wollte. Sie schrieb an ihre Schwe
ster, Gaugrafin Luise: "Die Pfaffen konnen nie ohne Zanck bleiben' 
haben .sie nicht g:ge.n andere Religionen zu streiten, so disputieren si~ 
untereman.d~r, ':le lch aUe tage hier sehe. Es ist nur eine gute und 
rechte RelIg10n III der WeIt und die kann sich in alerhand Religionen 

4 .A.usfiihrlich bei F. X. K i e f 1, Der Friedensplan des Leibniz zur Wieder
verellllgung der getrennten christlichen Kirchen aus seinen Verhandlungen mit 
dem Hofe Ludwigs XIV. und Peters d. Gr., Paderborn I903, LXXXVII ff. 

5 Ebd. LXXXX. 6 Ebd. 
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und Sprachen fmden, namlich die von den ehrlichen Leuten, denn die 
sind uberall einer Meinung. Der Christen Grund ist bei allen christ
lichen Re1igionen derselbe. Was den Unterschied anlangt, so ist er nur 
Pfaffengezank, so die ehrlichen Leute nichts angeht. Christen sollen 
aIle Bruder sein, und es ist nur der Pfaffen Schuld, die durch ihren 
Ehrgeiz die christlichen Re1igionen gegeneinander hetzen und die 
Zwietracht machen." 7 

Mehr Erfolg hatte Leibniz bei den gallikanisch gesinnten Dokt01'en 
der Sorbonne. Achtzehn ihrer Mitglieder richteten im Jahre I7I7 eine 
Denkschrift an den russischen Episkopat mit Vorschlagen, wie die 
Vereinigung der abendlandischen katholischen und der orthodoxen 
Kirche vor sich gehen konne 8 • Peter d. Gr. forderte den Episkopat auf, 
die zu erteilende Antwort vorerst an ihn gelangen zu lassen. Von den 
einlaufenden Antworten gab er der des Erzbischofs Prokopowicz den 
Vorzug. Sie lautete ablehnend und durfte wohl der Meinung der uber
groBen Mehrheit des russischen Klerus entsprochen haben. Die Ver
mutung wurde geauBert, gewichtige Vertreter des Protestantismus 
hatten in die bereits eingeleiteten Unionsverhandlungen eingegriffen, 
urn sie zu storen; die Bereitwilligkeit der Russen zur Union war aber 
jedenfalls nicht groBer als die der Gesamtheit des Protestantismus. 
Die Jesuiten muBten schon 1718 Moskau von neuem verlassen 9. Peter 
hatte inzwischen eine andere Entscheidung getroffen; er kettete die 
russische Kirche an seine eigene Person: die orthodoxe Kirche wird 
im wahren Sinne des Wortes Staatskirche. 

Ein zweiter Vel' such der Sorbonne vom Jahre 1728 hatte keinen 
besseren Erfolg 10. Dadurch, daB die russische Kirche die Synodal
verfassung angenommen hatte, hatte sie das hierarchische Fundament 
verlassen und sich noch we iter von del' katholischen Kirche entfernt. Die 
Rolle, weIche die gallikanische Sorbonne dem Papste zugedacht, ver
urteilte ihre Einladung an die Russen, Lateiner zu werden, zur Aus
sichtslosigkeit, denn Rom wurde seine Zustimmung nie gegeben haben. 
Ebenso war der Versuch anglikanischer Bischofe und der orienta
Eschen Patriarchen vom Jahre 1723 ergebnislos. Die Russen wiesen 
die Union unter Hinweis auf die Irrlehren des Protestantismus 
und auf das Bekenntnis des Dositheus von 1672 zuruck. Patriarch 
Dositheus hatte namlich auf dem Konzil von Jerusalem, welches 1672 

abgehalten wurde und von einundsiebzig 'Bischofen oder deren Ver
tretern besucht worden war, den scharf en Trennungsstrich zwischen 
dem Protestantismus und der griechischen Lehre gezogen und in dem 
sog. "Bekenntnis des Dositheus" die Akten des Konzils urn eine Mani-

7 Ebd. 
8 Die Schreiben der Sorbonne von I717 ff. in der Schrift "Das vedinderte RuB-

land", Frankfurt I72I , 433-444· 
9 Gag a r in, Etudes de theol. I, Paris I8S7, 389 f. 
10 Die Korrespondenz von I728 in Histoire abregee de l'Eglise metropol. 

d'Utrecht, Utrecht I765, 546-55I, und Hist.-pol. Bl. IX (1842) 70 3 f. 
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festation bereichert, die fiir die Zukunft der griechischen Kirche 
richtunggebend geworden ist. So unm6glich es war, die Russen zum 
Verzicht auf die Verehrung der Gottesmutter, der Heiligen und ihrer 
Bilder und auf die Lehre von der Wesensverwandlung zu bewegen, so 
wenig konnten sich die Anglikaner fiir diese wesenhaften Bestandteile 
russischen Christentums begeistern. Nach dem Tode Peters d. Gr. 
h6rten die Verhandlungen ganzlich auf 11. 

Die russische Kirche behauptete iibrigens stets die G ii I t i g k e i t 
der von den Lateinern gespendeten Tau f e. Damit der Lateiner Mit
glied der russischen Kirche werde, geniigte die Annahme des Glaubens
bekenntnisses und der Empfang der Firmung nach griechischem Ritus 12. 

Am 28. Juni 1744 wurde die deutsche protestantische Prinzessin 
Sophie Auguste Friderike von Anhalt-Zerbst durch einen "recht
glaubigen" Bischof in die Gemeinschaft der russischen Kirche auf
genommen und erhielt den Namen Katharina Alexewna 11., 
unter welchem sie fortan in der Geschichte fortlebte. Zwei Monate 
spater reichte sie dem GroBfiirsten Peter die Hand zum Lebensbund. 
Die Geschichte dieser Ehe wurde die Geschichte eines auBerehelichen 
Liebeslebens der GroBfiirstin, welches sich hier nur andeuten laBt. 
Dank der Hilfe ihres letzten Liebhabers, Grigorij Orlow, bemachtigte 
sie sich mitten in dem fiir RuBland siegreichen Feldzug gegen PreuBen 
durch eine unblutige Revolution des russischen Thrones. Der Gemahl 
Peter dankte eingeschiichtert ab und starb wenige Tage darauf von der 
Hand einiger V erschworener, vielleicht auf Befehl, wahrscheinlich mit 
Wissen der Zarin, sicher, ohne daB der Mord gesiihnt worden ware 13. 

In der jetzt einsetzenden vierunddreiBigjahrigen Regierung der zur 
Russin gewordenen Deutschen konzentrierte sich die Geltung RuB lands 
in einer ungeahnten Weise. Die Zarin, klar denkend und willensstark, 
nahm bedeutende Staatsmanner an ihre Seite. Da war fiir die AuBen-

11 "Ober die anglikanischen Bemiihungen s. M u raw i jew, Gesch. der rus
sis chen Kirche 251; P. R e n au din O. S. B., Les Eglises Orientales et Ie pro
testantisme, in: Revue de l'Orient chretien V (1900) 565-580, VI (1901) 402 bis 
418; L. Pet it, Entre anglicans et orthodoxes au debut du XVIII" siec1e (1716 
bis 1725), in: Echos d'Orient VIII (I905) 32I-328; A. P a I m i e r i, Theologia 
dogmatic a orthodox a ad lumen catholicae doctrinae examinata et discussa I 
Prolegomena, Florenz 19II, 453-576. ' 

12 A. P a I m i e r i, La rebaptisation des Latins chez les Grecs, in: Revue de 
rOrient chretien VII (1902) 618-648, VIII (1903) 1II-132. 

13 B. v. B i I bas S 0 f f, Katharina II., Kaiserin von RuBland, im UrteH der 
Weltliteratur. I: Die Literatur bis zum Tode Katharinas (1744-1796); II: Die 
Lit. nach Katharinas Tod (1797-1896). Autorisierte "Obers. von N., Berlin 1897. 
T h. T hie man n schreibt im Vorwort: "Wer die schier endlose Reihe der 
Schriften zur Geschichte Katharinas durchgeht, wie sie von I744 bis heute, also 
in rund anderthalb Jahrhunderten erschienen sind, erhiilt ein deutliches Bild, wie 
die Gestalt der merkwiirdigen Frau in Liebe und HaB, in Bewunderung und Ver
achtung, dUrch Pamphlete und einseitiges Loben und Tadeln verzerrt worden ist." 
Nun, nach der sittlichen Seite kann Katharinas Bild nicht verzerrt werden' ihre 
Schamlosigkeit vertriigt keine Retouche. ' 
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politik Panin, der Sch6pfer des "nordischen Systems", das eine. Koa
lition der protestantischen GroBmachte mit RuBland den kathol1schen 
Staaten bsterreich, Frankreich und den bourbonischen H6fen nebst 
der Tiirkei entgegensetzte; Potemkin, Panins Nachfolger, Rivale und 
vViderpart und neben Katharina wahrend zwanzig Jahren der unge~r6n:e 
Herrscher RuBlands, liebte im Gegensatz zu Panin Allianzen, Wle dle 
Umstiinde sie erforderten. Ein Heer von fliichtigen Diplomaten, Heer
fiihrern, Generalgouverneuren und Staatsraten stand der Zarin zur Ver
\yirklichung ihrer Ziele zur Verfiigung. Unter den Gr6Ben erster und 
zweiter Ordnung bewahrte sich die Zarin als Herrscherin von unge
w6hnlichen Eigenschaften. Mit Eke! wendet man sich aber von der 
alternden Frau, die jeden Anstands bar war und der nicht einmal die 
leiseste Heuchelei als Verhiillung fiir ihre Ausschweifungen, die sie als 
Vvitwe fortsetzte, n6tig erschien. 

In den Augen der orthodoxen Geistlichkeit stand Ka~harina h~ch; 
es geniigte ihr, daB die Kaiserin den ~riest~rn Ehr~rble:ung. zelgte 
und kiihne Sektierer bestrafte. Zum Zelchen lhrer Frommlgkelt hatte 
Katharina die angesehensten PraIa ten auf die Stirne gekiiBt, als die 
Geistlichkeit zur Huldigung vor dem Winterpalais erschienen war. Die 
schreckliche Ermordung ihres Gatten wurde iiber der kirchlichen De
votion der neuen Regentin verges sen, die alle Fasten und Zeremonien 
beobachtete und vor den Heiligenbildern niederkniete. Dann folgte das 
Manifest an das V olk, worin der Beihilfe der "Diener der Kirche" in 
ehrendster Weise gedacht wurde, und die feierliche Kr6nung in Moskau. 
All dies vonseiten einer Frau, die mit Voltaire, Diderot und ihren 
materialistischen Auslaufern in vertraulichstem Briefwechsel stand 14. 

Kat h a r ina s Pol i t i k war t err ito ria 1 ungew6hnlich e r
g e b n i s rei c h. Dem Islam entriB sie die Krim undo einen T.eil 
Bessarabiens. Eroberungen im Kaukasus gingen auf perslsche und m
direkt tiirkische Kosten. Fiir die katholische Kirche bedeutsam wurden 
die drei Teilungen Polens (I772, I793 und 1795), weIche dem rus
sischen Reich einen Zuwachs von einigen Millionen katholischer Unter-
tanen brachten. 

Beziiglich der Un i e r ten (Ruthenen) glaubte Katharina, sie seien 
schon verm6ge ihres Ritus dem kaiserlichen Diktat unterworfen und 
die Union von I595 sei eine erzwungene und darum nichtig. Zwar hatte 
sie bei der Ubernahme des polnischen Gebietes auch den Unierten freie 
und ungehinderte Religionsiibung zugesagt, sie schmeich~1te sogar .den 
uniertenBisch6fen, denen sie umstrittene Giiter zum N achtetl der Latemer 
und Basilianer zukommen lieB. Kaum aber hatten die Unierten dieses 
Ziel erreicht, als ihr Herz fiir RuB land erkaltete und sie sich nach Rom 
wand ten . sie versicherten den Papst ihres Gehorsams. Ihr Verhalten 
war dur~hscheinend; es kam ihnen auf die Erhaltung ihres Ritus an. 

14 F r i e d r. Nip pol d, Einleitung in die Kirchengeschichte des 19· J ahrh., 

Berlin 1889, 346 ff. 
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An ein~n Ansc~luB .. an RuBIand dachte in diesem Augenblick keiner 
der umerten Bischofe. DaB sie trotzdem Guter aus der Hand d 
Ie' . er 

alsenn entgegennahmen, die von den Lateinern beansprucht wurden 
so daB e~ auss~?, als woll~en s.ie in das schismatische Lager abschwenken: 
hatte se:ne Grund~.; es gmg Ihnen urn die Selbsterhaltung; im ubrigen 
waren Sle weder fur den Lateiner noch fUr den Russen is. 

Die unierten Ieatholiken der russisch gewordenen Provinzen standen 
u~ter der geistIichen Leitung des Erzbischofs von Polozk und der 
BlschOfe von Wilna, Livland und Smolensk. In Smolensk residierte 
noch :in ~chismatischer Bischof. Dazu kamen zwei Dekanate, weIche 
ursprunghch zur Jurisdiktion des Erzbischofs von Kiew gehorten. 
Durch ykas vom 14. September unterstellte Katharina aIle griechischen 
Kathohken statt dem Metropoliten von Ieiew dem Erzbischof von 
Polozk. ?ie Verfolgungen der Unierten begannen. Ihre Kirchen wurden 
den Schlsmatikern ubergeben, der Dbertritt zur russischen Ieirche 
durch Geschenke erkauft oder mit Gewalt erzwungen. Eine Missions
gesellschaft von schismatischen Priestern, mit jahrIich zo 000 Silber
rubeln dotiert und von dem Archimandriten Viktor Sartowski von 
Sluk geleitet, diente den Absichten der Kaiserin. 

Unterdessen ernannte Katharina eigenmachtig den ihr seit 17-0 
befreundeten Wilnaer Kanonikus und interimistischen Verwalter fer 
Diozese Wi Ina, Stanislaus Siestrencewicz, zum Oberhaupt samtIicher 
romischer Ieatholiken von RuBIand. Dber den Sitz des neuen late i
nischen Erzbischofs entschied sie vorIaufig noch nicht. Die Stadt 
Petersburg, w.eIche. als Sitz des erzbischoflichen Stuhles vorgeschlagen 
wurde, sagte Ihr mcht zu. Siestrencewicz dachte an Mohilew wo die 
Jesuitenkirche als Kathedrale und das Kolleg der Jesuiten als Bischofs
wohnung benutzt werden konnten i6. 

Die Jesuit~n~issio? ~n RuBIand umfaBtevier Ieollegien, zwei Resi
denzen und elmge MIsslOnsstationen mit zusammen zoo Insassen 

Die Jesuiten von Polozk begingen den Namenstag der Kaiserin 
(z5· Novemb.er 177Z!. mit einer Festmesse und einer Festpredigt; in 
der ~estpredlgt begruB.te .~. !<atenbr!ng die Kaiserin als die legitime 
Herrm des Landes. DIe ubnge polmsche Geistlichkeit und das Volk 
waren darub:r emport, aber Ieatharina freute sich, daB sie sich in der 
Brauchbarkeit der Jesuiten fur die annektierten Gebiete nicht tauschen 
wurde i7. Eine neue Gelegenheit bot sich den Jesuiten, der Kaiserin 

is B a b row ski, Die russische griechisch-unierte Kirche unter der Regierung 
Ale:::a~ders 1., Peters~urg r890, und Dokumente, auf die Gesch. der Kirchenunion 
be~~g'l~h, ~6 Bde.; hier XVI: hrsg. von Kratschowski, Wilna I889. 
. Fur dIe !olgenden Darlegungen sei verwiesen auf J. B ° is, L'Eglise <:atho-
h~ue en Russle SOilS Catherine II, in: Revue d'hist. eccles. X (I909) 65-79 30 8 
blS 335. D u h r s Darlegungen zur Frage: "Hat Klemens XIV. durch ein Breve 
das Fortbestehen der Jesuiten in RuBland gebilligt?" (Stimmen aus Maria-Laach 
LXXXVII [1914] 458--469) k6nnen an Bois' archivalisch unterlegten Ausfiih
rungen nichts andern. 

i7 B ° i s a. a. O. 78. 
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ihre Mitarbeit an der Befriedung WeiBruBIands darzutun, als P. Stanis
laus Czerniewcz, der Rektor des Polozker Kollegs, namens der latei
nischen Geistlichkeit in Petersburg erschien und den Treueid leistete. 
Die Polen hie1ten diesen Eifer fur verwerflich und beschuldigten die 
Jesuiten des Verrates an ihrer Nation i8 • Der Eifer wurde ubrigens be
lohnt. Als Papst Klemens XIV. die Gesellschaft Jesu aufhob, erklarte 
das Konsistorium von Wilna, an dessen Spitze der oben genannte Kano
nikus Siestrencewicz stand, im N amen des Bischofs durch Dekret vom 
8.0ktober an die Jesuitenhauser, daB das Aufhebungsbreve in Polen 
noch nicht verkundet worden sei und sie darum auf weitere Verfugungen 
des kaiserIichen Hofes warten soIl ten. Diese Intervention des Bischofs 
von Wilna war zweifellos eine von der Kaiserin bestellte Arbeit. Ais aber 
auf dem War schauer Reichstag die Publikation des Aufhebungsbreves 
vollzogen wurde, war die Aufhebung auch in RuBIand rechtskraftig i9. 

Katharina aber entschied: die Jesuiten werden bleiben; sollten sie in der 
Folge Dummheiten begehen, so kann man sie immer noch aus dem Lande 
jagen, und dazu bedarf es weder Kanonen noch Armeen 20. Die Jesuiten 
hielten, auf Katharina und Siestrencewicz gestutzt, an ihrer Konstitu
tion fest, zum nicht geringen Staunen speziell des neuen papstlichen 
Nuntius Msgr. Garampi, der beauftragt war, die papstIiche Entschei
dung in den ihm unterstellten Landern RuBland und Polen durchzu
fuhren. Ob er diese Aufgabe, wie Bois annimmt, aus personlicher 
Abgeneigtheit gegen die Jesuiten gern ubernahm, ist eine Frage, die 
wir nicht zu entscheiden haben 2i. Der Papst hatte gesprochen, der 
Nuntius forderte Gehorsam. Vie! deutungsfahiger ist die Rolle, weIche 
Siestrencewicz spielte. Er wurde durch kaiserIiches Dekret vom 2Z. N 0-

vember 1773 endlich zum Bischof uber WeiBruBland mit dem Sitz in 
Mohilew ernannt. Am z6. Dezember schrieb der Pralat, dessen Er
nennung von VerstoBen gegen das kanonische Recht nur so strotzte, 
einen ehrerbietigen Brief an den Papst, er habe diesen Posten nur aus 
Liebe zu den Seelen angenommen. Der Brief hatte vorher die kaiserIiche 
Zensur passiert. Papst Klemens XIV., der den SachverhaIt wohl nicht 
im einzelnen kannte und den Worten des geistlichen Intriganten 22 

glaubte, bestatigte seine Ernennung unter dem Titel eines Aposto
lischen Delegaten fur RuBland (10. April 1774). Die papstliche Er
nennung ging uber Warschau. Nuntius Garampi aber hielt sie im 
Interesse des Heiligen Stuhles zuruck; er kannte den Eindringling in 
den Episkopat sowie die Umstande der kaiserlichen Ernennung zu gut 23. 

i8 Ebd. und A. 2. 

i9 Die beiden Pfarrer von Orcha und Uitebsk, die das Aufhebungsbreve ver
kiindigt hatten, wurden nach Sibirien verschickt. G e n r y, Pie VI, sa vie, son 
pontificat, 2 Bde., Paris 1906, I 340. 

20 B ° i s 78. 
2i Ebd. 309. Garampi folgte dem N I1ntius Msgre. Durini. 
22 Die Lebensdaten des Siestrencewicz ebd. 71 ff. 
23 Ebd. 319 f. 
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Der neue Papst, Pius VI., traf eine heikle Lage in RuJ3land an. Aus 
den Beriehten des N untius ersah er, in welch sehamloser Weise die 
Kaiserin mit den Unierten verfuhr. Er wandte sieh an Katharina mit 
der Bitte, die Verfolgungen einzustellen, jedoeh umsonst; den von ihr 
abgesetzten unierten Erzbisehof von Polozk lieB sie in die Diozese nieht 
mehr zuriiekkehren. 

Katharina verlangte vielmehr, daB der Papst endlieh den von ihr 
zum Erzbisehof von Mohilew ernannten und fiir alle lateinisehen Katho
liken bestimmten Siestreneewiez bestatigte und ihm jenen Priester als 
seinen Suffraganbisehof zuteile, den sie zu dieser Wiirde bestimmen 
werde. Der Papst lehnte die Bestatigung des Siestreneewiez ab und 
erklarte, es konne davon so lange keine Rede sein, bis er wegen seines 
eigenmaehtigen Verhaltens Genugtuung ge1eistet habe, die er iibrigens 
andauernd verweigerte. Die Kaiserin setzte trotzdem Siestreneewiez 
in die Rechte eines Erzbisehofs von Mohilew ein und bestellte den 
Propst von Diinaburg, J oh. Benislawski, zu dessen Suffragan. Zugleieh 
wiederholte sie ihre Forderung urn Bestatigung in Rom. Der neue 
Warsehauer Nuntius Msgre. Arehetti bekam ein kaiserliehes Hand
sehreiben des Inhalts: "N ur dureh die W ohltat von Unserer Seite 
gesehieht es, daB der Papst noeh ein Ansehen und eine Oberherrsehaft 
iiber die Katholiken in RuJ3land hat"; die Kaiserin werde ihn aber dieser 
be raub en und ferner nieht gestatten, daB die Katholiken ihre Religion, 
ihre Zeremonien und ihre Einriehtungen offentlieh befolgten, wenn der 
Papst nieht sogleieh in Bezug auf die beiden zu Bisehofen Ernannten 
Folge leiste; ihre kaiserliehe Wiirde vertrage es nieht, langer hingehalten 
zu werden; der Papst werde fiihlen, zu welchem personliehen Sehaden 
und zu welch em N aehteil fiir seine Religion er die hoehst billigen 
Forderungen der Kaiserin vernaehlassigt habe; er moge aueh nieht 
reehnen, daB dureh die Gunst oder Freundsehaft irgend eines die Saehe 
vermittelt werden konne; dies werde nieht in Frage kommen; der 
Nuntius solle das naeh Rom beriehten 2~. Einen gleichlautenden Schritt 
unternahm der russisehe Botschafter in Wien bei dem dortigen papst
lichen N untius Garampi 25. 

Ais Pius VI. sah, daB der katholischen Kirche in RuJ3land ernstlich 
Gefahr drohe, sagte er der Kaiserin die Bestatigung der Ernannten zu 
(1778), kam aber auf die Wiedereinsetzung des vertriebenen unierten 
Erzbischofs von Polozk zuriick. Siestrencewicz wurde in der Wiirde 
als einziger Erzbischof aller lateinischen Katholiken in RuJ3land und 
Benislawski als sein Koadjutor bestatigt. Der Nuntius, der in Peters
burg mit hohen Ehren empfangen wurde, erreichte noeh, daB dem neuen 
Erzbischof gestattet wurde, fremde Geistliehe, die er zur Seelsorge der 
Katholiken notwendig erachte, aus andern Landern nach RuBiand be
rufen zu diirfen. 1m Tempo der Verfolgungen der Unierten trat eme 

24 Rist.-pol. Bl. V (I840) I49 ff.: Blicke auf die russische Geschichte. 
25 Ebd. Garampi wurde von vVarschau als Nuntius nach vVien berufen. 

6. Kapitel. Ruilland und der Islam. 

Verlangsamung ein. Der erzbischofliche unierte Stuhl von Polozk 
wurde neu besetzt. 

Unter Zar Paul I. (I796-1801) kam erstmals wieder ein Nuntius 
nach RuJ3land. Es gelang ihm, die Kirchenprovinz Mohilew zu er
richten (I 798). Sie zahlte hundert Jahre spater rund fiinf Millionen 
Katholiken. In Sibirien hatte sich die Zahl der Katholiken auf 600000 
meist litauiseher und polnischer Abstammung erhoht. 1m Kaukasus 
saBen einige Tausend georgische Katholiken. Dber die Leiden, denen 
diese Armen ausgesetzt waren, wird in der Darstellung der Kirchen
geschichte der neuesten Zeit einiges zu sagen sein. 

Sechstes Kapitel. 

RuBlana una der Islam. 

Von den I I I 400000 Mohammedanern, we1che urn I700 unter 
fremden, also nichtmohammedanischen Herrschern gezahlt wurden, 
lebten etwa I2 000 000 in RuJ3land. Unter der Regierung Katha
rinas II. wohnten Christen und Moslem friedlich nebeneinander. Ein 
kaiserlicher Ukas vom Jahre I773 hatte religiose Toleranz verkiindet, 
die in besonderem MaBe dem Islam gewahrt wurde. Die Regierung 
begiinstigte seine Verbreitung und ging so weit, daB sie 1778 einen 
Scheieh ul Islam bestellte, der in Ufa residierte. Moscheen wurden 
erbaut; viele Baschkiren und Kirgisen, die sich zum Schamanismus 
bekannten, traten zum Islam iiber. Der russische Ethnograph Rittich 
glaubt, daB Katharina II. mehr fiir die Verbreitung des Islam getan 
habe als die Chane von Kasan wahrend der ganzen Zeit ihrer Herrschaft. 

Katharina hoffte durch dieses Entgegenkommen, die ewig nomad i
sierenden Volker im Siiden des Reiches zur Griindung von festen 
W ohnsitzen veranlassen zu konnen; es scheint aber, daB dieses Ziel 
kaum oder in nur unzulanglichem Umfange erreicht wurde. Diese 
Volker blieben N omaden 1. 

Mohammedaner waren und sind zunachst die Tat are n. N ach der 
Einverleibung der Krim in RuJ3land im Jahre I764 wanderten viele 
von ihnen naeh der Tiirkei aus. Man schatzt die Zahl der damaligen 
Auswanderer auf 300 000. Infolge des Krimkrieges folgten ihnen noch 
weitere 192000, die von Taurien kamen. 

Der ausgedehnteste aller Tiirkenstamme waren die K i r g i sen, 
richtiger K a i s a ken. Von ihrer unheimliehen Gastrolle, die sie in 
Polen zeitweise gegeben haben, haben wir schon erfahren. Ihre Unter
werfung unter russische Herrschaft ging im Jahre 1734 vor sich; sie 
war jedoch nur nominell. In Wirklichkeit beunruhigten sie unter 
Fiihrung ihres Abbukhair-Chans durch Raubziige den Siiden RuJ3lands, 

1 Vgl. Va m b 6 r y, Western Culture in Eastern Lands, London I906. Der 
Verfasser, Jude und Anglophile, macht aus seinem RaB gegen das Christentum 
und die katholische Kirche und aus seiner Vorliebe fUr den Koran kein Rehl; 
sein Werk ist aber sonst griindlich. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. (Veit.) 31 
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so daB die Waffen eigentlich nie ruhten. Die Eroberung Taschkends 
machte ihren Wanderfahrten endlich ein Ende; jetzt erst legte RuB land 
seine eiserne Faust auf diese anarchischen Elemente. 

Mohammedaner bewohnten auch die ungeheuren Steppen und Gefilde 
Sibiriens. Unter Peter d. Gr. wurde ein Teil der sibirischen Moham
medaner infolge von Armut, Hunger und Not Christen; durch die 
Konversion hat aber ihr Charakter nicht gewonnen. Je nach den Um
standen hielten sie die mohammedanische oder christliche Maske vor. 
Der Ukas Peters yom 6. Dezember I7I4, daB alle Gotzentempel und die 
damit verbundenen Schulen zerstort werden sollten, war unausfuhrbar. 
Es blieb alles beim alten; 11m die auBern Symbole wechselten. In dem 
Personal der russischen Missionare lag jedenfalls das groBte Hindernis 
der Bekehrung dieser nordischen Mohammedaner. 

Siebtes Kapitel. 

Die russischen Sekten. 

Es war natiirlich, daB das Sektenwesen in RuBland aufbliihte und 
sich gegen den Staat richtete, je mehr dieser die Kirche verschlang. 
Iron Anfang des IS. Jahrhunderts werden bereits 200 Sekten gezahlt, 
dl.e unter dem Sammelnamen der Roskolniks (Raskol-Spaltung) in drei 
Rlchtungen verliefen: in eine orthodox-altglaubige, eine schismatisch
orientalische und in protestantisierende~. 

Die A I t g 1 a ubi g e n oder S tar 0 w e r zen waren, worauf schon 
der Name hinweist, mit den kirchlich-religiosen N euerungen unter 
Peter d. Gr. unzufrieden. Die Reform der Kirchenbiicher, die der 
Patriarch. ~ ikon vornahm, erschien ihnen wie eine schwere VerIetzung 
der TradItIOn. Das Starowerzentum war nichts anderes als die ver
waiste russisch-orthodoxe Kirche im Kampfe gegen die zarische Usur
pation. \Vie ein roter Einschlagfaden zieht sich durch das Gewebe des 
Raskol die KuItusfrage, auch da noch in seinem innern Zusammenhang 
nachweis bar, wo die Ausartung der Spaltung zu einem Aufgeben des 
Kultus iiberhaupt gefiihrt hatte. Es ist nicht ubertrieben, daB MiIIionen 
von Menschen in RuBIand aus den Kreisen der Bauern, fast die ganze 
christIiche Bevolkerung Sibiriens und der groBere TeiI der christIichen 
Donkosaken die neue Ordnung der Kirche, des Kultus und der Disziplin 
seit Peters Zeiten als aus der Herrschaft des Antichrists hervorgehend 
betrachtet haben. Nikon hatte ihnen die Kirche verweltlicht, Zar Peter 
den Staat entkirchlicht. Die Kaiserin Anna lieB sich ihre Bekehrung 

~ VgI. hieriiber Rist.-pol. BJ. XXXIV (1854) 85 if. 165 if. 245 if. und The 0 p h. 
Pro cop 0 w i c z ius, Comment. de Duchaborzis, Ausg. Lenzii, Dorpat 182 9. 
Dber die Gottesleute oder Chliisten, die weiBen Tauben oder Skopzen s. K. K. GaB, 
Die russischen Sekten, 2 Bde., Berlin 1907/14; A. L6wenstimm, Fanatismus 
als Quelle der Verbrechen, Berlin 1899 (behandelt auch russische Sektierer); 
A. A r n d t, Die Sekten der russischen Kirche, in: Zeitschr. f. kath. Theologie 
XXXVIII (1914) 446-496, mehrere Forts. 

Die russischen Sekten, 

sehr angelegen sein. Urn sie zu verteilen, versetzte sie ganze Dorfer 
tie fer in das Innere des Reiches (I73S). 

Aus den Altglaubigen haben sich im Laufe der Zeit eine ganze Reihe 
von Stromungen herausgeschalt: die S e k tie r e r mit und 0 h n e 
G e is t I i c h k e i t (Popowzen bzw. Bespopowzen). Zur Zeit der Ent
stehung des Raskol trat nur ein Bischof zu ihm uber; er starb, 110Ch 
ehe er einen N achfolger hatte weihen konnen. So kamen die Popowzen 
baJd in eine uble Lage. Erst im I9. Jahrhundel't gelang es ihnen, eine 
Hierarchie zu schaffen. 

Der andere Stamm, aus der gleichen Wurzel des Raskol erwachsen, 
die sog. "Priesterlosen", verzichteten von vornherein auf die l\1it
wirkung des Priesters in der Gemeinde; die Gemeinde stellte ihren 
V orbeter se1bst. Die Leute kamen zusammen, lasen die Schl'ift, beobach
teten auch die alten Gebrauche, wie das Kreuzschlagen, die wieder
holten Kniebeugungen beim Gebete, aber sie hatten kein Abendmahl, 
keine kirchliche Trauung. Den einen war die Ehe ein ernstes Band, das 
die Eltern des Bl'autpaal'es knupften, von rein burgerlicher Wirkung; 
die and ern deuteten sie als leicht losbare Verbindung; eine dritte Rich
tung wollte nicht einmal die Verbindung ge1ten lassen, sondern sie 
dachte an den freien Verkehr der Geschlechter. 

Aus der Abneigung gcgen die Alleinherrschaft der Liturgie in der 
Staatskirche, wand ten die schismatisch-orientalischen und noch mehr die 
protestantisierenden Sekten dem Christentum den Riicken. Ihl'e Ober
lieferungen waren eine Entstellung des Evangeliums, ihre Ethik eine 
Mischung von Aszetismus und Unzucht, ihr Gottesdienst erotische 
Erregung bis zur Exstase. Hierhin gehorten vor aHem die sog. G e i B Ie r 
oder Got t e s leu t e (Klysten), Anhanger eines Bauern Daniel Phi
lippowitsch aus dem Gouvernement WIadimir. Dieser erkIarte seinen 
Anhangern, er selbst sei Gott Zebaoth, und auBer ihm seien keine 
andern Gotter; er sei Mensch geworden, um die siindigc Menschhcit zu 
retten. Nach dem Tode des Grundcrs der Sekte behaupteten viele GeiBIer, 
die Gabe der Prophezeiung zu haben; da abel' der Prophet zu gleicher 
Zeit der Heiland, der menschgewordene Sohn Gottes sein sollte, so 
15.Bt sich verstehen, wie viele Heilande in der SeIde Iebten. Jede Ge
meinde hatte ihren Christus und ihre Madonna. 'vVenD die N achrichten, 
die von einzelnen freiIich als unecht und unrichtig bestritten werden, 
zutreffen, so gingen in den geheimen Versammlungen der Gottesleute 
unheimIiche Greuel vor sich. Das Gebot des Griinders: "Beriihre nie 
ein Weib", artete in eine Schmach fur das Frauengeschlecht aus 2. 

Auch die aus den GeiBlern stammenden S k 0 P z i oder E u n u c hen 
waren grundsatzlich Aszeten, de facto aber Bundnisse voll Unsittlich
keit. Durch gewaltsame VerstiimmeIung von Mann und Weib wollten sie 
die Versuchung des Fleisches zerstoren; so vermeintlich aus den Krallen 
des TeufeIs befreit, konnten sich die Geister zu Gott aufschwingen; so 

2 L 6 wen s tim m a. a. O. 23 if. 
31 " 
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wurden sie rein wie der Schnee, daher sie sich selbst nach erfolgter 
Kastration am liebsten "wei BeT a u ben" nann ten. Von allen fana
tischen Sekten wurden die Skopzen von der russischen Regienmg als 
die gefahrlichste angesehen. 

Von vielen schismatisch-orientalischen Sekten kennt man nur die 
Namen. Die meisten nahmen aus dem orthodoxen Mutterhaus nur eine 
Erinnerung mit; sie gerieten unter den EinfluB des Westens, so daB 
selbst die Erinnerung verblaBte. Diese protestantisierende Sekten
bewegung naherte sich in dem Bestreben, Gott im Geiste und in der 
Wahrheit anzubeten, den protestantischen Anschauungen. Das russische 
V olk nannte sie F rei rn a u r e r (J armason) , weil sie sich besonders 
bemerkbar machten in der Zeit, welche im Westen durch das Illumi
natentum gekennzeichnet war. Sie teilten sich wieder in Mol 0 k a n en 
oder geistige Christen und in Duchoborzen (Athleten des 
Geistes). 

Die Molokanen waren eifrige Bibelforscher von ausgepragt rationa
listischer Denkweise. Was sie lehrten, dem lebten sie auch nacho Staats
gefahrlich war ihre Meinung, daB Gott die Obrigkeit nur fur die 
Kinder dieser Welt eingesetzt und daB der wahre Christ nur dem 
ewigen Gesetz zu folgen habe, welches er in seinem Herzen trage. 

Bei den Duchoborzen ruhte das Schwergewicht des Glaubens auf 
einer fortdauernden Offenbarung Gottes im Gemute des Glaubigen; 
was Ihnen kund werde, sollte den Wert des Evangeliums haben, so daB 
die Erfullung nicht auf Jesus von Nazareth, sondern in der Reihe von 
Offenbarungen ruhe, die bis ans Ende der Welt hervortreten werden; 
in den Offenbarungen an den einzelnen werde Gott ununterbrochen 
Mensch. Die Duchoborzen hatten einen gemeinsamen Gottesdienst, 
allerdings nicht in Kirchen, sondern in Salen ohne Bildschmuck; der 
Gottesdienst bestand im Gesang von Psalmen und Hymnen und war 
mit der Weihe von Salz und Brot verbunden. Ihre Theorien von der 
Familie und vom sozialen Leben waren grundsatzlich kommunistisch. 

Sowohl die Molokanen wie die Duchoborzen sind noch heute weit 
uber RuBland verbreitet. Sie erhielten sich trotz der Verfoluungen " , 
denen sie ausgesetzt wurden, oder vielleicht gerade weil sie verfolgt 
wurden, in Altfinnland, auf der Insel Osel, in Moskau, Kaluga, Kursk, 
Charkow, Saratow, bei den Donkosaken, in Kaukasien, Sibirien und 
selbst in Kamtschatka und an der Malotschna. 

Achtes Kapitel. 

Schismatische Bestrebungen und Gebilde im Siidosten Europas. 

Del' serbische Primas, del' sich im Laufe del' Jahrhunderte zum 
Patriarchen der autokephalen serbischen Kirche hinaufentwickelte, 
wohnte in Ipek, einer klein en Stadt Hochalbaniens. Seine Selbstiindig
keit erreichte 1765 ihr Ende. Dies bedeutete, daB er der Patriarchen
wurde verlustig ging und die serbische Kirche dem Patriarch en von 

Schismatische Bestrebungen und Gebilde im Siidosten Europas. 

Konstantinopel unterstellt wurde. Dieser Wechsel im J urisdiktionsstand 
war abel' nicht nur fur die unter der osmanischen Herrschaft lebenden, 
sondern auch fur die in U ngarn stark verbreiteten S e l' ben bedeutsam. 

Wahrend der Kriegsjahre des ausgehenden 17. Jahrhunderts hatten 
sich 40000 Serbenfamilien in Ungarn angesiedelt; weitere folgten. 
Leopold I., Joseph I., Karl VI. und Maria .Theresia sicherten. in. ihrer 
Eigenschaft als Konige von Ungarn den Emgewanderten FreIheIt des 
Glaubens und des Kultus zu i. 1m stillen hoff ten sie auf die Union del' 
neuen Koionen mit Rom; man wollte aber die Dinge heranreifen lassen. 
1m ubrigen waren diese Serben fur die Transaktion geistig ganz und 
gar nicht vorbereitet, und sie wurd~n e~ auc~ in.der Foige nich~, wo~l 
infolge der eigenen Hierarchie, dIe Sle mIt eme~ Metropoh.ten .m 
Karlowitz und sechs Suffraganen (Eparchen) begrundeten. Zeltwelse 
residierte auch der serbische Patriarch von Ipek in Ungarn. Ein von der 
Regierung genehmigtes "Regulamentum constitutionis nation is illy
ricae" bestatigte die Freiheitsbriefe del' Habsburger. 

Gering waren die Missionserfolge auch an den S e r ben, ~elche 
sich auf 0 s t err e i chi s c h - s 1 a won i s c hem Bod en angesledelt 
hatten 2. Die lateinischen Bischofe und die Propaganda boten alles auf, 
den schismatischen Serben die Union mit Rom angenehm zu machen, 
und es fanden sich auch Priester, Monche und Laien, die dem Rufe 
folgten, aber im ganzen verhallte die Einladung wirk~ngsl~s. Urn .den 
Bekehrten wenigstens ein Haupt zu geben, wurde em BISchofsvlkar 
orientalischen Ritus an die Seite des lateinischen Bischofs von Agram 
gesetzt, der den heftigsten Anfeindungen vonseiten der S.~rben aus
gesetzt war, denen der Kaiser Gastrecht in Ungarn gewahrt h~tte. 
Erst unter Maria Theresia erhielten die unierten Serbo-Kroaten emen 
eigenen Bischof; er nahm seinen Wohnsitz in~r:ut~ (ungarisch~?ros). 
Ais erster selbstandiger, d. h. von der JunsdlktlOn del' latemlschen 
Bischofe befreiter Bischof griechischen Ritus amtete der bisherige 
Vertreter von Agram 3. 

Zwei Jahre nach del' Unterdruckung des serbischen Patriarc.hats von 
Ipek erlag das bulgarisch-rumanische Patriarchat von 0 c h 1"1 d adem 
gleichen Schicksal (1767). Die rumanische Kirche folgte dem sla
wischen Ritus. 

Wahrend del' Turkenkriege am Ende des 17. Jahrhunderts schlossen 
sich Teile del' Walachei und des Donaulandes, urn dem Turkenjoch zu 
entgehen, del' Krone von Osterreich an und bildeten ein eigenes G l' 0 B
her z 0 g tum S i e ben bur gen. Auf siebenburgisch~m Boden befa?d 
sich das Sammellager der ungarischen Protestanten, dIe nach dem MIB-

i Ed 1 e r v. R ad i is, Die orthodox-orientalisehen Partikularkirchen in den 
Liindern der ungarisehen Krone, Budapest 1886, 11-45. Die Freiheitsbriefe da
tieren aus 1690, 1695, 1706, 1713 und 1743. Vgl. Man S i XXXI~ 497-956.. " 

2 M 0 u r ret VI 544 A. 1. Mourret verweist noeh auf den Artlke1 "Bulganen 
im Diet. de theo!. eath. II II94-1204 und auf Eehos d'Orient V (1905) 164-173. 

3 M 0 u rr et VI 548. 
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lingen ihres A~fstandes zwischen 1670 und 1672 aus Ungarn gefliichtet 
waren. Von hier aus zettel ten sie, die sich stolz Karuzzen nannten 
immer neue Aufstande in Ungarn an 4. Ais Kaiser Leopold I. selbst di~ 
~errscha.ft Siebenbiirgens antrat, sicherte er durch das sog. Leopoldi
lllsche Diplom vom 4. Dezember 1691 den Standen die Beibehaltung 
der alten Gesetze und Gewohnheiten, insbesondere die Rechte der bisher 
gleichberechtigten Nationen, der Magyaren, Walachen (Rumanen) und 
Deutschen, und der Religionen (lutherisch, reformiert, unitarisch und 
katholisch) zu. 1m Gegensatz zu den Serben in Ungarn dachten einige 
Gruppen der VV' a I a c hen an die Union mit Rom. Vom rumanischen 
Metropoliten in Bukarest wurde mit Nachdruck gegen diese Absichten 
gearbeitet; auch die einheimischen Protestanten blieben nicht zuriick 5. 

Dank de.r Missionsarbeit der Jesuiten wurde die Neigung zur Union 
sehr gefordert. 1m Marz 1697 unterzeichnete der walachische Bischof 
Theophilus von WeiBenburg (Alba Julia) mit zwolf Archidiakonen die 
Union. Der Kardinalprimas von Ungarn und Erzbischof von Gran, 
Graf Leopold v. Kollonitz, waltete als Treuhander zwischen der Kirche 
und den Unierten. Sie anerkannten die katholischen Dogmen vom 
Ausgehen des Heiligen Geistes, vom Fegfeuer, vom Primate und von 
der Gultigkeit der Konsekration mit ungesauertem Brot; dafiir wurden 
ihre Priester den romisch-katholischen Geistlichen vollig gleichgestellt. 
Da auch der N achfolger des Theophilus, Bischof Athanasius, an der 
Union festhielt, wodurch fast 200 000 Rumanen gewonnen wurden 6, 

steigerte sich der vViderspruch der Schismatiker und der Protestanten 
die sich mit den ersteren solidarisch fiihlten, aufs auBerste. Athanasiu~ 
wurde auf Betreiben des bekannten Jerusalemer Patriarchen Dositheus 
vom Metropoliten von Bukarest und vom Patriarchen von Konstanti
nopel exkommuniziert; er hielt aber bis zu seinem Tode (19. August 
1713) an der Union fest. 

Inzwischen hatte Kardinal Kollonitz junge Rumanen zum Studium 
nach Rom geschickt. Sie studierten im Germanikum oder im grie
chischen Kolleg und in der Propaganda. 1m Jahre 1721 errichtete 
Innozenz XIII. das Bistum Fogaras fur den griechischen Ritus 7. Auf 
der Synode vom Jahre I739 wagte ein serbischer Monch Bessarion, der 
sich als Beauftragter des Patriarchen von Ipek ausgab, die Rumanen 
zur Ruckkehr ins Schisma einzuladen. Der Zeitpunkt war nicht un
giinstig gewahlt. Die Unierten waren namlich gerade durch ihren 
Bischof, einen Deutschen namens Klein, in Schwierigkeiten. Der Heilige 
Stuhl sah sich auf Grund einer Apostolischen Visitation, die der ruthe
nische Bischof Manuel Oslavsky von Munkacs vornahm, genotigt, 
Bischof Klein zum freiwilligen Verzicht auf seinen Stuhl zu zwingen B. 

Die Gefahr der Spaltung ging voruber. Kleins N achfolger, Peter Paul 

4 Pas tor XIV 2, 732. 
6 M 0 u r ret VI 545 A. 2. 
8 M 0 u r ret VI 546. 

5 M 0 u rr et VI 545 f. 
7 Bull. Propag. App. II Bd. III-VI. 
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Schismatische Bestrebungen und Gebilde im Siidosten Europas. 

Aaron (I752), starkte die Union. Er errichtete ein uniertesDomkapitel, 
ein groBes, von den Basilianern geleitetes Kolleg, das bald 300 Schuler 
aufwies, und eine Druckerei; seine Diozesanen besuchte er unermud
lich (t 1764) 9. Kaiserin Maria Theresia half mit ihren Mitteln eifrigst 
nacho Die Nachfolger Athanasius Rednik (I 764-1772) , Gregor 
Major (I773-1782) und Joh. Babb (1783-1830) bemuhten sich, im 
Sinne Aarons ihre Kirchen noeh mehr auf eigene FuBe zu stellen, 
obschon sie sich der Jesuiten gem als theologisehe Berater bedienten. 
An diesem Verhaltnis wurde auch durch die Aufhebung des Ordens 
niehts geandert. Das Studium zahlreicher rumaniseher Kleriker in 
Rom ist eine Hauptursaehe fur die literarische Renaissance des unierten 
Rumanentums in Siebenbiirgen, die der neuesten Zeit angehort 10. 

In Nor dun gar n hatten sich seit alters grieehisehe Rut hen en 
niedergelassen, deren Mittelpunkt das Basilianerkloster St. Nikolaus 
bei Munkacs war. In dem MaBe, als ihre Stammesgenossen in der 
benachbarten Ukraine den Weg zur katholischen Kirche zuriickfanden, 
wuchs auch der AnschluBgedanke bei ihnen. Ais aber Gabriel Bethlen 
von Siebenbiirgen, der Romhasser, Herr von sieben Komitaten (1622) 
wurde, setzte er den Ruthenen in der Person des Schismatikers Johann 
Gregorovie einen neuen Bischof von Munkacs vor. Zwischen den Jahren 
1641 bis 1648 versuchte Johanns Nachfolger, Bischof Basilius Taras
sowics, seine Herde mit Rom zu vereinigen. Der Versuch kostete ihm 
vorubergehend die Freiheit; spater wurde er durch den Fiirsten Georg 
Rakoczy aus dem Lande vertrieben. Kaiser Ferdinand III. nahm ihn 
in bsterreich auf und sicherte ihm eine jahrliche Rente. 

Die Feier eines ungarischen katholischen N ationalkonzils zu Tyrnau 
(1649) gab Gelegenheit, auch die schismatischen Pralaten dazu einzu
laden. Der neue Bischof von Munkacs, Peter Parthenius, sprach auf 
dem Konzil vor dem Erzbischof von Gran und Primas von Ungarn 
Lippai das Verlangen nach der Union aus, und wirklich kam dieselbe 
am 24. April 1649 auf dem Schlosse Unghvar zustande; noch war aber 
ungewiB, wie die Stammesgenossen sich zur Union stellen wurden, 
denn in Munkacs saB ein schismatisch-ruthenischer Bischof, der an der 
benachbarten serbischen Hierarchie einen starken Ruckhalt hatte. Zu
nachst schlossen sich 400 ruthenische Geistliche der Union an. Die 
eigentliche Unionsarbeit leistete der neue Bischof Johann Joseph de Ca
millis, ein Grieche aus Chios, den der Primas, Kardinal Graf Kollonitz, 

9 Uber Aaron S. Diet. d'hist. et de geogr. eccles. I 4-6. 
:10 Zur Bibliographie vgl. Fie dIe r, Die Union der in Ungarn zwischen der 

Donau und der Drau wohnenden Bekenner des griechisch-orientalischen Glaubens, 
Wien 1862; de r S., Die Union der Walachen in Siebenbiirgen unter Kaiser Leo
pold I., Wien 1858; Pic hIe r, Gesch. der kirchl. Trennung II 127 ff. AuBerdem 
die rumanische Literatur; S. C. C h a ron, Le Xve centenaire de St. Jean Chry
sostome, Rom 1909,274-275 Anm., und in den Einleitungen zu den Synoden von 
1725, 1728 und 1732 bei Man s i XXXVII 253-264 945-952 961-966, von 1738 

1739 und 1742 ebd. XXXVIII 455 ff. 478 491-500. 
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aus Rom mitgebracht und als Titularbischof von Sebaste installi t 
hatte (I689) .. Kaiser L.eopold stellte durch ein eigenes Mandat v~n 
r692 den umert-ruthemschen Klerus dem katholischen gleich D' 
Schismatiker um Munkacs schmolzen mehr und mehr zusamme . d 1; d' F .. n, so alJ 
Ie rage naheruckte, was aus dem schismatischen Bischofsstuhl von 

Munkacs werden solIe. Die unierten Bischofe nann ten sich J'a hi 
h B' h"f wo auc ~sc 0 e von. Munkacs, aber als katholischer Sitz war Munkacs 

noch mcht ~anomsch errichtet, weswegen die lateinischen Bischofe 
von Erlau die R~thenen als Angehorige ihres Sprengels betrachteten. 
Au! A~trag. Mana .Theres~i;s stiftete Papst Klemens XIV. im Jahre 
17;1 em um~rtes B:stum ~.lunkacs; es umfaBte 839 Kirchen mit 675 
Pfarrern. Em zwelter Blschofssitz erstand erst im Jahre I808 in 
Priachew ii. 

11 Fie dIe r: ~eitriige zur Geschichte der Union der Ruthenen in Nordungarn 
u.nd der Immull1tat des Klerus derselben, Wien 1862. Pet e r f f y , Concilia eccle
slae Hungaricae, 2 Bde., Wien 1742. Eng e I, Gesch. des ungarischen Reichec 
IV u. V, Wien 1814 ff. M 0 u r ret VI 548 f. A. 2. ~ 

Literatur-Auswahl. 
Die Bibliographie ist, wie im Vorwort bemerkt, unubersehbar. Hier folgt darum 
nur eine Auswahl. 1st zu einem Kapitel keine Literatur verzeichnet, so ist sie in 

der Darstellung selbst vermerkt. 

S. 1. - Erstes Blleh: Die Kirehe. Erster Abschnitt: Die Kirehe gegeniiber delll 
Individllalisllllls in der politischen Thlaehtsplliire (Thlonarehiseher AbsollltislllllS). 
Einleitllllg. Die politisehen lllld geistigen Potenzen dieser Periode. 

Allgemeine politische Literatur. 

Wei B, Weltgeschichte Bd. 10--12 (Bd. 10: Die englische Revolution, Lud
wig XIV., Leopold 1.; Bd. II: Geschichte von 1701 bis 1744; Bd. 12: Maria 
Theresia, Friedrich II., Polen). - O. K lop p, Gesch. Europas seit der Volker
wanderung, Bd. I (375-1740); Bd. 2 (1740--1871), Mainz 1912. - K. A. Me n
zel, Neuere Gesch. der Deutschen, Bd. 8fL - O. Klopp, Gesch. Westeuropas 
von 1660 bis 1714,8 Bde., 1880. - De r s., Das Jahr 1683. Wien 1882. - M. I m
m i c h, Gesch. des europ. Staatensystems von 1660 bis 1789 (Handbuch der 
mittelalt. u. neueren Gesch., Abt. 2), Miinchen 1905. - E r d man n s d 0 r ff e r, 
Deutsche Gesch. vom vVestfiil. Frieden bis zum Regierungsantritt Friedrichs d. Gr., 
1648-1740, 2 Bde. (Grotesche Allgem. Gesch. Abt. 3. Bd. 7), Berlin 1892/93. -
M. v. Be h n, Deutschland im 18. J ahrh.: Das Heilige Rom. Reich Deutscher 
Nation, Berlin 1922. - G. Men t z, Johann Philipp von Schonborn, 2 Bde., 
Jena 1896/99. -CO v.Noorden, EuropiiischeGesch.im 18. Jahrh., 2Bde. (in 3), 
Dusseldorf-Leipzig 1870/82. - G. Men t z, Ludwig XIV., sein Reich u. seine 
Zeit, Bonn 1922. 

Allge me i n e kirc h en ges ch i c h t1 i c h eLi tera tu r. 

Acta historiae ecclesiasticae, 24 Bde., \iVeimar 1736--1758; Nova acta historiae 
eccles., 12 Bde., ebd. 1758-1773; Acta historiae eccles. nostri temporis, 12 Bde., 
ebd. 1774-1787; Repertorium der neuesten Kirchengesch. (Register dazu), ebd. 
1790. _ Akten, Urkunden und Nachrichten zur neuesten Kirchengesch., 5 Bde., 
Weimar 1789-1793. - D'Avrigny, Memoires chronologiques et dogmatiques 
pour servir a l'hist. eccles. depuis 1600 jusqu'a 1716, 4 Bde., Paris 1725· - M. P i
cot, Memoires pour servir a l'hist. eccles. pendant Ie XVlIIe siecle, 7 Bde., 
3. Aufl., Paris 1854 ff. (Das ausfUhrlichste und genaueste Werk, wenn auch 
weniger fUr Deutschland; es enthiilt auch alle im 18. J ahrh. gestorbenen Schrift
steller.) - v. E i n em, Versuch einer Kirchengesch. des 18. J ahrh., 3 Bde., 
Leipzig 1776 ff. - S chI e gel, Kirchengesch. des 18. J ahrh., 2 Bde., und von 
F r a a s Bd. 3. Abt. I (als Fortsetzung von Mosheim), Heilbronn 1784 ff. -
S c h roc k h, Kirchengesch. seit der Reformation (die 10 letzten Bde. der Christ
lichen Kirchengesch., Leipzig 1768 ff.), Bd. 6 ff. - W a I c h, Neueste Religions
gesch., 9 Bde., Lemgo 1771-1783; fortgesetzt von Planck, 3 Bde., ebd. 1787 
bis J793. - Hagenbach, Kirchengesch. des 18. und 19. Jahrh., 2 TIe., 3. Aufl., 
Leipzig 1856. - Hut h, Versuch einer Kirchengesch. des 18. J ahrh., 2 Bde., Augs
burg 1807-1809. - Rob ian 0, Continuation de l'histoire de l'Eglise de Berault
Bercastel depuis 1721-1830, Bd. I, Paris 1836 .. - Cap e fig u e, L'Eglise pen
dant les quatre derniers siecles, Bd. 2-3, Paris I854 f. - R 0 h r b a c her, Hist. 
univ. de l'Eglise, Bd. 26-27, Paris 1842 ff. - C h e e t ham, A History of the 
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C~ristia~ Church since the Reformation, London 1908. - Ran k e Die .. . 
Papste m den letzten vier Jahrhunderten ~ Bde II Auf! L'. . rom1schen 
M a . C /1' I ' v .,. ., e1pzlg 1907 

n ~ 1 , o. ,ectro conci. 34 A-36 B; dazu: Co11ectio conciliorum . . -
Eccles1ae umversae, cur. I. B. Mar tin et L Pet· t (M . C rlecentlOrum 
b' ) P . . 1 I a n s 1 , 0 1 conc 37 
pIS ~b7' a

8
n

6
s I902- I9I3· - R a B, Die Konvertiten seit der Reformatio~ I~ Ede 

'rei urg I 3-1880 bes Bd 5 8 Fe d M ,,) ., 
de l'Eglise 9 Bde (h' 'Bd' -. - rna n 0 u r ret, Histoire generale 
W k) A' . 1er . 6 u. 7), Neuausgabe seit I920 (ein ausgezeichnetes 

er ; uszug daraus: Precis d'Histoire de l'Eglise, par M 0 u r ret et C 
r e y r e, 3 Bde., Paris 1924 ff. a r-

P apsttum. 

. Die .Hauptque11e fUr die Geschichte des Papsttums im I7. und I8 Jah h d 
smd dIe Bull a ri e d" h d . r un ert B 11 . n, Ie 1ll versc ie enen Ausgaben vorliegen: zunachst das 

re~ch~~~mb~~::~:k;u~~~b.urJ u. Rom I 733-:-1768, hrsg. von Hier. Mainardi, 
. ~ 1. .: ann das Bullanum Magnum von Cocquellines 

Ro~ .~73?-I/6~J endhch dIe Continuatio Magni Bullarii von Barberi usw' 
il er.e ~IiI B~~den: Rom I835-I857, enthaltend die Bullen der Papste vo~ 

emens .. ' IS PlUS VIII. - Wichtig sind: G i a c com ius, Vitae et res 
gestae PontrfIcum Romanorum 9 Bde Rom I677 G . V' P . '" 1 • - u a rna c c 1 , ltae et 
~:s gestae .ontrf: Rom .. et c~r.d. a Clemente X ad Clementem XI, 2 Bde., Rom 
~ 5 I. - P I a ttl, Stona cntrco-cronologica dei Romani Pontefici fino a Cle
th :n~e :XIII.'h~~apel I 763-I 770. - Wertvoll die Notizen im Dictionnaire de 

eo ogle cat, 0 lque von V a can t - Man g e not uber die Papste Al d 
Klemens und Benedikt. exan er, 

Dber di~ K 0 n k I a vie n vg!. L. Wah r m u n d, Das AusschlieBun srecht 
~us exclus1vae), der kath. Staaten Oster reich, Frankreich und Spanien ;ei d 

rapstwahlen, Wlen I888: und Histoire des conclaves depuis Clement V jUSqU~~ 
P esent, ~usg. Lyon, Amsson et Posuel, I69I; ferner die Schmiihsch ·ft· F P 
trucel1rdel 1 aG tt' H" n .. e-

o a 1 n a, lstolre diplomatique des conclaves III P . 86-
De u t s c heWer k e' B 0 H' t . d .. ..' ,ans I ;). 

. Rambach M db' ff we r , IS one er rom. Papste, iibersetzt von 
. ' ag e urg 1753 . - R e u m 0 nt, Gesch. der Stadt Rom Bd 

BBedrlm ffI870F' -:-bR a n k e, Die rom. Piipste, Bd. 2. - Pas tor, Gesch. de: Pap'st;' 
. 13 ., reI urg 1928 ff. ' 
Annalen und Notizen: Denis 0 S B Nt I aux I7e et I8e "1 P' . . ., 0 es sur a cour de Rome 

Slec es, ans 1913. 
Zur Geschichte der Nuntien' L Karttu L . 

apostoliques permanentes de 1650 -I800, . in: 'Annales A;a~ n ~cie~:if n~c1a~u:es 
Ser. B, V 3, Genf 1912. . . enmClae 

S. 26. - 2. Kapitel. Die innen]lolitische Lage des Heiligen Riimischen Reichs 
Deutscher Nation. 

S ~ he i .n e J' Gesch. der Zuriickkehr der regierenden Hauser Braunschweig u 
ac se~ 1~ en SchoB der kath. Kirche, Einsiedeln 1843. - H. Dec hen t Ei~ 

~:rk",:urdlger Ve~einigungsversuch zw. Protestanten u. Katholiken im I7. J~hrh 
Ill. Zeltschr. f. Klrchengescl:. XLIV (1925). - Phi lip pHi I t e bra n d Erns't 
;ugust )'on Hannover u, dl~ kath. Kirche (Bib!. der preuB. Hist. Insti~uts in 

80m ~4' 1922. - L u d WIg Car d a u n s, Ein kirch!. Reunionsversuch im 
I . !a rho (ebd. 5), I9IO. - W. K rat z, Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels 
u. dIe deutschen Jesuiten Freiburg 1914 - Ve' t K' hi R . b M . ' . I, lrc . eunlOns estrebungen 
~mth ~.~zer Hofe unter Erzbischof Joh. Philipp von Schonborn (1647-1673) iv' 

a 0 ~ 1917 II 170 ff. - L. S pit tie r, Gesch. des Fiirstentums Hannover' sei~ 
denKZt~t:~ d~: R;f~rmation bis zum .En?e ~,es I7: Jahrh.,2 Bde., G6ttingen 1786. 
K' h p' d rb nedensplan des Lelbmz fur Wledervereinigung der getrennten 

lrc en, a er orn 1903 - Ders L'b' d' I··..· .. D t hI d . ., el mz u. Ie re IglOse WlederveremlgunO' 

b 
eu sIc I (an8 S,)2. Aufl., Regensburg 1925· - G. Men t z, Joh. Philipp von Sch6n~ 
orn. I 97 . 

Gelegentlich werden die Reunionsbestrebungen in vielen Werken beriihrt. 
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S. 40. - 4. Kapitel. Die kircltlicltl'n Zustande in Deutschland. 
G. Be sse n, Gesch. des Bistums Paderborn, 2 Bde., Paderborn 1820. -

A. Bra n d, Gesch. des Fiirstentums Munster, Munster 1925. - K. S t ii v e, 
Gesch. der Stadt u. des Hochstifts Osnabruck, 3 Bde., 2. Auf!. , I853-1882. -
P. Bra un, Hist.-typographische Beschreibung der Diozese Augsburg, 2 Bde., 
Augsburg 1823. - J 0 h. L 0 0 s h 0 r n, Das Bistum Bamberg, 7 Bde., Bamberg 
I900 ff. - M a x i m. Lin g g, Kulturgesch. des Hochstifts Bamberg seit Beginn 
des 17. Jahrh., I Bd., Kempten 1900. - J. S a x, Die Bischofe von Eichstatt, 
2 Bde., 1884 f. - Be r t ram, Gesch. des Bistums Hildesheim, 3 Bde., 1899--I92 5· 
_ G. v. K lei n s 0 r g en, Kirchengesch. von Westfalen, 3 TeiIe, Miinster 1779 
bis 1780. - J. Mar x, Gesch. des Erzstifts Trier als Kurfiirstentum u. als Erz
diozese bis zum Jahre 1816, 5 Bde., Trier 1858-1864. - F ran z vVe r n e r, Der 
Dom von Mainz u. seine Denkmaler, 3 Bde., Mainz 1827-1836. - K. A r n d t, 
Gesch. des Hochstifts Fulda von seiner Grundung bis zm Gegenwart, Fulda I860. 
_ A. The i n e r , Gesch. der geist!. Bildungsanstalten, Mainz 1835· 

Zahlreiche Publikationen uber die Wahlkapitulationen der deutschen Bischofe 
sowie Biographien einzelner Kirchenfiirsten, Z. B.: Ve it, Kirch!. Reformbestre
bungen im Erzstift Mainz unter Erzbischof Joh. Philipp von Schonborn, 1647 bis 
1673 (Studien U. Darst. VII, 3), Freiburg 1910. - K. Wi I d, Lothar Franz von 
Schonborn, Bischof von Bamberg u. Erzbischof von Mainz, 1693-1729, Heidel
berg 1904. - H u sin g, Furstbischof Christoph Bernhard von Galen, Munster 1887. 

J. N. B r i s c h a r, Die kath. Kanzelredner Deutschlands seit den drei letzten 
Jahrh., Schaffhausen 1877. - B. D u h r, Gesch. der Jesuiten in den Landern 
deutscher Zunge, 4 Bde., Freiburg I907-1913, Regensburg 1919--1928, bes. Bd. 3· 
_ F r. X. T h a I h 0 fer, Entwicklung des kath. Katechismus in Deutschland, 
Freiburg 1899. - K. Bra un, Gesch. der Heranbildung des Klerus in Wiirzburg, 
2 Bde., Mainz 1897. - J u n g nit z, Visitationsberichte der Diozese Breslau aus 
dem 16. u. 17. Jahrh., Iff., Breslau 1902 ff. - K. S c h rod I, Passavia sacra. 
Gesch. des Bistums Passau bis zur Sakularisation, Passau 1879· 

Zahlreiche Aufsatze uber einzelne hervorragende kirchliche Personlichkeiten 
(Abte), Anstalten (Universitat Salzburg), Orden und Kloster . 

Eine wertvolle Dbersicht bietet A. E h r h a r d, Der Katholizismus u. das 
20. J ahrh. im Lichte der kirchl. Entwicklung der Neuzeit, Stuttgart 1902. -' 
J. F r i e d ric h, Beitrage zur Kirchengesch. des 18. J abrh. aus dem' handschrift!. 
NachlaB des E. Amort (Abh. der Miinchener Akad. III. KI., Bd. I3, Abt. 2), 
1876. _ K. S c h rem s, Die religiose Volks- u. Jugendunterweisung in der Dio
zese Regensburg vom Ausgang des 15. J ahrh. bis gegen Ende des 18. J ahrh., 1929. 
_ Pet e r M i e b a c h, Die Katechese in der Erzdiozese Koln unter den Kur
fiirsten Max Heinrich bis Max Franz I650-I801, Koln 1926. 

Von nicht zu unterschatzender Bedeutung fUr die Beurteilung der kirchlichen 
Zustande in Deutschland sind die zahlreichen Publikationen iiber einzelne Land
kapitel (Dekanate) und Pfarreien in den Bistiimern. 

S. 61. - 5. Kapitel. Die Kirclle in Frankreiclt unter Ludwig XIV. 
Bib 1 i 0 g rap hie: G. M 0 nod, Bibliographie de l'histoire de France, cata

logue methodique et chronologique des sources et des ouvrages relatifs a l'histoire 
de France depuis Ies origines jusqu'en 1789 (M. lehnt sich an das Vorbild von 
Dahlmann-Waitz an). Dazu die einschlagigen Abteilungen von: H. H au s e r, 
Les sources de l'histoire de France: Le XVle siec1e, Paris 1906-1915, und 
E. B 0 u r g e 0 i s et L. And r e: Le XVIIe siecle, 6 Ede., ebd. 1913-1926. 

Que 11 en: Hen r i Vas t , Les grands traites du rt:gne de Louis XIV, 3 Bde., 
Paris 1893-1903 (Collections de textes pour servir a l'etude et a l'enseignement 
de l'histoire). - L. Men t ion, Documents relatifs aux rapports du c1erge avec 
la royaute, 1682-1789, 2 Bde., Paris 1898-1903 (ebd.). - G. Han 0 tau x, 
Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs et ministres de France depuis 
les traites de Westfalie jusqu'a la Revolution fran<;aise, 19 Bde., Paris I888-1913; 
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~ier: I I648--:687, II 168~I723, III I724-I791. - Zahlreiche Veroffent-
hchungen von Urkunden, Bnefen, Staatsschriften, Memoiren u. a.; hier seien nul' 
genannt: Co~respondanceadministrative sous Ie regne de Louis XIV, hrsg. von 
G. B. De p pin g, 4 Bde., I905-I907. - Oeuvres de Louis XIV 6 Bde. 1806-
Memoires de Saint-Simon, neue Ausg. von A. de Boislisle und L. Lecestre' 36 Bd 
Paris 1923-1925. - Hofkalender: Almanach royal I 699-I 789. ,e., 

All~emeine Geschichte: Cantu, Allgem. Weitgeschichte, deutsch 
von Bruhl u. Fehr, 3· Aufl., Bd. II ff. - Wei B, Weltgeschichte Bd. I0-I4. _ 
L. v. Ranke, Franzos ... Gesch. im 16. u. I7. Jahrh., 5 Bde., I852-1861, spater 
6.Bde. (Bd. 8--I3 der Samt!. Werke). - M. Phi lip p son, Das Zeit alter Lud
WigS XIV., I879, 2. Aufl. I889. :- E. Bon n e mer e, La France sous Louis XIV, 
2 ~d~:, 3· ~ufl. ,?-892. -:- L a v 1 sse et Ram b au d, Histoire generale depuis Ie 
IV s1~cle Jusqu a eno:. Jours, 19 Bde.; hier Bd. 6: Louis XIV (1643-17I5), und 
Bd. 7· Le XVIII s1ecle (r715-I788), Paris I896 f. (wohl das beste derartige 
Unternehmen, mit erheblichen Literaturangaben). - E. L a vis s e Histoire de 
F~ance depu,is les .origines jusqu'a la Revolution. Pub!. avec la coll~b. de Bayet, 
B.och, Carre, ~ov11le etc., Bd. 1-8 in I I Bdn., Paris 1900-1908; hier Bd. VII, 
I u. 2, bearbe1tet von Lavisse: Louis XIV; Colbert (I643-1687); La religion, 
I~s lettres et les arts, La guerre. ~I643-1685); Bd. VIII, I: La fin du regne (I685 
b1S I715). -:- O. K lop p, PohtI:ch,e Gesch. Europas seit del' Volkerwanderung, 
2.Bde., Mal~z I9I2. - M. Imm1cn, Gesch. des europ. Staatensystems von I660 
b1S 1789, Munchen 1905. - M. Pic 0 t, Memoires pour servir a l'histoire eccles 
pendant Ie XVIII" .sie~le, 7 ~de., 3; A~fl., Par.is 1854 ff. (vgl. oben S.485). --.: 
R 0 h.r b a c her, Histo1re umv. de 1 Eghse, Pans 1842 ff.; hier Bd. 26· u. 27. 

K 1 r c h e un d S t a at: E. Tho mas, Recherches hist. SUr les droits du roi 
au XVIIe et XVIIIe siecle, Paris I883. - R. K 0 s e r , Die Epochen der absoluten 
Monarchie in del' neueren Gesch., in: Hist. Zeitschr. LXI (I889). _ M. Lan d
man n, Del' Souveranitatsbegriff bei den franz. Theoretikern von Jean Bodin bis 
auf]. J. Rousseau (Diss.), I896. - A. Wah 1, Politische Ansichten des offi
z5ellen Fra.nkreichs im I8. J ahrh., I903. - J. Hit i e r, La doctrine de l'absolu
trsme, Pans I903. - Des mar a is, Histoire des demelez de la cour de France 
avec la co~r de Rome, Paris 1706. - Gel' in, Louis XIV et Ie Saint-Siege, 
2 Bde., Pans 1894. - E. D u pin, Histoire eccles. du XVIIe siecle, 4 Bde., Paris 
1722 .. - Charles Duplessis d'Argentre, Collectio iudiciorum de novis 
erronbus, 3 B~e., Paris 1,728--1736. - Documents relatifs·aux rapports du clerge 
avec la royaute de 1682 a 1789, hrsg. von L. Men t ion, 2 Bde., Paris I893 bis 
1903 (Col!. des textes 14 u. 34). - M. d'A n gel 0, Luigi XIV e la Santa Sede 
(1689-1693), . Rom I914. - L. Bert ran d, Louis XIV, Paris 1929. _ M i
c h a u d, LoUIS XIV et Innocent XI, Paris I883. - JI,1 arc Dub rue 1 L'ex
communication de Louis XIV (16.-18. Nov. 1687): Etudes CXXXVII' (19I3) 
608--635. - De r s., Innocent XI et l'extension de la Regale, Paris 1906. _ 
M. Dub rue ~, La querelle de la Regale sous Louis XIV. Le premier heurt 
(~~73-:-1676), m: Revue des qu~st. hist. L (1922) 257-311. - M. Capefigue, 
L Egl:se pendant les quatre dermel-s siecles, 3 Bde., Paris I854-1857. _ U. Stu t z, 
Regaha, .. m: Realenzyklop. f. prot. Theol. u. Kirche XIV 536 ff. - P. A. K irs c h, 
ynter~ru.ckungsversuche von Biichern wegen gallikanischer, kurialistischer und 
j ansemStisc.her !endenzen, in: Zentraibi. f. Bibliothekswesen 1903, 549 ff. - Ad 
vocem Galhkamsmus vgI. Revue d'hist. eccles. III (1902) 972ff.; IV (I903) 39 ff. 
448ff.; XXII (1926) 273-310; Stimmen aus Maria-Laach III (1872) 528ff.; 
V (1873) 240 ff. 522 ff.; XIII (1877) 15 ff.; XVII (1879) Iff. _ B 0 u ix, Trac
tatus de Papa, Paris 1868. 

K 1 e r u sun d B i s c h 0 f e: E. Mer i c, Le clerge sous l'ancien regime Paris 
1890. - ~. J e an, Les eveques et les archeveques de France depuis 1682 iusqu'a 
~801, Pans. 1891. - G a z i e r, Les dernieres annees du cardinal de Retz (1653 bis 
j?79), Pans 1878. - A. G a z i e 1', Bossuet et Louis XIV (1662-1704). Etude 
hiSt. Sur Ie caractere de Bossuet, Paris 1914. - E. deB art h e 1 e my, Le car-

I 
f 
1 

Literatur-Auswahl. 493 

dinal de Noailles (1651-1728), Paris 1888. - R e y s s ie, Le cardinal de Bouillon 
(1643-1715), Paris 1899. - L. F. de Bausset, Histoire de Bossu~t, 4.Bde., 
2. Aufl., Versailles 1819. - Th. Delmont, Autour de Bossuet. Etuaes hiSt. et 
litter., 2 Bde., Paris 1901 (setzt sich mit Rebelliau, dem Biographen ~ossuets, 
und mit Urbain auseinander, der Bossuet einen Begiinstiger der Jansemsten ge
nannt hatte). - H. Druon, Fenelon, 2 Bde., Paris 1906. - P. Lesourd, 
L'ambassade de France pres Ie Saint-Siege sous l'ancien regime, Paris 1924. 

Inn ere S t rei t i g k e i ten. 

Der Jansenismus: JV[emoires du P. Rene Rapin sur l'Eglise etc. 1644 
bis 1669, pub lies par L. Aubineau, 3 Bde., Paris 1865 (immer noch eine wichtige 
Quelle fUr die Geschichte des Jansenismus). - Rap in, Histoire du Jansenisme, 
publ. p. Domenech, Paris 1865. - Ley dec k e r, Historia Jansenismi, Utrecht 
1695. - P a qui e r, Le J ansenisme, Paris 1909. - B 0 urI 0 n, Les assemblees 
du cIerge et Ie J ansenisme, Paris 1909. - S t row sky, Pascal et son temps, 
3 Bde., 3. Aufl., Paris 1909-1913. - J. de R e cal d e (Abbe de Margon), Lettres 
sur Ie Confessorat du P. Le Tellier, avec une introduction et des notes sur la poli
tique des Jesuites et l'Oratoire, Paris 1922. - De r s., Le message du Sacre Coeur 
a Louis XIV et Ie P. de la Chaise. Etude hist. et critique, Paris 1921. - De r s., 
Ecrits des cures de Paris c~ntre 1a politique et la morale des Jesuites (1658/59), 
avec une etude sur la querelle du Laxisme, Paris I921. - E. Moo g, Antoine 
Arnaulds StellunO" zu den kirchI. Verfassungsfragen im Kampf mit den Jesuiten, 
Eern (Diss.) 191;. - H. B rem 0 n d, Histoire litteraire du sentiment religieu.x 
en France depuis la fin des guerres de religion jusqu'a nos jours, 6 Bde., Pans 
1915 ff .; hier Bd. 4: L'ecole de Port-Royal. (Vgl. dazu Ernst Robert Cur
t ius, Port-Royal u. Pascal, in: Hochland XXII, 5 [1925J 497-515.) - M. L a
r 0 s, Das Glaubensproblem bei Pascal, Dusseldorf 19I8. - K. A dam, Pascals 
Intuition u. der theol. Glaube, in: Hochland XIX (1921). - A. S ton n e r, ~ascals 
intuitive Glaubensbegriindung, in: Hist.-pol. B!. CLXV (1920). - Uber die Frage 
der ethischen Einstellung Pascals s. H. Bah r im Hochland XVII (1920) 276 bis 
290, XVIII (1921) 89-91. M. L a I' 0 s ebd. XVIII 315-334: Barock- oder 
Katakombenchristentum. - Sa i n t e - Be u v e, Port-Royal, 7 Bde., 8./9. Aufl., 
Paris 1912. - R e u chI in, Gesch. von Port-Royal, 2 Bde., Hamburg-Gotha 1839· 

Bull e "U n i g e nit u s": Die Zahl der Schriften uber sie wird auf 10000 ge
schatzt. Wir erwahnen nur: S chi 11, Die Konstitution Unigenitus, Freiburg 
1876. - La fit au, Hist. de la Const. Unigenitus, 3 Bde., Avignon 1737· -
Hi 1 d Honore Tournely usw. Stellung zum Jansenismus, Freiburg 19II. -

]. V e ~ii en, L'agonie du J ansenisme (1715-1]89). Essai de bio-bibliograp~ie, 
in: Rev. de l'hist. de l'Eglise de France, Paris 1928. - Sec he, Les derlllers 
Jansenistes et leur role dans l'hist. de France (1715-1870), 3 Bde., Paris 1891 

(nach G. de Grandmaison, Polybiblion 513/15, eine ganz schlechte Ar.beit). 
De r Qui e tis m us: Michael de Molinos. Ein Bild aus der Klrchengesch. 

des 17. Jahrh. Aus dem Danischen von E. Scharling, in: Niedners Hist. Zeitschrift 
1854, 325-376 489-588 (C. S c h a r 1 i n g, Mystikeren M. Molinos Lae~~ og 
Skiaebne, Kopenhagen 1854). - K. R e usc h, Der Index der verbotenen Bucher 
II 610 ff. - W. K 0 hIe r , Das personliche Schicksal des Molinos u. der Bereich 
seiner Anhangerschaft, in: Zeitschrift f. Kirchengesch XVIII (1898) 572-595. -
Mad. Guy 0 n, Oeuvres spirituelles, 42 Bde., Koln 1715 ff., deutsch Regensburg 
1830 ff. - La vie de Madame de la Mothe Guyon ecrite par elle-meme, 3 Bde., 
ebd. 1720, deutsch von Montenglant, 3 Teile, Berlin 1826. - Fen e lon, Expli
cations des maximes des Saints sur la vie interieure, Paris 1697 (Oeuvres de F., 
34 Bde., Paris 1820/24), deutsch von Silbert, 4 Bde., Regensburg 1837 ff. -
Mar son, Fenelon et Mad. Guyon, Paris 1907. - C r 0 u s I e, Fenelon et Bossuet, 
2 Bde., Paris 1896. - H u vel in, Bossuet, Fenelon, Ie Quietisme, Paris 1912. -
H. Dr u 0 n, Fenelon, 2 Bde., Paris 1906. - U r b a in, Du J ansenisme de Bos
suet, Paris 1899. - Del m 0 nt, Bossuet et Ie J ansenisme, Arras 1899. - R u c k-
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gab e r, Der Quietismus in Frankreich, in: Tub. Theo!. Quartalschrift 1856, 
24 1--298 593--644. 

S. 126. - 7. Kapitel. Die Kirche in Spanien. 

Bib I i 0 g rap hie: A Ion soB. San c h e z, Fuentes de la historia espanola, 
Madrid 1919. -- Kiirzere Sammlung: R. B a II est e r, Bibliografia de la historia 
de Espana, Barcelona 1921. -- K. H a b 1 e r, Neuere Arbeiten zur Gesch. Spa
niens im 17. Jahrh., in: Hist. Zeitschr. LX, N. F. XXV (1888) 56--68. 

S c h r i f t tum: J. 0 r t ega y Rub i 0, Historia de Espana, 8 Bde., Madrid 
1900 ff. -- Ant 0 n i 0 B a I I est e r 0 s y Be ret t a, Historia de Espana y su 
influencia en la historia universal, 5 Bde., Barcelona 1928. -- B. Gam s, Die 
Kirchengesch. von Spanien, 3 Bde. (in 5), 1862179. -- Colecci6n de los Concor
datos y demas Convenios ce!ebrados despues de! Concilio Tridentino, Madrid 
1848. -- J. del Cas till 0 yAy ens a, Historia crftica de las negociaciones con 
Roma des de la muerte de! Rey Fernando III, 2 Bde., Madrid 1859. -- Mig u e 1 e z, 
Jansenismo y regaIismo en Espana, ValladoIid 1896. -- J. Her g e n rot her, 
Spaniens Verhandlungen mit dem Papst!. Stuhle, in: Archiv fiir kath. Kirchenrecht 
N F. IV (1863) 1--45, mit zahlr. Forts. -- Desdevisses du Dezert 
L'Espagne de l'Ancien Regime, 3 Bde., Paris 1899. -- Mar ian i, La Spagna ~ 
la Santa Sede (1655--1659), Rom 1902. -- P e d r 0 Let uri a, Der Heilige 
Stuhl und das span. Patronat in Amerika, in: Hist. Jahrb. der Gorres-Ges. XLVI 
(1926) 1--71, und die dort verzeichnete hzw. verarheitete reiche spanische Lite
ratur. -- A. K irs c h, Das dUTch Papst Benedikt XIV. im Jahre 1753 mit Spanien 
abgeschlossene Konkordat, in: Archiv f. kath. Kirchenrecht LXXX (1900). __ 
Mer cat i, Raccolta di concordati in materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e 
la autorita civile, Rom 1919. -- A. A rat a, Monografie del collegio Alberoni, 
2 Bde. II: II processo del card. Alberoni, Piacenza 1923. -- P. Be r n. G a u d e a u, 
Les precheurs burlesques en Espagne au XVIII" siecle, Paris 1890. -- P. Dud 0 n, 
Le quietiste espagnol Michel Molinos (162~I696), Paris 1921. -- H. C h. Lea, 
A History of the Inquisition of Spain, 4 Bde., N euyork I906/o7_ -- K. H a b I e r, 
Die wirtschaftl. BlUte Spaniens u. ihr Verfall, Berlin 1888- -- A. Can 0 vas del 
Cas till 0, Estudios de! reinado de Felipe IV, 2 Bde., Madrid 1888/89. __ 
M. Con rot t e, Espana y los paises musulmanes durante el ministerio de Florida 
blanca, Madrid 1909. 

Spa n i s c h - A mer i k a: Let uri a (s. oben); ferner die bei S c h mid lin, 
Kath. M issionsgeschichte 298-299 u. 330--33 I verzeichnete und verwertete Lite
ratur dazu: C han t r e y Her r era, Historia de las misiones de la Com
pania de Jesus en el Maran6n espanol (1637--1767), Madrid I90I. -- P. He r
nan d e z, EI extranamiento de los J esuitas del Rio de la Plata y de las misiones 
de! Paraguay por decreto de Carlos III, Madrid 1908. -- Zeitschr. f. kath. Theol. 
XXXII (1908) 673--692. 

Phi lip pin en: S c h mid lin a. a. O. 384 uber Quellen und Schrifttum. __ 
Aut b e r t G roe t eke n, Ein Bild aus dem Wirken der kath. Orden auf den 
PhiIippinen, in: Hist.-pol. BI. CXLII (1908), Heft 8. 

S.139. -- 8. KaJlitd. Die Kirche in Portugal. 
H. S c h a fer, Gesch. von Portugal, 5 Bde., Hamburg 1836/54. -- O. M a r

tin s, Historia de Portugal, 2 Bde., Lissabon 190I. -- Co e I h 0, Historia de 
Portugal, Lissabon 1874. -- B 0 i net, Le Portugal, 1882. -- Z i m mer man n, 
Die Kolonialpolitik PortugaIs u. Spaniens in ihrer Entwicklung bis zur Gegen
wart, 1896. -- vV e i B, Weltgeschichte, Bd. 13: Pombal, Aufhebung des Jeslliten
ordens, Paraguay. -- B. D u h r , Pombal, I89I. -- S t e p hen s (Morse), Portugal 
(History of the Nations), London 1890. 

S. 144. - 9. KaJlitel. Die Kirche in Italien. 
A I I gem e i n e s: G. L e ti, L' Italia regnante 0 vera Nova descrittione dello 

stato presente d' Italia, 2 Bde., Valenza 1675. -- Han 0 tau x - D ria u I d, Rccueil 
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des instructions donnees aux ambassadeurs et ministres de France 164~1789, 
20 Bde., Paris 188~19 [3; darin Bd. 19: Modena, Genua, Toscana; Bd. 20: Roma, 

1724--I 79 r. . . . 
S a v 0 yen: A. Mann 0 u. Pro m is, Bibliografia st?nca d~gh Stah dell~ 

monarchia di Savoia, 6 Bde., Turin 1891/98. -- Car u ttl, Stona del regno d! 
Vittorio Amadeo II, Turin 1856. -- D e r s., Storia del regno di Carlo Emanuele III, 
Turin 1859. -- G. Gar bon e II i, Benedetto XIV a1 battesim? di Carlo. En:a-
nu~le IV di Savoia, Turin I906. -- C. Tor ton e s e, La pohhca ec:leslast:c~ 
d i Carlo Emanuele IV nella soppressione della N unziatura e -:ers? 1. GesUlt:, 
Florenz 1912. -- Chi u so, La Chiesa in Piemonte dal 1797 at glOrm nostr!, 
5 Bde., Turin 1887--1904. -- C h r. D u fay a r d, Histoire de S.avoie, Paris 192~. 

Ve ned i g: P. Dar u, Histoire de la RepubJique de Vemse, 9 Bde., Pans 
I852 , deutsch 1859. -- Err era, Storia dell' econ. polito nei sec. XVII e XVII~, 
Venedig 1877. -- M 0 n n i e r, Venise au XVIII" siecle, Pa:-is I907. -:-.C e c h e ttl, 
La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapport! della rehglOne, 2 Bde., 
2. Aufl., Venedig 1890. 

M a i I and: R 0 s min i, 4 Bde., 1820. -- Can tit, 2 Bde., 1844. - C usa n i, 
7 Bde., 1862/67. -- Bon fad i n i, 3 Bde., 1883/86; fortges .. von G ~ a n ~ e t t i, 
1904. __ E. Rot a, II Giansenismo in Lombardia e 1 prodroml del Rlsorglmento 
italiano, Pavia 1907. 

N e ape 1: An s a r i, La Sicile et les Bourbons, Paris 1849· -:- S: a d u t 0, 
Stato e Chiesa, Palermo 1887. -- Lettere di S. Alfonso Maria de Llguon, 3 Bde., 
Rom 1887/90. -- P. Pieri, II regno di Napoli dal 1700 al 1906, Neapel 1928. 

To s k a n a: E. Po g g i, Memorie stor. del governo della Toscana, 3 ~de:, 
Pisa 1867. - A. R e u m 0 nt, Gesch. Toskanas, 2 Bde., 1876 f. --. C a.n est r 1 n 1, 

Negociations dip!. de la France avec 1a Toscane, hrsg. von Desjardms, 6 Bde., 
Paris 1859/86. -- Can tin i , Legislazione toscana, Florenz 1800 ff. -- S cad u t~, 
Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana, Florenz 1885. -- Ve n t uri, 
II vescovo de Ricci e la corte Romana, F10renz 1885. -- N. Rod 0 I i co, Stato e 
Chiesa in Toscana durante la reggenza 10renese (1737--1765), Florenz 19 IO. -
De r s., GIi amici e i tempi di Scipione de Ricci, Florenz 1920. 

Pia c e n z a: F. G i are 1 Ii, Storia di Piacenza dalle origini ai nostri giorni, 
2 Bde., Piacenza 1889· 

S. 173. -- 10. Kapitel. Die Kirche in Polen. 
E r d man n Han i s c h, Gesch. Pol ens, Bonn u. Leipzig 1923· -- 0 t to 

For s t - Bat tag 1 i a, Stanislaw August Poniatowski und der Ausgang des 
alten Polenstaates (Menschen, VOlker, Zeiten, Bd. 17), Berlin 192I. -- Z ~e
k u r s c h, August der Starke und die kath. Kirche in de~ Jahren 1697--I7~0, m: 
Zeitschr. f. Kirchengesch. 1903, 232 ff. -- M. S wit a I SkI, Gesch. der polm~chen 
Literatur (Sammlung Kosel N r. 24). -- A. B r u c k n e :-' Gesch. der poln. ~~ltera
tur, Leipzig 190r. -- De r S., Polnische Literaturgeschlchte (Sarnmlung Gosc~en 
Nr. 789). -- K. Vol k e r, Der Protestantismus in Polen auf Grund der em
heimischen Geschichtsschreibung, Leipzig I9IO. -- W 0 t s c h k e, Gesch. der Re
formation in Polen, Leipzig 191 r. - De r S. im Archiv f. Reformationsgesch .. XI, 
Nr. 42. -- G. K r au s e, Die Reformation u. Gegenreformation im ehemahgen 
Konigreich Polen, 2. Aufl., 190$. -- Z a I e ski, Jezuici w Polsce, 5 Bde., W~rschau 
1900/00 (behandeIt die Geschichte der Jesui~en in ~olen i~ umfassender Welse).-
The i n e r Vetera monumenta hist. Polomae et Llthuamae, 4 Bde., Rom 1864·-
L'Eglise or~hodoxe en Pologne avant Ie partage de. 1772, in: ~ch?s d'Orien~ XII 
(I909) 227--233 292--297. __ Lutte de I'orthodoxle contre 1 umon en Po,ogne 
avant 1772, ebd. XII 349--354, XIII (1910) 25--34 87--94 154--162. -- A. ,:. 
B ron i k 0 w ski, Die Gesch. Polens, 4 Teile in I Bd., Dresden 1827. -- E. Z 1-

vier Polen (Perthes' kleine V61ker- und Landeskunde Bd. 4), Gotha 1917. -
Ant ~ n S now a c k i, Stanislaus Konarski, sein Leben und Wirken, Breslau 
(Diss.) 1903. -- Ado I f S a r g, Die Piaristenschulen im ehemaligen Polen und 
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ihre Reform durch Konarski (Progr. der Realschule zu Meseritz), 1864. 
Pas tor, Gesch. der Papste XIV I, Freiburg 1929, bes. S. 627-633. - C. G. 
F r i e s e, Kirchengeschichte des Konigreichs Poien, 2 Teile, Breslau 1786. 

S. 244. - Zweiter Abschnitt: Die Kirche gegeniiber dem Individnalismns im Be
reich der Knltnr (AnfkIarung). 1. n. 2. Kapite1. 

K uno F i s c her, Gesch. der neueren Philosophie, Mannheim 1854 ff.; J ubil.
Au~!Sabe, IO Bde., Heidelberg 1897 ff. I: Descartes; II: Spinoza, 5. Aufl., 1909/12. 
- U b e r w e g - H e i n z e, GrundriE der Gesch. der Philosoph ie, 3. Teil, I I. Aufl., 
Berlin 1914. - Win del ban d, Die Gesch. der neueren Philosophie in inrem 
Zusammenhang mit der allg. Kultur, I-II, Leipzig 1907. - H art pol e L e c k y, 
Geseh. des Geistes der Au£klarung in Europa, seiner Entstehung u. seines Ein
fJusses, deutseh von H. Ritter, 2. Aufl., 1885. - W. D i 1 the y, Das natiirliehe 
System der Geisteswissenscnaften im 17. Jahrh., in: Archiv f. Geseh. der Philo
sophie V u. VI (r892 f.). - Adolf S e h 1 a t t e r, Die philosophische Arbeit seit 
Cartes ius naen ihrem ethischen und religiosen Ertrag, 2. Aufl., 19IO. - Von 
Geschichtswerken: Wei E, \Veltgesch., Bd. 12 u. 13: AufkJarung und Absolu
tismus. - A. Pin 1 0 c he, Gesch. des Philanthropismus, deutsch von Rauehenfe1s, 
Leipzig 1896. 

Dber die f ran z 0 sis e h e AufkIarung s. noeh: H. Hat z f e 1 d, Gesch. del' 
franz. Aufkl., Miinchen 1923. - O. E w a I d, Die franzosisehe Aufklarungs
philosophie (Geseh. der Philosophie in Einze1darstellungen, hrsg. von G. Kafka, 
Heft 26), Miinchen 1927. -- G. Len z, Franzosische Staatslehren im 17. u. 18. 
Jahrh., Hamburg 1925. - R 0 u s tan, Les philosophes et la societe franeaise au 
XVIIIe siecle, 2. Aufl., Paris 19II. - E. L a vis s e, Histoire de France: Bd. 9: 
Le regne de Louis XVI, Paris I9IO. - P a u I H 0 n i g she i m, Die Staats- und 
Soziallehren der franzosisehen Jansenisten im 17. Jahrh., Heidelberg (Diss.) 1914-
- Bernhard Groethuysen, Die Entstehung der biirgerlichen Welt- und 
Lebensansehauung in Frankreich, 2 Bde., Halle 1928/30, hier II: Die SoziaI
lehren der katholischen Kirche und das Biirgertum. 

S. 250. - 3. Kapitel. Die Aufklarung in den kaiserlichen Kronlandern (Josephi
nismns). 

Codex iuris eeclesiastici Iosephini oder SammIung aller geistliehen Verord
nungen usw., 2 Bde., PreEburg 1788/1789 (reicht bis 1784). - Kais. Konig!. Ver
ordnungen iiber Gegenstande in materiis publieo-ecc1esiasticis (I77O--1787), 5 TIe., 
Augsburg I 783/88. - Handbuch aller unter der Regierung Kaiser Josephs II. 
fUr die kais. kg!. Erblander ergangenen Verordnungen und Gesetze, I8 Bde., Wi en 
1785/ I790. - K r 0 pat s c h e c k, Repertorium iiber die Gesetze von I740 bis 
1780, 8 Bde., Wien 1787_ - S c h vV e r d lin g, Praktisehe Anwendung aller kais. 
kg!. Verordnungen in geistliehen Sachen (1740--1790), 3 TIe., Wien 1788/90. _ 
Be i d tel, Untersnchungen iiber die kirchliehen Zustande in den kaiserl. osterr. 
Staaten, Wien I849. Dber die Kirehenreform im allgemeinen: A r net h, Joseph II. 
und Leopold von Toskana, ihr Briefwechsel von I781 bis I790, 2 Bde., Wien 1872. 
- B r u nn e r , Correspondance intime de l' emp. Joseph II avee son ami Ie comte 
de Cobenzl et son premier ministre le prince de Kaunitz, Mainz u. Paris I87I. _ 
Bee r, Joseph II., Leopold II. nnd Kaunitz, Wien I873. - S c h lit t e r, Geheime 
Korrespondenz Josephs II. mit seinem Minister in den osterreichischen Nieder
landen Ferdinand Grafen Tranttmansdorff I 787-1789, Wien 1902. - Eine ge .. 
falschte Briefsammlnng des Kaisers Joseph II., in: Hist.-pol. Bl. CXXXIII 
(1904) 786 ff. - E. G u g 1 i a, Maria Theresia, ihr Leben u. ihre Regierung, 
2 Bde., Miinchen I9I7. - HoI d e r, Beitrage zur Gesch. der Amortisations
gesetzgebnng unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia, in: Archiv fiir 
kath. Kirchenrecht LXXXIV (I904) 283 ff. - A r net h, Gesch. Maria Theresias, 
IO Bde., Wien 1863/79. - He i n ric h K ret s c h may r , Maria Theresia 
(Deutsche Fiihrer, von Erich Brandenburg, Bd. 3), Gotha 1925. - I g n a z 
Be i d tel, Gesch. der osterreich. Staatsverwaltung I 740--r 848, 2 Bde., Innsbrnck 
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r896/98. - W 0 1 f , Die Aufhebung der Kloster in Innerosterreich, Wien I87!. -
Lin d n e r, Die Aufhebung der Kloster in Deutschtirol I782---.I78~ (aus d~r 
Zeitschrift des Ferdinandeums), Innsbruck I886. - P. P., Verzelchmsse der 111 

den Landern der westlichen Halfte der osterreich. Monarchie dnrch Joseph II. 
aufgehobenen Kloster, in: Archivalische Zeitschrift V (r894) 234 ff., VI (1896) 
229 ff., VII (I897) 46 ff. - G e i e r, Die Durchfuhrung der kirch1. Reformen 
Josephs II. im vorderosterreichischen Breisgau (Kirchenrecht1. Abh. vo~ Stutz 
Heft 16-I7), Stuttgart I905. - E. Got h e in, Der Breisgau unter Mana !he
resia u. Joseph II. (NeujahrsbIatter der Bad. Hist. Kommission N. F. 10), Heidel
berg I907. - AusfUhrliche Bibliographie Maria Theresias bei F ran ~ K r 0 1: e, 
GrundriE der osterreichischen Geschichte, Wien 1882, 760--769. - Hit t m a I r, 
Der Josefinische KIostersturm im Land ob der Enns, Freiburg I907· - J. R. 
K use j , Joseph II. und die anEere Kirchenverfassung Innerosterreichs (Kirchen
reeht!. Abh. von Stutz Heft 49--50), Stuttgart I908. - H. F ran z, Studien znr 
kirchl. Reform Josephs II. mit bes. Beriicksichtigung des vorderosterr. Breisgaus, 
Freiburg I908. - G. HoI z k n e c h t, Ursprung und Herkunft der Reformideen 
Kaiser Josephs II. auf kirchlichem Gebiete, Innsbruck I914· - A. R 0 s c h, Das 
Kirchenrecht im Zeit alter der Aufklarung, in: Archiv fiir kath. Kirchenrecht 
LXXIII (1903) 446-482; mit menreren Forts. - CoL W 0 If s g rub e r, Chri
stoph Anton Kard. Migazzi Fursterzbischof von "\l\Tien, Saulgau 189I, 309-384.-
Her man n Z s c h 0 k k e, Die theo!. Studien u. Anstalten der kath. Kirche in 
bsterreich, Wien 1894,31-48. - M. H 0 hIe r, Des knrtrierischen Rates He i ~ r. 
Al 0 y s A r n old i Tagebuch iiber die zu Ems gehaltene Znsammenkunft der vier 
Erzbischofl. deutschen Herrn Deputierten, Mainz I915. - Lor e n z, Joseph II. 
und die belgische Revolution, Wien 1862. - De Ram, Synodicon Belgicum, 
4 Bde., MecheIn I828/39. S chI itt e r, Briefe und Denksc~riften. zur Vor
geschichte der belgischen Revolution, Wien 1900. -:- De r s., Die Reglerun~ Jo
sephs II. in den belgischen Niederlanden, Bd. r, Wlen I900. - La e n en, Etude 
sur la suppression des couvents par 1'empereur Joseph II dans les Pays-Bas 
autrichiens (ExtT. des Annales de ]' Acad. de Belgique), Antwerpen I905· 

J 0 s e phIL un d P ius VI.: RecueiI des actes concernant Ie voyage du Papt' 
Pie VI a Vienne Rom I782. - Lettres de notre Saint Pere Ie Pape et de Sa 
Majeste I'Emper~ur, Rom I782. - Cor dar a, De prof~ct;t P.ii :'1, ~d ~ula~ 
Viennense111 eiusque eausis et exitu, ed. Boerus, I855. - D In I, Dlano Gel vlagglO 
fatto a Vienna dal Sommo Pont. Pio VI, Venedig I783. - B au e r, Gesch. der 
Reise Pius' VI., 3 Bde., Vlien I782ff. - Gendry, Les debuts du Josephis_me; 
demeIes entre Pie VI et Joseph II, in: Revue des quest. hist. LV (I894) 455ff.
De rs., Voyage de Pie VI a Vienne en I782, PariS. I89I (Extr. ~n C.?mpte~re~du 
du Congres scient. des catholiques). - K on i g, PlUS VI. und die SakuIansat!On 
(Progr.), Kalksburg I900. 

S. 266. - 4. Kapitel. Kurbayern und die AufkIarung. 
Bayer n: Gob e 1, Anfiinge der Aufklarung in Altbayern, Kirch~eimboland~n 

I90I. - K 1 u c k h 0 h n, Der Freiherr von Ickstadt u. das Unternchtswe~~n ,111 

Bayern unter Kurfiirst Max Joseph, Miinchen 1869. - Per the s, Pohhscne 
Zustande und Personen in Deutschland zur Zeit der franzosischen Herrschaft, 
Gotha 1862. - Web e r, Die Kirchenrechtswissenschaft in Bayern im Zeit alter 
der Aufklarung (Diss.), Wiirzburg I904. - H e i gel, Aus drei J ahrhunderten, 
Wien I88I. - L u r z, Mittelschulgeschichtliche Dokumente Altbayerns, 1904. -
Do 11 i n g e r, Kurfiirst Maximilian III., in: Akad. Vortrage II, Miinchen 1889. 
_ F. X. T hal h 0 fer, Entwicklung des kath. Katechismus in Deutschland von 
Canisius bis Deharbe, Freiburg I899. - M. G ii c k e l, Heinrich Braun und die 
bayrischen Sehulen, Erlangen (Diss.) 189I. - Fie g e r, D. Ferdinand St~rzinge.r, 
Lektor der Theatiner in Miinchen. Ein Beitrag zur Gesch. der AnfkIarung 111 

Bayern, Miinchen I908. - Ai chi n g e r, Joh. M.ich. Sai:er. Bio~rappi~cher 
Versuch, Freibnrg I865. - Gam en, ]. M. Sailer, Dber Erzlehung fur ErZleher 
(Sammlung padag. Schriften, Bd. 22), Paderborn I895. - F r z. Z w erg e r, Das 
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Goldene Almosen und seine Dbergiinge an den kurf. SchulfondsbiicherverIag, in: 
Hist.-pol. Bl. CLXIX (1922)_ - W_ K 0 s c h, Das kath. Deutschland seit Aus
gang des 18. Jahrh., in: Der Aar, 3. Jahrg., Regensburg 1912/13: Aufkliirung in 
Bayern I 515 ff., II 43 ff. 200 f. 353 ff. 

De rIll u min ate nor den: A. G e i t n e r, Der Ingolstiidter Universitiits
professor Adam Weishaupt u. sein Geheimbund der I1luminaten, in: Gelbe Hefte 
I (1925) 239-257. - W. K 0 s c h, Das kath. Deutschland, a. a. O. I 641 ff. - K loB, 
Bibliographie der Freimaurerei und der mit ihr in Verbindung gesetzten geheimen 
Gesellschaften, Frankfurt 1844. - Lin g g, Zur Gesch. des I1luminatenordens, in: 
Hist.-pol. Bl. CnI (1889) 926 ff. - Vv 01 f ram, Die Illuminaten in Bayern. Ihre 
Verfolgung (Progr.), 2 TIe., Erlangen 1899-1900. - God e c k e, Adolf Frhr. 
von Knigge (1752-1796), Hannover 1844. Vgl. Hist.-pol. Bl. XVI (1845) 633 ff. 
- Eng e 1, Gesch. des Illuminatenordens, Berlin 1906. 

S. 275. - 5. Kapitel. Del' deutsche Episkopat und die AufkIarnng. 

We r n e r, Gesch. de, kath. Theologie in Deutschland, M iinchen 1866. _ 
B r ii c k, Die rationalist is chen Bestrebungen im kath. Deutschland, Mail1Z 1865.
The i n e r, Gesch. der geistlichen Bildungsanstalten, Mainz 1835. _ Pac c a, 
Memorie suI di lui soggiorno in Germania, Rom 1832. - R u 1 and, Series et 
vitae professorum S. Theologiae qui Wirceburgi usque in a. 1834 docueru11t, 
Wiirzburg 1835. - P r a 11 t 1, Gesch. der Ludwig-Maximilia11-Universitiit, Bd. I, 

M iinchen 1872. - L 0 11 g n e r, Gesch. der oberrheinischen Kirchenprovinz, Tii
bingen 1863. - P. B I i a r d, Un apostat allemand (Eulogius Schneider) au service 
de la Revolution, in: Revue des quest. hist. XC (191 I) 125-138. - Mar x, 
Gesch. des Erzstiftes Trier, Bd. 5, Trier 1865. - S c h w a b, Franz Berg, Wiirz
burg 1869. - L u d wig, Weihbischof Zirkel von Wiirzburg in seiner Stellung 
zur theologischen Aufkliirung und zur kirchlichen Restauration, 2 Bde., Paderborn 
1904/06. - Beitriige zur Beurteilung der Aufkliirung im kath. Deutschland beim 
Ausgang des 18. J ahrh., in: Hist.-pol. Bl. CXXXVII (1906); mehrere Forts. _ 
F r i e d ric h Lei t s c huh, Franz Ludwig v. Erthal, Fiirstbischof von Bamberg 
u. Wiirzburg, Bamberg 1894. - A. G ul i elm i net t i, Klemens Wenzeslaus, 
der letzte Fiirstbischof von Augsburg, und die reIigios-kirchliche Reformbewegung 
(Diss.), Neuburg a.D, 1911. - J. Merck, Die Reform- und Aufkliirungs
bestrebungen im Erzstift Salzburg unter Erzbischof Hieron. von Colloredo 
(Diss.), Miinchen 1912. - J. RoB Ie r, Die kirchl. AufkJiirung unter dem Speierer 
Fiirstbischof August von Limburg-Stirum (Diss.), Wiirzburg 1913. - S e b. 
Mer k 1 e, Die kath. Beurteilung des Aufkliirungszeitalters, Berlin 1909; dazu die 
Gegenschriften von A. R 0 s c h, Ein neuer Historiker der Aufkliirung,· Essen 
1910, und J. B. S ii g m ii 11 e r, Wissenschaft und Glaube in der kirchl. AufkIiirung, 
Essen 1910, sowie Mer k 1 e s Antwort: Die kirchl. Aufkliirung im kath. Deutsch
land, Berlin 1910, mit S ii g m ii 11 e r s Replik: Unwissenschaftlichkeit und Un
gJaube in der kirchl. Aufkliirung, Essen 1911. - J. F r i e d ric h, Beitriige zur 
Kirchengesch. des 18. Jahrh. (Abh. der Miinchener Akademie, III. Kl., Bd. 13, 
Abt. 2), 1876. - S p e c h t, Gesch. der Universitiit Di11ingen, Freiburg 1902. _ 
M a x Bra u b a c h, Max Franz von Osterreich, 1etzter Kurfiirst von Koln und 
Fiirstbischof von Miinster, Miinster 1925. - F. X. M ii n c h, Max Franz, der 
letzte Kurfiirst von KoJn, und seine Zeit, in: Alt-Koln (Zeitschrift) 1906, III 6. 
- J. Will e, August Graf v. Limburg-Styrum, Fiirstbischof von Speyer, Heidel
berg 1913. - ltV. Lie s e, Franz Ludwig v. Erthal, in: Hist.-poJ. BI. CLX (1918) 
92 ff. - F r i e d ric h Lei t s c huh, Franz Ludwig v. Erthal, Bamberg 1894.
R. G i e B 1 e r, Die geistliche Lieddichtung der Katholiken im Zeit alter der Auf
kliirung (Schriften zur deutschen Literatur, hrsg. von Giinther Miiller, Bd. 10), 
Augsburg 1929. - C 1. Per the s, PoJitische Zustiinde u. Personen in Deutsch
land zUl Zeit der franzos. Herrschaft, 2 Bde., Gotha 1862. - W. K 0 S c h, Das 
kath. Deutschland seit Ausgang des 18. J ahrh., in: Der Aar, 3. J ahrg., Regensb. 
1912/13, I u. II. 
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S. 294. - 6. Kapitel. Hierarchische Bestl'ebungen der deutschen Erzbischiife 
(Febronianismns). 

Me j e r, Zur Gesch. der romisch-deutschen Frage, 3 TIe., Rostock 1871/7.3.
L. R e c hen m a k e r Der Episkopalismus des 18. Jahrh. in Deutschland (D1SS.), 
\tViirzburg 1908. - F. Vi g e n e r, Gallikanismus und episkopaIis~ische St:-o
mungen im deutschen Katholizismus zwischen Tridentinum und Vahkanu~, 111: 

Hist. Zeitschr. CXI (I9 [3) 495-581. - Z i 11 i c h, Febronius (Hallesche Abhand
lungen Heft 44), Halle 1906. - F. S t ii m per, Die kirchenrechtl. Ideen des 
Febronius (Diss.), Aschaffenburg 1910. - K u e n t zig e r, Febronius et Ie Febro
nianisme, Briissei 1890. - Goy au, Febronianisme et J osephisme, in: La Quin
zaine XII (1905) 141 ff. 313 ff. 464 ff. - Mar x, Gesch. des Erzstiftes Trier V, Trier 
1864, 9I ff. - We r n e r, Gesch. der kath. Theologie in Deutschland, Miinchen 1866. 

N un t i a t u r s t rei tun d Ems e r K 0 n g reB: Programmatische Geschichte 
der Nuntiatur in Miinchen, Frankfurt 1787. - Bemerkungen iiber das Resultat 
des Emser Kongresses mit teutscher Freimiitigkeit entworfen, Athen (= Bam
berg) 1787 (Verf. ist der Bamberger Prof. des Kirchenrechts Joh. Schott, Pseudo 
Reinfeld). - A [quilini] C [aesar], Gesch. der Nuntiaturen Deutschlands, 
[Niirnberg] I790' - Pac c a, Historische Denkwiirdigkeiten iiber seinen Auf
enthalt in Deutschland. Aus dem I talienischen, Augsburg 1832. - BuB, Urkund
liche Gesch. des N ational- und Territorialkirchentums in Deutschland, Schaff
hausen 1851. - K r i nn e r , Die Quellen des bayr. Staatskirchenrechts in der Zeit 
vom Konkordat des J ahres I593 bis zum Regierungsantritt Maximilians IV. 
(I799), Diss., Wi.lrzburg 1907. - S t i g 1 0 her, Die Errichtung der ?iipstl. Nun
tiatur in Miinchen und der Emser KongreB, Miinchen 1867. - M. H 0 hIe r , Des 
kurtrierischen Rates He i n r. Al 0 y s A r n old i Tagebuch usw. (s. oben zu 
S. 250), Mainz 1915. - M ii n c h, Gesch. des Emser Kongresses, Karlsruhe 1840. -
1m m i c h, PreuBens VermittJung im Nuntiaturstreit 1787-1789, in: Forsch. zur 
brandenburg. Gesch. VIII (1895) 143 ff. - End res, Die Errichtung der Miin
cllener Nuntiatur und der Nuntiaturstreit bis zum Emser KongreB, in: Beitrage 
zur bayr. Kirchengesch. XIV (I908) I97 ff.; mehrere Forts. - Mer g e nth e i m, 
Die Quinquennalfakultiiten pro foro externo. Ihre Entstehung und Einfiihrung in 
den deutschen Bistiimern, 2 Bde. (Kirchenrechtl. Abh. von Stutz Heft 52-55), 
Stuttgart 1908. - H. S c hot t e, Zur Gesch. des Emser Kongresses, in: Hist. 
Jahrbuch XXXV (1914) 86ff. 319ff. 781ff. - Coulin, Der Emser KongreB 
des J ahres 1786, in: Deutsche Zeitschrift f. Kirchenrecht XXV (1915/ I6). 

S. 317. - 9. Kapitel. Die katholisclle Schweiz im 18. Jahrhnndert. 
A. Hen g gel e r , Das bischofl. Kommissariat Luzern 1605-I798, Stans I90~. 

_ J. H ii rei n, Handbuch der Schweizer Geschichte II (1908). - W. 0:: c h s 1.1, 
Gesch. der Schweiz im 19. J ahrh. I (I903). - K. B ii chi, Die kath. Klrche 111 

der Schweiz, Miinchen 1902. - K. M ii 11 e r, Die kath. Kirche in der Schweiz 
seit dem Ausgang des 18. J ahrh., Einsiedein 1928, und die darin verzeichne~e 
bzw. verarbeitete neueste Literatur. - Von iilteren \tVerken konnen noch m1t 
Nutzen herangezogen werden: B a 1 t has a r Vic at, De Helvetiorum iuribus 
circa Sacra, Ziirich 1763, Rapperswyl 1833, und J. Go r res, Der Kampf der 
kirchl. Freiheit mit der Staatsgewalt in der kath. Schweiz (Udligenswiler Handel), 
StraBburg 1826. - K a rID ii n d 1 ike r, Gesch. der Schweiz mit b:.s .. Riicksicht 
auf die Entwicklung des Verfassungs- und Kulturlebens, 3 Bde., ZUrlch 1885 ff. 
(protestantisch, aber bemiiht, sachlich zu urteilen). 

S. 320. - 10. KaJlitel. Del' Orden del' Freimaurel'. 
Rei n h. Tau t e, Maurerische Biicherkunde. Ein Wegweiser durch die Lite

ratur der Freimaurerei mit literar.-krit. Notizen, Leipzig 1886 (ausgezeichnete 
Bibliographie; besonders schiitzenswert wegen der kritischen Urteile und An
merkungen, die dieses Werk zu einer Art freimaurerischer Literaturgeschichte 
im kleinen machen). - De r s., Die kath. Geistlichkeit u. die Freimaurerei, 2. Aufl., 
Leipzig 1895. - Aug. W 0 1 f s tie g , Bibliographie der freimaurerischen Literatur, 
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3 Bde., 2 .. Au~., nebst Erg~nzungsband, hrsg. von B. Beyer, 4 Bde., Leipzig 
1923/26 (dIe belden ersten Bande enthalten die gesamte deutsche und einen Teil 
der ausliindischen Literatur [auch Zeitschriften] bis 191 I' der dritte Band b 'ld t 
dR' dE" ,Ie a.s egister;. er rganzungsband bringt Nachtriige und Literatur bis zur Jetzt-
zeIt). - He 1 n r. Boo s, Gesch. der Freimaurerei. Beitriige zur Kultur- und 
Literaturgeschichte des 18. J ahrh., 2. Aufl., Aarau 1906. - A. C. del a R i v e 
La ~emme e~ l'en~ant dans la Franc-ma<;onnerie universelle, Paris 1894 (gegen di~ 
Fr~Imaurerei genchtet). - Leo p. Eng e 1, Gesch. des Illuminatenordens. Ein 
Bel~rag zur. Gesch. Bayerns. Vorgeschichte, Grundung (1776), Beziehung zur 
Frelmaurerel, yerfolgu~g durch die Gegner usw., Berlin 1906. - J. Fin del, 
Gesc,h. der Frelmau.rer.er. Von ~er Zeit ihres Entstehens bis auf die Gegenwart, 
2 Bae., 7. Au~., LelPzl~ 1900 (m sechs Sprachen ubersetzt). - De r s., Geist u. 
Form der FreimaUrerel. Instruktionen, 5. Aufl., Leipzig 1893. - J 0 urn a 1 fiir 
F 1 ~yma~rer. Als. Manuskript gedruckt fUr die Bruder u. Meister des Ordens 
CyiertelJah~s-Schnft, Jahrg. 1-3 [alles, was erschienen] in II Bdn.), Wien 1784 
biS 1787 ~dle erste. bedeutende maurerische Zeitschrift, aus der spiiter, zumal in 
Taschenbuchern, Vle1 nachgedruckt wurde; j edes Heft zerfiillt in 3 Teile: Ab
handlungen, G~dichte, Maurerische Nachrichten [mit bibliograph. Notizen]. Aus 
dem Inhalt selen folgende Aufsiitze genannt: Mysterien der Agypter Hebriier 
Etrusker, Indier; Kabirische, Eleusinische Mysterien; Freimaurereid; 'Magie de; 
alten Perser; .. ~as Buch Des Erreurs & de la Verite [von Saint-Martin]; Gesch_ 
d~s Pythagoralschen Bundes; Bann der Freimaurer; Maurerintoleranz; Versuch 
~111e~ Gesch. der alten Ritterschaften in Bezug auf die Maurerei; Dber den 
_,eu_trgen Wunderglauben usw.; Mitarbeiter waren: Blumauer, C. J. Friedrich, 
H~izer, I:eon, Reinhold, Schlittersberg, v. Sonnenfels, StUTZ u. a.). - Aug. 
;I\~ 01 f s tIe g, W~rden u. Wesen. der Freimaurerei, 2 Abt. in 5 Bdn. Abt. I: 
U, sprung u. Entwlcklung der Frelmaurerei, 3 Bde., 2. Aufl.; Abt. II: Die Philo
soph~e der Fre.im~~r~rei, 2 Bde., Berlin 1923. - Fr. S c h w eye r , Artikel "Gesell
schatten, gehelme , 1m Staatslexikon der Garres-Ges. - G rub e r in den Stimmen 
der Zeit XCIII (1~1?) 251 ff., XCIV (1918) 29 ff., XCVII (19I9) 420 ff. - F r z. 
S c h we y e r, P..?htI~che Geheimverbiinde. Blicke in die Vergangenheit und 
Gegenwart des Gehelmbundwesens, Freib. 1925. 

S. 323. - Dritter ~bsclmjtt: Die Kirche gegeniiber dem Individualismus in der 
. g.l'sellschafthchen O:dnung (Franziisische Revolution). 1.-3. Kapitel. 

Dl~ Ll.teratur zur Ges.~~lchte der F~anzasischen Revolution ist unerschapflich. 
~owelt dIe neueren und Jungsten Publrkationen wirklich Neues boten, wurden sie 
l~~ ~er Darst.ellu~g verv:ertet bzw. in sie hineinverarbeitet. Von den iilteren fran
zosl~chen Hlstonk:rn sIeht A. de Tocqueville (L'anden Regime et la Revolution, 
P~n.s 1866 u. oft) 111 der Revolution die Erbin des alten Kanigtums; Taine (Les 
ong;nes de la Fr~nce contemporaine, 6 Bde., 25. Aufl., Paris 1907 ff., I 269 ff.) 
urteIlt: ,,~e r7" sIec1e ... fournit les idees-meres", und dann gibt er die Stufen 
der Entwlcklung bis zu den "Ideen von I789". 

?i~ wichtigsten. G~setze der Revolution sind folgende (abgedruckt bei F. A. 
Hell e, Les constItutwns de la France, I879, 44 ff.): Acte constitutionne1 sur les 
pouvoirs publics (r. Okt. 1789), sur les impots et sur la promulgation des lois 
(12. Ok~.), sur les biens du c1erge (2. Nov.), sur les fonctionnaires publics (27. Nov.), 
dann dl~ Ges~tze betreffend die Nichtkatholiken (24. Dez.), die Juden (28. Jan. 
1!90), d!~ K.loste:- ~I3. Febr., ,Helie S. 97), die Abschaffung des Ade1s (20. Juni), 
dIe constItutwn CIVIle du c1erge (12. Juli, Helie S. 125), die Seminare (22. Juli Helie 
S. 195), die Kultusfreiheit (7. Mai 179I), die Verfassung vom 3. Sept. 1791 (T~xt der 
Verfassung bei Helie S.268ff.) und die Verfassung vom 13. Dez. 1799 (Helie S. 577). 

S.365. -Zwei~es Buch: ~er Pro~estantismus. 1. Kapitel: Innere Streitigkeiten nnd nene 
Sektenbl.ldlllgen 1m Berelche des lntheriscllen und reformierten Bekenntnisses. 

A 11 gem e 1 n e sun d the 0 log i s c her S y n k ret ism u s. 
W a I c h, Einleitung in die Religionsstreitigkeiten der lutherischen Kirche, 

Jena 1730 ff. - PIa n c k, Gesch. der protest. Theologie von der Konkordien-
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formel bis zur Mitte des 18. Jahrh., Gottingen 183r. - Th 0 I u c k, Der Geist der 
lutherischen Theologen Wittenbergs im 17. Jahrh., Hamburg 1852. - J. D a I
lin g e r, Kirche und Kirchen, Regensburg 186r. - GaB, Gesch. der protest. 
Dogmatik II, Berlin 1857. - A. K ire h h 0 f f, Die Anfiinge kirchl. Toleranz in 
Sachsen. August der Starke u. die. Reformierten, Leipzig 1872. - De r s., Ur
kundliche Gesch. der reform. Gemeinden Cannstatt-Stuttgart-Ludwigsburg. Ein 
Beitrag zur Gesch. der reform. K irche in Wurttemberg, 1884. - S i e g m. J a k. 
Baumgarten, Gesch. der Religionspartheyen, hrsg. von Joh. Sal. Semler, 
Halle 1766 (enthiilt: Magier; Abgatterei in Ostindien, Amerika usw.; Jud. Sekten; 
Gesch. des Papsttums; Waldenser, Hussiten, Bahm. Bruder; Reformierte Kirche; 
Englische Kirche; Die Taufgesinnten, Quaker, Schwenckfelder, Weigelianer, B6h
misten, Rosenkreuzer, Bourignon, Dippel, Herrnhuter usw.). 

De r Pie tis m u s (allgemeingeschichtlich). 
S c h mid, Gesch. des Pietismus, Nardlingen 1863. - Tho 1 u c k, Gesch. des 

Rationalismus. 1. Abt.: Gesch. des Pietism us, Berlin 1865. - H. He p p e, Gesch. 
des Pietismus und der Mystik in der reformierten Kirche, Leipzig 1879· -
A. R its chi, Gesch. des Pietismus, 3 Bde., Bonn 1880/86. - L u t h a r d t, Gesch. 
der christlichen Ethik, 2. Hiilfte, Leipzig 1893. - Sac h sse, Ursprung u. vVesen 
des Pietismus, Vviesbaden 1884. - Hub e n e r, Der Pietismus geschichtlich und 
dogmatisch beleuchtet, Zwickau 190r. - M. S chi an, Orthodoxie und Pietismus 
im Kampf urn die Predigt, GieBen I912. - A. S c h roe d e r, Unsere Zeit und der 
Pietismus, wie er geworden ist, Potsdam 1847. - Flo r. de Rem 0 n d, Um
stiindliche u. warhaffte Historie vom Ursprung, Auf- u. Niedergang der Ketze
reyen, u. was von Anno 1500 besonders in Teutschland, Bahmen, Ungarn, Sieben
burgen, Pohlen, Daenemarck, Schweden, Norwegen, Engelland u. Frankreich fUr 
wunderbahrliche Veriinderungen, Weitliiuffigkeiten, Jammer, Noth u. grosse Ge
fahren durch dieselbe verursacht worden. Deutsch von Aeg. Albertinus, 8 TIe. in 
I Bd., Kaln 1746. - G reg 0 ire (a b b e Hen r i), Histoire des sectes religieuses, 
qui sont nees, se sont modifiees, se sont eteintes dans les differentes contrees du 
globe, depuis Ie commencement du siec1e dernier jusqu'a l'epoque actuelle, nouv. 
ed. augm., 5 Bde., Paris 1828/29 (behandelt: Fetes de la raison; theophilanthropes; 
Illumines; Quietisme; Quakers; Theosophes, boehmistes, martinistes, mesme
ristes; Francs-ma<;ons; Templiers; Sectes J udaiques; Sectes des eglises Grecque 
et Russe; Methodistes; Eglise de la nouvelle Jerusalem; Schwenckfeldistes; Bap
tistes, Anabaptistes; Pietistes; Herrnhuters; Gassner usw.). I7 Jahre spiiter er
schien noch ein 6. Band. 

Biographien von Pietisten: 
HoB b a c h, Spener u. seine Zeit, 2 Bde., Berlin 1824 f. - G run b erg, Ph. J. 

Spener, 3 Bde., Gattingen 1893-1906. - De r s., Spener als prakt. Theologe u. 
kirchl. Reformer, 1905. - Guericke, Francke, Halle 1827. - G. Kramer, 
A. Hermann Francke, 2 Bde., Halle 1898. - K nap p , Leben u. Charakter einiger 
frommen u. gelehrten Miinner des vorigen Jahrh., Halle 1829. - K u r s c h n e r, 
Joh. vVilh. Petersen (Progr.), Eutin r862. - Ben d e r, J oh. Konrad Dippel, 
Bonn I882. - Got t f r. A r n 0 I d (1666-1714), Unparteyische Kirchen- u. Ketzer
Historie von Anfang des Neuen Testaments biB auff das J ahr Christi r688. Nebst: 
Forts. u. Erliiut. oder 3. u. 4. Teil, bestehend in Beschreibung der noch iibrigen 
Streitigkeiten im 17. J ahrh., 4 Bde. in 2 Fo!., Frankfurt a. M. 1729. (Die 
Bedeutung dieses wichtigen Werkes uber Sekten, Geheimbunde usw. ist gar 
nicht zu uberschiitzen; Thomasius nannte es das "beste und nutzlichste Buch nach 
der Bibel"; anderseits hat es eine Flut von Gegenschriften hervorgerufen. Es 
enthiilt fast siimtliche Mystiker und Theosophen in ihren LebensHiufen und Werken. 
Vgl. auch Goethe in "Dichtung und Wahrheit" T!. 2, Buch 8.) - E h reg 0 t t 
Dan. Col be r g, Das platonisch-hermetische Christenthum begreiffend Die hi
storische Erzehlung vom Ursprung und vielerley Secten der heutigen fanatischen 
Theologie, Unterm Namen der Paracelsisten, Weigelianer, Rosencreutzer, Quiicker, 
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Bohmisten, Wiedertauffer, Bourignisten, Labadisten und Quietisten, 2 TIe. in 
I Bd., Leipzig 1710. 

S c h r i f ten ii be r den Pie tis m u s von z e i t g e nos sis c hen F r e u n
den und Gegnern: 

Abschilderung der Pietisten, deren Kennzeichen bewiesen u aus 'h . S h'f h' . 1 ren elgenen 
c n ten er.aus ~ezogen smd, Frankfurt u. Leipzig (?) 1751. - H art w. B a m-

bam (Predlger m Hamburg), Neuvermehrter Pietistischer Catechismus r09 
(sehr scharfes Pa.:uphlet, beginnend: 1. Wie heist das 1. Pietist. Geboth? Ant~.: 
~u solt a~den: ?otter haben, usw.). - Ausfiihrl. Beschreibung des Neuen Unfugs, 
\\elchen die Pie listen 1705 u. 1706 gestifftet haben, darbey die Lehrpuncte der Pie
t.lste~ dargestellt, 1707 (handelt eingehend von der beriichtigten Eva von Buttlar 
hnd Ihrem Anhang, unter Andeutung ihrer Namen) - El'n BII'ck 'n d f I c: f d P" . -, . I en au en 
~ump es letlstenthums, Bern [1841) (Skandalschrift die de E" d k 
wecke'll b d ' n In ruc, er-

. n WI ,es ge. e unter en Pietisten nur Verfiihrer und Verfiihrte). - G. C h r. 
E: I rna: (Superintendent in Miihlhausen), Die Pietisterey als das groBte 
Hmderllls wahrer ~ott~eeligkeit aus der Lehre von der Busse erwiesen, Witten
ber~ 1.105. - C h f1 S t 1 a n E. K lei n f e I d (Dr. med.), bffentliche Entdeckung 
d:r J elllgen. U rsach:, . urn. welch~r ",:i11en er die Pietisten fiir J esuiten halte, Leiden 
1;26 (gewldmet F nednch Vhlhelm Konig von PreuBen) - J 0 11 Ti . d 
M a (G . ' " ~ r I e r. 

. ~ ~ r eneralsupenntendent, 1650--1712), Manipuli observationum Anti-
Pletlst.rcarum, Rostock I7II (Mayers Beriihmtheit griindet sich zum groBen Te'l 
auf seme heftigen Kampfe gegen Spener und den Pietismus'l _ J 0 h G I 
N - (W' b ) . . ' . . e 0 r g 

e ~.m.a n n Itten erg, Chlhasmus subtilissimus, qui hodie ecc1esiam infestare 
coeplc, 1._ e: h-actatus elenchtico-a?ologeticus, Philippo Jacobo Spenero oppositus, 
5· Aufl., ':"Itte~berg 1721. - C h r 1St 0 phS c h ii t z (Pietist, 1693-1750), Giildene 
R~se, Oaer ~m Zeugnu.~. d<:r War he it von der uns nun so nahe bevorstehenden 
Guldenen Zeit des 1000Jahngen u. ewigen Reiches Jesu Christi . T '1 
1"27 D G' I' h C' ... , In 3 el en, 

I • - e r s., elst IC e orresponaentz zwischen einem J uristen . 
Leyen . " In 2 Theil sammt einem Anhang 1-;28 _ De r s Das k" dl' uh' emem G h' . ...,. ., un IC grosse 
:re ~Imllls.s der Gottseehgkelt ~hnstus in uns ... , in 3 Teilen, 1728. - 0 r t h 0-

do x 0 p h 11 u s (c. S. Hen n 1 g), Idea Pietismi, Oder Von der Pietisten Ur
sprung, Lehr u. Glauben, durch ein Send-Schreiben in gebundener Rede o' t 
Frankfurt L' . (?) (. fl ' geZelg, u .. elpzlg . ~ 712. m iissigen Versen geschrieben; der Verf., der am 
Al.lfan~ schrelbt: ".Ich wII~ dlCh also nicht mit bittreIl Gallen speisen / Will ein 
Hlstoncus und kem Verlaumder seyn", kommt zu dem SchluB' W 'd 
Gott W t . hI . " as WI er 

es or man jema. s statuiret, / Fiihrt in Compendio der Pietismus ein"). 

Z i n zen d 0 r fun d die B r ii d erg erne i n d e. 

" Que 11 e.n: Die Biidingische Sammlung, 3 Bde., Biidingen u. Leipzig 1742 bis 
1744· - Die Barbvsche Sammlung 2 Bde Barb" 1760 ZI'n d f . c: h 'f " " ,., J • - zen or s elgene 
~c n ten, tells emzeln herausgegeben, teils in Sammlungen wie' The I . h 
Bedenken B" d' D' Al ' . 0 oglsc e 

, u mge.n. 174.z. -:-. Ie ~ten der Parlamentsverhandlungen in England, 
Lond~n 1.149. -- RatIO dlsclplmae ullltatis fratrum, Barby 1789. - S p angen berg 
Idea fidel. ~ratrum, Barby 1779. - Die Erlasse der Synoden von 1836 ff., Gnadau: 

S c h r ~ 1 t tum: S p ~ n g e ~ b erg, Leben des Grafen Zinzendorf, 8 Bde., 
B.~rby 17;2 ff. - H. P II t t, Z111zendorfs Theologie, 3 Bde., Gotha 1869/74 (ent
halt sehr vollstandige Belege aus Z.s Schriften). - K 0 1 bin g Ge h d V-f de e B .. d .... ' sc. er e,. 

r vang. ru erullltat 111 Deutschland Leipzig 1906 - 0 S t e . k D' D' ,. . 1 n e c e Ie 
laspora der Briidergemeinde in Deutschland, 2 Bde. Halle 19 5 - 'L . 

W 01 1 k B't" G h ,0 . eo 
. ,1 e , el rage zur esc. Z.s und der Briidergemeinde, in: Zeitschr. fiir 

~lrcnengesch. XLVII, N. F. X (1928) 64-75. - Dber Z. und die herrnhutische 
ewegun! z~ Frankfurt a. ]VL siehe H. Dec hen t, Kirchengesch. von Frank-

furt a. J'vl. selt der Reformation II (1921) 151 ff. 183. - D a C Nt, 
NeueB"d H't' d k v. ranz, leu. 
. . ::u er- IS. one 0 ~r urz ge£asste Geschichte der Evangel. Briider-Unitat 
m den altern Zelten u. msonderheit in dem gecrenwart. Jahrh. 2. Aufl B b 
1772 - E W C" G' d to ,. ar y . .. r 0 g e r, :rescn. er erneuerten Briiderkirche. 1722-1801. Mit 
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einem Dberblick bis 1822, 3 TIe. in 2 Bdn., Gnadau 1852/54 (enthalt: Das VVerk 
in Nord-Amerika, Indianermission usw.). - C. G. A. Old end 0 r p, Gesch. der 
Mission d(Or evangeL Bruder auf den caraibischen Inseln S. Thomas, S. Croix und 
S. Jan, hrsg. durch J oh. J ak. Bossart, 2 Bde. in I, Barby 1777 (enthalt im 2. Tei! 
die Geschichte der Mission, im 1. Teil interessante Einze1heiten, wie: R(Oise von 
Kopenhagen n3ch Westindien, Verbrechen u. Strafen unter den Negern, Tod und 
Begrabnis, Religion, Sprachen, Sklavenhandel usw.). - L u d w. S c h a a f f (Pre
diger zu Schonebeck), Die Evangel. Briidergemeine, Leipzig 1825 (3 Teile: I. Die 
bohmischen Briider; II. Briider-Unitat augsburgischer Confession; III. Zinzen
dorf und sein Herrnhutianismus). - D e r s., Die Bohmischen Briider. Geschichte 
u. Verfassung, Berlin ca. 1820. - De r s., Evangel. Briider-Unitat Augsburgischer 
Confession; erneuerte Briiderkirche; Briidergemeine; Herrnhuter, ca. 1820. -
A lex. Vol c k (Stadtschreiber zu Biidingen), Das Entdeckte Geheimniss der 
Bosheit der Herrnhutischen Secte ... in 6 Gesprachen dargelegt. Mit Portrat 
Zinzendorfs, Frankfurt u. Leipzig 1750. - J 0 h. Pet s c h (Past. der zu Zeyst in 
Utrecht etabl. Gemeine von der Briider-Unitat), Unpartheyische Untersuchung 
der Glaubwiirdigkeit ... (der vorigen Schrift), Leipzig u. Gorlitz 1750 ("mit vielen 
axgerlichen Herrnhuter Ehestands-Liedern und einer Menge Scandalosa durch
flochten"). - Die Geschichte der alten u. neuen Herrnhuther u. ihres Stifters 
N. L. Grafen von Zinzendorf. Aus dem Holland. von J. E. H. Scholl, Tiibingen 
I805. - 0 t t 0 U t ten d 0 r fer, Zinzendorfs Weltbetrachtung, Berlin 1929· -
F r i e d r. Adolf V 0 i g t, Zinzendorfs Sendung, Berlin 1929. - G. Rei c h e I, 
Zinzendorfs Frommigkeit im Lichte der Psychoanalyse, 1911. 

Die Men non i ten 0 d e r Tau f g e sin n ten. 
Que II e nun d S c h rift tum: Her m. S c h y n, Geschiedenis dier Menno

niten, derzelver Oorsprong, Voortgang, hedendaagschen Staat, en Belydenisse des 
Geloofs, ook het groot onderscheid tusschen hen, en de Hoogduitsche, en Mun
stersche Wederdoopers. Waar by noch komt een naukeurig onderzoek wegens 
de oudheid van den doop der Jooden-Genooten onder de Jooden, vert. d. G. Maat
schoen, 3 Bde., Amsterdam 1743/45. - S. Hoe k s t r a (Hoogleeraar der Algem. 
Doopsgezinde Societeit), De hoop der Onsterfelijkheid, Amsterdam 1867. -
[D. H 0 v ens,] De leer der Doopsgezinden, vooral omtrent den Eed ... in 6 brieven 
van Philo-Biblos (Hovens) aan Mennophilus, Amsterdam 1794. - Cor n e 1. R i s, 
De geloofsleere d. waare Mennoniten of Doopsgezinden. Grondslag eener algem. 
vereeniging aller Doopsgezinde Gemeenten, Hoorn 1766. - v. Rei s wit z u. 
Wad z e c k, Beitrage zur Kenntniss der Mennoniten-Gemeinden in Europa u. 
America, statist., histor. u. religiosen Inhalts. Mit Portr. Menno Simonis, Menno 
Haas, Berlin 1821 (enthalt auch: Ueber die Miinzerischen Grauel; Wiedertaufer 
in Mi_inster; menno nit. Colonieen in Siidrussl~.nd, usw.). - J 0 h. Aug. S tar c k, 
Gesch. der Taufe u. Taufgesinnten, Leipzig 1789. - Jan K I a a s z van G r 0 u w, 
De Leer d. Doopsgezinden, verdedigt tegen Domve Feddriks in zyn "Der Menno
nisten Leer". Met e. aanhangsel van Brieven, Amsterdam 1702. - A bra ham s z 
G a len us, Verdediging der Christenen die Doopsgezinde genaamd worden, be
neffens korte grondstellingen van hun ge10ve en leere, Amsterdam 1699· -
[S i e u r deS a i n t eGa r de,) Histoire des heresies et des heretiques, qui ont 
trouble l'ltglise depuis la naissance de Jesus-Christ jusques a present, Paris 1697 
(enthalt: Pharisiens, Saduceens, Simon Ie Magicien, Gnostiques, Valentiniens, 
Montanistes, Jacobites, Mahomet, Armeniens, Arnaud de Bresse, Freres de la 
pauvre vie, Beguines, Templiers, Arnaud de Villeneuve, Hussites, Jean Vviclef, 
Jean Hus, Luther, Zuingle, 11elancton, Calvin, Jean de Layden, Memnonistes, 
Sociniens, Quakers, George Fox, Brounistes, I11uminez, Quietistes u. v. a.). -
Rue s, Gegenwartiger Zustand der Mennoniten u. Kollegianten, J ena 1743· - J. c. 
J her in g, Griindl. Historie von den Taufgesinnten, Jena 1720 (aus dem Holland.). 

Die Sweden borgianer. 
S wed e n b 0 r g, Theologische Schriften, iibersetzt und eingeleitet von 

L. Brieger-Wasservogel, Jena u. Leipzig 1904. - T a f e 1, Gottliche Offenbarung. 
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Aus dem Lateinischen, 7 Bde. Tubingen 1823 ff W . 1 k . b A b' h' ' . - 1 Inson Em Sweden 
org, lOgrap 1cal sketch, 2. Aufl., London 1886. - G T rob r'i d ~ .. -

of Em. Swedenborg London 1912 _ C F N E' g , A LIfe d ' " r. an z manuel Swedenb d 
nor . Seh~r. Sein Leben u. seine Lehre, Ravensbu;g [18411 _ F ~rg, ~ 
~ ar~m lllmmst du das Ze~nis Swedenborgs nicht an? BI~ubeure:' 18:3

r 
t-.:. 

~. Geis~:s:h~r~~~se~~:~ch~~~~iS~~~!i~bUe'bser seinle
l 
EnMtwicklLU~g zum. I\~ystiker 

. r . von se eyer- une, LeIpzIg 1922. 
D Ie Quaker. 

SOI~h~ b~n~ra ~~~. a ~' l:pologie der wahren christ lichen Gottesgelahrtheit, wie 

lehret wird, Ger~a~to;"~o 1;~~ ~~~is~;;~t ~:uake;' Jda~st[JZittherer, nennet, ge
Messerschmied u Alt 1 N r .. 0 . B e r ken d a 1 
1. Von den Qua~ern onti l e~; ~hwa~.mgeister-Brut, Oder Histor. Erzahlun~ 
Wieder-Einnehmun . d" en1n l~. er Ranter, und III. De13 Robins Sect, IV. Die 
Neu-Engeland, sam~ e~:e;uVen 1~ Engela~d, V. Die Bekehrung der Indianer in 

beygefiiget worden. GedrukktO~: ;a:ro~66;~ _Z;t~~~ ~er ,E~g1iDS~henG Kir.chen 
von dem Urspru Z h . e" e, Ie eschIchte 

ng, une men u. Fortgang des Christl. Vo1cks so Qua"eke 
nennet werden m't k" d B b . ' r ge-V .. d ' I mer wur. ege enhelten, insonderheit der Englischen Staats 
A:a~e:u~~e~ von Carl 1. an bis auf die Regierung des jetzigen Konigs Georg II~ 
I 12 y g., 174~. - F .. S. T urn e r, The Quakers, London 1889 2 Aufl 
9 . - W. C. Bra I t h w a 1 the The beginning of Qu k' L d ,. . 

T u k e, Principles of Religion a~ professed by the Q~ ~nsm,y o~ on8 1912. -
S mit h, Descriptive Catalogue of Friends' books' L ~ ers'86 or I 42. Vg!. 
Grubb D W d ' on on I 7· - Edward 
. . ' as esen es Quakertums, J ena 192 . - G W . 
Qc~~ge Nbachrich~ von der Religion, Gottesdien~t, Sitt~n ~. ~~~r:~~~~n A;:~ 

ua er ne st Erzahlung der Gesch. dieses Yolks, Hannover 1750. 

Die Met hod i s ten. 
Als Que 11 e n dienen Wesley's W" Bd ... 

kommen an S c h r i f ten"b W ~rK~' 7. e., ~usfuhrhche Tagebucher. Dazu 
Niemeyer Halle I793 _ ~ er . es ey

ci B~ograph1e von Hampson, deutsch von 
Methodis;en in Engla~d 2 ~~~er.N!- b' u r k h a r d, Vollstandige Gesch. der 
dismus Zurich 18 8 ' .l Ie, . urn erg 1796. - J. \V. B au m, Der Metho
pal Ch~rch 4 Bde3 ~ D~f 0 r e, LIfe dof ·Wesley .. History of the Methodist Episco-

fast kaum ~och zu'ubers~~e~~u:;:::nt nsee1~eens~ewLItJerTatur uber dide MHethodisten ist 
-, . .. ownsen B VI k 

man, G. Eayrt, New History of Methodism 2 Bd ,.. or-
\V. Bar d s ley, Methodism, London 1-28 _' e;, 19

0
9. - B.r ~ s h, 

et les origines du methodisme au XVIii. ~iecleL ~ g ~ r, L Anglete~re rehgIeuse 
\Vesley and the Methodist Societies London 1924' an~ 1910~ - SH

1
.
mon

, John 
English Chu h L S J ' . - r e r lO n , IS tory of the 

rc . - . . a cob i, Handbuch des Methodismus, 2. Aufl. 18 _ 
W
F 

'L~ e c k y '. E~tstehungsgesch. u. Charakteristik des Methodismus Db 55· 
. owe, LeIpZIg 1880. . ers. von 

S. 391. - 2. Kapitel. Protestantismus und AufkHimng. 
England. 

Die Werke ube G h' h d P > c. r esc. 1C te er hilosophie, bes. von W. Win del ban d 
~~. ~~fl., 5 I~2k U1~d ~er L1terat~r, bes. He t t n e r , Literaturgesch. des 18. J ahrh., 
18th Ce'~t~r u;' ~9~ . L L ~ s 11 eSt e p hen, ~istory of English Thought in the 

S h ff
. y,. U., on on 188I. - G fro r e r, Gesch. des 18. Jahrh. II 

c a nausen 1862 ff - Tab a r a u d H' t . . . ' d' ....,. ' IS olre cntIque du Philosophisme anglais 
Tep~ls son .0n~111e, Jusq~ a. son introduction en France, 2 Bde., Paris 1806. -
F a .1n e, HI~tolre ae la htterature anglaise, 3. Aufl., Paris 1891 - No a c k Die 
re1den~er 1~ der Religion, 3 Bde., Bern 1853/55. - J. W ~ ina r ten' Die 

RevolutlOnsklrchen Englands Leipzig 1868 - E TIt h pg .' Ch . t t K' . ' .. roe s c , rotestantIsches 

A
flsflen urn u. 1rche 111 der Neuzeit (Kultur der Gegenwart Teil I, Abt. IV I, 

2. u., 1909 S 600-743 De r s A fkl" . , . . - ., u arung, 111: Realenzyklop. f. protest. 
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Theo!' u. Kirche, 3. Aufl., hrsg. von A. Hauck, II 225-24I. - De r S., Deismus, 
ebd. IV 532-559. - De r S., Englische Moralisten, ebd. XIII 436--46I. -
A. S chI at t e r, Die philosophische Arbeit seit Cartesius nach ihrem ethischen 
u. religiosen Ertrag, 2. Aufi., 1910. 

D e u t s chI and. 
Die Werke uber Geschichte der Philosoph ie, bes. Be r n h. P ii n j e r, Gesch. 

der christ!. Religionsphilosophie seit der Reformation, 2 Bde., Braunschweig 1880 
bis 1883 (Inhalt: Anfange selbstand. Spekulation; Kirchenlehre der Lutheraner 
u. Reformierten; Schulbetrieb der Philos. vor Cartesius; Oppositionelle Bewe
gungen innerhalb des Protestantismus; Der eng!. Deismus; Descartes U. Spinoza; 
Das philos. J ahrhundert Frankreichs; Leibniz u. die deutsche Aufklarung; Die 
Opposition gegen die Aufklarung; J. Kant, J. G. Fichte, F. W. J. Schelling u. 
verwandte Denker; F. D. E. Schleiermacher, Hegel u. seine Schule; Der asthe
tische Rationalismus u. der Neukantianismus; Herbart, Beneke, Lotze, Fechner). 
_ H. S t r au bin g e r , Die Religion und ihre Grundwahrheiten in der deutschen 
Philosophie seit Leibniz, Freiburg (Herder) 1919. - Die groBeren Geschichten 
der Literatur, bes. Lin d e man n, ro. Aufl., Freiburg 1915· - Do r n e r, 
Geschichte der protestantischen Theologie, 2. Aufl., 1868. - F ran k, Geschichte 
der protestant. Theologie III, Leipzig 1873. - G ii nth e r, Die Wissenschaft 
vom Menschen. Beitrag zum deutschen Geistesleben im Zeitalter des Rationalis
mus, Gotha 1907. - Hag e n b a c h, Kirchengeseh. des 18. u. 19· J ahrh., Bd. I.
Men z e 1, Neuere Gesch. der Deutschen Bd. 12. - C h r. K 0 1 b , Die Aufklarung 
in der wurttembergischen Kirche, Stuttgart 1908. - J. M. R its c her, Versuch 
einer Gesch. der Aufklarung in Schlesien wahrend des 18. J ahrh., Gottingen 
(Diss.) 1912. - K awe r au, Kulturbilder aus dem Zeitalter der Aufklarung, 
1888. _ E. T roe 1 t s c h , Aufklarung, in: Realenzyklop. f. prot. Theo!' u. Kirche 

II 225-241. 
Bezuglich der padagogischen Bestrebungen der Aufklarung: Monumenta Ger-

maniae paedagogica: Schulordnungen, Schulbiicher u. padagogische Miscellanea 
aus dem Lande deutscher Zunge, I-LVII u. 2 Beihefte, 1886-1921 ; ferner: 
S pI itt g e r b e r, Die moderne widerchristl. Padagogik seit Rousseau u. Basedow, 
Leipzig 1878. - A. P i nl 0 c he, Gesch. des Philanthropismus, Leipzig 1896. 

S. 406. -- 3. KapHel. Die Lage der Katholiken in den protestantischen Staaten 
des Heiligen ROl1lischen Reichs Deutscher Nation. 
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6023 I. 

Supema magni Patris fa
milias (1670), wegen der 
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(I708) , Verurteilung der 
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93· 

Ut primum (1744), gegen 
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(1716), Unterwerfung un· 
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zets (1681) 260. 
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von 1736 (1741) 461. 

Protest wegen Annahme 
des preuil. Konigstitels 
(1701) 412. 
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1742) 433. 

Brevierreform 233 f. 
Brienne, Lomenie de, kon· 

stitutioneller Erzbischof 
von Sens 341. 

Briick, Heinrich, Mainzer 
Kirchenhistoriker 28 I 285 
288 292 ff. 

Briidergemeinde S. Herm· 
huter. 

Register. 

Bruderschaften in Bayern 
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IOI f.; - in Italien 135 
ISO; - in Osterreich 262. 
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Briihl, Heinrich, Graf v., 
sachsischer Minister 382. 

Brunetiere,Ferdinand,franz. 
Literarhistoriker 330 f. 

Bucher, Anton, bayr. Welt-
priester (Aufklarer) 272. 
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Ad sacram beati Petri se· 
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Alias ad A postolatus (1768), 
gegen Parma 155. 

Apostolici ministerii (1793), 
zur Hebung der Zucht im 
span. Klerus 219. 

Auctorem fidei( 1794), Galli· 
kan. Freiheiten u. Janse· 
nismus 170. 

CoelestisPater(r68 5),gegen 
Molinos 135. 

Cum occasione (1653), ge· 
gen Jansenismus 67. 

Ex omnibus (1756), Sakra· 
mentenspendung 117 f. 

Exquosingulari(I742),Ak. 
kommodationsstreit 254. 

In coena domini (1770), 
gegen die Verletzung des 
Vorrechts des eigenen Ge· 
richtsstandes 6. 

In eminenti apostolatus 
specula(I738), Verbot der 
Freimaurerei 225 320. 

Iniuncta Nobis (I75I),Auf· 
teilung des Patriarch en
stuhles von Aquileja 172. 

Inter mUltiplices (1690), 
Regalrecht 81 209. 

Omnium sollicitudinum 
(I744), Verurteilung der 
chinesischen und mala· 
barischen Gebrauche 190 
254· 

Pastoralis officii (1718), ge· 
gen die Appellanten 59. 

Providas(1 75 1),gegenFrei. 
maurerei 233 320. 

Regiminis apostolici (I 66 5), 
gegen Gallikanismus 68 
9I. 

Romanum decet Pontifi· 
cern (1691), gegen Nepo· 
tismus 209 f. 

Romanus Pontifex (1710), 
gegen Savoyen 157. 

Super soliditate( 1 786), Ver· 
urteilung der Flugschrift 
Eybels: Vl1 as ist der Papst? 
262. 

Unigenitus (1713), gegen 
Quesnels Anmerkungen 
zum N euen Testamente 
58 ff. 94 ff. I08-Ir8. 

Vine am Domini (1705), ge· 
gen Jansenismus 58 93. 

Vix pervenit (1743), Einla· 
dung zum Jubilaum 233. 

Bulla Cruciatae, Vergiinsti· 
gung fiir Kriegsdienste 
213· 

Bulle niitVerbot des Lotto· 
spiels (1696 1725 1726 
I 72 7); Aufhebung des Ver· 
botes (1738) 225 f. 

- wegen Verminderung 
der Feiertage (I748 1749) 
148. 

- wegen Verleihung von 
Missionspfarreien anPfar· 
rer (1741) I91. 
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tentes du roi (Frankreich) 
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Buonarotti, Michelangelo, 
ita!. Theolog 150. 

Buonvisi, Francesco, Nun· 
tius, Kardinal 20 174 f. 
20644°. 

Busembaum, Hermann,Mo· 
raltheologe, Jesuit 254. 

Bussi, Joh. Bapt., Nuntius 
33 297 4 I2. 

Buttlar,Eva v., relig.Schwar· 
merin 377. 

Caballero, Antonio, Vize· 
konig von Bogota 192. 

Cacault, franz. Botschafter 
in Rom 352 36I. 

Calixt (Calixtus), Friedrich 
Ulrich,luth. Theolog 36 5 f. 

- Georg, luth. Theolog 31 
365 f. 

Calow, Abraham, luth. Theo· 
log in Wittenberg 366. 

Calver, Georg, Lord von 
Baltimore 449. 
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Caraffa, Karl, Stifter der 2~6 ff. . . in Rom I9. 
Pii operarii I64. Cholseul·Ambolse,Fran<;ols Conti, Michelangelo (Inno. 
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Castelli, Kardinal 165. Clarendon, Edward Hyde, Cromwell, Oliver 423. 
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Cecchinelli, Nuntius in Tu· Rouen 75 93. Czerniewcz,Stanislaus,Rek-

rin 157. Collegium Louis Ie Grand tor des Jesuitenkollegs in 
Centurioni, Ludwig, Je· (Clermont) 125. Polozk 479. 

suitengeneral 139 233. - philobiblicum (Leipzig) 
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Theolog 366. 42 f. 292 f. 322; - Wahl-
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1
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sche Lage 26-36; - Durazzo, Marcello, Kardinal 
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Dissenters, eng!. Sekten: I Ehe 5; - als btirgeri. Ver-
Presbyterianer, Indepe- trag Polizeisache 166 f.; 
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Dominikaner 187 f.; - in Klerus auf die Republik 
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Enzyklopadie 7 f. 
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glaubiger Theolog 401. Bischof von Passau 262. 

Evangelisti, papstl. U nter- Fisher, Samuel, Quaker 388. 
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Bischof von Quimper 102 franz. Staatsmann, Kardi-
341. nal 37 234· 
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log 151. 
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Febronius(Joh. Nik. v.Hont
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nar u. Staatsmann 337. 
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Frankreich: kath. Gesittung 
der Nation 107; - kirch
liche Zustande 61-126; 
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Lebens, soziale Not I02 
bis !O7; - Revolution 
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Verfassungen, erste 326 f. 
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348 ff. 351 ; der Eid gegen 
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Franz I., Kaiser 464. 
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Jansenist I 16. 
- von Este, Herzog von 

Modena 13 I 145. 
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145 229· 
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dationsstreit 1m Osten 
187 f.; - in Frankreich 
100 465 f.; - Kopten
mission 189; - u. Maria 
von Agreda 132 f. 
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Frankreich: 

ftir Ewige Anbetung: Be
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