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VORWORT. 

D ie Kirchengeschichte der neuesten Zeit ist, wenn man so sagen 
. solI, noeh nicht lange hochschulreif. Die N euzeit und insonder
heit das I8. und I9. Jahrhundert riicken mehr und mehr in den Brenn
punkt des allgemeinen Studieninteresses. Eine Unzahl von Fragen, die 
uns umgeben; zwingen zum Studium der Stromungen und Bestrebungen, 
we1che die Gegenwart bewegen. Diese gehoren aber durchweg den un
mittelbar vorausgegangenen Zeitabschnitten an. 

Seit dem graBen AbfaH im I6. Jahrhundert waren individualistische 
Denkweise und subjektivistisches Lebensgefiihl in standiger Steigerung 
begriffen. Wenn es auch schwierig sein mag, die jiingste Phase der 
Geschichte der Kirche unter einen N enner zu bring en, so soIl gleichwohl 
der Versuch gewagt werden. Einig sind die Kirchenhistoriker darin, 
daB die Neuzeit iiberhaupt, also die Periode yom ausgehenden IS. Jahr-' 
hundert bis zur Gegenwart, einen revolutionaren Charakter an sich 
trage und daB dieser Zug sich am ausgepragtesten am 19. Jahrhundert 
zeige. Franz Xaver Kraus nannte das I9. Jahrhundert darum kurz das 
J ahrhundert der Revolutionen. Hergenrother und, ihm folgend, Kirsch 
stellen die Kirehe der Revolution schlechthin und dem national en Rechts
staat gegeniiber. Schmidlin spricht yom Zeitalter der Revolutionen unrl 
Restaurationen. Ich neige zur Auffassung A. Ehrhards, der das H). Jahr
hundert das Z e ita 1 t e r d erg e i s t i g enS a k u 1 a r i s i e run g 
nennt. Dennoch setze ich als Kennwort dieser Zeitepoche den Indivi
dualismus, weil damit zugleich QueUe und Ursprung der geistigen 
Sakularisierung gekennzeichnet sind, und zwar im Sinne der Gegen
iiberstellung von Kirche und Individualismus. Damit solI zum Ausdruck 
gebracht werden, daB der groBe Entscheidungskampf i.nder .. ~nschheit 
gefiihrt wird zwischen der Kirche als der von Gott gesetzten Leiterin 
der sittlich-religiosen Ordnung. und dem sich <;lieser Ordnung ent
ziehenden oder gar selbst vergottenden Individuu~;' sowohl im ein-
zelnen wie in der Gesellschaft. _. . • 

Die Glaubensspaltung brachte den RiB in die europaische Menschheit, 
indem sie an die Stelle des objektiven Prinzips des katholischen Mittel
alters das subjektive der natiirlichen Erkenntnis setzte. Nicht von del' 
Renaissance, sondern von der Glaubensspaltung gingen die subjektiven, 
umstiirzenden und, so paradox es auch klingen mag, zugleich die ab
solutistischenIdeenaus. Siehat die religiose Revolutionierung 
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E u r 0 pas besiege1t. Ihr folgte die geistige auf dem FuB. Es ist kirchen
geschichtlich zu eng gesehen, wenn man die g e i s t i g eRe vol uti 0 n 
der modernen Menschheit allein auf die Ideen der Franzosischen Revo
lution oder auf die Philosophie der Aufklarung zuriickfiihrt. Beide sind 
Friichte der religiosen Revolution des I6. Jahrhunderts. 
Von dorther bezogen die Philosophen der AufkHirung, die fast alle 
protestantisch waren, dann die deutsche Philosophie des I9. Jahrhun
derts, und die Wissenschaft den Grundsatz, daB der Mensch autonom sei. 

Auch die protestantische Kirchengeschichtsschreibung:1 verlegt die 
Schnittgrenze des Mittelalters - von den Grundkraften, die die Neu
zeit bedingen, aus gesehen -- unmittelbar vor die Glaubensspaltung. 
GewiB trifft zu, worauf besonders E. Troeltsch abhob, daB erst das 
18. Jahrhundert den eigentlichen Umbruch in die neue Zeit vollzogen 
habe, da erst zu dieser Zeit gewisse von der Renaissance vertretene 
Ideen zur Herrschaft gelangt seien 2. Aber damit wird die Glaubens
spaltung nicht ihrer Verantwortung entlastet. Selbst Troeltsch, der aus 
seiner These die epochale Wertung der Glaubensspaltung bestreitet, 
findet bereits bei Luther neben andern Grundgedanken der modernen 
Entwicklung, obschon noch in mittelalterlichen Hiillen; den In d i v i
d u a Ii s m u s. Wir fiigen der Klarheit wegen bei: den Individualismus 
auf dem religiosen Gebiet. In der Folgezeit wurde der Subjektivismus 
der N euerer des 16. J ahrhunderts yom religiosen auf das so z i a Ie 
bzw. antisoziale und pol i tis c he G e b i e t iibertragen. Auch auf 
diesem Gebiet verkiindete man die menschliche Autonomie; diese barg 
zugleich wieder den K e i m des Nat ion a lis m u s in sich, fiir den 
ein iibernationales Heiliges Romisches Reich untragbar war. Der Zu
satz "Deutscher Nation" kam erst in dem Zeitalter der Glaubensspaltung 
auf. So erzeugte die nat ion ale P s y c h 0 s e nach dem Untergang 
der hoheren iibernationalen Bindung bei allen Volkern und Staaten die 
wachsenuen nationalen Befehdungen und den ganzen Wust nationa
listisch-engherziger Vorurteile. Der Gesichtskreis der Regenten und 
Volker wurde enger und enger. Man war grundsatzlich protestantisch 
geworden, das heiBt: regional, national und damit beschrankt. 

Auch das so z i ale G e f ii g e der Gesellschaft Ioste sich auf. Hier 
wurde die Franzosische Revolution zur Verkorperung jenes Liberalis
mus, der"atomistisch und individualistisch zersetzend wirkt. 

Das ist die uniiberbriickbare Kluft, welche die mitte1alterliche, d. h. die 
immer noch fortbestehende katholische Objektivitat yom neuzeitlichen 
Subjektivismus scheidet, die mittelalterliche Rangordnung der Werte: 
Gott ist der hochste Herr in Stadt und Staat, in Kirche und Reich. 

1 Handbueh der Kirehengesehichte fUr Studierende, hrsg. von Gustav Kriiger, 
Tiibingen 1931. Vierter Teil: Die Neuzeit, bearbeitet von Horst Stephan und 
Hans Leube (§ I, Anm. I). 

2 Die Bedeutung des Protestantismus fUr die Entstehung der modernen Welt 3, 

Berlin 1924, und Ders.: Luther, der Protestantismus und die moderne Welt, in: 
Gesammelte Sehriften IV (1925) 202-253. 

Vorwort. VII 

Auf diesem Grundgedanken erbliihte die einheitliche Geisteskultur und 
die Kulturgemeinschaft der Zeit, die von dem zentralen Gottesgedanken 
ausgehende Harmonie und Ordnung aller Bereiche in Staat, Gesell
schaft und Kultur 3. Karl Adam, der bekannte Tiibinger Theologe, 
formuliert den Gegensatz zwischen dem katholischen Mittelalter und 
der N euzeit pragnant dahin, daB das "Los-von-der-Kirche" des 16. Jahr
hunderts mit innerer N otwendigkeit zum "Los-von-Christus" des 
18. Jahrhunderts und von da zum "Los-von-Gott" des I9. Jahrhunderts 
fiihrte. 

Die Sakularisierung des europaischen Geistes ist 
Tat sac he. Sie umfaBt, wenn wir noch einem katholischen Denker 
der Gegenwart das Wort geben wollen, "die fortschreitendeEntweihung 
der Welt und aller natiirlichen Dinge, die progressive Entheiligung des 
Menschen, seines Leibes, seiner Seele, seines Geistes, seiner Logik, 
seiner Wissenschaft, seiner Kunst, seiner Religion, seiner gesamten 
Kultur, kurz gesagt: die Verzeitlichung des Ewigen, die N aturalisie
rung alles Geistigen, die Entthronung Gottes im Universum" 4. 

Am Ende dieses Ringens stehen die V er k ii n dig un g des G run d
gesetzes der Gewissensfreiheit und der paritatische 
S t a a t. Diese Revolutionsthese wurde von Napoleon insofern an
genommen, als er die Forderung Consalvis, den katholischen Glauben 
wieder zur Staatsreligion Frankreichs zu erklaren, rundweg ablehnte 
und nur das Zugestandnis machte, daB die katholische Religion die 
Religion sei, der die Mehrheit des franzosischen Volkes angehore. An 
dieser gewaltsamen Umgestaltung der politischen und re1igiosen Ord
nung beteiligten sich in der Foige samtliche katholische und protestan
tische europaische Staaten, die einen friiher, die andern spater. 

Ich habe darum die Epoche vom Westfalischen Frieden bis zum Jahre 
1800 als die Zeit des vordringenden Individualismus be
zeichnet, weil wahrend dieser Periode die Stromung der geistigen 
Sakularisierung oder des Individualismus auch in die katholischen 
Staaten einzudringen suchte. N ach dem Fall des G 1 a u ben s
s t a ate s entwicke1te sich in unaufhaltsamem \\Tachstum eine wi r k
Ii c he B I ii t e in d i vi d u ali s tis c her K u 1 t u r. Der Individualis
mus wird vorherrschend mit all seinen Unarten, die er mit sich fiihrt. 
GewiB trifft zu, daB auch wahrend dieser Herrschaft des Individua
lismus starke Tendenzen der Bindung zum Durchbruch gekommen sind; 
aber sie konnten gegen ihn ais beherrschendes· Prinzip nicht auf
kommen. Was wollen Bindungen und Gruppenbildungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft, was der Massengeist und die Durchschnittslebens
fiihrung der Masse gegen diese Herrschaft des Individualismus be
sagen, wenn die Gesellschaft, die Gruppen und Massen selbst indivi
dualistisch f{ihlen und leben und dadurch der individualistischen Lebens-

3 Eng e 1 b e r t K reb s , Die Kirehe und das neue Europa (Freiburg 1924) 36. 
4 Pet e r W u s t, Die Sakularisierung des europaischen Geistes und ihre Dber

windung in der Gegenwart, in: Hoehland XXIII (1925/26) 1-19. 
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orientierung verhaftet erscheinen. Darum konnte Paulsen mit Recht 
sagen: "Die Signatur des endenden 19. Jahrhunderts ist der Glaube 
an die Macht und der Unglaube an die Ideen." 

Horen wir, wie A. E h r h a r d das 19. J ahrhundert schaut. "Eine 
umfassende Charakteristik", sagt er, "kann sich nur ergeben auf 
Grund der Wiirdigung samtlicher herrschender Ideen einer Zeit. Von 
den Ideenkomplexen, die sich im 19. Jahrhundert verwirklicht haben, 
liegen nun aber die hervorstechendsten auf dem politischen, sozialen 
und geistig-kulturellen Gebiet und charakterisieren es auf dem poli
tischen Gebiet als das Zeitalter des Konstitutionalismus, Parlamenta
rismus, Republikanismus und der Demokratie, auf dem sozialen als das 
des wirtschaftlichen Liberalismus und des Sozialismus, auf dem gei
stigen als das der Vorherrschaft der Natur- und der Geschichtswissen
schaften mit all den Konsequenzen, welche sich fiir das immer mehr in 
die Breite gehende Kulturleben ergaben. Wer die Entfaltung und Aus
wirkung des offentlichen Lebens im 19. Jahrhundert aufmerksam be
trachtet, wird nun zugeben miissen, daB die kirchlichen und religiosen 
Verhaltnisse jene beherrschende SteHung verloren haben, die sie noch 
im Zeitalter der Aufklarung, wenn auch nur infolge ihrer Anfeindung, 
besaBen. Von diesem Gesichtspunkt mochte ich es geradezu das ,Z e i t
alter der geistigen Sakularisation' nennen. Das offentliche 
Leben hat im Verlaufe des [I9.] Jahrhunderts einen vorwiegend welt~ 
lichen Anstrich bekommen, den es niemals zuvor in christlicher Zeit 
gehabt hat. In verschiedenartigem Grade ist die V e r weI t 1 i c hun g 
im ganzen Abendland die Signatur des offentlichen 
L e ben s geworden. 

Ein zweites Merkmal des 19. Jahrhunderts erblicke ich in dem 
Ubergang von der antichristlichen zur antireligiosen und antitheistischen 
Aufklarung, der sich innerhalb des J ahrhunderts vollzogen hat. Es ist 
durchaus notwendig, die Betrachtung der katholischen Kirche im 
I9. Jahrhundert in den ganzen Zusammenhang seiner Kulturentwick
lung zu stellen; denn erst dadurch wird es moglich, ihre Stellung im 
Rahmen der Kulturfaktoren der Zeit zu erkennen. Von diesem Gesichts
punkt aus wird klar, daB die katholische Kirche keinen beherrschenden 
EinfluB auf die konkrete Gestaltung des Kulturlebens ausgeiibt hat; 
das J ahrhundert tragt nicht bloB ein antireligioses, sondern auch 
ein spezifisch antikatholisches Geprage." Ehrhard schlieBt: "So un
erfreulich diese Tatsache ist, sie beweist nur, daB die kat hoi i s c he 
K i r c h e a 11 e i n d a s e i g e n t lie he Boll w e r k des C h r i s t e n
tum sis t. " 5 

Die profane Geschichtschreibung teilt das I9. Jahrhundert in zwei 
Half ten. Schnittpunkt ist ihr das Jahr 1848. 1m Blickfeld der Kirche 
erscheint aber das Jahrzehnt urn die Mitte des Jahrhunderts nur als 

5 A. E h r h a r d, Der Katholizismus und das 20. Jahrh. im Lichte der kirch
lichen Entwicklung der Neuzeit 2 (Wien 1902) 228-233. 
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Einschnitt in die Entwicklung, welche die verschiedenen, in 
der damaligen Zeit vorherrschenden geistigen, politis chen und sozialen 
Stromungen, Bewegungen und Bestrebungen genommen haben; sie 
mundeten in ein radikaleres Fahrwasser. 1m Gegensatz dazu ver
schwindet die kat hoI i s c h e G e g e n b ewe gun g, sowei t sie kat h 0-

lis c h -I i b era 1 orientiert war, fast ganz oder sie riegelt sich selbst 
_ in Deutschland besonders stark - gegen alles, was dem katholischen 
Kulturideal widerspricht, ab, und zwar urn so starker, je wiitender der 
Staat und der zum krassen Materialismus herabsinkende Philosophis
mus der Zeit die Kirche als Einrichtung bekampfen. Uberdies stehen 
sich Katholizismus und Protestantismus um 1870 noch heftiger gegen
uber als etwa urn I830. Beiderseits formt man die Bataillone zum 
Kampf. Da findet die katholische Bewegung eine neue Stiitze in der 
Unfehlbarkeitserklarung des Vatikanums und in der daraus folgenden 
Mehrung der zentralen Stellung des Papsttums in der Kirche. Die zu 
WeI t s t a ate n e r s tar k ten Nat ion a 1 s t a ate n sahen sich einer 
wie nie zuvor strikt zentral ge1eiteten 'vV e 1 t k ire he gegeniiber. Die 
kathoHsche Bewegung wird jetzt von oben her, iibernational und streng 
hierarchisch, geleitet, wahrend sie in ihren Anfangen die Kraft von 
unten her durch geistige Kommunikation zwischen den Gesinnungs
verwandten uber die Grenzen der Lander hinaus empfangen hatte. 
Zuletzt stellte das katholische Volk die Massen, die erforderlich waren, 
urn katholisches Kulturgut in den parlamentarischen Kampfen be
haupten zu konnen. Mit Riicksicht darauf pflegte der badische Volks
fuhrer, Pralat Joseph Schofer, zu sagen: "So viele Fuhrer werden 
wegen ihrer Arbeit fiir die Freiheit der Kirche geruhmt. Diese ware 
aber nie errungen worden ohne den guten Willen unseres Volkes." So 
ist es in der Tat. Merkwiirdigerweise haben die Katholiken in den 
religios gemischten Landern diesen Kampf bei weitem nachdrucksvoller 
als ihre Glaubensgenossen in den romanischen Landern gefiihrt. 

So verschieden auch die auBern Formen sind, in denen der Kampf 
sich abspie1t, so ist doch die Ursache, aus der er entsteht, wie bereits 
gesagt, die be her r s c hen deS a k u 1 a r i s i e run g des G e i s t e s, 
die selbst e i n e in t ern a t ion a leE r s c h e i nun g is t. Fiir die 
Darstellung erscheint es daher zweckmaBig, die international oriel1-
tier ten sakularen Stromungen und Bewegungen zusammenzufassen und 
in einer Schau vorzustellen und so den Leser durch die Darlegung 
des allgemein Grundlegenden, Ideengeschichtlichen und Grundsatzlichen, 
im Angriff und in der Abwehr, in der Umwalzung und Neugestal
tung in den Geist der treibenden Krafte des Jahrhunderts einzufiihren. 
Die im zweiten Buch enthaltene Darlegung der Geschichte der Kirche 
in den einzeinen Landern ist dann sozusagen die Probe des europa
ischen bzw. international en Geistes in Stromung und Gegenstromung 
von Land zu Land. Zu Beginn der Geschichte der Kirche in den ein
zeIn en Landern ist j eweils ihr Gegenwartsstand behandelt. Von da 
wird die Darstellung riickwarts und geschlossen durch das Jahrhundert 
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bis zur Gegenwart gefuhrt. Die Ara Napoleons erscheint wie eine 
Episode, die den Eingang zum Jahrhundert bildet. Ich befinde mich 
damit im Einklang mit den Bearbeitern der N euzeit im vorerwahnten 
Handbuch der Kirchengeschichte von Gustav Kruger, die um 1814 die 
neueste Zeit beginnen lassen und ganz im Sinne der in der ersten HaJfte 
dieses Bandes vorgetragenen Meinung erklaren: "Die Franzosische 
Revolution (I789) eignet sich nicht als Wendepunkt; mit all den Um
walzungen, die sie verursacht, setzte sie doch zunachst die geistige 
Bewegung der vorhergehenden Zeit in Taten urn; die zahlreichen 
k i r chi i c hen Organisationsveranderungen der N apoleonischen Zeit 
geschehen noch wesentlich im Geiste des 18. Jahrhunderts. Speziell in 
der deutschen Entwicklung tritt erst nach Ablauf der revolutionaren 
Katastrophen, im siegreichen Gegensatz zu ihnen, die Verbindung der 
bauenden Machte ein, die dem Ganzen einen neuen Charakter verleiht." 
Unter den die deutsche Entwicklung bestimmenden revolutionaren 
Katastrophen hat aber, worauf del' katholische Kirchenhistoriker nach
drucklichst verweisen wird, die deutsche Sa k u 1 a r i sat ion oder die 
de u t s c he Fur s ten rev 0 1 uti 0 n die groBte Bedeutung erlangt fur 
Gesamtdeutschland wie fur die einzelnen Lander, politisch, kirchen
politisch und kulturell. 

Ein viertes Buch behandelt die geschichtlichen Absonde
run g e n von der Kirche, die sich "Kirchen" nennen, sowie das n e u
z e i t Ii c h e S e k ten w e sen. 

Das I9. Jahrhundert schlieBt politisch mit dem Ende des Weltkrieges 
(I9I9) ab. Fur die Kirche war jedoch del' Weltkrieg, wie Kriege zu
meist, aus ihrer Sicht gesehen, nur eine Episode. Die Karte Europas 
wurde zwar im Jahre I9I9 neu geschaffen. Ob aber die geistige Um
schichtung, die an die Oberflache strebt, wirklich imstande ist, neue 
Lebensformen zu schaff en, steht dahin. Die Grundhaltung der Zeit ist 
noch immer individualistisch. 

Aus dieser Sicht erhellt, daB es nottut, ein wissenschaftlich wobI-
fundiertes L e s e b u c h de r K i r c hen g esc h i c h t e zu schaff en, das 
nicht, wie ublich, sich am SchluB zur Gesamtbetrachtung erhebt, 
sondern in groBer Synthese zur Durchschau del' Zeitraume schreitet, 
um so den Gebildeten in das Verstandni.s der Zeit zu fiihren. Einen 
Versuch dieser Art wunschte del' Verlag. 

,;Auch bei uns ist das Bedurfnis nach einem solchen Werk VOl' hand en. 
Es ist ihm aber mehr in del' Profangeschichte entsprochen worden als 
in del' Kirchengeschichte. Die Han d b u c her un d rei n en Fa c h
werke sind nur zu oft fur den Durchschnitt der Nicht
fa chI e ute un g e n i eBb a r. Diese Kreise wollen eine verlassige 
und verstandliche Synthese, eine ubersichtliche Zusammenschau und 
eine von analytischen Exkursen nicht beschwerte gute Darstellung." 6 

6 Max Heuwieser in der Besprechung von P. A. J a c qui n O. P., Histoire 
de l'Eglise 4 (Paris I930), in: Hist. Jahrbuch LI (I93I) lIS. Bd. I: L'antiquite 
chretienne. 

Vorwort. XI 

Besondere Schwierigkeiten macht die Frage, inwieweit die Biblio
graphie fur die neueste Zeit anzufiihren seL Del' Leser setzt mit 
Recht voraus, daB die Darstellung se1bst auf den Stand gebracht ist, 
del' der Literatur del' Zeit entspricht. Diese hat sich indes zu Bergen 
angehauft, so daB nul' eine Auswahl geboten werden kann, urn Raum 
fur die Darstellung zu gewinnen; sie ist jeweils in den einzelnen Ka
piteln verzeichnet. Dberdies haben wir zu vielen grundlegenden Fragen, 
die in der Geschichte der Kirche nachgerade vordringlich geworden 
sind, sichere Fuhrer in den N achschlagewerken. Wir verweisen auBer
clem auf den Anhang: "Zur wissenschaftlichen Handbibliothek fur den 
KirchenhistOliker del' neueren und neuesten Zeit", in diesem Bande. 

Zum SchluB obliegt mir noch die angenehme Pflicht, allen jenen 
Dank zu sagen, die durch Bekanntgabe von Wunschen und Erganzungen 
zur ersten Halfte dieses Bandes und durch zustimmende Briefe ihr 
Interesse kundgetan haben. Infolge del' freundlichen Einladung des 
Herrn Dr. Nik. Kirsch-Puricelli, des luxemburgischen Geschaftstragers 
in Berlin, und seiner Gattin Olga, geb. Puricelli, war es mir moglich, 
in ruhigen Ferienwochen auf SchloB Reichenstein bei Trechtingshausen 
a. Rhein das 'vVerk abschlieBen zu konnen. 

Freiburg i. Br., am Fest Al1erheiligen I93 2 . 

Der Verfasser. 
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EINLEITUNG. 

W elche Seite des kirchlichen und religiosen Lebens wir im Ver
lauf des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart auch immer ins 

Auge fassen: die Entwicklung ging, langsam zwar, aber folgerichtig, 
aufwarts. Unverkennbar ist in der Kirche das Streben nach V e r v 011-
kommnung der innern Einheit und auBern Geschlossen
he i t. Starker denn j e ist das BewuBtsein lebendig, daB das Gedeihen 
der Kirche in der engen und engsten Verbindung mit deren unfehlbarem 
Haupt bedingt sei. Selten wird ein groBes Fest der Kirche in der 
Ewigen Stadt gefeiert, an dem der N achfolger des Aposteifursten Pe
trus nicht von einem Kreis von Bischofen und von zahlreichen Glau
bigen aus allen Teilen der vVelt umgeben ist. 

Dieser neu erwachte Geist der Einheit machte jede Stromung 
zunichte, die im Verlauf des Jahrhunderts Zwietracht saen wollte. 
Jansenismus, Deutsch- und illtkatholizismus sind nur noch in spar
lichen Uberresten vertreten, ihre Anhanger auf etliche Zehntausende 
zusammengeschmolzen. Auch die "kleine" franzosische Kirche des Abbe 
Chatel el1dete in einer Komodie. In Frankreich hatte kein Name einen 
machtigerel1 Klang als der Lamennais'. N achdem jedoch Rom gespro
chen, verfiel der Starke in Vergessenheit und die befiirchtete Spaltung 
trat nicht ein. Nicht erfullten sich die phantastischen Hoffnungen, die 
von der Sekte der Saint-Simonisten beim ersten Auftreten gehegt 
wurden. Protestantische Schriftsteller traumten schon VOn dem gefahr
lichen N ebenbuhler, der in ihr der katholischen Kirche entstehe. In
zwischen ist der Saint-Simonismus wohl im Sozialismus und Kommu
nismus zur internationalen Erscheinung und zu einer Macht geworden, 
aber die katholische Kirche ist es, die ihm mit Erfolg entgegentritt. 
In Deutschland wurde die Bildung der hermesianischen Lehre von vielen 
begruBt, sie schien auch nicht ohne Gefahr fur die Kirche, doch zur 
Volksbewegung ware der Hermesianismus indes so wenig gelangt wie 
der spatere Reformkatholizismus, dem einige Gruppen zuneigten. Die 
Kirche sprach ihr Wort, und die Irrungen wurden ungefahrlich. Schwe
rer Schaden drohte damals der Kirche auch von jener libertinistischen 
Richtung im Klerus, die, den Geliibden untreu, die Aufhebung der Ehe
losigkeit der Priester forderte. Die Bewegung vertie! der Verachtung. 

So geht gegenwartig ein groBer Zug der Einheit im Glauben und in 
der Lehre wie in der Ordnung und Verfassung durch die Kirche. Die 
Kirsch, Kirchengescbichte. IV. 2 (Veit). 1 
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kirehliehe Gewalt des Papstes steht fest wie der Fels. Der frilhere 
Gegensatz zwischen Papa1- und Episkopalsystem gehort der Gesehiehte an. 

Welehes ist nun aber die S tell u n g d e r K ire he z u r g e i s t i g e n 
Urn weI t? Hier hat sie sicher den groBten Gegner an der sog. H u
rn an ita t s - und Z i viI i sat ion s reI i g ion, die an die Stelle der 
Offenbarung Gottes in seinem Sohn und in seiner Stiftung sich selbst 
zu setzen sucht sowoh1 in der Wissenschaft wie im offentlichen und 
im hauslichen Leben. Man tut dieser wissenschaftlichen Religion kein 
Unrecht an, wenn man sie unchristlich nennt; denn ihr Grundprinzip 
ist individualistisch. Die Wissenschaft setzt sich an die Stelle Gottes 
und verschlieBt sich der Erleuchtung von oben; sie ist bestrebt, wie 
immer sie verlauft, in materiell-rationalistischer oder spiritualisierend
pantheistischer Richtung, aus der gefallenen Menschennatur heraus 
eine Weltanschauung zu bringen, die VOn Gott abgekehrt ist und den 
Offenbarungen des Alten und Neuen Bundes widerstreitet; der mensch
liche Verstand aber sol1 sie als richtig anerkennen. 

Die menschliche Wissenschaft, die auf der einen Seite die gottliche 
Offenbarung und auf der andern Seite das Gebiet der Empirie verlaBt, 
gerat unrettbar in die Knechtschaft von Systemen, deren jedes nur 
den Wert von Hypothesen hat, die in der Endlichkeit wurzeln und darum 
dem Irrtum ausgesetzt sind. Die Kirche lehrt, daB es die Bestimmung 
des Reiches Gottes auf Erden ist, durch die Zeiten und Volker hindurch
zuschreiten und alle mit dem Odem des ewigen Lebens zu erfiilIen. So 
wird nach dem Worte des Herrn: "Suchet zuerst das Reich Gottes, und 
alles iibrige wird euch mitgegeben werden", auch den Verhaltnissen des 
irdischen Daseins diejenige Entwicklung und jener Fortschritt zuteil, 
die ihnen gebiihrt. An die Stelle dieser christlichen Idee stellt aber die 
Wissenschaft das Gesetz, daB der Fortschritt des Menschengeschlechtes 
nicht abhangig sei von der Verbindung mit einem ewigen Ziel; viel
mehr fiihre die eigene N aturkraft den Menschen aus dem urspriinglich 
tierischen Zustand des sog. N aturmenschen vor- und aufwarts dem 
Ziel der Humanitat und Zivilisation zu; ein hoheres Ziel gebe es nicht. 
Auf diesem 'vVege wird der Menschheit nie zu helfen sein. Die Kirche 
selbst halt ihr eigenes Haus VOn dies en Verirrungen rein, indem sie ihr 
Anathema ausspricht, sobald eines ihrer Kinder versucht, sich mit dem 
Gewirr drauBen zu verstandigen. Die Verurteilung der Lehre von Her
mes, Lamennais und der zahlreichen Spateren war ein Sieg ilber die 
Wissenschaft der Zeit. 

Auch die gewaltigen pol i tis c hen V era n d e run g e n und N e u
gestaltungen urn die 'vVende yom 18. zum 19. und im Verlauf des 
I9. Jahrhunderts bis in unsere Tage haben der Kirche ernstlich nicht 
schaden konnen. Ihr gewaltigster Wid~rpart, Napoleon, endete in der 
stillen Abgeschiedenheit einer weltverlorenen Inset Die schweren 
Kampfe um die Geltendmachung kirchlicher Kulturarbeit gegeniiber 
einem iibermachtigen Liberalismus und den von ihm beherrschten 
machtigen Staaten wurden von ihr erfolgreich zu Ende gefiihrt. Heute 
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verkehrt die Kirche mit fast allen Staaten der Welt nach vertragsmaBig 
festgelegten N ormen. W 0, wie in Frankreich, ein solcher Vertrag 
fehlt, wickeln sich die Beziehungen zwischen Staat und Kirche in einer 
immerhin ertraglichen Form abo 

·Welch eine Wendung dUrch Gottes Fiigung! Entehrt, verarmt und 
verfolgt riihrte die Kirche die Herzen ihrer Kinder, die sich in der 
aufkommenden katholischen Bewegung das Rustzeug zur Abwehr der 
Bedranger schufen. Durch diese Bewegung wurden fast iiberall die Fes
seln gesprengt, die die freie Entfaltung der Kirche hinderten. So steht 
sie nun inmitten des Sektengewimmels, das sie umgibt, wie die Feuer
saule des Herrn, die den Volkern auf den Wiistenwegen der wirtschaft
lichen und seelischen Note voranleuchtet. 

Auch r a u m 1 i c h hat die Kirche unzweifelhaft im Verlauf des 
19. Jahrhunderts gewonnen. Der australische Kontinent, Nordamerika 
und andere groBe Lander, die wir urn 1800 im "Orbis catholicus" kaum 
verzeichnet sehen, sind urn 1900 einbezogen. So schreitet die Kirche 
noch immer uber die Erde und ergreift VOn ihr Besitz, wann die Stunde 
der Vorsehung fiir ein Gebiet geschlagen. Was die Geschichtschreiber 
Menschen- und Staatengeschichte, auch Weltgeschichte nennen, wird, 
so sagt Friedrich Kerz, der StolbergsGeschichte der Religion Christi 
fortsetzte, fur den sinnigen, katholischen Geschichtschreiber eine beinahe 
ununterbrochene, in allen Zeilen harmonisch fortlaufende und oft in 
ihrer Erhabenheit Unter den Wirren der Zeit sich kundgebende Ge
schichte der Religion Christi~. 

Daraus folgt, daB ungeachtet der wirtschaftlichen Verelendung, unter 
der die N ationen leiden, und ungeachtet des Kampfes alIer gegen alle, 
der sich zur Katastrophe auszuwirken droM, fur Uns Katholiken die 
beruhigende Wahrheit besteht: Wir bleiben in der Arche der Kirche, die 
auch heute, wie ehedem und seitdem ofters, IS Ellen hoch iiber den 
Niederungen von HaB, Zwietracht, Gemeinheit und Materialismus 
schwebt. 

1 Bd. XX u. XV 5. 
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in Staat und Kirche. 

Erstes Kapitel. 

Das franzosische Konkordat von 1801. Bonapartes Aufstieg. 

N ach 1797 schienen die Faden zwischen Paris und Rom noch mehr 
gelockert als zuvor, aber dem war nicht so. Das franzosische Direkto
rium nahm die Kunde vom bevorstehenden Tod des Papstes Pius VI. 
mit dem EntschluB zur Kenntnis, die Gelegenheit des Thronwechsels 
in Rom dafiir zu beniitzen, urn eine Reprasentativ-Regierung in der 
Ewigen Stadt zu erreichen, damit die 'vV e1tendlich von der papst
liChen Herrschaft befreit werde. Auf der andern Seite hatte man auch 
in Rom nichts unversucht gelassen, mit Paris in Fiihlung zu bleiben. 
Schon daraus ergibt sich, daB das Konkordat von 1801 nicht, wie bis
weilen zum Ausdruck kommt, als die Arbeit einer "gliicklichen Stunde" 
angesehen werden darf. Ais Pius VI. starb, war Frankreich allerdings 
ohne offizielle Vertretung beim Heiligen Stuhl; doch wurden seine 
Interessen vom spanischen Gesandten am Vatikan vertreten, wozu sich 
Spanien im Frieden von Basel (1795) verpfiichtet hatte. Baron von 
Azara wurde demgemaB von Paris beauftragt, die "iVahl eines oster
reichfreundlichen Kardinals zum Papst zu verhindern. Er entledigte 
sich dieses Auftrags seiner franzosischen Auftraggeberin zu deren 
vollsten Zufriedenheit. Gewahlt wurde am I4. Marz 1800 der Benedik
tiner-Kardinal und Bischof von Imola, Barnabas Chiaramonti 1. Der 
neue Papst nannte sich Pius und ist in der Reihe der Pius der Siebte. 

Kurz zuvor, durch den Staatsstreich vom 9. November 1799, hatte 
der dreiDigjahrige Bonaparte die tatsachliche Herrschaft iiber Frank
rich angetreten, ein Mann, der zwar mit seinen philosophischen Ideen 
der Revolution angehorte, der aber in der kurzen Zeit, wahrend der er 
entscheidend in die politischen Geschicke Frankreichs eingreifen konnte, 

1 And reM ate r, La Repulllique au conclave et l'alliance avec Rome en re
gime de separation (Le conclave de Venise), Paris 1925. Pet r u cell ide 11 a 
Gat tin a, Histoire diplomatique des conclaves IV, Briissel 1866. E. C e 1 ani, 
I preliminari del conclave di Venezia, in: Archivio della Soc. Rom. di storia 
patria XXXVI (1913) 475-518. 
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erkannte, daB man der Kirche nicht entbehren konne. Obwoh! er der 
Diktatordes Friedens von Tolentino war und nach seinem 'vVort auch 
ein iiberzeugter Muselmann sein wurde, wenn er in Agypten geboren 
ware 2, so war er doch gleichzeitig bedacht, die Revolutionsgesetze ab
zubauen, indem er die Riickkehr von 3000 geistlichen Emigranten er
moglichte und zu Beginn des Jahres r800 sieben Pariser Kirchen fur 
oen offentlichen Gottesdienst zur Verfugung stellte 3

• Nach dem Siege 
bei Marengo (Juni r800) uber die Osten'eicher, wodurch diese uber 
die Linie des Mincio zuruckgedrangt wurden, wohnte Bonaparte am 
18. Juni einem feierlichen Tedeum im Mailander Dom bei, wie er 
seinen Mitkonsuln nach Paris schrieb "malgre de ce qu'en pOUlTont dire 
nos athees de Paris" 4. Schon vorher hatte er in der denkwiirdigen An
sprache an die Mailander Geistlichkeit (5. Juni) auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, daB Kirche und Staat sich vertragen miiBten. In seinem 
Auftrag schrieb Kardinal Martiniana, Bischof von Vercelli, am 25. Juni 
im Sinne dieser Verstandigungsbereitschaft an den neuen Papst 5, der 
eben durch seine Antrittsenzyklika vom 15. Mai die Machthaber der 
Erde eingeladen hatte, der Kirche die ihr zustehende Freiheit zu geben 6. 

Bonapartes Ankiindigung, er wolle die gallikanische Kirche vernich
ten, klang fiir romische Ohren woh! verheiBungsvoll; trotzdem nahm 
der Heilige Stuh! die Verhandlungen nur zogernd auf. In Rom selbst 
setzte eine franzosische legitimistische Kliente! unter Fiihrung des 
Kardinals M a u r y alles in Bewegung, urn zu verhindern, daB der Papst 
sich dem Ersten Konsu! nahere. Der extrem roya!istische Bischof Ni
colas von Beziers kannte nur die eine Formel: Kein Katholizismus in 
Frankreich ohne das legitime Konigtum; er hatte, wie die Aufnahme 
des spateren Konkordates im franzosischen Episkopat zeigt, in seinen 
Kreisen viele Anhanger 7. 

Gegen Bonapartes Plane standen in Frankreich die Pariser revolu
tionaren Zirkel der Philosophen 8, denen die Restauration des katho
lischen Kultus sicher ungelegen kam; auch den Royalisten war sie un-

2 DeB e aut ern e, Sentiment de Napoleon I sur Ie christianisme 14, Paris 
1912. F. M. K i r c h e i sen, Napoleon 1. Sein Leben und seine Zeit, 3 Bde., 
Miinchen-Leipzig 1912/14. 

3 Fer nan d M 0 u r ret, Histoire generale de I'Eglise, 9 Bde., 1920 ff.; hier 
VII: L'Eglise et la Revolution 296 ff. 

4 Ebd. 305 ff. 
5 Der Brief bei ]. R i n i e r i, La diplomazia pontificia nel secolo XIX. Ii Con

cordato tra Pio VII e il Primo Console, 2 Bde., Rom 1902 (aus einer Reihe von 
Artikeln in der Civilta CattoIica); ins Franzosische iibersetzt von Ve r die r, 
Paris 1903, 16--18. 

6 Bullarii Romani Continuatio, Ausg. Barberi (XI-XV), Rom 1846 ff.; hier 
XI 24. 

7 M 0 u r ret VII 3II f.; ferner C. La t rei 11 e, L'opposition religieuse au 
Concordat de 1792 it 1803, Paris I9IO. Aus der Opposition der Antikonkordatisten 
biidete sich die franzosische "Petite Eglise"; vgl. B ric a u d, La Petite Eglise 
anticoncordataire, son histoire, son etat actueI, Paris 1906. 

8 M 0 u r ret a. a. O. 309. 
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bequem, weil ein Usurpator sie betrieb. Talleyrand, Bonapartes Mi
nister der auswartigen Angelegenheiten, lenkte sie in eine papstfeind
liche Richtung. Pierre de la Gorce 9 schreibt, daB die Verhandlungen 
zwischen Paris und Rom "penibles, ardues et longues" gewesen seien; 
Rinieri weist an der Hand von Depeschen, Briefen, Gutachten und 
anderem schriftlichen Material nach, daB Talleyrand sich eines Gewebes 
von Untersc11lagungen, Vertrauensbriichen und Vergewaltigungen be
diente, urn die im Grunde loyal en Absichten des Ersten Konsuls unwirk
sam zu machen. Es gelang ihm nur zu gut. Auch Gregoire, der uner
miidliche und begabte Begriinder der konstitutionellen Kirche in Frank
reich, bekampfte die \i\fiederherstellung des romischen Katholizismus 10. 

Nichtsdestoweniger nahm Bonaparte die Fiihlung mit dem Heiligen 
Stuhl auf. 

Am 5. November traf der Titularerzbischof von Korinth, Msgr. 
Spina, mit dem Servitenpater Caselli in Paris ein. Kardinal Hercules 
Marchese Consalvi, der Staatssekretar des neuen Papstes, bestimmte 
Spinas Aufgabe dahin, daB er nicht als Diplomat, sondern als Missions
bischof aufzutreten habe, der lediglich nur die Meinungen der franzo
sischen Regierung anhare und nach Rom weiterleite. Damit wahrte er 
das Gesicht gegen Maury und dessen legitimistische Anhangerschaft, 
die iiber die Schritte Roms wachten. \i\f egen der notwendigen Informa
tion iiber Personen und Zustande in den Pariser Regierungskreisen 
verwies Staatssekretiir Consalvi den Bischof an den spanischen GesandtellO 

Musquiz in Paris. Unterhandler Bonapartes war Abbe Bernier, vor
mals Pfarrer von Angers, der nach zahlreichen VVechselfahrten an die 
Seite des jungen Korsen getreten war, als Diplomat nicht minder ver
schlagen wie Talleyrand 11. 

Bernier stellte an den Beginn der Verhandlungen drei Forderungen: 
1. Abdankung des gesamten franzasischen Episkopats; 2. Legalisation 
der Kaufe des beschlagnahmten Kirchengutes; 30 O"bertragung des 
Ernennungsrechts fiir aIle Bischofe auf den Ersten Konsul. Als habe 
Consalvi die dritte Forderung vorausgesehen, hatte er Spina die Wei
sung mitgegeben, dem Ersten Konsul fiir diesen Fall zu erklaren: sie 
sei erwagenswert, wenn Bonaparte auch die Pfiichten der Bourbonen 

9 Histoire religieuse de la Revolution, 5 Bde., Paris 1920 ff. 
10 P. Pis ani, Les Constitutionnels et Ie Concordat, in: Revue du c1erge 

fran<;ais LXVI (19II) 684-693. 
11 Gut unterrichtet uber die Verhandlungen auEer den bereits angefiihrten 

neueren VVerken: B 0 u I a y del a Me u r the, Documents sur la negociation du 
Concordat, 6 Bde., Paris 1891/1905, der auch 1800 auf das franzosische Konkordat 
von 1801 bezugliche Aktenstucke herausgab; de r s., Histoire de la negociation du 
Concordat de 1801, Tours 1920; Con sal vi, Memoires, geschriebcn 1812, ver
offentlicht von Cretineau:'Joly, 2 Bde., Paris 1864; deutsche Ausg., 2 Bde., 1870 ; 
A. Mat hie z, Le Concordat de 1801; son origine, son histoire d'apres des do
cuments inedits 2, Paris 1904; Alfred Meyer, L'Abbe Bernier, ap6tre de la 
Vendee, negociateur du Concordat, eveque d'Orleans, Paris 1924. Die Literatur 
uber die beruhmte Dbereinkunft ist unubersehbar. 
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iibernahme und affentlich bekunde, daB die kat h 0 lis c heR eli g ion 
S t a a t s rei i g ion s e i u n d b lei b e. 

N achdem vier Konkordatsentwiirfe vergebens vorgelegt worden 
waren, diktierte Bonaparte am 2. Februar 1901 einen fiinften Entwurf 
in· die Feder seiner Sekretare mit dem Befehl, den Entwurf in Tite1 
und Paragraphen auseinanderzulegen. So kamen sechs Titel mit fiinf
zehn Paragraphen zustande. Der Eindruck, den dieser fiinfte Entwurf 
in Rom hervorrief, war schmerzlich. Hatte bisher jeder Entwurf in 
seiner Forderung den vorausgegangenen iiberboten, so war dieser Ietzte 
ais Arbeit Bonapartes besonders heike1 zu behandeln, weil Bonaparte sich 
darin der konstitutionellen Bischafe und Geistlichen besonders warm an
nahm. Spina hatte er inzwischen in Paris vollstandig isolieren lassen; seine 
Korrespondenz mit Consalvi wurde iiberwacht und nach Bedarf unter
schlagen (vom Dezember I800 bis Marz I80I) - wer denkt da nicht 
an iihnliche Vorkommnisse unter Ludwig XIV.! 12 Mittlerweile hatte 
Bonaparte durch den gIi.icklichen AbschluB des Friedens von Luneville 
(9. Februar I80I) Frankreichs Bedeutung und seine eigene SteHung 
fiir Freund und Feind wesentlich gehoben; er war ein temperament
voller und darum gefiihrlicher Partner. Seine Ungeduld iiber die be
schrankte Mission Spinas, der eigentlich nur die Funktion eines Brief
triigers der Pariser Korrespondenz nach Rom hatte, war, yom Pariser 
Standpunkt aus gesehen, nicht ganz unbegriindet. Der N otenwechsel nahm 
viel Zeit in Anspruch, da der Heilige Stuhl keinen beauftragten und 
bevollmachtigten Legaten in Paris hatte und anderseits die Pariser 
RegiermIg wieder keinen bevollmachtigten Minister in Rom unterhielt. 
Urn den Verkehr zu beschleunigen, entsandte Bonaparte den bereits 
erprobten Fran<;ois de Cacault als auBerordentlichen Agenten nach Rom; 
als Sekretar begleitete ihn Ritter Artaud de Montor, der spatere Ver
fasser der Biographie Pius' VIIY Bekannt ist der Auftrag, mit dem 
Bonaparte Fran<;ois de Cacault nach Rom entlieB: "Unterhandeln Sie mit 
dem Papst, ais habe er Macht iiber 200000 Bajonette; sagen Sie ihm, 
daB ich lie b e r d erR e t t era I s d e r Z e r s tar e r des H e iIi g en 
Stu hIe s sein will." 

Nach Cacaults Eintreffen in Rom (8. April) setzte ihn Consalvi so
fort von den Arbeiten der mit der Priifung der Konkordatsentwiirfe 
beauftragten weiteren und engeren Kardinalskongregation in Kenntnis. 
Man war im Heiligen Kollegium einig, daB man dem Ersten Konsul 
das Recht, samtliche Bischafe zu ernennen, verleihen kanne, auch daB 
die Besitzer der sakularisierten Kirchengiiter nicht bedriingt werden 
sollten, wenn der Erste Konsul sich verpfiichte, dafiir zu sorgen, daB 
die der Kirche und ihrer Disziplin abtraglichen Staatsgesetze auBer 
Kraft gesetzt und der Kat hoi i z ism u s als ReI i g ion des S t a a
t e s erklart wiirde 14. Ein Sonderkurier iiberbrachte ein vom I2. Mai 

12 Siehe dieses Werk IV I, 72 ff. 
13 Art au d de M 0 n tor, Histoire du pape Pie VII 3, 3 Bde., Paris I839. 
14 :M: at hie z, Le Concordat I45-I48. 
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datiertes, herzliches und versohnendes Schreiben des Papstes nach 
Paris i5; ab!Or wahrend dieser Friedensbote noch auf dem Wege nach 
Frankreich war, befand sich ein franzosischer Kurier unterwegs nach 
Rom mit einem Ultimatum Bonapartes yom 19. Mai, in welch em er 
yom Papste binnen funf Tagen dieAnnahme seines Konkordatsentwurfs 
verlangte, andernfalls die Verhandlungen als abgebrochen anzusehen 
seien und Cacault sofort abreisen musse i6. Die Bestiirzung in Rom war 
groB. Da rettete Cacault die Situation. Er ging zu Consalvi und sagte: 
"Der kleine Tiger [Bonaparte] kennt Sie nicht, er miBtraut Ihnen; 
reisen Sie daher selbst nachParis; schon morgen, Sie werden ihm 
gefallcn und das Konkordat mit ihm fertigbringen." i7 Cacault zog sich 
auftragsgemaB nach Florenz zuriick, indes Consalvi, von den Segens
wunschen des Papstes und del' Kardinale begleitet, nach Paris reiste, 
wo er am 20. J uni eintraf. 

Plastisch schildert Consalvi seine erste Audienz (22. Juni) bei Bona
parte, zu del' er in kurzem schwarzem Rock mit roten Striimpfen und 
rotem Kollar erschien, wie die Kardinale auszugehen pfiegten, wenn sie 
nicht in Funktion waren. Bonaparte begriiBte ihn kurz: "Ich kenne den 
Beweggrund Ihrer Reise nach Frankreich und ich will, daB die Kon
ferenzen unverziiglich beginnen; ich gebe Ihnen funf Tage Zeit; wenn 
nach Ablauf dieses Termins kein Resultat vorliegt, werden Sie ab
reisen, da ich fiir diesen Fall meine Entschlusse gefaBt habe." Also 
auch hier ein Ultimatum, das alIerdings nicht eingehalten wurde, denn 
aus den fiinf Tagen wurden fiinfundzwanzig, aus den bisher vorliegenden 
fiinf Entwiirfen wurden acht. Am I4. Juli war endlich das Werk be
endet, der modus vivendi zwischen Staat und Kirche geschaffen. 1m 
Konkordat fehlte, worauf namentlich Talleyrand sosehr bestanden hatte, 
jede Bezugnahme auf das Schicksal der konstitutionellen Priester, die 
sich im Verlauf der Revolution verheiratet hatten i8. 

Das zuerst in franzosischer Sprache festge1egte, von Caselli ins Latei
nische iibersetzte Konkordat spricht im Eingang die Anerkennung del' 
Regierung aus, daB die kat hoI i s c h - a p 0 s to lis c h - rom i s c he 
Religion die der groBen Mehrheit del' franzosischen 

i5 Ebd. 150 -153. 
16 Ebd. 179-I80. Eo u 1 a y del a M: e u r the II 419-422. 
17 Nach Artaud de Montor, Histoire du pape Pie VII I roSff. 
18 Talleyrand, der im Konkubinat Iebte, erlangte nur ein Ereve, das ihn von 

der Exkommunikation Iossprach und ihm die Laienkommunion gestattete. Die 
Erlaubnis zum AbschiuB der Ehe erhie1t er nicht. Bonaparte erganzte nach seiner 
Weise diesen Mangel des Breves, indem er Talleyrand das Recht zur Ehe
schlieBung verlieh, worauf dieser am IO. September zivil getraut wurde. Ob wirk
lich auch die kirchliche Einsegnung der Ehe folgte, wie vielfach angenommen 
wird, steht dahin. Die Ehe war kirchlich jedenfalls ungUltig: E ern a r d de 
Lac 0 m be, Le mariage de Talleyrand, in: Correspondant vom 25. Aug. und 
IO. Sept. 1905; de r s., La vie privee de Talleyrand, son emigration, son mariage, 
sa retraite, sa conversion, sa mort, Paris I9IO. Talleyrand starb versiihnt mit der 
Kirche im Gegensatz zu seinem Freund und Mitarbeiter Abbe Sieyes, der un
buBfertig verschied: Revue d'histoire diplomatique XXV (I9II) 157-I59. 
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B ii r g e r sei. Ihr sichert Artikel I freien und offentlichen Gottesdienst zu 
unter Beobachtung der polizeilichen Vorschriften, welche die Regierung 
im Interesse der offentlichen Ruhe fiir notig halt. Diese von Consalvi 
beanstandete Beschrankung stieB auch im Konsistorium in Rom wegen 
der Gefahr der Einmischung der weltlichen Gewalt in alles Kirchliche 
auf VV"iderspruch. N ach Artikel 2 nimmt der Heilige Stuhl im Ein
vernehmen mit der franzosischen Regierung eine neue Zirkumskription 
der Diozesen (10 Metropolen, 50 Bistiimer) vor. Von den Bischofen, 
die Inhaber franzosischer Sprengel sind, fordert der Papst fiir das 
Wohl des Friedens und der Einheit die Verzichtleistung auf ihre Stiihle, 
und falls sie dieses Opfer verweigern, wird er von sich aus Vorsorge 
fiir die Bistiimer treffen (Art. 3). Fiir die neuen Bistiimer ernennt der 
Erste Konsul in den drei auf die Publikation der papstlichen Bulle 
folgenden Monaten die Bischofe; der Papst erteilt nach den VOl' dem 
Regierungswechsel in Frankreich festgestellten Normen die kanonische 
Institution. Das gleiche findet statt bei spateI' erledigten Bischofssitzen 
(Art. 4 u. 5). AuBerdem wird der von den Bischofen in die Hande des 
Ersten Konsuls und del' von Geistlichen zweiten Ranges in die Hande der 
Zivilbeamten zu leistende Eid der Treue sowie die Gebetsformel fur die 
Republik und dieKonsuln festgestelIt (Art. 6-8). Die neue Umschreibung 
del' Pfarreien sollen die Bischofe mit Genehmigung der Regierung vor
nehmen; zu Pfarrern solIen nur genehme Personen ernannt werden; die 
Bischofe konnen Domkapitel und Seminar in ihrer Diozese haben, ohne 
daB jedoch die Regierung zU deren Dotation verpfiichtet ist (Art. 9-I I). 
AIle Dom- und Pfarrkirchen sowie die nicht verauBerten, zum Kultus 
notigen Kirchen werden den Bischofen iibergeben; auf die berei ts ver
auBerten Kirchengiiter wird Verzicht geleistet; ihre Kaufer werden 
nicht beunruhigt, dagegen wird den Bischofen und Pfarrern eine an
gemessene Besoldung zugesichert und den Katholiken freigestelIt, Stif
tungen zu Gunsten der Kirche zu machen (Art. I2-I5). Dem Ersten 
Konsul werden die Rechte zuerkannt, die einst die franzosischen Konige 
beim Heiligen Stuhle hatten; fur den Fall, daB die Nachfolger des 
Ersten Konsuls nicht katholisch waren, wird eine neue Vereinbarung 
vorbehalten (Art. I6 u. I7). 

Diese zwischen Consalvi und den Bevollmachtigten der franzosischen 
Regierung getroffene Konvention wurde gegen einigen Widerspruch, 
der sich im Heiligen Kollegium erhob, am I5. August yom Papst, am 
8. September von Bonaparte unterzeichnet. Der Austausch der offi
ziellen Urkunden erfolgte am IO. September 19. Zur Dberwachung des 
Vollzugs der Konvention ordnete der Papst den Kardinal Cap I' a r a 
als Legat a latere nach Frankreich abo 

Die pol i tis c he und kirchenpolitische Bedeutung und Tragweite 
des franzosischen Konkordates von I80I kam einem Umsturz gleich. 

19 S eve s t r e, L'histoire, Ie texte et Ia destinee du Concordat de ISOI2, 

Paris 1905. Die Ratifikationsbulle "Ecc1esia Christi" yom IS. Aug. im Eull. Rom. 
Cont. XI 196 ff. 
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Jetzt hatte die Kirche auch ihrerseits den SchluBstrich 
un t e r d a s. An c i en Reg i meg e set z t. Ein Konsul der Republik 
tritt das Erbe der allerchristlichsten Konige an, Grund genug fur die 
uberzeugten Royalisten und Legitimisten, mit dem Heiligen Stuhl sehr 
unzufrieden zu sein. Die kirchenorganisatorische Seite der Konvention 
war vielleicht noch einschneidender; denn wann hatte der Heilige Stuhl 
je erwarten konnen, daB von einer franzasisch-weltlichen autoritativen 
Stelle die Anregung ausgehen werde, den gesamten franzosischen Episko
pat zur Abdankung aufzufordern, und, wenn dieser nicht folge, ihn zur 
Abdankung zu zwingen? Die franzosischen Bischofe des Ancien Regime 
konnten nach gallikanischen Grundsatzen nur im ordentlichen ProzeB
verfahren von zwolf Mitbischofen aus ihren Sprengeln entfernt werden. 
Taine sagt daher von diesem Punkte der Konvention: "Un precedent 
indestructible etait pose." 20 

Die tatsachliche Un t e r d r u c k u n g der alten D i a z e san e i n t e i-
1 u n g ging nicht so glatt vonstatten 21. Von den 84 Bischafen gaben 59 
ihre Entlassung, darunter 58 konstitutionelle Bischofe. Von den in 
England lebenden 19 Pralaten lehnten 14 die Abdankung ab; sie pro
testierten zunachst yom legitimistischen Standpunkt gegen die Zu
mutung und blieben bei ihrer Auffassung, daB der Papst sie nicht ab
setzen kanne, auch als der Heilige Stuhl sie nochmals ersuchte, im 
Interesse der franzosischen Kirche auf ihre Stiihle zu verzichten 22. Von 
den in Deutschland lebenden 15 franzasischen Bischafen nahmen 4 die 
Gelegenheit zum Protest wahl'. I4 Bischafe der neu an Frankreich 
gefallenen Gebiete sprachen ihren Verzicht auf die franzosisch gewor
denen Teile ihrer Spl'enge1 aus. Alle Bischafe, die nicht freiwillig ab
dankten (insgesamt 36), muBten durch papstliche Machtvollkommen
heit zur Abdankung gezwungen werden 23. Sie hatten zunachst zahl
reiche Anhanger in Frankreich, die sich - im Gegensatz zur katho
lischen Kirche, der nach dem Artikel I des Konkordates die Mehrheit 
der Nation anhange - die "kleine Kirche" (la Petite Eglise) Frank
reichs nannten 2~. Einige Bischafe gingen so weit, Gebete fur die Be
kehrung des Papstes anzuordnen. In Rom selbst wurde Pius VII. boshaft 

20 T a i n e, Les origines de la France contemporaine, I I Bde., Paris IS66 ff.; 
hier XI 6S. Weder im Konkordat noeh in den einseitig dazu erlassenen "Orga
nisehen Artikeln" werden die geistliche Geriehtsbarkeit und der privilegierte 
Gerichtsstand der Geistliehen beruhrt: Dud 0 n, Autour des demissions episco
pales de l'an X, in: Etudes CXII (1907) 43 ff. 243 ff. 

21 Die Suppressions bulle "Qui Christi domini" vom 24. Aug. in: Bull. Rom. 
Cont. XI 245-249; die Konstitution "Tam multa" an den franz6sischen Episkopat 
"De resignatione" vom 24. Aug. ebd. IS7-190. 

22 Del' Protest, datiert London 27. Sept. IS01, bei C ret i n e au - J 0 1 y, L'Eglise 
romaine en face de la Revolution 12, Paris IS60, 358--360. 

23 Reclamations canoniques et respeetueuses vom 6. April IS03 bei Art au d 
I 2, 227-230. 

2~ Art a u d a. a. 0. 187 f. R 0 u sse I, Le Centenaire de la "Petite Eglise", 
in: Correspondant vom 10. Marz 1903; vgl. aueh unter Anticoncordataires in: 
Dietionnaire de theol. von Vacant. 
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mit seinem Vorganger verglichen: "Pio VI per conservar la fede, perde 
la sede; Pio VII per conservar la sede, perde la fede." Von den zwei 
hartnackigsten Gegnern des Konkordates starb Bischof Gregoire am 
28. April r831 unausgesohnt, und Bischof Alexandre de Themines 1829 
ausgesahnt mit der Kirche; seitdem war die "kleine Kirche" ohne 
Bischof und nach r847 auch ohne Priester 25. 

Die Pub 1 i kat ion des K 0 n k 0 r d ate s verzagerte sich uber Ge
buhr. Man hatte dafur die Entschuldigung, daB die gesetzgebende Karper
schaft noch nicht uber die Konvention votiert habe. In Wirklichkeit 
hatte die Verzagerung darin ihren Grund, daB ein hinterhaltiger Streich 
gegen das Konkordat vorbereitet wurde, wodurch Frankreich zu den 
alten gallikanischen Traditionen zuruckkehrte. Man legte der Kammer 
die Konvention und zugleich eine Reihe von Artikeln, die als organische 
Zusatze zur Konvention gedacht waren, zur Annahme vor. Caprara 
solI diese sog. "Organischen Artikel" vorher gesehen, aber nicht fest 
genug auf ihrer Zurucknahme bestanden haben. Besonders Rinieri 
belastet ihn deshalb mit dem Vorwurf, daB er sich seiner hohen Aufgabe 
nicht gewachsen gezeigt habe. Demgegenuber sind Geschichte und 1n
halt des Konkordates Beweis genug, daB auch Consalvi sich mit ver
haltnismaBig mageren Ergebnissen begnugen muBte und auch begnugte, 
ja die Aufgabe Capraras scheint in diesem Stadium graBer als die Con
salvis, der wohl durchschaute, wie sehr es dem Ersten Konsul darum zu 
tun war, mit der Kirche in irgend einer Form ins reine zu kommen. Nun, 
da dieses Ziel erreicht war und Bonaparte nicht zu befurchten brauchte, 
daB der Heilige Stuhl wegen der "Organischen Artikel" den Kriegs
zustand eraffnen werde, fugte er an das Konkordat die sog. "Orga
nischen Artikel". Unter diesem Gesichtspunkt bezeichnet W. Gurian 
die Konkordatspolitik Napoleons als einen "Waffenstillstand in dem 
Kriege, der durch die Zivilkonstitution des Klerus und die Kulte der 
Revolution zwischen Kirche und Staat eraffnet worden war" 26. 

Das Religionsedikt, bekannt unter dem N amen "Articles organiques de 
la convention du 26 messidor an IX", trifft in vier Titeln, die sich wieder 
in Sektionen gliedern, folgende Bestimmungen: Keine Bullen oder Bre
yen des Heiligen Stuhles durfen veraffentlicht werden ohne Autorisa
tion der Regierung. N untien oder wer sonst in einer Mission als Apo
stolischer Kommissar nach Frankreich kommt, kannen ihre Funk
tionen nur nach vorheriger Genehmigung des Staates ausuben. Die 
Beschlusse auswartiger Synod en, selbst del' allgemeinen Konzilien, 
c1iirfen erst publiziert werden, wenn die Regierung sie anerkannt hat 
(Tit. I, Art I 2 3). Bischofs- und Klerikerversammlungen unterliegen 
der yorherigen Ermachtigung durch den Staat (Art. 4). Der Rekurs 
von der kirchlichen Rechtspflege an den Staatsrat steht jedem Kleriker 

25 M 0 u r ret VII 337 ff. 
26 W. G uri an, Die politisch-sozialen Ideen des franz6sischen Katholizismus 

1789/1918, M.-Gladbach I929, 54. 
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frei (Art. 6). N ur mit Genehmigung der Regierung konnen Erzbischofe 
und Bischofe Kapitel und Seminarien errichten (Tit. II, Art. 9). AIle 
geist!ichen Institute werden mit Ausnahme der Genera!vikare, deren 
sich die Bischofe bis zu dreien bedienen konnen, unterdruckt (Art. I I 

U. 21). Die Jurisdiktion dieser Vikare huH auch nach dem Tode der 
Ordinarien bis zur vVah! des N achfolgers. \:Vahrend der Sedisvakanz 
versieht der Metropolit oder in dessen Verhinderung der alteste Suf
fragan die Leitung der erledigten Diozese (Art. 36). Die Seelsorgs
geistlichen sind entweder festangestellte Pfarrer (cures), die an den 
Kantonsorten wohnen, oder Hilfspriester (des servants) , die wie die 
Kaplane ohne kanonischen Prozei3 von ihren Stellen entfernt \verden 
konnen. In den theologischen Schulen mussen die Artikel der Deklara
tion von 1682 vorgetragen werden. Die Dozenten sind auf sie zu ver
pftichten; der Verpftichtungsakt ist an den Staatsra t, Abteilung fur das 
Kultuswesen, einzusenden. Zu Priestern durfen nur Kandidaten ge
weiht werden, die 25 Jahre alt sind, einen Grundbesitz mit 300 Gulden 
Jahreseinnahme nachweisen und von der Kultusverwaltung die Er
laubnis zum Empfang der vVeihe haben. 

Das war die eiserne Klammer, die Bonaparte speziell urn den Klerus 
von Frankreich legte. Das Besetzungsrecht auf aIle Bistumer hatte er 
schon; nun gestatteten ihm die "Organischen Artikel" 27, jeden Kleriker 
zu beseitigen, der seinen politischen Intentionennicht entsprach. N eben 
nur 3000 unabsetzbaren Kantonspfarrern, die iiber die 60 Diozesen 
verteilt waren, gab es 30000 Desservants, die der vVillkur der yom 
Staatsoberhaupt ern ann ten Pralaten preisgegeben waren, mithin ohne 
Form und Recht in letzter Instanz yom Chef des Staates abh~ngigwaren. 
'vVenn er wollte, konnte er sie transferieren oder absetzen lassen. Da 
man die altkanonische Einrichtung der bischoflichen oder koniglichen 
Tischtitel verschwinden liei3, lagen die bedauernswerten Hilfspriester 
nach ihrer Entfernung von ihrer Stelle hilflos und als Bettler auf der 
Strai3e. Hatte die Kirche es von alters her fur eine Ehrensache an
gesehen, ihre Priester vor der Entehrung zu schutzen, so wurde jetzt 
die Mehrzahl des franzosischen Klerus durch diese N euerung sehr 
entehrt. 

Konkordat und "Organische Artikel" wurden zusammen als Ganzes 
vor die gesetzgebende Korperschaft gebracht, die am 8. April mit 228 
gegen 21 Stimmen fur sie votierte; der Senat schloi3 sich dem Votum 
der Kammer an. Vom gleichen Tage datiert das Zeremoniell uber den 
Empfang des Kardinallegaten Caprara. Der Legat sollte in feierlicher 
Audienz iiberreichen: 1. die papstliche Ratifikation des Konkordates; 
2. das Dekret uber die neue Umschreibung der Diozesen mit der dazu 

27 Ric he, Les Articles organiques (Nr. 341: Science et religion), Paris 1905. 
Tau die r e, De la situation de l'Eglise catholique en France d'apres le Concordat 
et les Articles organiques, in: Revue catholique des institutions et du droit, 
2. Serie, XXX (1903) 97 ff. B au n a r d, Un siecle de l'Eglise de France, 1800 
a 1900, Paris I90r. 
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gehorigen Bulle; 3. die Verkundigung eines vollkommenen Ablasses in 
.Form eines Jubilaums fur ganz Frankreich; 4. das Indult uber die 
Verminderung der Feiertage; 5. verschiedene Dokumente uber die Er
nennung, die Kreditive und Vollmachten des Legaten 28. 

In den Zeiten des Ancien Regime hatte der papstliche N untius in 
Paris jeweils vor Antritt seines Amtes einen Eid geleistet, der so 
ziemlich das AuBerste darstellte, was einem papstlichen Gesandten zu
gemutet worden ist. Schon Kaiser Leopold 1. hatte sich seinetwegen 
beim Heiligen Stuhl beschwert 29. Bonaparte und seine Berater er
innerten sich dieses Eides und verlangten von Caprara, daB er ihn eben
falls leiste. Dieser lehnte die ihm vorgelegte Formel ab, worauf er den 
Eid in neuer Fassung, in der besonders in keiner \i\T eise der "F reiheiten 
der gallikanischen Kirche" gedacht war, als einfaches Versprechen ab
legte; die "Beglaubigung mit Unterschrift und Siegel" unterblieb. Tags 
darauf aber erschien im "Moniteur" die Mitteilung, daB der Legat den 
ublichen Eid der N untien des Ancien Regime abge1egt habe; dies hatte 
naturlich einen lebhaHen Einspruch Capraras und des Heiligen Stuhles 
zur Folge 30. 

Die feierliche Aufnahme des Kultus erfolgte am 18. April in der 
Pariser Kathedrale "Unserer Lieben Frau", die der konstitutionelle 
Klerus hatte raumen mussen, mit einem Pontifikalamt des Kardinal
legaten und einer Festpredigt des Erzbischofs Boisgelin von Tours. 
Das republikanische Frankreich fuhlte sich auf einmal 
kat h 0 lis c h. Das Schauspiel, das sich namentlich der jungen Gene
ration bot, war dieser ungewohnt; sie sah einiges, was man bis dahin 
nicht gesehen hatte: Priester in der schwarzen Soutane, Prozessionen, 
die uber die StraBen zogen, das Kreuz in offentlichen Ehren, offene 
Gotteshauser, Sakramente, die offentlich gespendet wurden, und N onnen 
in den Krankenhausern; auch war der Name des Papstes auf aller 
Lippen 3i. 

Uber dem allgemeinen Jubel 32 wurde die Veroffentlichung der "Or
ganischen Artike1" zusammen mit dem Konkordat nicht weiter be
achtet. Nur der Heilige Stuhl verhehlte uber der Freude, die ihn er
fUllte, nicht den Schmerz wegen der Hinterhaltigkeit, dem Konkordat 

28 D u pin, Manuel du droit public ecch~siastique fram;ais, Paris 1847, 14 ff. 
146 ff. 163-208. Das Dekret "De circumscriptione" in: Bull. Rom. Cont. XI 251 
bis 266. Der JubiHiumsablaB ebd. 326-328. Das Indult betreffs Verminderung der 
Feiertage ebd. 323 324, Nr. 123. 

29 Dber den Eid s. dieses vVerk IV I, 33. 
30 Die Eidesformel in: Moniteur N r. 200 du 20 Germinal an X. Dber die 

Forme1 im offiziellen Journal von Rom s. Ami de la religion Nr. 5537 vom 
7· Juni 1853. Dazu die "Verba promissionis" in: Bull. Rom. Cont. XI 325. 

3i In der Allokution vom 24. Mai 1802; siehe Bull. Rom. Cont. XI 335-339, 
Moniteur Nr. 33I. 

32 Dber die Freude speziell in Be1gien vgl. P au 1 Ve r h a e g e, La Belgique 
sous la domination fran~aise, IV: L'Empire, V: La Chute de l'Empire, Briisse1 
192 9. 
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Artikel anzufugen, ohne daB er darum befragt worden war. Noch deut
Hcher erklarte dies eine Note des Kardinallegaten vom 18. August 1802 

an Talleyrand: Rom miisse den Artikeln ganz allgemein die Rechts
gultigkeit absprechen wegen Nichtkompetenz des Gesetzgebers sowie 
wegen des in ihnen liegenden Widerspruchs gegen die getroffene Kon
vention. Bei den schriftlichen Protesten blieb es 33. 

Mitten im Jubel erschien im Friihjahr r802 der "Genius des Christen
turns" von Chateaubriand. Fiir Napoleon war das glanzende Werk eine 
Empfehlung, wie er sie nicht besser wunschen konnte; hatte er doch 
soeben die Nation in die gestern noch entweihten Tempel zuriickgefuhrt. 
Den emporgekommenen Schichten der Gesellschaft gab das Konkordat 
Ruhe und Sicherheit des Besitzes. Napoleon hatte keinen Augenblick 
gezogert, die Unantastbarkeit des Besitzes der neuen Grundeigentiimer, 
der sich auf erworbenes Kirchengut griindete, feierlich auszusprechen 
und sich auf diese vVeise I 900000 Kaufer von N ationalgut zu ver
pflichten. Schon vorher hatte der Erste Konsul die Pforten des Vater
landes weit offnen lassen, so daB aIle ohne Unterschied der Partei zuriick
kehren konnten, die nicht an del' Spitze eines bewaffneten Widerstandes 
gestanden waren; auf diese Weise gewann er ihre Dienste. Bei Beginn 
des Konsulates umfaBte die Emigrationsliste noch ungefahr 150000 

Personen, meist Offiziere, Parlamentarier, Adelige und Priester. Eine 
glanzende Reihe erster N amen erschien spater im kaiserlichen Alma
nacho Fiir die 200000-300000 wegen ihrer politischen Haltung Ent
eigneten tat er dagegen nur wenig. Sie erhielten von den enteigneten 
Giitern im \Verte von etwa 2 Milliarden nur etwa 100 Millionen zuruck, 
gerade genug, urn nicht Hungers zu sterben. Die Wohltatigkeitsanstalten 
waren die einzigen, deren Verluste er durch Zuwendung von Staats
giitern wenigstens teilweise ausfullen lieD. So schloD die Liquidierung 
des Staates gegeniiber seinen Glaubigern aus der Revolutionszeit mit 
einem gewaltigen Gewinn fiir den Staat selbst. N och groDer war del' 
moralische Vorteil, den der kluge Konsul aus del' kirchlichen Restaura
tion fur seine eigene Person zog. Er war Primas der franzosischen 
Kirche, GroBmeister des Erziehungswesens und Vorstand seiner Armen
pflege. Er gebot uber ein staatliches Heer vOn Priestern, Lehrern und 
Samaritern, das gegen ihn erst dann rebellierte, als er die revolutionare 
Tradition wieder aufnahm und in die Gewissen eingriff. 

Zu den Sehenswurdigkeiten im papstlichen SchloB Castel Gandolfo 
zahlt ein Gemalde, das einer groDen Sache gewidmet wurde. Es stellt 
Papst Pius VII. dar, wie er freudestrahlend dem Staatssekretar Con
salvi das genehmigte franzosische Konkordat uberreicht. Das Ge
malde ist ein \Verk des MaIers vVicar, eines Schiilers des beruhmten 

33 Die Note Capraras und die Antwort des Kultusministers J='ortalis bei D u
don, La reponse de Portalis a Ia note du cardinal Caprara sur les Articles 
organiques, in: Revue d'hist. diplomatique XXI (1907) 269-309. Von spateren 
Kundgebungen Roms s. die beriihmte Bulle "Quam memorandum" vom ro. Juni 
1809, 

Das franzosische Konkordat von 180r. Bonapartes Aufstieg. 

Meisters David, und wurde im Auftrag des franzosischen Gesandten 
am Heiligen Stuhl, Cacault, zur Erinnerung an eine denkwiirdige 
Stunde angefertigt. Die Kopfe des Papstes und Consalvis sollen zu 
den ansprechendsten gehoren, die man von beiden besitzt. Die Umgebung 
wird durch die Pralaten Di Pietro, Spina und Caselli gebildet. Aus 
dem Umstande, daB das Gemalde im Jahre r803, also mitten in den 
Aufregungen iiber die dem Konkordat von franzosischer Seite eigen
machtig angehangten "Organischen Artikel", angefertigt und als Ge
schenk iibernommen wurde, darf geschlossen werden, daB Pius VII., 
sosehr er auch diese verabscheute und verurteilte, den AbschluB des 
Konkordats als einen Segen fiir Kirche und Staat ansah. Dies ent
spricht iiberdies auch ganz del' sonst bekannten Denkweise des Papstes, 
del' nie verfehlte, Napoleons Verdienst in dieser Sache anzuerkennen: 
"Nie", so sagte er, "hatte ein Bourbone dies zustandegebracht." Und 
an diesem U rteil hie1t auch del' edle Papst noch fest, als Napoleon ihn 
m die Gefangenschaft nach Savona brachte. 

F ran k rei c h s R ii c k k e h r z u r M 0 n arc hie. 

Der 18. Mai des Jahres r804 sah den neuen :Monarchen von Volkes 
Gnaden, einen Konig, ja mehr als das: den Kaiser der Franzosen: Na
poleon in del' beginnenden Reihe del' Napoleoniden der erste. Eben 
hatte er noch in seiner Eigenschaft als Erster Konsul das Heilige Ro
mische Reich durch Vollzug der Sakularisation in seinen Grundfesten 
erschiittert, wohl wissend, daB das deutsche Kaisertum bald folgen werde, 
wenn der geistliche Furstenstand vernichtet war. So wurde die Bahn 
frei fiir den Kaiser franzosischer Nationalitat, del' das Erbe Karls des 
GroBen fortsetzen werde. Aber dazu bedurfte er der auBern Mitwir
kung der Kirche. Mehr wollte er nicht. Ais er den Papst zur Salbung 
und Kronung nach Paris einlud 34, stand von vornherein bei ihm fest, 
daB ersich der franzosischen Tradition zulieb salben lasse; aber die 
Kaiserwurde aus des Papstes Randen anzunehmen, dazu war er nicht 
entschlossen. Er war und wollte Kaiser von Volkes und von eigenen 
Gnaden sein. Zum Zeichen dessen setzte er, nachdem der Papst ihn 
feierlich am 2. November in Notre-Dame gesalbt, sich seiber und dann 
seiner Gemahlin die Krone auf 35. Unzweifelhaft hat Papst Pius VII. mit 

34 C e I ani, II viaggio di Pio VII a Parigi per la coronazione di N apoleone I, 
Rom 1893. Mas son, Livre du sacre de I'Empereur, Paris I908. Dud 0 n, Le 
sacre de l'Empereur, in: Etudes CI (1904) 753 fl., mit Forts., cn (I905) 319 fl. 
Dber die diplomatischen Verhandlungen vor der Kronung siehe A. The i n e r, 
Histoire des deux Concordats, conc1us en 1801 et en 1813, Bar Ie Duc IS69, neue 
Ausgabe, 2 Bde., Paris I903; gegen C ret i n e a u - J 0 I y, Bonaparte et Ie Con
cordat de ISOI, Paris 1869. 

35 Das Zeremoniell der Feier war eigens einstudiert. Proces-verbal de Ia cere
monie du sacre et du couronnement de l'empereur Napoleon et de l'imperatrice 
Josephine, Paris, an XIII (1805). Am Nachmittag vor der Feier wurde Napo
leons Ehe mit Josephine, die nur zivil geschiossen war, auf Drangen des Papstes 
durch Kardinal Fesch kirchlich eingesegnet, jedoch ohne Zeugen und ohne die 
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seiner Pariser Reise zu den Kronungsfeierlichkeiten ein schweres per
sonliches Opfer gebracht, das nur dadurch in seiner Last etwas gemil
dert schien, daB der Papst es fiir die Kirche brachte und daB er iiberall, 
wo er erschien, glanzende Huldigungen erlebte, ganz besonders auch 
wahrend seines viermonatigen Aufenthaltes in Paris. Urn so unbe
friedigender war der sichtbare Erfolg des Opfers. Weder wurden die 
"Organischen Artikel" noch auch gewisse Bestimmungen des "Code 
Napoleon" abgeandert, wie es der Papst verlangte. In Sachen der Lega
tionen und eines Ersatzes fiir Avignon und Venaissin blieb es beim 
alten. Das einzige, was erreicht wurde, waren einige Erleichte
rungen fiir die Bischofe, flir den Eintritt in den geistlichen Stand, 
ferner die Riickgabe gewisser Fonds an die Kirche, die Wiederherste1-
lung des Seminars fiir auswartige Missionen, der Lazaristen und Barm
herzigen Sch,vestern u. a. Die Notre-Dame-Kirche in Paris wurde zur 
Basilika erhoben 36. Endlich am 4. April r 805 konnte der Papst die 
Heimreise antreten. Auch Napoleon begab sich auf den 'Neg iiber die 
Alpen. In Turin trafen sich Papst und Kaiser nochmals am 23. April. 
Von da an gingen ihre vVege endgiiltig auseinander. Napoleon kronte 
sich selbst in Mailand zum Konige von Italien (26. Mai), wobei er die 
AuBerung tat: "Gott hat mir die Krone gegeben, wehe dem, der sie 
anzutasten wagt." Papst Pius war am r6. Mai in Rom eingetroffen. 
Riickblickend sprach er sich in der Allokution vom 26. Juni 37 iiber seine 
Eindriicke von der Reise aus. Lobend hob er hervor, daB die franzo
sische Kirche sich zu neuem Leben anschicke. 

Zweites Kapitel. 

Die deutschen S§.kularisationen 1803-1810. 

N ach den literarischen Sturmzeichen vor der Sakularisation in der 
zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts zu urteilen und auf Grund der 
Sakularisationsprojekte, die in die offentliche Diskussion geworfen 
wurden, war zu erwarten, daB das einmal angeschnittene Thema 
spater auch verwirklicht werde 1. Die Franzosische Revolution gab den 
Ausschlag; sie setzte in Deutschland in Vollzug, was hunderte von 
Stimmen wiinschten und wonach ebensoviele gierige Hande verlangten; 
sang- und klanglos verschwand zunachst das geistliche Deutschland; 
bald folgte ihm das Heilige Romische Reich Deutscher Nation nacho 
So war es vom Ausland gedacht. N ur mit vVehmut und Trauer wird 
der Deutsche dieser Zeit nationaler Schmach gedenken. 

Assistenz des Pfarrers. Napoleon behauptete spater, er habe schon damals die 
Absicht gehabt, sich von Josephine scheiden zu lassen; vgl. Con sal vis Me
moiren I 360. 

36 Urkunde vom 27. Febr. 1805 in: Bull. Rom. Cont. XII 268 ff. 
37 Ebd. 325-329. Zur Kaiserkronung vgl. noch L. V. Ran k e, Die Papste 12, 

2 Bde., Munchen 1923, II 776 ff. 
1 Hierzu dieses Werk IV I, 355 ff. 

Die deutschen Sakularisationen 1803-18ro. r7 

Die Ergebnisse sind bekannP. Nachdem die Entschadigung der welt
lichen Erbherren auf dem vVege der Siikularisationen zum Prinzip er
hob en worden war, konnte Frankreich sich das linke Rheinufer aneignen. 

Urn den Preis des Rheines hatte Frankreich zwischen 179I und 1802 

gekiimpft. Napoleon, den man mit Recht den Erben und Testaments
vollstrecker der Revolution nennt, fiihrte zuletzt die franzosische Pra
tension, am Rhein und jenseits des Rheins zu herrschen, mit Hilfe der 
Sakularisation durch. Man mu£! sich immer wieder aufs neue ein
scharfen, daB die staatliche, noch heute bestehende Gruppierung Deutsch
lands, besonders Siiddeutschlands, das Werk Frankreichs ist. Sie diente 
gallZ dem franzosischen Interesse. Bedauerlich und entehrend bleibt 
aber, daB deutsche Dynastien sich bereitgefunden haben, von sich aus 
die Plane Frankreichs zu fordern. Noch ehe die zu beraubende Kirche 
von den verwerflichen Anregungen Kenntnis erhielt, hatten die welt
lichen El"bherren die schriftliche Zusage, daB sie fiir ihre Verluste auf 
der linken Rheinseite rechtsrheinisch durch Kirchengut entschadigt 
werdenwiirden. 

Am 18. August 1802 wurde dem Reich ein franzosisch-russischer 
Entschiidigungsplan zur bedingungslosen Annahme vorgelegt 3 • Grund
satzlich sollte die GroBe der Entschiidigungen sich nach den Verlusten 
richten. Da aber die deutschen Fiirsten in Sonderverhandlungen mit 
Paris erreichten 4, daB ihnen weit mehr zugesprochen wurdeals ihre 
wirklichen Verluste betrugen, legte Frankreich am 8. Oktober 1802 
der Deputation einen zweiten, nach den Wiinschen der Fiirsten und 
entsprechend der Hohe der Bestechungssumme abgeanderten Ent
schadigungsplan zur sofortigen Annahme vor 5. Der franzosisch-rus
sische Entschadigungsplan wurde in der 46. Sitzung der Reichsdeputa
tion (25. Februar 1803) angenommen 6 und die Beschliisse am 24. Marz 
durch den Reichstag und am 7. April durch den Kaiser bestatigt. 

2 Zur Geschichte der Siikularisation: H. B rue k, Geschichte der kath. Kirche 
in Deutschland im 19. Jahrh., 5 Bde. (III IV I U.2, hrsg. von J. KiBling), Mainz
Munster 1902/08; H. Mus sen e r, Die finanziellen Anspruche der kath. Kirche 
an den preuBischen Staat auf Grund der Bulle "De salute animarum" vom 16. Juli 
1821, M.-Gladbach 1926; M. E r z be r g e r, Die Siikularisation in Wurttemberg 
von 1802 bis 18lO. Ihr Verlauf und ihre N achwirkungen, Stuttgart 1902; A. M. 
S c h e g I man n, Geschichte der Sakularisation im rechtsrheinischen Bayern, 
3 Bde., Regensburg 1904 ff.; F r. V. L 0 h man n, Das Ende des alten Kolner 
Domkapitels nach der Sakularisation des Kurstaates, Koln 1920; A. Ve it, Der 
Zusammenbruch des Mainzer Erzstuhles infolge der Franzosischen Revolution, 
Mainz 1925; de r S., Zur Sakularisierung in Nassau, Freiburg 1926. Die ubrige 
Literatur bei D a hIm ann - 'N a i t z, Quellenkunde der deutschen Geschichte 9, 

Leipzig 1931. 
3 V gl. Protokoll der auBerordentlichen Reichsdeputation zu Regensburg, 2 Bde. 

Text u. 4 Bde. Beilagen, Regensburg 1803; hier I 19 ff. 
4 Talleyrand schloB besondere Vertrage mit PreuBen, Wurttemberg, Nassau

Oranien, Bayern, Baden und Hessen. 
5 Protokoll der auBerordentl. Reichsdeputation zu Regensburg, Beilage II 19 ff. 
6 Der ReichsdeputationshauptschluB bei A dam C h r i s t ian Gas par r i, Der 

DeputationsrezeB, mit historischen, geographischen und statist is chen Erlaute-
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit) 2 
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Ein Zeitgenosse hat das Spiel hinter den Kulissen bildlich wieder
gegeben. In Beilagen zu den damals iiblichen "Totengespraehen" vi'ird 
eine Dame in Gestalt einer Landkarte (ihr Kleid bestand aus den Uin
dern des Reiehes) dargestellt, wie sie einhenvande1t und VOn einer 
Schar VOn Fiirsten und Diplomaten mit langen Scheren verfolgt wird, 
die sieh daranmaehen, Stucke aus deren Gewand zu schneid en. Ein 
anderes Mal wird der Baum der Sakularisationen abgebildet, auf dessen 
Spitze das Kreuz ragt und an dessen Asten Kopfe VOn Geistlichen und 
Monchen siehtbar sind. Aueh hier bemiihen sich Fursten und Diplo
maten, einzelne Aste an sieh zu ziehen 7. 

Die Scherenarbeit hat sieh gelohnt: PreuBen verIor 48 Quadratmeilen 
mit I27 000 Bewohnern und I 400 000 Gulden Jahreseinnahmen und er
hielt als Entsehadigung 2351 /2 QM. mit 5558 000 B. und jiihrIich 
3800 000 Revenuen; Baden fur 8 QM. mit 25 000 B. und 240 000 Gul
den JE.: 593/4 QM. mit 237 000 B. und I 540 000 Gulden JE.; Wurttem
berg fur 7 QM. mit 14 000 B. und 336 000 Gulden JE.: 29 QM. mit 
110 000 B. und 700 000 Gulden JE.; Hessen-Kassel fur 3/4 QM. mit 
2300 B. und 30 000 Gulden JE.: 41/2 QM. mit 13000 B. und 60 000 

Gulden JE.; Hessen-Darmstadt fur 13 QM. mit 45 000 B. und 390 000 

Gulden JE.: 95 QM. mit I24500 B. und 753 000 Gulden JE.; die ver
schiedenen Linien Nassau fur 26 QM. mit 75786 B. und 576 000 Gul
den JE.: 831/2 QM. mit 207000 B. und I 905 000 Gulden JE.; Bayern 
fur 255 QM. mit 730 000 B. und 5 000 000 Gulden JE.: 290 QM. mit 
880 000 B. und uber 6 000 000 Gulden JE.8 Besonders fUr Bayern er
sehien der Zuwaehs so bedeutungsvolI, daB Sigismund VOn Riezler 
glaubt, VOn da an (1806) den Beginn des "glueklichsten Jahrhunderts 
bayriseher Geschichte" 9 (I806-I906) datieren zu konnen. 

Noeh ehe die Reichsdeputation in der Sitzung yom 25. Februar I803 

den franzosiseh-russisehen Entsehadigungsplan angenommen und sank
tioniert hatte, wurden VOn den zu entschadigenden Fursten die Ihnen 
zugesproehenen Entsehadigungsstueke zum Teil schon weggenommen 
auf Grund der Geheimvertrage, die Talleyrand mit ihnen abgeschlossen 
hatte, so von PreuBen und Bayern, von Kurhessen und Hessen
Darmstadt, Baden und VVurttemberg. Die naehfolgende Bestatigung 
des Reichsdeputationshauptsehlusses durch den Reiehstag (24. Marz) 
llnd durch den Kaiser (7. April) war nur Formsaehe, da die auBer
ordentliche Reichsdeputation mit unbesehrankter Reiehsvollmacht aus
gestattet war. 

rungen und einer Vergleichungstafel, 2 Teile, Hamburg 1803, I-I36. Vgl. auch 
K. Z e urn e r, Quellensammiung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung 
im Mittelalter und Neuzeit II: H. T r i e pel, Quellensammlungen zum Staats-, 
Verfassungs- und Viilkerrecht, Tiibingen 1913. Die wichtigsten Bestimmungen 
auch bei F ran z Ego 11 S c h n e ide r ,Die partikularen Kirchenrechtsquellen in 
Deutschland und Osterreich, Regensburg 18gB, 188 ff. 

7 Zitiert bei K a r I d'E s t e r, Die deutsche Sakularisation in der Presse ihrer 
Zeit, in: Sonntagsbeilage der Augsb. Postztg. Nr. 43 vom 31. Okt. 193I. 

8 B r ii c k I 103, A. 2. 9 M iinchen, 3. Abdr. 1911. 
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1m einze1nen erhielten: Pre u Ben die Bistiimer Hildesheim und 
Paderborn, den groBten Teil des Hoehstiftes Miinster, die Mainzisehen 
Besitzungen in Thiiringen und das Eichsfeld sowie mehrere Abteien; 
Bayer n die Bistumer Wurzburg, Augsburg, Bamberg, Freising, meh
rere Abteien, Teile VOn Eichstatt und Passau mit der Stadt Passau; 
Bad en die diesseitigen Gebiete der Bistumer Konstanz, StraBburg und 
Speyer, Teile von Mainz und zehn Abteien; W ii r tt e m b erg die ge
fiirstete Propstei Ellwangen und sieben Abteien; He sse n - K ass e 1 
vier Mainzisehe Amter; He sse n - Dar m s tad t Mainzische Amter, 
den rechtsrheinischen Teil des Bistums Worms und einige Abteien und 
Stifte; Hannover das Bistum Osnabriick; Nassau-Usingen 
einige Mainzer Amter und die Besitzungen des Domkapitels rechts des 
Mains unweit von Frankfurt; 0 Ide n bur g das Bistum Lubeck. 

N ach den Bereehnungen des kurpfalzischen Hofbibliothekars Theodor 
v. Traiteur in Mannheim verIor die katholisehe Kirehe in Deutschland 
durch die Sakularisation ein Gebiet von I719 QM. mit 3 I62 576 B. und 
2I 000 000 Gulden JE., wahrend ihr se1bst bei voller Anrechnung der 
VerIuste der erbliehen Fursten auf der linken Rheinseite und der Ab
tretung alles linksrheinischen Kirchengutes an Frankreich noeh min
destens 835 QM. mit 264977 B. und 7000000 Gulden .TE. hatten ver
bleiben konnen und sollen. Diese Sehatzungen des Wertes del' ent
eigneten Giiter sind schwer nachzuprufen; auch soIl nieht verschwiegen 
werden, daB sowohl die geistIiehen Staaten wie aueh das kirchliche 
Entsehadigungsgut verschuldet waren; aber das Kloster- und Stiftsgut 
war ja nur ein Teil del' Zuwendungen an die Fiirsten; diese umfaBten 
auBerdem noeh die Regalien und Domanen del' geistliehen Regenten 
mit den sehatzungspflichtigen Untertanen und bedeutenden Einkunften 
und so nebenbei zur Disposition del' entsehadigten Fursten das um
fangreiche eigentliehe Gut der Kirche. Die Einnahmen des Mainzer 
Kurstaates 10 beliefen sieh urn I790 auf I 500 000 bis 1700 000 Gulden, 
die Steuersehulden auf fast ebensoviel. Gleichwohl bot Hessen-Kassel 
in Paris 3 000 000 Gulden, wenn man ihm nur das eine Mainzer Vize
domamt Asehaffenburg und die Amter Orb und Lohr uberlassen wurde. 
Die landgraflich hessen-darmstadtisehen Unterhandler erhielten von 
ihrem Herrn nach Vollzug der Sakularisation als Entlohnung fur ihre 
Diplomatendienste von den sakularisierten Vermogensstiicken mehr, 
als der Anteil betrug, den Hessen mit den Giitern an den Mainzer 
Steuer schuld en mit 259888 Gulden hatte iibernehmen mussen. Wenn 
wir von der rechtlichen Seite des Sakularisationsverfahrens ganz ab
sehen: die "Entsehadigten" konnten mit dem Ergebnis vollauf zu
frieden sein. 

In einem triiben Zwielicht erseheint der Kurmainzer Unterhandler, 
Freiherr Franz Joseph v. Albini, del' sieh in Regensburg fiir die be
dingungslose Annahme des franzosisch-russischen Entschadigungsplanes 

10 Ve it, Zur Sakularisierung 29 

2* 
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einsetzte, SO daB es schien, als ob er im Auftrage seines Herrn, des 
Kurfursten Karl Theodor v. Dalberg, und im geheimen Einverstandnis 
mit den franzosischen Agenten handle. Albini war aber ein vie! zu 
erfahrener und gewiegter Staatsmann, als daB er die Habgier der deut
schen Fursten nicht gekannt und nicht von ihren geheimen Streifposten 
nach Paris erfahren hatte. Rebus sic stantibus erhoffte er die Erhaltung 
der drei geistlichen Kurfurstentumer eher von Paris denn von deutscher 
Seite. Hatte man doch unter PreuBens Fuhrung die geistlichen Fursten 
von der Teilnahme an der Reichsdeputation uberhaupt ausgeschlossen. 
Albinis und Dalbergs Haltung in del' Frage der Entschadigungen ent
sprach dem genauen Einblick, den beide in die Gesamtsituation jener 
ereignisvollen Tage hatten 11

• 

Die geheimen \i\Tunsche der deutschen Fursten waren bekannt und 
ihre Habgier so offenkundig 12, daB die bevorstehende Sakularisation 
in der deutschen Presse ein Echo find en muBte. vVahrend des Rastatter 
Kongresses erschienen zahlreiche j uristische Schriften, in denen das 
Recht zur Sakularisation zur Diskussion gestellt, bejaht oder vemeint 
wurde 13• Das Urteil, das der Akt der Beraubung selbst in der Tages
presse hatte, war dagegen vernichtend. Vor aHem war es der Heraus
geber der N euwieder "Gesprache der Toten", der unerschrocken als 
Verteidiger des Rechtes und der Volkermoral auftrat 14. Ein "patrio
tischer VVurttemberger" 15 bemerkte schon 1796: "Der verstorbene 
Herzog [gemeint ist Herzog Friedrich Eugen] zerriB alle Bande 
der Treue, indem er seine gierigen Hande nach fremdem, nach einem 
ebenso heiligen und ebenso gegrundeten Eigentum wie j enes der 
Erbfursten ausstreckte, folglich eine Handlung beging, deren Maxime 
nie jene der Volker in ihren Verhaltnissen zu andem Volkem werden 
kann." Der Protestant Kluber 16 bezeichrtet es als ein vergebliches Be
muhen, nach Rechtsgrunden fur die Verwandlung des Kirchengutes in 
weltliches Staatsgut zu forschen. Dieses Urteil der Zeitgenossen hat 
standgehalten. Selbst Treitschke 17, der Geschichtschreiber und Lob
redner der Machtpolitik des 19. Jahrhunderts, gesteht, daD unter den 
groBen Staatsumwalzungen der neueren Geschichte wenige so ha13lich, 
so gemein und niedrig erscheinen wie die Fur s ten rev 0 I uti 0 n von 
1803; kein Schimmer eines klihnen Gedankens, kein Funke einer edlen 

.Leid.mschaft verklare den un g e he u r en R e c h t s b rue h. 

11 Hieriiber an anderer Stelle auf Grund neuer archivalischer Unterlagen. 
12 R. S tie gel e, Finanzielle Pflichten der Staaten gegen die Kirche, in: Das 

Neue Reich 1924, 570 ff. 
13 Die Schriften sind aufgezahlt in: Geheime Geschichte der Rastatter Frie-

densverhandlungen I (Germanien I799) 454. 
·14 K. d'Ester a. a. O. 
15 Betrachtungen eines patriotischenWiirttembergers, Reutlingen I796. 
16 J 0 h. L u d wig K! ii b e r, Dbersicht der dip!omatischen Verhandlungen 

des \Viener Kongresses, Frankfurt I876, 409. 
17 H. v. T rei t s c h k e, Deutsche Geschichte im I9. J ahrh., 5 Bde., Leipzig 

1879/I904; I, neuester Abdr. I914, I86. 

Die deutschen Sakularisationen 1803-I810. 2I 

Noch nicht zufrieden mit der Bereicherung von 1803, benutzten die 
deutschen Fursten die Grundung des Rheinbundes (I806) und die 
Freundschaft bzw. Verwandtschaft mit Napoleon, um ihren Besitz zu 
mehren. Sarkastisch wird von dem "Paprika" geredct, del' in den 
wurdelosen Briefen 18 deutscher Fursten an Napoleon liege. So schrieb 
del' Herzog Friedrich von Nassau (8. November I808): "Ich glaube 
keine indiskrete Bitte zu tun, wenn ich Eure Majestat instandig bitte, 
meinem Hause als Grenze zu geben: den ganzen Lauf del' Sieg." 1m 
Briefe eines kleinen deutschen Herm wird Napoleon gepriesen als del' 
groDe vVohltater del' Befriedung Deutschlands, "der uns unsere poli
tische Existenz zuruckgegeben, wodurch wir diesen Zustand der Ruhe 
und des \i\T ohlbefindens genieDen, die das erhabene 'Werk Eurer kaiser
lichen Majestat sind". Konig Friedrich Wilhelm III. von PreuDen 
verlieh den Schwarzen Adlerorden an Murat, Cambaceres, Talleyrand, 
Duroc, Berthier und Bemadotte und schrieb gleichzeitig (7. April I805) : 
"Ich fuge sechs andere Ordensbander bei, die fur jene ausgezeichneten 
Manner Frankreichs bestimmt sind, die das Land selbst damit ge
schmuckt zu seherr wunscht." Herzog Friedrich von vVurttemberg, 
spater Konig Friedrich I., begluckwunscht Napoleon zum Siege bei 
Austerlitz: "Meine Genugtuung ist zu groB, urn mil' zu gestatten, Sie 
heute, Sir, mit den Scherereien von Regensburg zu langweilen, dieses 
Reichstages, den Sie sehr richtig ein Affenhaus genannt haben, an dem 
ich in diesem Augenblick ebensovie1 Lacherlichkeiten und Bosheiten 
finde wie bei jenen Tieren." Und im Streit urn die Grenzen des Boden
sees schreibt derselbe Furst (7. Oktober 1807): "vV enn sich diese 
Provinz in den Handen des GroDherzogs von Baden befindet, so bin 
ich vollkommen durch ihn und den Konig von Bayern eingeschlossen, 
also nach auDerhalb unbedingt von Ihnen abhangig." Die morganatische 
Gattin des Markgrafen von Baden beginnt einen Bette!brief vom 27. Mai 
I806 wie folgt: "Sire! Eure Majestat, deren Macht und Wiirde den 
Ruhm der HeIden aIler Jahrhunderte iibertrifft, die groDe Taten begeht 
und bei jedem Schritt gluckliche Menschen macht, moge die Gute haben, 
mir zu gestatten" usf. Del' Vollstandigkeit halber muD bemerkt werden, 
daD auch geistliche Fursten, Burgermeister und andere in Briefen an 
den Korsen sich ihrer deutschen Wurde begeben haben. 

In PreuDen begann nach 18 I 5 noch eine dritte Sakularisationsperiode, 
die sich bis in die vierziger Jahre hinzog 19. 

Die Sakularisation war reichsgesetzlich ausgesprochen. Diesem 
Rechtsbruch folgte ein ebenso grausamer VoIlzug, obschon es an sich 
ziemlich gleichgUltig ist, ob der Besitzstorer und Rauber sein Opfer 
unter Bezeigungen der Hoflichkeit oder in brutaler Form pliindert. Die 

18 Die Briefe bei F r i e d r. M. K ire h e i sen, Briefe, 2 Bde., Stuttgart-Berlin 
192 9. 

19 Dbersicht bei H e i n r. F r i e d. J a cob son, Beitrag zur Geschichte der 
preuBischen KlOster, in: N eues Allgemeines Archiv fUr die Geschichtskunde des 
PreuBischen Staates, hrsg. von Leopold v. Ledebour, Berlin 1836, 54 ff. 
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Besitzergreifungspatente lauten zwar durchaus hoflich; ihr Vollzug 
aber stellt eine Spitzenleistung von Riicksichtslosigkeit und Roheit dar, 
die an del' Fiirstenrevolution von 1803 auch naeh dieser Seite keinen 
Hauch von Menschlichkeit erkennen laJ3t. Wie ganz andel'S hat das 
deutsche V olk und haben die deutschen Stamme ihre Dynastien behan
delt, als del' Sturm der Revolution nach dem verlorenen Weltkrieg iiber 
die Nation brauste. 

Drittes Kapitel. 

Napoleon I. und die deutsche. Kirchenfrage. 

Die Folgen del' Sakularisation zeigten sich nach drei Richtungen: 
In materieller Hinsicht bedeutete sie die Verschiebung eines groJ3en 

Vennogens und einer bedeutenden politischen Macht aus der katho
lischen Hand in die der Protestanten. 

Fiir die Katholiken, soweit sie nicht unter katholische Landesherren 
kamen, war sie ein ideeller Verlust, da sie nunmehr unter den Polizei
stock protestantischer Fiirsten gerieten und in eine protestantische 
Atmosphare, zudem noch als Minderheit, hineinversetzt wurden. 

Religios wirkte sich die Sakularisation in del' volligen Auflosung del' 
kirchlichen Verfassung aus, so daB ein Vacuum entstand, das die neuen 
Landesherren einseitig durch die Erlasse sogenannter Organisations-, 
Konstitutions- und Religionsedikte:1 auszufiillen suchten. In diesen 
bestimmten sie die Grenzen zwischen del' bisehofliehen und landesherr
lichen Gewalt, trafen eigenmaehtig Bestimmungen kirchlicher N atur 
und wagten sich sogar in das Innerste der Kirche hinein. 

In der Zirkumskriptionsbulle "Qui Christi Domini vices" vom 
29. November 1801, durch die alle linksrheinischen Gebietsteile deut
scher Erzbistiimer und Bistiimer zu eigenen franzosischen Diozesen 
umgewandelt oder zu bereits bestehenden Bistiimern geschlagen wurden, 
hatte del' Papst eigens bestimmt, daB ihre rechtsrheinischen Diozesan
oder Provinzteile von der Dismembration nieht beriihrt werden sollten. 
In ihnen sollten vielmehr die bisherigen Regierungseinrichtungen und 
Reehtsgrundsatze unverandert fortbestehen, bis der Papst sie neu ordne. 

Mehrel'e Moglichkeiten, \vie die l'eligiosen Bediil'fnisse del' katho
lischen Mindel'heiten befriedigt werden konnten, wurden besprochen. 
Vorsol'glieh bestanden zunaehst, von den linksl'heinisehen Ol'dinarien 
bestellt, Vikariate fiir ihren bisherigen l'echtsrheinischen Diozesan
anteil: so in Ehrenbreitstein fiir Trier, in Bruehsal fiir Speyer, in 

:1 Religionsedikte: I2. Okt. 1802 in Hessen, II. Febr. 1803 und 14. Mai 1807 
in Baden, 1803 in Nassau und in Wiirttemberg. V gl. H. B r ii c k, Geschichte der 
katholischen Kirche in Deutschland, bes. I u. II; J 0 s, F rei sen, Verfassungs
geschichte del' katholischen Kirche Deutschlands in der N euzeit. Dargestellt auf 
Grund des katholischen Kirchen- und Staatskirchenrechts, Leipzig-Berlin I9I6. 
Auf Freisens Werk wird im Folgenden haufig Bezug genommen. Dort auch die 
Literatur. 
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Lampel'theim fiir Worms 2. Doeh waren diese Vikariate nur N otbehelfe. 
Die Fiirsten dachten an die Ernennung von Landesbischofen, worauf 
Dalberg in der von seinem Weihbischof Heimes verfaBten und bisher 
unbekannten oder unbeachtet gebliebenen "Relatio status del' deutschen 
Kirche 1802" ausdriicklich verweist. Dalbergs eigene Idee der Losung 
der deutsehen Kirehenfrage auf dem Boden eines reiehsdeutschen Bis
turns mit primatiseher Besetzung brauehte nicht notwendigerweise auf 
eine romfreie deutsche Nationalkirche zu zielen. In del' bereits an
gezogenen "Relatio status" kommt er darauf zuriick, daB jede Losung 
nur in Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl stattfinden konne. Vorerst 
war alles erst im Stadium der Vorbespreehung 3. 

Grundsatzlich gingen, wie vorauszusehen war, die Auffassungen iiber 
den N euaufbau del' zerstorten deutschen Kirche zwischen dem Heiligen 
Stuhr und den deutschen Regierungen bzw. den in ihnen herrschenden 
Juristen und Theologen auseinander. Die Kirehe verfocht ihre Freiheit 
und Unabhangigkeit. Die protestantische Auffassung von den Auf
gaben des Staates gipfelt in del' Annahme, daJ3 dem Staat die sittliehe 
Erziehung der Mensehheit zufalle und daB die verschiedenen Religions
gesellschaften, die katholische Kirche mitinbegriffen, der weltlichen 
Obrigkeit nul' einen untergeordneten Beistand in del' Erfiillung dieser 
Aufgabe zu leisten hatte, weshalb auch der Staatsgewalt das Recht 
zustehe, die Bedingungen festzustellen, unter denen die Religionsgesell
schaften in ihren Territorjen bestehen und ihre \Virksamkeit entfalten 
diirfen. N ach diesen Grundsatzen blieben den Bisehofen ausschlieBlieh 
nul' die Verwaltung des Predigtamtes, die Ausspendung der Sakra
mente, die Weihe del' Kirchen und del' Friedhofe iiberlassen. Dagegen 
wird die landesherrliehe Beteiligung an aHem gefordert, was zu den 
auBern Religionsiibungen gehore, ein Verlangen, das ja nach den Rich
tungen, die gerade am Sitz del' Landesregierung bestanden, das ganze 
Kirehenregiment umfassen konnte. 

Ein neues Moment kam hinzu, als sieh Napoleon nach AbschluB des 
Rheinbundes in die laufenden Verhandlungen wegen del' deutschen 
Kirchenfrage einsehob. Unvergessen sei es Napoleon, daB er den prote
stantischen Fiirsten, die den Beitritt erklarten, VOl' del' Aufnahme auf
erlegte, daJ3 die Katholiken ihres Landes dieselben biirgerlichen und 

2 Wet tel' e r, Das bischofliche Vikariat in Bruchsal von I802 bis I827, in: 
Freiburger Diozesanarchiv XXIX (I928) 48 ff. K a as, Das Trierisch-Aposto
lische Vikariat (I806---I824), in: Zeitschrift del' Savigny-Stiftung fUr Rechts
geschichte 38 (I9I7). 

3 Vgl. Ve it, Del' Zusammenbruch des Mainzer Erzstuhls 143. Dber die reli
giose Entwicklung Karls v. Dalberg vgl. W. S c her e r in: Vereinsschrift del' 
Gorres-Gesellschaft I909, wo eine vierfache Periode unterschieden wird: I. Lehr~ 
jahre und allzu kurze Vorbildung zum offentlichen Leben; 2. Erfurter Statthalter
schaft als Periode religioser Garung; 3. Priester- und Bischofsweihe 1788, Beginn 
der hohen Politik, die ihn in schwere Konflikte und religiosen Gegensatz bringt; 
4. Allmahliche Klarung seines religiosen Charakters, worauf Wittmann nicht ohne 
EinfluB war. 
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politischen Rechte haben miiBten wie die Protestanten und daB ferner 
del' katholischen Kirche das gleiche "Exerzitium" wie del' bisherigen 
protestantischen Landeskirche zustehe. So trat Napoleon nach auBen als 
del' Schutzheu del' katholischen Kirche auf. In der Frage del' N eu
ordnung del' deutschen Kirche hatte er dagegen seine besondern PEine. 
Seinem Einspruch ist es zuzuschreiben, daB del' papstliche N untius 
Hannibal della Genga die Verhandlungen mit den deutschen Fiirsten
hofen wegen des Abschlusses von Sonderkonkordaten abbrechen muBte 
s? daB die Regelung del' deutschen Kirchenfrage durch .den jahling~ 
emsetzenden Kampf Napoleons mit Rom auf ungewisse Zeit vertagt 
und von den ZufaJlen dieses Kampfes abhangig gemacht wmde. Da 
konnte selbst die Geschmeidigkeit Dalbergs nichts bei dem Korsen er
reichen, der alles unter dem Gesichtspunkt des dem Heiligen Stuhl ab
zutrotzenden Schutz- und Trutzbiindnisses betrachtete. Was ihm zu 
diesem Ziel zu frommen schien, verfolgte er. 

Die innerdeutsche Aussprache ging zunachst urn das Konkordat, das 
f~r di~ Staaten des Rheinbundes vorzubereiten war. Napoleon selbst 
harte Jetzt nm mit halbem Ohr auf diese Dinge. Ihn interessierte die 
Lage in Italien, vor al1em das angedeutete Biindnis, weit mehr als ein 
deutsches Konkordat 4. Wenn er darin eingriff, so geschah dies nm aus 
dieser Riicksicht. Mehr als Geste war es wirklich nicht als er mit der 
Einladung an den Heiligen Stuhl, einen Bevollmachti~ten wegen des 
deutschen Konkordates nach Paris zu schicken, die Beschwerde verband, 
es sei unerhort, daB die Ratgeber seiner Heiligkeit die Religion in 
Deutschland verkommen lieBen; darum miisse das deutsche Konkordat 
in Paris unter seinen Augen geschlossen werden. Der Verlauf gestaltete 
sich ~ramatisch, da Napoleon, wie gesagt, glaubte, auf diesem Wege 
zu semem Schutz- und Trutzbiindnis kommen zu konnen, worin er sich 
jedoch, wie in so manchem, tauschen sol1te. Das Rheinbundskonkordat 
kam nicht zustande. 

So kamen denn die Rheinbundfiirsten auf ihre urspriingliche Absicht 
zmiick, Landesbischofe zu bestellen. Die Ernennung solcher Bischofe 
setzte aber eine Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl voraus. GeO"en
spieler dieser Plane war Dalberg, der an del' Idee des einen gr~13en 
Reichsbistums festhielt. Schwer zu entscheiden ist, ob er sich dabei, 
wie behauptet wird, nm von ehrgeizigen Bestrebungen urn den Primat 
iiber die deutsche Kirche habe lei ten lassen odeI' ob nicht doch die 
Riicksicht mitspielte, die deutsche Kirche, wenn sie in kleine Bistiimer 
und Kirchensprengel aufgeteilt werde, vor den Dbergriffen gerade der 
kleinen Fiirsten zu bewahren. Die neuesten Untersuchungen Bastgens 
entlasten Dalberg nach dieser Seite sichtlich 5. 

4 A. Doe b e r 1, Die bayrischen Konkordatsverhandlungen in den J ahren 
1806-1807, Munchen I924. 0 tt 0 Mayer, Die Konkordatsverhandlungen vVurt
tembergs im Jahre 1807, Stuttgart 1858. 

5 L u d wig, Zur Geschichte del' Konkordatsverhandlungen in der Zeit N apo
leons I., in: Deutsche Zeitschrift fur Kirchenrecht XII 173 ff. Leo K 0 n i g, 
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Viertes Kapitel. 

Napoleon im Kampfe mit dem Pap st. Sein Sturz 1. 

Der ZusammenschluB einer dritten Koalition gegen den Korsen 
(April 1805), Gsteueichs Feldzug von 1805 und Napoleons Sieg bei 
Austerlitz (Dreikaiserschlacht yom 2. Dezember) wmden auch fiir das 
politische Schieksal Italiens entscheidend. Seine Karte wurde in der 
Foige von Grund auf geandert. Bis zum 17. Mai 1809, als Napoleon 
die Vereinigung des Kirchenstaates mit dem franzosischen Kaiserreich 
proklamierte, war Italien so weit geeinigt, daB es zwar kein einiges 
Reich war, wohl abel' dem e i n e n gehorchte, del' dmch Glieder seiner 
Familie nach einheitlichen Verwaltungsgrundsatzen und Rechtsnormen 
regierte. Die Krone des Konigreichs Neapel trug Napoleons Schwager, 
Joachim Murat. Unmitte1bar dem Kaiserreich einverleibt war ein 
groBer Teil del' papstlichen Staaten mit Rom, dann Toskana, Ligmien, 
Piemont, Parma und Piacenza. Das K6nigreich Italien, das aus del' 
Lombardei, Venetien, Siidtirol, Reggio, Modena, der Romagna, den 
Marken und Dalmatien bestand, hatte in der Person EuO"en Beau-b 

harnais', des Stief-Adoptivsohnes Napoleons, einen Vizekonig. 
So schien die Idee nationaler Einigung ein Bestandteil der Annek

tionspolitik des Korsen zu sein. Und es klang fUr gewisse italienische 
Ohren verlockend, wenn z. B. Beauharnais im Senat zu Mailand (1. April 
1809) sagte: "Dank den Waffen des Kaisers gibt es jetzt keine Lom
barden, Venezianer, Bolognesen mehr, sondern endlich eine Nation, 
eine italienische N ationalitat." Ais Napoleon nun noch seinem Erst
geborenen (geb. 20. Marz 181 I) den Titel eines Konigs von Rom gab, 
ihm also eine Krone versprach, die das Kind J' edoch niemals tra&en sollte b , 

entfachte er schon mit der Aussicht auf die kiinftige nationale GroBe 
den Stolz des I talieners; bei vie1en wurde die Sehnsucht nach der 
graBen italienischen Nation zur heiligen Lohe. Und doch mteilte da
mals ein Freund der Einheit und weitschauender Patriot, Cesare Balbo, 
bekiimmert: "vV enn Napoleon, als er Italien packte, es einigermaBen 

Pius VII. Die Sakularisation und das Reichskonkordat, Innsbruck I904· 
H. Bas t g e n ,Dalbergs und Napoleons Kirchenpolitik in Deutschland, Pader
born 1917. P. Be c k, Die ersten Projekte eines Konkordates zwischen Rom und 
Deutschland nach der Siikularisation, in: Diozesan-Archiv fUr Schwaben XXIV 
(1929). 

:l In se1tener Vollstandigkeit hat F. M. K i r c h e i sen die N apoleonsliteratur 
zusammengestellt in: Bibliographie Napoleons, Berlin 1902. De r s., Napoleon 1., 
Ein Lebensbild, 2 Bde., Berlin I929. A. L. G u era r d, Napoleon 1. Wahrheit 
und Mythos, Dresden I928. D. S. Mer esc how ski, Napoleon. Sein Leben. 
Napoleon der Mensch, Leipzig 1928. Die Werke franzosischer Autoren s. bei 
Kircheisen; hier besonders: A. F 0 urn i e r, N apoh':on I, 3 Bde., Paris 1886, 
3 1913; A. Van d a I, L'avenement de Bonaparte, 2 Bde., Paris 1902/04. Ferner 
Com t e May old e L u p e, La captivite de Pie VII d'apres des documents 
inedits, Paris 1912; G. Vi un d e r 1 i c h, Das Pontifikat Pius' VII. in der Beur
teilung der deutschen Mitwelt, Leipzig I9I3. 
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aus dem Schlummer riittelte, so war dies eher Zufall und Gelegenheit 
des Moments, als ein vorher entworfener Plan. Ich glaube, er hatte gar 
keinen Plan. VVenigstens laBt sich keiner in der unnatiirlichen poli
tischen Einteilung erl(ennen, die er der Halbinsel gab. Er riB sie der 
Lange nach entzwei, vereinte die westliche Seite bis Terracina mit 
Frankreich, wah rend er der ostlichen den Namen und Schatten der 
Unabhangigkeit belieB. Dieser Irrtum, wie aUe sonstigen Irrtiimer und 
Gewalttaten Napoleons bis wr Verfolgung des Papsttums, entsprang 
aus dem Mangel der Legitimitat, die ihn notwendigerweise Feind der 
legitimsten und iiltesten del' Gewalten, der Kirche, werden lieB und 
seine Ziele bestimmte, wonach er sich nicht mit Frankreich 
allein begniigen konne ... , das konnten nur die Bourbonen."2 

Diesem Ziel entsprang das Bestreben, den Papst 3 mit allen Mitteln 
aus der politischen N eutralitat herauszufiihren, urn damit das eigene 
politische System der Annexionen durch das Ansehen des Oberhauptes 
der Kirche moralisch zu decken. Diese Erwartung war ein Rechen
fehler. Vollends unkorrigierbar wurde er, als Napoleon daranging, das 
Herausgehen aus der N eutralitat durch sein kirchenpolitisches System 
der "Organischen Artikel" erzwingen zu wollen; dies war darum ein 
schwerer Fehler, weil dem Papsttum in den europaischen Machten ein 
Partner erstand, der entschlossen war, das Diktat des Eroberers trotz 
aner Schlage nicht anzunehmen. Auch Hir Italien war am I6. September 
~803 ein Konkordat 4 vereinbart worden, das in manchen Punkten gUn
stiger ausfie1 als sein franzosisches Vorbild. Die katholische Kirche 
wurde darin als die Religion des Staates erklart und dem Episkopat 
der ungehinderte Verkehr mit dem Heiligen Stuhl zugesichert. Da aber 
schon im Februar I804 einseitig Zusatze in Form von "Organischen 
Artikeln" beigefiigt worden waren, wonach die Schulorden und andere 
religiose Genossenschaften, die nicht Krankenpflege iibten, verboten 
wurden, Kirchengut sakularisiert und die Kirche ganz unter die Auf
sicht des Staates gestellt wurde, so hatte die Zusage des freien Ver
kehrs der Bischofe mit dem Papste und die Erklarung del' katholischen 
Kirche als Staats religion nur einen dekorativen Wert. 

Napoleon eroffnete den Kampf im J anuar 1806 von M unchen aus 
mit del' Forderung, del' Papst miisse seine politische Neutralitat auf-

2 A I f red v. R e u m 0 nt, Zeitgenossen, 2 Bde., Berlin I862; II: Cesare 
Balbo 49f. 

3 Zur Literatur uber Pius VII. s. R i n i e r i, Napoleone e Pio VII (I804 bis 
I813), Turin 1906; Wei s chi n g e r, Le Pape et l'Empereur (I804-18I5), Paris 
1905; Pis t 0 Ie s i, Vita del S. Padre Pio VII, 2 Bde., Rom 1824. Zusammen
fassend: }. S c h mid 1 in, Zu den Quellen und Darstellungen uber die Restau
rationspapste I800-1846, in: Festschrift J. P. Kirsch, Freiburg 193I, 455-475. 
Schmidlin behandelt die Bullarien, Literae Apostolicae, Epistulae, die zeitgenos
sische Literatur und spatere Untersuchungen. Mit Rucksicht auf diese Zusammen
fassung kann hier auf ein Literaturverzeichnis verzichtet werden. 

4 Das italienische Konkordat in: Bull. Rom. Cont. XII 59-62; Bd. X enthalt 
die Erlasse Pius' VII. 

Napoleon im Kampfe mit dem Papst. Sein Sturz. 27 

geben, weil er, Napoleon, die geistliche Autoritat des Papstes an
erkenne, und dies urn so mehr, als er nun im Besitz von Frankreich, 
Italien und des groBten Teiles von Deutschland die Macht Karls des 
GroBen reprasentiere. Del' Heilige Stuhl antwortete: Napoleon sei 
\vohl Kaiser von Frankreieh, aber nieht Kaiser von Rom. Yom Papste 
konne man unmoglich verlangen, daB er dieselben Freunde oder Feinde 
wie er habe, da dies zur Auflehnung del' katholischen WeIt gegen ihn 
fiihre. Da del' Papst gleiehzeitig ablehnte, Joseph Bonaparte als Konig 
von Neape1-Sizilien zu bestatigen, solange das VasallenverhaItnis und 
Thronrecht Konig Ferdinands noeh nieht erledigt sei, drohte Napoleon 
mit Sehritten gegen Rom. Consalvi trat darauf wegen del' Angriffe, 
denen er von franzosischer Seite ausgesetzt war, vom Staatssekretariat 
zuruck, urn dem Papst die Situation zu erleichtern. An seine Stelle trat 
Kardinal Casoni (I6. Juni r806). Zur erwarteten Erleichterung des 
Verkehrs zwischen Rom und Paris kam es jedoch nicht. Kardinallegat 
Caprara hielt sich dauernd der Abberufung aus Paris gewartig. An 
Kardinal Fesch hatte Napoleon einen Unterhandler, del' seine Inten
tionen beim Heiligen Stuhl nachdrucklichst zur Ge1tung zu bringen 
verstand. Sein Hinweis, daB Napoleon die schismatischen Russen und 
die protestantischen Englander mit Erfolg bekampfe, war abel' nicht 
imstande, den Papst aus seiner N eutralitat herauszubringen, auch nicht, 
als er im Auftrag Napoleons nach dem Frieden von Tilsit die Forde
rung erneuerte und den Papst durch Verhangung der Kontinental
sperre gegen England unter schwersten Druck setzte. Englische Sehiffe 
lagen namlieh an der Kiiste von Sizilien, mit deren Hilfe sich Konig 
Ferdinand auf Sizilien gehalten hatte. Napoleon verlangte, daB der 
Papst sich mit ihm verbiinde und sich als im Kriegszustand mit England 
befindlich betraehte. Pius lehnte unter Berufung auf seine Souveranitat 
diese Zumutung ab, was wieder zur Folge hatte, daB in den von den 
Franzosen besetzten italienischen Gebieten das kirehenpolitische Sy
stem der "Organisehen Artikel" starker als zuvor in Vollzug gesetzt 
wurde. So griffen politische und kirehenpolitisehe Mo
men t e in e ina n d e r. Del' Papst befand sich in einer verzweifelten 
Lage, hatte abel' noeh immer die Hoffnung, den Ausgleieh der Wiinsehe 
herstellen zu konnen; er beauftragte den Kardinal De Bayane 5, mit dem 
Kaiser in Paris weiterzuverhandeln. Die weiteren Ereignisse verliefen 
so, daB Papst Pius VII. die Vollmaehten des Kardinals De Bayanes 
zuruckzog, worauf der Kaiser dem Papst ultimativ (7. Januar I808) 
die Forderung wiederholte, seine N eutralitat aufzugeben und in ein 
Schutz- und Trutzbiindnis mit ihm einzuwilligen. Am 2. Februar I808 
wurde Rom von General Miollis besetzt. Pius protestierte VOl' den 
bei ihm beglaubigten Gesandten der europaischen Regierungen und 
betrachtete sich als Gefangenen im Quirinalpalast, den er fortan frei
willig nicht mehr verlieB. 

5 E. Rue k, Die Sendung des Kardinals De Bayane nach Paris (I807-I808), 
Heidelberg 1913. 
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'Wieder rechnete Napoleon falsch, so daB er in diesem Augenblick 
unmogliche und unwurdige Forderungen an den Papst stellte, wie die 
Kronung und Salbung des "Konigs" Joseph von Neapel, Einfuhrung 
des Code Napoleon im Gebiet des Kirchenstaates, Anerkennung der 
gallikanischen Freiheiten, der "Organischen Artikel" und eines fran
zosischen Patriarchats, Aufhebung der geistlichen Orden und Beseiti
gung des Zolibates. Die Kardinalstaatssekretare folgten einander in 
raschem vVechsel: auf Casoni Joseph Doria, dann Gabrielli, zuletzt 
Pacca 6. Verhaftung und Aus,<veisung von papstlichen Wurdentragern 
waren an der Tagesordnung. Der Papst war aber entschlossen, nichts 
von seinen Rechten als Souveran und yon seinen Pfiichten als Haupt 
der Kirche zu opfern. Er erklarte 7, daB die offene Verfolgung del' 
bisher versteckten vorzuziehen sei. An diesem festen Willen konnte 
auch Napoleons Dekret yom 17. Mai 1809 nichts and ern, durch das 
del' Rest-des Kirchenstaates dem franzosischen Kaiserreich einverleibt 
wurde und Rom aufgehort hatte, Residenz des Papstes als Souveran zu 
sein. Darauf antwortete Pius mit der Exkommunikation 8 (10. Juni 
1809) gegen die Rauber des Erbgutes Petri, gegen ihre Auftraggeber, 
Gonner, Berater und Vollstrecker. 

Der Eroberer stand allein gegen den Papst, dem sich die Sympathien 
der ganzen vVelt, vornehmlich der Machte, zuwandten. Auch die publi
zistische "Bearbeitung" del' Exkommunikationsbulle 9 durch die Gunst
linge Napoleons nutzte nichts. Die Welt war des Eroberers reichlich 
mude. So tat Napoleon den iiuBersten Schritt. Er befahl, den Papst 
aus Rom zu entfernen und ihn nach Florenz zu bringen. Vor del' Ober
fuhrung erklarte Pius dem beauftragten franzosischen General Radet, 
der sich fur die Ausfiihrung seines Auftrags mit dem Eid entschuldigte, 
durch den er dem Kaiser verpfiichtet sei: auch er sei als Fapst durch 
viele Eide gebunden, die Gerechtsame des Apostolischen Stuhles auf
rechtzuerhalten, deren bloBer Vel' walter er sei; del' Kaiser konne ihn 
in Stucke hauen lassen, aber nicht von ihm die Abtretung dessen ver
langen, was del' romischen Kirche gehore. 

Del' Tag der Wegfuhrung des Papstes war der Tag des Sieges bei 
Wagram (6. J uli 1809). Napoleon hatte nicht nur Osterreich nieder
geworfen, sondern im Frieden sich die Hand der Erzherzogin Maria 
Luise ausbedungen. Diese Eheangelegenheit Napoleons hat in del' Folge 
ungeheuren Staub aufgewirbelt. Zur Feier der EheschlieBung befahl er 
allen Kurienkardinalen, die nicht Krankheit hinderte, ZLl erscheinen; abel' 
Consalvi und zwolf andere Kardinale blieben ferne (1. April 1810 

6 Allokution vom 16. Marz: Bull. Rom. Cont. XIII 259-272; ebd. 92-94 
auch die Konstitution Nr. 472 "Quae potissimum" vom 6. Febr. 1807 (Vorsorge 
fUr die Kirche und nachste Papstwahl). 

7 Verschiedene Kundgebungen ebd. XIII 290-301 569 571 f. 
8 Bulle "Quum memoranda ilIa die" ebd. 572. 
9 Dber diese Publizistik s. Her g e n rot her, Katholische Kirche und christ

licher Staat, Freiburg 1872, 782 ff. 

Napoleon im Kampfe mit dem Papst. Sein Sturz. 

Zivil-, 2. April kirchliche Trauung) trotz aller Zuspruche yom Hofe. 
Sie erklarten: Nul' del' Papst und nicht das Pariser Offizialat habe die 
Ungultigkeit der ersten Ehe Napoleons aussprechen konnen. Die Wider
strebenden muBten ihre Amtskleidung ablegen, daher die Untel'schei-

. dung zwischen den "roten" und "schwarzen" Kardinalen, und wurden 
auf verschiedene Orte Frankl'eichs verteilt 10. 

Mittlerweile residierte Papst Pius einsam im bischoflichen Palast zu 
Savona. Unermudlich forderte er die Freiheit und Genugtuung fur die 
ihm zugefugten Unbilden. Die Verwirrung, in der sich dle kirchlichen 
Angelegenheiten Frankreichs befanden, traf den Papst wohl ins Herz, 
andern konnte er indes an seiner Haltung nichts. vVenn er spater der 
Abordnung der franzosischen BischOfe, die ihn in Sachen des National
konzils am 9. Mai I8II aufsuchte, erklarte, er sei zu einigen Zu
gestandnissen bereit, so konnte er hinzufiigen, dies sei Beweis, wie sehr 
ihm das W ohl der franzosischen Kirche und die Linderung ihrer Leiden 
am Herzen liege. 

Napoleon betrieb mit N achdruck die Feier eines franzosischen N a
tionalkonzils. Es soUte ihn gegeniiber der katholischen Welt und be
sonders gegen den Papst moralisch decken, weil dieser ihn als Patritius 
und Advocatus ecclesiae im Kampfe gegen Irrlehrer und Schismatiker 
nicht unterstutze. Der Zustimmung einer ganzen Reihe von Bischofen 
war er gewiB. Zwei Fragen beschaftigten den Kaiser: I. An wen muB 
man sich wenden, urn die notigen bisher yom Papst erteilten Dispensen 
zu erhalten, nachdem jeder Verkehr zwischen dem Papst und den Unter
tan en des Kaisers abgebrochen ist? 2. Da der Papst beharrlich den 
neuernannten Bischofen die kanonische Institution verweigert, was 
gibt es fiir ein gesetzliches Mittel, ihnen die kanonische Einsetzung zu 
verschaffen? Eine vorbereitende Bischofskommission unter dem Vor
sitz des Kardinals Fesch entschied beziiglich der Dispensfrage, daB die 
Bischofe in Dispenssachen, die tagliche Angelegenheiten der Diozesanen 
beriihrten, Instanz seien, und bezuglich der kanonischen Institution, 
daB ein Zusatz zum Konkordat empfehlenswert ware, wonach der Papst 
die Ernannteri innerhalb einer bestimmten Frist bestatige, andernfalls 
das Recht der kanonischen Institution auf das Provinzialkonzil iiber
gehe. Lehne der Papst den Zusatz ab, so hebe man am besten das 
Konkordat auf, da es ohnehin den Staat ubervorteile; eine Abordnung 
an den Papst solI diesem die wirkliche Lage der franzosischen Kirche 
schildern und ihm mitteilen, daB ein N ationalkonzil11 oder eine ahn
liche Versammlung geplant sei. 

10 D u h r, Ehescheidung und zweite Heirat Napoleons 1., in: Zeitschrift fUr 
kath. Theologie, Innsbruck 1888, 593-629. De r S., Napoleons Ehescheidung im 
Lichte der neuesten Aktenstiicke, in: Stimmen aus Maria-Laach XXXVIII (1893) 
14-31. G. de G ran d m a i son, Napoleon et les Cardinaux noirs, Paris 1895. 
Lyonnet, Vie du cardinal Fesch, 2 Bde., Lyon 1841. 

11 Die Aktenstiicke zum Konzil am besten in: Collectio Lacensis IV passim. 
Aktenstiicke zum Kampfe vor und nach dem Konzil auch bei R 0 s Ie 0 wan y, 
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Eine Abordnung von drei Bischofen sprach in diesem Sinne am 
9· Mai I8II bei Pius VII. vor. Aus sich fiigte Napoleon noch die 
d::ohen.d gehaltene Einladung an den Papst bei, er konne unter Ver
zlchtlelstung auf den Kirchenstaat frei und souveran in Rom oder 
in Avignoh regieren, wenn er die gallikanischen Freiheiten achte und 
den katholischen Fiirsten das Recht gebe, daB sie zwei Drittel des 
Heiligen Kol1egiums ernennen diirften. Die Kardinale, die seine zweite 
Ehe beanstandeten, seien durch ein Breve an ihre PHicht zu erinnern 
worauf sie Amnestie erhalten werden; nur Pacca und Di Pietro sollte~ 
fiir immer verbannt bleiben. 

Die Abordnung erreichte vom Papste eine mtindliche Zusage beziig
lich der kanonischen Institution der ernannten Bischofe, die nach den 
Satzungen des Konkordates erfolgen solle; der Papst werde eine Frist 
von sechs Monaten fiir die Bestatigung einhalten; das Bestatigungsrecht 
der ~etropol.iten solIe indes nur dann gel ten, wenn der Heilige Stuhl 
aus lrgend emem andern Grunde als dem der Unwiirdigkeit des Er
nann ten zogere. Pius VII. nahm die Zusage umgehend wieder zuriick. 
Sie hatte iibrigens Napoleon nicht geniigt. 

So. t~at den~ am 17. Juni I8II das seit langemangekiindigteNational
konzil m Pans zusammen. Den Vorsitz fiihrte Kardinal Fesch. Ein
g~fun~en ha~ten sich 9S franzosische, 42 itaIienische und einige deutsche 
Bischofe. DIe Versamme1ten leisteten zu Beginn den Eid des Gehor
sams gegen den hI. Petrus. Ubel wurde vermerkt, daB die beiden Kultus
minister von Frankreich und Italien im Auftrage des Kaisers als Bei
sitzer an der Seite Feschs erschienen und Sitz und Stimme beanspruch
ten. In der Versammlung trafen, wie schon vorher in den Kommis
sionen, die Gegensatze heftig aufeinander. Einen der starksten Ver
teidiger fand Napoleon in Kardinal Maury 12, der als einfacher Priester 
in der Nationalversammlung I789 wie ein Held auBer der Reihe ging. 
der, ~ann ?as Konkordat. bekampfte, weil es einen Usurpator stiitze, 
un.G Jetzt .. lm GI~nz der SIege und FeldherrngroBe, die zugleich Frank
reichs GroBe .. schle.n, den Papst bezichtigte, er habe mit dem Ausspruch 
des Bannes uberelit gehandelt, wogegen ihn der Erzbischof von Bor
deaux auf das Konzil von Trient (sess. 22, c. I I de Reformat.) verwies. 
Das Konzil erklarte sich vor der BeschluBfassung ohne Zustimmuno- des 
Papstes fiir inkompetent. Darauf suspendierte der erziirnte N ap~leon 
c1~s Komi.l (I I. J uli). Drei besonders widerspenstige BischOfe wurden 
~mgekerkert! selbst Kardinai Fesch, der Oheim Napoleons, fie! vor
ubergehend I? Ungnade. Doch ehe die Pralaten auseinandergegangen 
\varen, traf Sle der Befehl, die Tagung wieder aufzunehmen. Das Kon
zil erklarte sich jetzt fiir kompetent und erlieB nachstehendes Dekret: 
1. N~ch de~ Kanones diirf~n bischofIiche Stiihle nicht iiber ein Jahr 
erledlgt bleiben. 2. Der KaIser wird gebeten, den Konkordaten gemaJ3; 

Ron:anus Pontifex tamquam Primas Ecc1esiae et Princeps civilis e monumentis, 
omnlUm saeculorum demonstratus, N eutra I867 ff.; bes. Bd. II. 

12 Uber Maury vgl. Po U j 0 u I at, Le cardinal Maury, 2 Bde., Paris I859. 
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mit der Ernennung fiir die erledigten Bistiimer fortzufahren; die so 
Ernannten suchen beim Heiligen Stuhl um ihre Bestatigung nacho 
3. Die Bestatigung muB binnen sechs Monaten gemaB den Bestim
mungen der Konkordate erfolgen. 4. Erfolgt sie nicht, so solI der 

'Metropolit bzw. der alteste Bischof der betreffenden Provinz sie er
teilen. S. Die Bestatigung dieses Dekretes soll durch sechs Bischofe 
vom Papst erbeten werden. 8S Bischofe stimmten zu, die meisten unter 
dem VorbehaIt der nachfolgenden papstlichen Genehmigung; I4 ver
weigerten die Zustimmung ganz. Die Unterhandlungen der Bischofs
deputation mit Pius VII. dauerten vom 3. bis 20. September. Eine 
grundsatzliche Verstandigung konnte nicht erreicht werden. Mit den 
Zugestiindnissen war wieder Napoleon nicht zufrieden. Er erklarte die 
Aufgabe des Konzils fiir beendet und die Konkordate fiir aufgehoben. 
Wahrend des Winters 18II/I2 und des Friihjahrs lieB Napoleon den 
greisen Papst in Savona ziemlich unbehelligt. Plotzlich am 9. Juni r8I2 
diktierte er die Abreise des Papstes nach Frankreich. Ganz entkraftet 
traf Pius VII. am 20. Juni in Fontainebleau ein. Hier durften ihn nur 
die "roten" Kardinale, an ihrer Spitze Roverella, und die napoleonischen 
BischOfe besuchen. Ihre Dberredungskunst erreichte wirklich, wahrend 
Napoleons Stern mit der N iederlage gegen die Russen die erste Ver
dunklung zeigte, eine Annaherung der papstIichen Auffassung an die 
franzosische. Napoleon selbst zeigte sich nach seiner Huchtartigen 
Riickkehr aus RuBland (Dezember 18I2) so hoflich gegen den Papst, daB 
Pius VII. sich zu Vorbesprechungen iiber ein neues Konkordat bereit. 
finden lieB. Napoleon aber nahm die Vorbesprechungen bereits als 
abgeschlossenes Konkordat in Anspruch und veroffentlichte die elf 
Artikel der Besprechung unter dem Titel des "Konkordates" von Fon
tainebleau. Die Artikel, die inhaltlich allerdings vom Papst gegen
gezeichnet waren, gestanden manches zu, was die papstlichen Rechte 
stark beeintrachtigte. Indirekt schien darin auf den Kirchenstaat ver
zichtet zu sein. Die "schwarzen" Kardinale erschienen wieder in roter' 
Kleidung, woriiber die Pariser witzelten: "Der Papst hat mit dem Kaiser 
ein Konkordat geschlossen, das die Kardinale rot (erroten) macht." 
Aber gerade die Aussprache mit diesen Pralaten iiberzeugte Pius VII., 
daB er unerfiillbare Zugestandnisse gemacht und die PHicht habe, sie 
zu widerrufen. Dies geschah auch durch ein Handschreiben an N apo
leon vom 24. Marz und eine daran anschlieBende Allokution an die unl:: 
ihn versammelten Kardinale. Der Kaiser hatte inzwischen das neue 
"Konkordat" als Staatsgesetz veroffentlichen lassen (I3. Februar I8I3), 
J etzt tat er so, als existiere fiir ihn der Widerruf des Papstes nicht., 
Kardinal Di Pietro wurde des Landes verwiesen, die Korrespondenz: 
der Kardinale scharf iiberwacht. 

J e ungiinstiger sich die politis chen Umstande im VerIauf des J ahres 
I8I3 fiir Napoleon gestalteten, der Niederlage auf NiederIage in Spa
nien und Deutschland erIitt, desto hoffnungsfroher wurde die allgemeine 
Lage fiir die Kirche und ihr Oberhaupt. Endlich Ende Januar I8I4, 
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konnte Pius VII. Frankreich verlassen, zunachst ohne Begleitung der 
Kardinale, die einzeln nach verschiedenen Stadten gebracht und unter 
strenger Aufsicht gehalten wurden. Am I I. F ebruar traf der Papst in 
Savona ein. Erst als die Alliierten fast die Halfte Frankreichs besetzt 
hatten und Napoleon kaum noch einen Ausweg fur sich und seine 
Herrschaft wuBte, verfiigte er die vollige Freilassung des Papstes, der 
unter ungeheurem Jubel am 24. Mai in Rom eintraf. Kurz zuvor, am 
II. April r8r4, hatte Napoleon zu Gunsten der Bourbonen abdanken 
mussen, die mit Ludwig XVIII. auf den franzosischen Thron zuruck
kehrten. Napoleon wurde nach der Insel Elba verwiesen. 

Fur Frankreich war mit diesem Ausgang die Kette der Schwierig
keiten noch nicht beendet. Konig Ludwig XVIII. hielt am Konkordat 
von 1801 fest. Mehrere altfranzosische Bischofe, die das Konkordat 
nicht anerkannt und die yom Papst geforderte freiwillige Verzicht
leistung auf ihre Bistumer nicht erfullt hatten, kamen aus England 
zuruck, urn ihre Stuhle zuruckzuverlangen, da del' Usurpator und Ur
heber des Konkordats von 1801 und seine Macht verschwunden seien. 
An ihrer Spitze stand del' fruhere Erzbischof De Talleyrand-Perigord 
von Reims, der personliche Freund Ludwigs XVIIIY An manchen 
Orten brachen wegen dieser Forderung der Bischofe Unruh en aus. 
Da kam die Kunde, Napoleon sei in Frankreich gelandet und nehme 
den vVeg auf Paris. Dort traf er am 20. Marz 1815 ein. Die hundert
tagige neue Herrschaft des Korsen spaltete die franzosische Nation 
von neuem. Die alten Freunde und Verehrer kehrten in Massen zuruck. 
Zum zweiten Mal verlieB ihn abel' das Gluck del' Waffen. Er wurde bei 
\i\Taterloo (18. Juni) geschlagen und nach diesel' ve1'11ichtenden Nieder
lage durch die Verbannung nach del' einsamen Inse1 St. H<'llena aus 
dem Bereich Europas entfe1'11t 14. Im Oktober traf er auf del' Insel ein; 
am 5. Mai 1821 starb er, versohnt mit del' Kirche, die er durch die Ver
folgung ihres verehrungswurdigen Oberhauptes so schwer heimgesucht 
hatte. 

i3 G. La t rei 11 e, Les eveques emigres et Louis XVIII, in: Revue d'histoire 
de l'eglise de France II (I9II) I62-I74 258-270. 

14 P. F rem e a u x, Napoleon prisonnier. Memoires d'un medecin de l'Empe
reur a Ste-Helene 3, Paris I902. De r S., Ste-Helene, les derniers jours de l'Empe
reu" ebd. 1909. 

Zweites Buch. 
Die Kirche und die internationalen Erschei

nungen und B~wegungen des modernen 
Staats ... , Oeistes- und Kulturlebens. 

Erster Abschnitt. 
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Erstes Kapitel. 
Die Bilanz des Wiener Kongresses. 

"Der Kongre£\ tanzt." Unter diesem Stichwort wurde in unse1'11 Tagen 
das gesellschaftliche Treiben, das wahrend des 'Wiener Kongresses i 
geherrscht hatte, in groBen und kleinen Stadten, auf dem Kontinent wie 
uber del' See im Lichtbild gezeigt. Es war schon so, wie es auf del' 
Leinwand dargestellt wurde. Wir wiiBten keinen besseren Zeugen als den 
ernsten Konig Friedrich Wilhelm III. von Preu£\en, del' auf einem gro£\en 
Ball, auf dem alle fremdlandischen Souverane anwesend waren, sagte: "Es 
ist schandlich, nichts geht voran. Wir erregen den Anschein, als ob wir 
nul' deshalb hier sind, urn uns zu belustigen." Und Kardinal Consalvi 
schrieb: "Die Gastfreundschaft des Kaisers Franz I. ist gleichsam 
unbegreiflich. Die Zahl del' Betten, die er zur Verfiigung stellte, be
tragt etwa 3000, die der Wagen- und Reitpferde etwa 2000, die des 
Hofes mit inbegriffen; die Kerzen, die j eden Abend im Palaste brennen, 
etwa 13000; ich sage nichts von den Diners und von den Festen jeder 
Art. Die taglichen Auslagen des Kaisers iibersteigen 300000 Francs." 
Horen wir nun noch das Zeugnis eines Diplomaten, der in dem gesell
schaftlichen Treiben seiber ganz aufging, des sardinischen Gesandten 
beim Kongre£\, des Marchese di San Marzano, der ein Tagebuch fiihrte: 
"Ich diniere mit C. bei Hardenberg; gro£\es Diner; taglich verausgabt 

i Der KongreB dauerte von Sept. 1814 bis Juni 1815. 
Que 11 e nun d Lit era t u r. - Zur Geschichte des Kongresses vgl. die Li

teratur bei D a hIm ann - W a i t z, Quellenkunde der deutschen Geschichte, 
Leipzig 1931, Nr. 13409--13422 u. 13621 ff. K 1 ii b e r, Akten des Wiener Kon
gresses in den Jahren 1814 u. 1815, 8 Bde. u. I Suppl.-Bd., Erlangen 1815 ff. Dber
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 3 
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2000 Gulden. GroBer BaH bei Hofe; ich spiele mit vVittgenstein, 
Liechtenstein, Bentheim und verliere 960 Gulden. Am 17. Februar ver
loren im Spiel mit Zichy, Crenneville, Lichnowsky und Khevenhiiller 
300 Gulden usf." Viel besucht waren beim KongreB die Hauser der reichen 
jiidisehen Bankiers Arnstein und Herzen. Hier dinierte Hardenberg mit 
Wellington; bei Arnstein stellte der N untius Severoli den Kardinal 
Consalvi vor; dies wurde begriindet mi~ dem anstandigen Verhalten 
Arnsteins gegen den N untius in guten und in bosen Tagen. \Venn bei 
diesem Treiben sogar am Tage der Beerdigung der in Wien verstor
benen Konigin Karoline von N eapel, der Toehter der Kaiserin Maria 
Theresia, aBe Theater, das Hoftheater ausgenommen, geoffnet gehalten 
wurden, so braueht an der Parole "Der KongreB tanzt" nieht gezweifelt 
zu werden 2. Woher aber, so kann man mit Recht £ragen, hatten die 
Souverane die Mittel, urn dieser Flut von gesellschaftlichen kostspie
ligen Verpflichtungen nachzukommen? 

Dennoch muB man auch anerkennen, daB der KongreB manch schwere 
Arbeit geleistet hat. Die Urteile iiber die Leistungen lauten indes ver
schieden. N ach Treitschke war der auf dem KongreB iiberragend zur 
Geltung kommende osterreichische Staatskanzler v. Metternich der 
Adonis der Salons, der gewandte Minister und Diplomat, Meister aIler 
kleinen Mittel und Schliche; bitter spottet er iiber den Menschen Metter
nich 3. Wenn auch nach der j iingsten Beurteilung Metternich keine starke 
Personlichkeit, kein Richelieu und kein Mazarin gewesen sein mag, so war 
er doch immerhin ein Staatsmann von groBter Kunst und Menschen
behandlung, von ungewohnlicher Scharfe und Freiheit des Verstandes 
und von leidenschaftloser Berechnung aller Lagen und Moglichkeiten, 

sicht der diplomat is chen Verhandlungen des \Viener Kongresses, Frankfurt 18I6. 
Organon oder kurze Andeutungen tiber das kirchliche Verfassungswesender 
Katholiken in Deutschland, Augsb. r830. I I a rio R i n i e r i, Corrispondenza ined. 
dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del Congresso di Vienna 18I4-I8I5 
(Doplomazia Pontificia V), Turin 1903. C. van Due r m, Correspondance du 
cardinal Hercule Consalvi avec Ie prince Clement de Metternich r8I5-I823, 
Lowen I900' vte de Ric hem 0 nt, La France et Ie Saint-Siege en 1815 d'apres 
les depeches inedites du card. Consalvi, in: Correspondant CLXXI (I902) I I3 ff. 
De r s., Consalvi a Paris en I8I4, ebd. CCXXI (I905) 246 ff. De r s., A la 
veille du Congres de Vienne. Un essai de concordat entre l'Angleterre et Ie Saint
Siege, ebd. CCXX (I905) 60 ff. G a II a v res i, Le prince de Talleyrand et Ie 
cardinal Consalvi, in: Revue des quest. histor. LXXVII (I905) I58 ff. Goy a u, 
Un an de politique pontific ale. Consalvi au congres de Vienne, in: Revue des 
deux mondes, 5. Serie, XXXV (1906) I35 ff. R i n i e r i, II congresso di Vienna 
e la Santa Sede 1814-I8I5 (Diplomazia Pontificia IV; aus Artikeln der Civilta 
Cattolica), Turin I904. Me j e r, Zur Geschichte der romisch-deutschen Frage, 
Rostock I87I f. Far i n i, Storia d' Italia dal I8I4, Turin I854. [R i n i e r i,] La 
sovranita del Papa e i sovrani di tutta l' Europa nel I8I4, in: Civilta Cattolica 
Serie 18, V (I902) 288-307. 

2 Die Einzelheiten sind entnommen: Hario Rinieri, Corrispondenza inedita dei 
Cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del Congresso di Vienna, Einl. LIX LXXI 
LVff. 

3 T rei t s c h k e, Deutsche Geschichte im I9. Jahrh. 13 (I882) 349 ff. 604 ff. 
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der geborene Staatenlenker 4. Es geniigt der Hinweis auf den Bericht des 
Kardinals Consalvi Ii, daB er formliche diplomatisehe Schlaehten mit 
Metternich habe ausfeehten miissen, bis dieser sich in die \Vieder
herstellung des Kirchenstaates, wenn aueh nicht ganz naeh den Wiinschen 
des Heiligen Stuhles, sehiekte. 

Aueh iiber Talleyrand, den zweiten groBen und vielleicht groBten 
Akteur des Wiener Kongresses, hat sich das Urteil gewandelt. Talley
rand hat aIle Stadien des groBen Dramas seiner Zeit: die Franzosische 
Revolution, die Napoleonherrschaft und die Wiederherstellung der poli
tisehen Restauration, miterlebt. Einige seiner Landsleute, die noch zu 
seiner Lebzeit tiber ihn schrieben, stellten ihn nach Pamphletistenart 
an den Pranger; selbst nach dem Tode wurde er noch allseits geschmaht. 
Wohlwollender beurteilte ihn das Ausland. 1m jungen Frankreich 
machen sich jedoch nunmehr auch gewichtige Stimmen fiir ihn geltend, 
vor aHem Sainte-Beuye und G. Lacour-Gayet, die sich ernstlich urn die 
Deutung seines Charakters bemiihen. Man spricht zutreffend vom 
Leben Talleyrands als von der "Odyssee eines Diplomaten" 6. 

Der KongreB beschaftigte sich mit der Losung dreier Fragenkomplexe: 
mit der auBereuropaischen Angelegenheit des N egerhandels, der neuen 
europaischen Staatenordnung und der innerdeutschen Frage der Ver
fassung. 1m Vordergrund standen Kaiser Alexander von RuBland, der 
urn jeden Preis ganz Polen, und Konig Friedrich Wilhelm III. von 
PreuBen, der das gesamte Konigreich Sachsen begehrte. Mehr als ein
mal waren die Gegensatze auf dem Papier reif zum Krieg 7. Osterreich 
wieder zeigte sich den Wiinschen des Heiligen Stuhles auf Wieder
herstellung des Kirchenstaates in seinem ganzen Urn fang wenig geneigt. 
Fur sich beanspruchte es die Marken; Joachim Murat, Konig von 
N eapel, machte keine Miene, die von ihm besetzten Enklaven Benevent 
und Ponte corvo freizugeben. Auc:h iiber die Rechtsform einer Wieder
erstattung waren die Meinungen verschieden. Metternich hielt an dem 

4 H. v. S r b i k, Metternich, der Staatsmann u. Mensch, 2 Bde., Miinchen I92 5, 
3I9 ff. Dazu O. Bib 1, Metternich in neuer Beleuchtung, Wien I928. - Klemens 
Wenzel Lothar Reichsfiirst von Metternich-Winneburg, geb. I5. Mai I773 zu 
Koblenz, vor I808 osterreichischer Botschafter in Paris, seit Oktober I808 Mi
nister des Auswartigen, I82I Haus-, Hof- und Staatsminister, unter den Kaisern 
Franz 1. und Ferdinand II. Leiter der osterreichischen Politik bis zur Revolution 
:'.on r848, die seinem "System" ein Ende bereitete; gest. II. Juni 1859 zu Wien. 
Uber sein System s. S r b i k I 3I7-420 und Bib 1 2I-42. 

5 Rinieri 1109. 
6 So zusammenfassend L u z ian P fIe g e r in der Besprechung des neuesten 

Schrifttums tiber Talleyrand in: Hochland XXIX (I93I) Heft 31. Sa i n t e
B e u v e, Romantisme et Diplomatie. Talleyrand, Metternich, Chateaubriand, 
Paris I928. G. Lac 0 u r - Gay e t, Talleyrand (I754-I838), 3 Bde., Paris 1928 ff. 

7 Der sardinische Gesandte San Marzano sprach davon, daB "la turpitude de 
la politi que" die tiefste N atur der KongreBarbeit gebildet habe (R i n i e r i LXVII). 
Wir reden besser von der "turpitude" des gesellschaftlichen Lebens. Die poli
tische Arbeit wahrend des Kongresses erforderte immerhin Ernst und einen 
starken Krafteaufwand. 

3* 
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Grundsatz fest: "Die Legationen sind zu schenken, nicht zuruckzu
erstatten", mit andern Worten: Der KongreB macht mit den dem Papst 
geraubten Provinzen, wenn er sie zuruckgibt, ein Geschenk (donner); 
eine Pflicht der Wiedererstattung (rendre) erkennt der KongreB 
nicht an. 

Als Grundgesetz der Wiederherstellung bzw. grundlichen N eugestal
tung der europaischen Ordnung bestimmte der KongreB das P r in zip 
der Leg it i mit a t. Es mutet merkwiirdig an, daB der Rankeschmied 
Talleyrand-Perigord, vordem Bischof von Autun, der als franzosischer 
Gesandter am KongreB weilte, dieses Prinzip in den Vordergrund schob 8

• 

Auf dem Grundgesetz der Legitimitat 9 fuBend, gab der KongreB an 
Gsterreich die Lombardei und Venetien zuruck, urn alte Rechte zur Gel
tung zu bringen. Sardinien erlangte seine fruheren Besitzungen wieder 
und wurde uberdies noch durch das Gebiet von Genua vergroBert als 
Ersatz fur den Verlust eines kleinen Landstrichs zwischen der Arve 
und der Rhone, der an den Kanton Genf fiel; auch sprach man ihm noch 
die SimplonstraBe zu. Das Konigreich Westfalen ward aufgelost, die 
Rheinpfalz kam an Bayern zuruck. Der Kurfurst von Hannover, die 
Landgrafen von Hessen und der Furst von N euenburg (der Konig von 
PreuBen) bekamen ihre Gebiete wieder. Der Heilige Stuhl erhielt den 
Kirchenstaat, die Legationen und die Besitzungen jenseits des Po 
zuruck; der diesseits ge1egene Teil Ferraras sowie die Besatzungsrechte 
in Ferrara und in Comacchio kamen an Gsterreich. A vignon und Ve
naissin fielen ohne Entschadigung fur den Heiligen Stuhl, jedoch nicht 
ohne des sen Protest, an Frankreich. 

Eine neue Lage im Osten Europas schuf der KongreB durch die 
vierte Teilung Polens, derzufolge 80% des polnischen Landes an RuB
land ausge1iefert wurde. So entstand "KongreBpolen"; das bisherige 
GroBherzogtum Warschau kam als "Konigreich Polen" in engere Ver
bindung mit RuBland. PreuBen behielt \VestpreuBen und Posen. Diese 
beiden Machte erlangten den Besitzstand von I772. Galizien blieb bei 
Gsterreich. Der Streit zwischen RuBland und Gsterreich wegen Krakau 
wurde dahin bereinigt, daB man auf Anregung des Fursten Adam 
Czartoryski diese bedeutende Stadt mit Umland zu einem Freistaat 
unter Garantie Europas erklarte. 

Mitte1europa wurde auf eine neue Basis gestellt. An eine Wieder
herstellung des alten Romisch-Deutschen Kaisertums dachten nur die 
kleineren deutschen Fursten und Stadte. Metternichs Ziele schienen 
europaische zu sein; in Wirklichkeit waren sie aber reichsdeutsche und 
pro-osterreichische, fur die er die Dberlegenheit des alten Reichsfursten-

8 A. S 0 reI, Essai d'histoire et de critique: Talleyrand au Congres de Vienne, 
Paris 1882. 

9 Die Proteste Consalvis wegen der Beeintrachtigung dUrch Oster reich und 
Frankreich vom 23. Okt. 1814 und vom 14. Juni 1815 und die Allokution des 
Papstes vom 4. Sept. siehe Bull. Rom. Cont. XIII 398 403 f. und R 0 s k 0 van y, 
Monumenta II 96 f., Nr. 297. 

Die Bilanz des Wiener Kongresses. 37 

staates restlos zuruckgewinnen wollte und auch mit Hilfe des Frank
furter Bundestages mit seinem osterreichischen Vorsitz vorubergehend 
sicherte. PreuBen wurde auf die Westgrenze Deutschlands festgelegt; 
Osterreichs Macht reichte von Toskana bis Siebenbiirgen. 

Diese n e u e e u r 0 p a i s c he 0 r d nun g, die anscheinend so gut 
gegrundet war, soUte vor allem die national-demokratische 
Well e zum Stillstand bringen, die uber die Volker dahinflutete und 
revolutionare Entladungen befurchten lieB. Da aber der KongreB mit 
Rucksicht auf dynastische Interessen die N ationalitatenfrage miB
achtete, schuf er selbst zahlreiche Herde, aus denen kunftige Brande 
entstehen muBten. So war es politisch ein groBer Fehler, Ungarn und 
Oberitalien wieder mit Gsterreich zu verbinden, Griechenland der Turkei 
auszuliefern und die orientalische Frage offenzuhalten, Polen an RuB
land zu ketten und das katholische Belgien unter Wilhelm r. bei Hol
land zu belassen. Wenn in Wahrheit das Prinzip der Legitimitat die 
Grundlage der neuen staatlichen Ordnung bilden sollte, so hatte der 
KongreB dieses Prinzip uberall zur Auswirkung bringen mussen. Er 
ging aber an den Rechten der enteigneten deutschen Fursten einfach 
voruber und in Schweden wurde die Dynastie des Marschalls Bernadotte 
anerkannt, obschon die Anspruche des Hauses Holstein-Gottorp auf 
den schwedischen Konigsthron noch nicht erledigt waren. 

In Wirklichkeit bedeutete die V e r let z u n g des Leg it i mit a t s
p r i n zip s gegeniiber den mediatisierten deutschen Fursten einen 
politischen Gewinn, denn dadurch wurde der Ruckfall in die 
Kleinstaaterei des alten Reiches vermieden. Dberhaupt haben die 
GroBen in der Folge noch ofters durch Anwendung des Prinz ips der 
vollendeten Tatsache der Forderung des Wiener Kongresses auf Hoch
haltung des Legitimitatsprinzips nicht entsprochen. Zwar griffen ihre 
Vertreter auf den Tagungen zu Aachen, Troppau, Laibach und Verona 
immer wieder auf dieses Prinzip als der Grundlage der europaischen 
Rechtsordnung wruck; die Macht der Verhaltnisse envies sich jedoch 
in der F olge starker als der Wille der Verbundeten. Die franzosische 
Revolution von I830 vertrieb den alteren Zweig der Bourbonen. An 
seine Stelle trat, als ob keine europaische Allianz zum Schutz des 
Wiener KongreBwerkes bestunde, der jungere Zweig. Die Belgier ver
jagten den Oranier, und man gab ihnen einen andern Konig. Waren 
die Polen in der Erhebung von r830 siegreich gewesen, so hatte sicher 
die Umwelt den als Konig von Polen anerkannt, we1chen die Nation 
sich selbst gegeben hatte. Und als trotz der Achtung der Familie Bona
parte durch den Wiener KongreB nach der zweiten franzosischen Revolu
tion von I848 ein Glied dieser Familie die hochste Gewalt in Frankreich 
errang und r85I durch Volksentscheid sogar die Kaiserwurde an sich 
riB, war England als erste von den Allianzmachten von Wien bereit, 
diese Tatsache anzuerkennen. So wurde es internationales Gesetz, daB 
man die Tatsache und den Vorteil uber das Recht stellte, wodurch jede 
Umwalzung, wenn sie gelingt, berechtigt erscheint und das monar-
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chische Prinzip seinen unabanderlichen Charakter verlor und nicht mehr 
die Grundlage des europaischen Staatensystems bildete. 

Gewisserma£len zum Schutz der feierlich verkiindeten Legitimitat 
des Rechtszustandes schlossen die vier GroBmachte: GroBbritannien, 
Osterreich, Ru13land und PreuBen, den Vertrag der sog. "G roB en 
All ian z" vom 25. Marz 1815. Sie gelobten, die Ordnung der Dinge, 
wie sie nunmehr in Europa wiederhergestellt worden war, aufrecht
zuhalten und die Waffen so lange nicht niederzulegen, bis Bonaparte 
jede Moglichkeit genommen sei, in Frankreich sich nochmals der hoch
sten Gewalt zu bemachtigen. In einem zweiten Allianzvertrag, der zu
gleich mit dem Pariser Frieden am 20. November 1815unterzeichnet 
wurde, erklarten dieselben Machte, daB die Ruhe Europas von der 
Erhaltung des koniglichen Ansehens und der neuen Verfassung in 
Frankreich abhange, weshalb Napoleon Bonaparte und seine Familie 
fiir immer von der Regierung in Frankreich ausgeschlossen bleiben und 
die Machte sich dafiir verbiirgen sollten, daB diese AusschlieBung auch 
in Kraft bleibe. Der SchluBartikel bestimmte: "Die vertragschlieBenden 
Machte kommen iiberein, zu bestimmten Zeit en unter den unmittelbaren 
Auspizien der Regenten oder durch ihre Minister Zusammenkiinfte zu 
feiern, die der Priifung jener MaBnahmen gewidmet sein scllen, die 
den Frieden Europas am besten sichern." 

Als iiberstaatliche und eminent moralische Sanktion der "GroBen 
Allianz" war die "H e iIi g e All ian z" gedacht, die zwischen dem 
Zaren Alexander I. von Ru13land, dem Kaiser Franz I. von Osterreich 
und dem Konig Friedrich \Vilhelm III. von PreuBen am 26. September 
1815 geschlossen wurde. Dieser traten nach und nach aIle deutschen 
Staaten, die Niederlande, Portugal, Sardinien, Schweden, Norwegen, 
die Schweiz, beide Sizilien, Spanien und Toskana bei; Ludwig XVIII. 
unterzeichnete den Bund nur fiir seine Person, nicht auch fiir die fran
zosische Nation; England hielt sich fern; der Heilige Stuhl lehnte den 
Beitritt abo 

Metternich selbst hatte ftir die "Heilige Allianz" nur Spott und 
Hohn; sie war ihm nur ein "lauttonendes Nichts"io. Seine Hoffnung 
ruhte ganz auf der "GroBen Allianz" des Vierbundes, in den spater 
Frankreich (1818) als fiinfter Garant aufgenommen wurde. Gorres 
dagegen begriiBte sie wegen der christlichen Grundsatze, auf die sie 
sich berief; er erwartete aber zugleich, daB sie sich auch wirksam zeige, 
damit nicht ihr Programm, fein und sauberlich auf Pergament ge
schrieben, in den Archiven verschwinde; es geniige nicht, den iiblichen 
alten Kanzleistil durch erbauliche Reden von Frommigkeit und christ
licher Tugend zu ersetzen, wenn nicht die erste Regel des Christentums 
befolgt wurde, jedem das Seine zu geben 11. Gorres dachte hier an die 

iO K r a I i k , Allgemeine Geschichte der N euesten Zeit von 1815 bis zur Gegen
wart, 6 Bdc., Graz-Wien 1915 £f., I 21 £f. 

i! V. S c hub e r t, Der Ideengehalt in Garres' Schriften, in: Rist. J ahrb. der 
Garres-Ges., 1922, 79--80. 
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Freiheit cler Kin:he. In der Tat zerbrach die Idee einer "Heiligen 
Allianz" an der rauhen Wirklichkeit des innerstaatlichen Lebens, das 
der Kirche keine Beweglichkeit gestattete und das, im Gegensatz zur 
gefiihlsbetonten Einigung alier christlichen Bekenntnisse zm Abwehr 

, des un- oder widerchristlichen Elements, drei christliche Machte ver
anlaBte, 1840 das Heilige Land von Mehemed Ali zuriickzuerobern und 
es den T ii r ken z u r ii c k z u g e ben. 

Beide Allianzen, die "GroBe" wie die "Heilige", waren nicht im
stande, die dritte ungeschriebene Allianz zwischen Ru131and und Frank
reich zu verhiiten. Die politische Lage Europas zeigte je langer je mehr, 
daB 0 s t err e i c h die g roB e e u r 0 p a i s c h eVe r 1 e g e n h e i t 
werden soUte. Es hinderte namlich Frankreich im Siiden und Osten 
und war den Russen unbequem an der Donau. Wer aber Osterreich 
lahmen, fesseln, besiegen wollte, der muBte auf italienischem Boden 
beginnen, und daB sich hier die helfende Hand bereithielt, wuBte alle 
Welt. So gehorte keine Schwarzseherei dazu, an die Nahe jenes ver
hangnisvollen Zeitpunktes zu glaubell, der die ganze europaische Ord
nung des Wiener Kongresses in F rage stellen werde. In I talien wurde 
das Spiel in der russisch-franzosischen Lotterie mit Energie aufgenom
men, als Graf Cavour die Geschicke Piemonts in seine Hand bekam. 

Einen breiten Raum nahmen auf dem KongreB die Verhandlungen 
tiber den Kirchenstaat und die cleutsche Kirchenfrage 12 in 
Anspruch. 

Papst Pius VII. hatte zunachst daran gedacht, selbst nach Wien 
zu gehen, urn diese Fragen zur Sprache zu bringen. Die deutsche 
Kirchenfrage stand zwar nicht auf dem Programm des Kongresses, 
aber es schien nicht ausgeschlossen, daB unter Ausniitzung der giin
stigen Stimmung, die allgemein fiir den Dulclerpapst bestand, die Frage 
im sog. "Deutschen Comite" behandelt werden konne. Das Deutsche 
Comite befaBte sich mit den deutschen Angelegenheiten und tagte unter 
dem Vorsitz des Fiirsten Metternich. Wichtig war darum die Wahl 
des papstlichen Vertreters. In Frage kamen der in den deutschen 
Kirchensachen sehr erfahrene Nuntius Della Genga und der nunmehr 
wieder berufene friihere Kardinalstaatssekretar Hercules Consalvi; 
voriibergehend wurde sogar in Rom die Abordnung beider Diplomaten 
erwogen. Doch war dieser Weg nicht gangbar, da Della Genga und 
Consalvi personlich nicht gerade gut aufeinander zu sprechen waren. 
So ging denn Consalvi 13 allein nach Wien. Als Prostaatssekretar fun-

12 Wir beziehen uns auf die vorziigliche Studie von E. R u c k, Die Ramische 
Kurie und die Deutsche Kirchenfrage auf dem Wiener KongreB, Basel 19I7. Ruck 
hat die altere Literatur eingehend beriicksichtigt und in seine eigene Forschung 
hineinverarbeitet. Vgl. auch L. K ani g, Pius VI!., die Sakularisation und das 
Reichskonkordat, und R in i e r i, Correspondenza inedita a. a. O. 

13 Er rei1ste zunachst nach Paris, urn Ludwig XVIII. die Gliickwiinsche des 
Papstes zu iiberbringen. Von dort eilte er den siegreichen Fiirsten nach London 
nach und fand eine vorziigliche Aufnahme. Hierauf kehrte er nach Paris zuriick 
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gierte wa,hrend seiner Abwesenheit Kardinal Pacca. Mit dieser Lasung 
fand der im Kardinalkollegium seit langem klaffende Zwiespalt der 
Richtungen in der Leitungder auswartigen Geschafte seinen Ausgleich. 

Pacca war einer der Fuhrer der sog. Zelanti, die das Kirchenstaats
tum des Mittelalters und das alte kanonische Recht unbedingt fest
hielten und grundsatzlich Konzessionen an den Staat venvarfen. Ihre 
Richtung beherrschte auch die auBerordentliche Kongregation fur geist
liche Angelegenheiten, die Papst Pius VII. im August ISI4 errichtet 
hatte. Zu dieser Partei geharte aueh der Wiener Nuntius Severoli, 
der Consalvi bei seiner Tatigkeit unterstiitzen sollte. Consalvi selbst 
war im Heiligen Kollegium der Fiihrer der sog. "Liberali", die die 
Grundlagen des kanonischen Rechts nicht antasten wollten, aber den
noch so viel Verstandnis fiir Zeitnotwendigkeiten und die neuen Ver
hiiJtnisse zeigten, daB sie sich fiir das politisch Erreiehbare einsetzten. 
Zwischen beiden Parteien stand vermittelnd der Papst. Solange Con
salvi in seiner Nahe war, gelang es ihm, den Papst fiir seine Schritte 
zu gewinnen. Wahrend seiner Abwesenheit machte sich indes der von 
Pacca kommende Gegendruck stark bemerkbar, und Consalvi hat mehr 
als einmal mit einer an Ungehorsam grenzenden Selbstandigkeit ge
handelt, um ramische Weisungen, die er fiir schadlich hielt, zu um
gehen und nieht zu befolgen. 

Verstarkt wurde die Partei der Zelanten in 'Wien durch die sog. 
de u t s c hen 0 rat 0 r en, die ohne farmliche Legitimation fUr die 
deutsche katholische Kirche tatig waren. Es waren dies der Vvormser 
Domdekan Franz V. Wambold, der Speyrer Domvikar Joseph Helfferich 
und der Syndikus des Wormser Andreasstifts Joseph SchieB. Diese 
deutschen Kleriker waren im Einverstandnis mit andern deutschen 
Standesgenossen und Karperschaften Anfang Juli ISIS nach Luzern 
gekommen, um den dortigen Nuntius Testaferrata zu bitten, der Heilige 
Stuhl mage die deutsche Kirchenfrage auf dem Wiener KongreB zur 
Sprache bringen lassen. Rom wies sie an Consalvi. Metternich hatte 
gegen die private Initiative der Oratoren nichts einzuwenden; als 
offizielle Vertretung der deutschen Kirche konnten sie j edoch nicht 
gewertet werden, ebensowenig wie der Konstanzer Generalvikar Ignaz 
Freiherr v. Wessenberg 14, der im Namen Dalbergs in Wien erschien, 
um fiir die Restauration der deutschen Kirche im Sinne einer in ihrer 
primatischen Spitze mit Rom verbundenen Nationalkirche tatig zu sein. 

Consalvis Instruktion lautete auf Riickgabe des Kirchenstaates und 
auf Wiederherstellung der geistlichen Fiirstentiimer in Deutschland. 

und reiste liber Karlsruhe, Stuttgart (Audienz beim Konig), Augsburg (Empfang 
dUrch Du Mont, den Sekretar des Nuntius Della Genga), Mlinchen (keine Audienz) 
nach Wien, wo er Anfang September eintraf. 

14 A. S c h u 1 t e, "Wessenberg", in: Allgem. deutsche Biographie, 42, I47-157. 
R u c k a. a. O. 45. Die Verwerfung des Wessenbergschen Konkordats dUrch 
den Apostolischen Stuhl in: Archiv fUr kathol. Kirchenrecht LXV (189I) 205 
bis 218. 
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vVohl war im AnschluB an die wiederherzustellende "Sovranita tempo
rale" des Papstes auch die Rede von der "Sovranita spirituale" und 
von Konkordatsverhandlungen. Die Wiederherstellung der kirchlichen 
Organisation in Deutschland wurde jedoch in keiner 'Weise beriihrt. 
Von diesen groBen Sorgen der deutschen Patrioten fiir ihre Kirehe ist 
im Depeschenwechsel zwischen Consalvi und Pacca kaum die Rede. 
Consalvi selbst betont einmal argerlich, daB Rom ihn soviele Monate 
nul' immer iiber das Weltliche, aber nicht iiber das Geistliche unter
richtet habe. Durch diese zu stark in den V ordergrund geschobene 
Verfolgung welt1icher Interessen und durch Aufstellung aussichtsloser 
Anspriiche hat die Kurie selbst sich teilweise den Weg zur Aufnahme 
der deutschen Kirchenfrage verbaut. Dies beweist auch Rinieris Publi
kation. Die dort veraffentlichten So Depeschen beleuchten Consalvis 15 

schwere Aufgabe hinsichtlich der N eugestaltung der Verhaltnisse in 
Italien. Es ist darum durchaus keine bewuBte Krankung fUr die Kurie, 
wenn sowohl Dalberg als auch Napoleon wiederholt durchblicken lieBen, 
daB das Verhalten der Kurie die Interessen der deutschen Kirche scha
dige. 1m "Rheinischen Merkur" 16 kam der Unwille iiber die einseitige 
Betonung einer rein weltlichen Frage so lebhaft zum Ausdruck, daB 
Consalvi sich zu einer Gegenerklarung veranlaBt sah, worin er unter 
Darlegung des geschichtlichen Verlaufs den Vorwurf als unbegriindet 
zuriickwies. Die Veranlassung zu dieser affentlichen Stellungnahme 
mag dem klugen Kardinal sicher willkommeri gewesen sein; sie war 
aber mehr fiir ramische als fUr deutsche Kreise bestimmt. Dber das, 
was unter deutscher Kirchenfrage zu verstehen sei, gingen die Mei
nungen Consalvis und Paccas auseinander. Pacca verstand darunter 
die Wiederherstellung der geistlichen Fiirstentiimer; denn wenn diese 
gelange, ergebe sich die Lasung der Kirchenfrage von selbst. In diesem 
Sinne ist seine Note yom 10. November 1814 an Consalvi zu verstehen. 
Consalvi 17 iibermittelte sie am 17. November dem KongreB, verfehlte 
jedoch nieht, nach Rom zu bemerken, es sei tunlicher, bescheidenere 
Forderungen zu stellen; es diirfte geniigen, wenn der Heilige Vater in 
einer Ansprache an das Heilige Kollegium seinem Schmerz iiber die 
Verluste der deutschen Kirche zum Ausdruck bringe. An eine Riick
gabe der sakularisierten Kirchengiiter war unter den obwaltenden Um
standen nicht mehr zu denken; der Versuch muBte am Widerspruch 
der neuen Eigentiimer scheitern. Nach Consalvi geniigte der Protest, 
wenn andere Kompensationen erreicht wurden. 

Consalvis Note vom 17. November 18 war zugleich Ausdruck einer 
gewissen Verargerung, denn tags zuvor war das Deutsche Comite end
giiltig auseinandergegangen, ohne etwas N ennenswertes in der deut
schen Kirchenfrage getan zu haben. Es trat iiberhaupt nicht mehr zu-

15 Rinieri 651 712 und Ruck 79. 
16 17. April 1815. Rue k 3I. 
17 R i n i e r i 99 329. 
18 K 1 li b e r, Akten des Wiener Kongresses VI, Erlangen 1815, 437-446. 
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sammen, nachdem 29 deutsche souverane Fiirsten und Stadte sich gegen 
seine Beibehaltung ausgesprochen hatten. Der KongreB als soldIer 
kiimmerte sich nicht um die Kirchenfrage. Den Denkschriften, die von 
den Orator en 19, vOn Wessenberg 20 und Dalberg an ihn kamen, setzte er 
beharrliches Schweigen entgegen: er betrachtete sich fiir nicht zu
standig in dieser Frage. Um so lebhafter war der Verkehr zwischen 
Consalvi, Dalberg, Wessenberg und den sog. Oratoren. 

Wessenberg versuchte zuletzt noch, einen Artikel in die neue deutsche 
Bundesverfassung hineinzubringen, der die einheitliche Gestaltung der 
katholischen Kirche Deutschlands gewahrleiste. Auch dies wurde nicht 
erreicht, einmal weil Bayern und Wiirttemberg, die auf ihre Souvera
nitat eifersiichtig wachten, dagegen waren und dann weil darin nicht 
gesagt sei, wer der deutschen Kirche die Verfassung geben solIe. Die 
Deutsche Bundesakte spricht in Artikel IS ganz allgemein: "Die Ver
schiedenheit der drei christlichen Re1igionsparteien kann in den Lan
dern und Gebieten des Deutschen Bundes keinen Unterschied im GenuB 
biirgerlicher und politischer Rechte begriinden." Die urspriingliche 
Fassung, nach der die katholische Kirche in Deutschland unter der 
Garantie des Bundes eine ihre Rechte und die zur Bestreitung ihrer 
Bediirfnisse notwendigen Mittel sichernde Verfassung erhalte, wurde 
fallen gelassen. Auch Metternich hatte den AbschluB eines Reichs
konkordates gerne gesehen, denn der politische Vorteil einer solchen 
Losung muBte besonders Osterreich zugute kommen 21, Bayerns Selbst
gefiihl und die Aussicht auf ein giinstiges Landeskonkordat wand ten 
sich heftig gegen diese urspriingliche Fassung des Artikels. Auch 
Wiirttemberg nahm dagegen SteHung. Die schroffe Selbstherrlichkeit 
des Konigs duldete keine Einmischung des Bundes in die inn ern An
gelegenheiten seines Landes. So fiel der Vorschlag. Ubrig blieb nur das 
Anerkenntnis, daB die Verschiedenheit der christlichen Religion keinen 
Unterschied der Behandlung vor dem Staat bedinge. 

Consalvi 22 trug an dem MiBerfolg schwer. N och einmal wiederholte 
er am 14. Juni I8I5 den lauten Protest yom I7. November I814 und 
fiigte hinzu, daB er gegen alles protestiere, was auf dem Wiener Kon
greB selbst gegen die Rechte und Interessen der deutschen Kirche und 
des Heiligen Stuhles und zum Schaden der Gottesverehrung und des 
Seelenheiles geschehen oder unterblieben sei. N achtraglich bestatigte 

19 Ebd. I, Heft 2, S. 20-80; IV, Heft 3, S. 290; R 0 s k 0 van y, Monumenta 
II 172-r82. 

20 Ebd. IV 299-307. 
21 So in Metternichs Vortrag vom 5. April r816 an Kaiser Franz 1.: Aus Met

ternichs nachgelassenen Papieren, 3 Teile in 8 minden, gesammelt u. herausgegeben 
von A. V. Klinkowstrom, Wien 1880/84 (auch franzosisch u. englisch erschienen), 
III 83-87. 

22 Sein Protest vom 14. Juni in: Bull. Rom. Cant. XIII 398, und Van Due r m, 
Correspondance du cardinal Hercules Consalvi avec Ie prince Cl. de Metternich 
(r815-1823), Paris 1899, 71-79. 
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der Papst in der AHokution 23 yom 4. September den Protest seines 
Staatsministers, war aber vermutlich auf Anraten Consalvis so klug, 
den Wunsch zu auB ern , daB nun die Fiirsten den geistIichen Angelegen
heiten Deutschlands ihre Aufmerksamkeit widmen mogen, damit diese 

, in Ordnung kamen. Vor aHem aber erhoffe er von dem neuen KongreB 
oder Bundestag, der sich ausschlieBlich mit Deutschlands Sorgen be
schaftigen werde, daB er nicht iibersehe, daB die Reiche dieser Erde 
keine bessere Grundlage hatten als die der Religion. So hielt der Hei
lige Stuhl die Tiire zu neuen Verhandlungen offen. Consalvi kapitu
lierte auch hier vor Pacca und Severoli, die von Anfang an fiir Sonder
verhandlungen mit den Fiirsten schwarmten, wahrend er, vielleicht zu 
sehr im Banne Metternichs, sich fiir Gesamtverhandlungen einsetzte. 
Wessenbergs Eintreten fUr eine solche hatte seinen Grund in der ulli
tarischen Verfassung, die er der deutschen Kirche (Primas) geben wollte. 
In Sonderverhandlungen hat dann die Kurialpolitik ihre Erfolge erzielt. 

Ais nun der Bundestag seinen Zusammentritt in Frankfurt a. M. dem 
Heiligen Stuhl notifizierte, bedankte sich der Papst ho£1ichst fiir diese 
Aufmerksamkeit (24. Dezember I817) und schloB: "Wir betrachten 
ihre Versammlung als eine solche, die zur Befestigung des gliicklich 
hergestellten Friedens dienen soIl und noch dazu der erlauchten deut
schen Nation einen W ohlstand zu erhalten, der uns sosehr am Herzen 
liegt." 24 Eine Wiederholung des Protestes wegen der Sakularisation 
erging nicht mehr. Das Feld fiir die Aufnahme yon Verhandlungen 
war frei. 

Zweites Kapitel. 

Der Geist der politischen Restauration. 

Die Fiirsten kehrten im Siiden wie in der Mitte und im Norden 
Europas mit der Absicht auf ihre Throne zuriick, die Zustande des 
Ancien Regime wiederherzustellen. Darum gehoren die Jahrzehnte 
nach dem Wiener KongreB zu den ruhmlosesten und ruhelosesten, die 
Europa erlebt hat. GewiB hatten die Volker erleichtert aufgeatmet, als 
Napoleons Sturz endgiiltig geworden war, doch war sein Despotismus 
immerhin ein glanzender gewesen. 1m Zeitalter der politis chen Restau
ration hingegen erschopfte sich die ganze Kunst der MittelmaBigkeiten 
darin, den Staat allmahlich zu vergotten, nachdem die Monarchen
vergotterung im Stil Ludwigs XIV. aus der Mode gekommen war. Am 
heftigsten wurde davon die Kirche betroffen. Sie hatte jetzt statt der 
Launen eines absolutistisch veranlagten Regenten die Widerstande einer 
ebenso absolutistisch arbeitenden Biirokratie zu ertragen, die das be
kannte Wort Ludwigs XIV. "L'Etat c'est moi" auf sich bezog. Grund
satze und Praxis des Staatskirchentums waren iiberall die gleichen. Der 

23 Bull. Rom. Cant. XIII 403 ff.; ferner R ask a wan y, Monumenta II 96 f., 
Nr. 297. 

24 K 1 ii b e r , Akten VI 437-441. 
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enge Geist der reaktionaren und ultrakonservativen Burokratie trieb 
viele Zeitgenossen und Katholiken in das politisch-liberale Sammel
becken i. 

Die Anfange der Res tau rat ion schienen nicht ungunstig fur die 
Kirche zu sein. Nach allen Seiten hin begannen Unterhandlungen. In 
einigen sudlichen Staaten nahm man die traditionellen Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche wieder auf; der neue Geist, den die Franzo
sische Revolution entfacht hatte, schien nach dem Siege der Machte 
tiber den Testamentsvollstrecker der Revolution tot. Hier bekam die 
Restauration der Staaten wieder eine kirchliche, die 
W i e d e r her s t e 11 u n g d e r K ire h e e i n e pol i tis c h e Far b e. 
Der Erfolg war, daB beide dieselbe Gegnerschaft fur und wider sich 
erweckten und in den Strudel einer Bekampfung gezogen wurden, die, 
tiefer als die blutige Revolution, den gegensatzlich gesinnten Teil der 
Menschheit geistig beschaftigte. In and ern, konfessionell mehr ge
mischten Landern, wurde ein status vivendi geschaffen. 

Das Verlangen nach groBerer Bewegungsfreiheit lebte in allen N a
tionen. Was den Vatern kaum als Ziel der Wunsche erschien, wurde 
fur die Enkel Bedurfnis. Die Regierungen begingen darum die denkbar 
groBte Ungeschicklichkeit, sich eines Mittels zur Abwehr zu bedienen, 
das wohl Unruh en niederhalten, abel' den Geist nicht toten konnte; sie 
belebten die politische Polizei, in diesel' Wende sichel' das schadlichste 
Mittel zum Schutz eines Irrtums, wie ihn del' Absolutismus darstellte. 

Horen wir, wie Karl Ernst Jarcke, der zur Verteidigung des Rechts, 
Thrones und Altars an die Seite Metternichs nach Vv'ien berufen worden 
\\"ar, VOl' AbschluB seines Lebens uber Metternich und seine Regierungs
maxime urteilte: "Metternich war del' Exponent der poli
tis c hen Res tau rat ion in E u r 0 p a zwischen 18 r 5 und 1848. 
Vielleicht del' erste Diplomat der neueren Gesehichte, war er dennoch 
wedel' allseitig geeignet, noeh hatte er die auBere Macht, Reformatot 
der innern Verhaltnisse Gsterreiehs zu werden. Hier beschrankte sich 
sein System darauf, daB er den Landfrieden und die burgerliehe Ord
nung mit offentlieher und geheimer Polizei und mit Zensur zu wahren 
trachtete. Auf diese sehwaehlichen, langst schon stumpf gewordenen 
Waffen setzte er aussehlieBlich sein Vertl'auen. Er nahm das Odium 
cines zum Teil wirkliehcn, zum Teil seheinbaren despotischen Druckes 
auf sich. Furst Metternich hat es verschmaht oder nicht verstanden, 
sich eine Partei zu bilden. Desto bessel' war [sein Widerpart] Graf 
Kolowrat bedient." 2 

------------------------------------------
i Literatur bei Dahlmann-V\laitz, Quellenkunde (1931), Nr. I3708ff.; 

hier E. T roe Its c h, Die Restaurationsepoche am Anfang des 19. J ahrh. (Ges. 
Schriften, 4), 1925; T h. Z i e g I e r, Die geistigen und sozialen Stromungen des 
19. Jahrh., Berlin 1898, neue 3. Aufl. 1910; E. Heilborn, Zwischen zwei Revo
lutionen, 2 Bde., Berlin 1927/29. 

2 Aus Jar c k e s Vermischte Schriften IV 504. Karl Ernst J arcke, geb. Nov. 
1801, gest. Dez. 1852 als k. k. Staatskanzleirat in Wien, stammte aus Danzig und 
war Konvertit. 
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Von diesel' Sicht aus werden die Mahnungen, die Metternich an die 
befreundeten Staatshaupter und deren Regierungen gehen lieB, begreif
lich. Dringend warnte er in Berlin VOl' del' Schaffung einer zentralen 
Volkskammer: "Die Zentralreprasentation durch Volksdeputierte wird 

, die Auflosung des preuBischen Staates sein", meinte er; "hochstens 
konne, wie in Gsterreich, eine aus den standischen Korpern gezogene 
Zentraldeputation in Frage kommen.', Zugestandnisse an ein revolu
tionares Erziehungs- (Turner-) wesen und die Pressefreiheit halt er fur 
hochst gefahrlich 3. 

So entbrannte in allen Staaten Europas del' Kampf auf Leben und 
Tod zwischen den alten und neuen Prinzipien, zwischen der bis zum 
letzten Zug sich wehrenden alten und del' neuen sozialen Ordnung. 
Uhland, Wurttembergs groBel' Dichter, wurde nicht mude, dem Konig 
Friedrich, del' seinem Lande eine zeitgemaBe Verfassung gegeben hatte, 
nach dem Vorbild del' unzufriedenen Stande zuzurufen: "Du Land des 
Korns und Weines, du segensreich Geschlecht, was fehlt dir? All und 
Eins: das alte gute Recht!" 

Das war del' groBe Fehler in del' Rechnung des Wiener Kongresses: 
er konnte wohl die Prinzipien del' Legitimitat und "Heiligen Allianz" 
ieierlich verkunden; nicht abel' konnte er die nationale und demokra
tische Gedankenwelt, von der ein Teil der Volker erfullt war, ruck
gangig machen oder gar die Verfassungszustande in den Landern auf 
die Zeiten des fUrstlichen Absolutismus zuruckschrauben. Man ver
suchte dies. Was abel' wurde erreicht? Die Jahrzehnte der politischen 
Restauration wurden del' klassische Boden fUr Vel'sehwo
run g e n und G e he i m bun de, diese besonders ausgepragt in den 
romanischen Landern, weil in ihnen das Pendel del' politischen Restau
ration am starksten nach der Richtung des vel'haBten monarchischen 
Absolutismus ausgeschlagen hatte 4. De r K amp f gin gum die 
Bet e iIi gun g des V 0 Ike san d e r Lei tun g del' S t a ate n. 

Aus del' Asche del' freimaurerischen und anderer Geheimschriften, 
die nach r8I4 im NachlaB del' Franzosen in Rom gefunden und auf 

3 R. v. K r a I i k I 129 162 834-840. Al f red S t ern, Geschichte Europas 
von 1815 bis 1871, 6 Bde., Stuttgart 1901/1 I (zum Tei! 2. Aufl.) IV 613 ff. (uber 
geheime Gesellschaften). R e c h t 1 i e b, Zeitgeist, Entlarvung der sog. demago
gischen Umtriebe. Ein Beitrag zur Geschichte der europiiischen Reaktion seit 
1815, Altenburg 1832. 

~ Jar c k e, Der Orden der Carbonari und die neapolitanische und piemonte
sische Revolution 1820/21, in; Vermischte Schriften II, Munchen 1839. J. M u r
ray, Memoirs of the Secret Societies of the South of Italia, London 1821. 
Des c ham p s, Les societes secretes et la Societe 5, Paris 1885. C a val 0 t t i, 
Memorie sulle societa segrete dell' Italia meridionale e special mente sui Carbonari, 
Rom 1904. A. Pie ran ton i, I Carbonari dello Stato pontificio ricercati dalle 
inquisizioni austriache nel regno Lombardo-Veneto (1817-1825), 2 Bde., Rom 
1910. A. Bar e t t a, Le societa segrete in Toscana nel primo decennio dopo la 
Restaurazione (1814-1824), Turin 1912. S. Ia So r sa, La Carboneria in Terra 
di Bad, Bad 1920. H. B r ii c k, Die geheimen Gesellschaften in Spanien, Mainz 
1881. 
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Befehl des Heiligen Offiziums durch Henkershand offentlich verbrannt 
worden waren, erhob sich sehr bald das "junge Italien", das sich 
zum Ziel setzte, durch den Ausbau geheimer Verbindungen und durch 
Verschworungen die Einheit I taliens so oder so zu erreichen. Es war 
ein napoleonischer Gedanke, der hier die Richtung wies. 

Wie schon gesagt, ging hier der Kampf urn die Beteiligung des 
Volkes an der Leitung seines Staates. Die Volkserhebungen der Jahre 
I830 und 1848 waren Etappen auf diesem Wege. Die absolute monar
chische Gewalt wurde wohl gebrochen, aber das P r in zip f 1 ii c h t e t e 
sich in die All mac h t der B ii r 0 k rat i e. Nicht das Konigtum, son
dern die Biirokratie wurde in der riicklaufigen Bewegung nach r849 
gestarkt; sie machte sich bis in die kleinsten Verhaltnisse geltend. 

Es kann auch nicht auffallen, daB die politische Reaktion, die prak
tisch die Vergottung des Staates iibte, ihren starksten Stiitz- und Halt
punkt an der Staatslehre Hegels hatte; nach dieser ist im Staat der 
prasente Gott erschienen, vor dem aIle Kniee sich beugen miissen. Auch 
der philosophische Positivismus, der von der antimetaphysischen Seite 
kam, trieb zur Gesellschafts- und Staatsvergotzung hin 5. 

D asp 01 it i s c h e E mig ran ten tum. 

Zu allen Zeiten und in allen Landern hat esMenschen gegeben, die 
aus ortlichen oder zeitlichen, wahren oder eingebildeten Ursachen mit 
ihrer Obrigkeit unzufrieden waren. Nachdem iiber Europa der Druck 
der napoleonischen Diktatur geschwunden war und ein neues Europa 
auf dem \Viener KongreB seine Auferstehung gefeiert hatte, glaubte 
man die Ruhe wiederhergestellt. Aber es schien nur so, denn, so hebt 
K. v. Miiller 6 treffend hervor, "noch wirkte in dem lebenden Geschlecht 
die fieberische Spannung der vorangegangenen Jahrzehnte nach; das 
Unerhorte schien immer noch vor der Schwelle zu stehen und auf das 
nachste Zeichen zum Wiedereintritt zu lauern; die Par t e i en der 
R u h e wie der B ewe gun g schienen wie in den Anfangen der Revo
lution ganz Europa in zwei Lager zu teilen". 

Was aber vermochte die Partei der Bewegung gegen eine Staaten
gemeinschaft, deren Haupter sich zum Gesetz der Beharrung und der 
Aufrechterhaltung der alten politischen und gesellschaftlichen Ordnung 
bekannten und auch die Macht hatten, diesem Gesetz Geltung zu ver~ 
schaffen! Gleichwohl sammelte sich in Befolgung der Grundsatze, 
welche die Franzosische Revolution als Erbe hinterlassen hatte, eine 
e u r 0 p a i s c he Par t e i, die in kirchlicher, sozialer und geistiger 
Hinsicht mit aHem Bestehenden verfeindet war, die bewuBt auf die 
Zertriimmerung der innern und auBern gesellschaftlichen Einrichtungen 

5 Verwiesen sei auf den ausgezeichneten Artikel "Comte" in: Staatslexikon IS, 
Freiburg I925. 

6 Garres in StraBburg I819/20. Eine Episode aus dem Beginn der Demagogen
verfolgungen, Berlin-Leipzig I926, 4. 
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und auf den planmaBigen Umsturz aIler Verhaltnisse rechnete und hin
arbeitete. Diese Par t eider R ad i k ale n war eine e u r 0 p a i s c he 
G e f a h r, aber die Abwehr gegen sie wurde nicht europaisch gehand
habt, da das neuerstandene bourbonische Frankreich, ferner England 

, unter Lord Palmerston und die Schweiz an dem Grundsatz der Presse
freiheit festhielten und dadurch es ermoglichten, daB ein neuer Stand 
in die europaische Gesellschaft eintrat: der S tan d der pol i tis c hen 
F 1 ii c h t 1 i n g e. So bekam der Radikalismus seine tatigsten und ent
schiedensten Mitkampfer in den Fliichtlingen. Der bekannte Staats
rechtslehrer Karl Ludwig v. Haller nannte zu seiner Zeit die Schweiz 
den "Revolutionsherd". 

Die Fliichtlinge schlugen ihren Wohnsitz in diesen Landern auf. 
Vielfach blieben sie von den Landesorganen unbehelligt, ja sie wurden 
sogar mit Wartegeld unterstiitzt, so daB sie, in geheimen Biinden, 
wie Jung-Schweiz, Jung-Deutschland, Jung-Italien, zusammengeschlos
sen, von ihrem Exil aus ungestort die vViihlarbeit fortsetzen konnten, 
besonders durch Einschmuggeln von Anklage- und Schmahschriften und 
durch Aussendung geheimer Agenten nach der Heimat, durch sonstige 
Umtriebe, zuletzt durch Anzettelung von Erhebungen im Lande selbst. 
Es ist ergotzlich, zu lesen, in welcher Angst nament1ich die de u t s c he 
Rea k t ion vor der Einfuhr von Druckerzeugnissen aus Frankreich 
lebte. Das nahe StraBburg wurde scharfstens iiberwacht 7. 

Mehr als Deutschland, das als Land der Mitte von jeher immer den 
Stromungen und Einfliissen von allen Seiten preisgegeben war, hatte 
I tal i en unter der Demagogie der im Ausland zerstreut lebenden 
Landsleute und der Feinde der Reaktion zu leiden. Diese Jugend war 
durch die Schule der Charbonnerie, eines Gewachses franzosischer Her
kunft, hindurchgegangen. Die italienischen Regierungen nahmen den 
Kampf gegen die Umtriebe energisch auf; Geheimbiinde wurden, wo 
sie erkannt wurden, unterdriickt, ihre Mitglieder schwer gestraft. Dar
auf zogen sie sich in die Zufluchtsorte zuriick, die man ihnen im Aus
land bereitwilligst zur Verfiigung stellte. Von dart aus beeinfluBten sie 
die offentliche Meinung der Heimat, ja ganz EUl"opas, indem sie die 
heimatlichen Zustande derart schilderten, daB die Regierungen in :MiB
kredit kamen. W 0 rtf ii h r e r der Jug end war G ius e p p e M a z
z i n i 8. Dber den Erfolg ihrer Wiihlarbeit wird spater noch zu be
richten sein. 

In Lon don vertrieb sich eine kleine Kolonie spa n i s c her Lib e
r ale r die Zeit mit der Abfassung bitterer Satiren auf die Regierung 
Ferdinands VII., vor dem sie nach dessen Riickkehr auf den Thron 

7 Ebd. Iff. Vgl. ferner zur Geschichte der Zensur: L. Sal 0 m 0 n, Geschichte 
des deutschen Zeitungswesens, 3 Bde., Berlin 1899/1905; G. Per r e n e, Au 
temps des societes secretes. La propagande republicaine au debut de la Monarchie 
de Juillet (r830-I835), Paris 193I. 

8 Jos. Mazzini als Journalist, in: Zeitungswissenschaft, hrsg. von Karl d'Ester, 
2 (Berlin 1927), Nr. I2, S. 188-189 (A. Dresler). 
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fiiichten muBten. Die beruhmt gewordene Enzyklika "Etsi iamdiu" 
Leos XII. vom 24. September 1824 9 zu Gunsten des "katholischen 
Konigs" gegen die aufstandischen spanischen Kolonien in Amerika 
lieferte ihnen neuen Stoff zu Schmahungen gegen den Heiligen Stuh!. 
Unter den Emigranten ragte der Domherr Joaquin Lorenzo Villanueva 
hervor, den die spanische konstitutionelle Regierung als Botschafter 
nach Rom abordnen wollte; ferner der von Voltaires Lehre beeinfiuBte 
Dichter Quintana und endlich Blanco-White, cler anglikanischer Theo
loge gew;)rden war. Sprachrohr der Kolonie waren seit r824 die "Ocios 
de Espafioles emigrados". Lebhaft war der Verkehr zwischen den 
Agenten der spanischen Kolonien und dieser Emigrantentruppe in 
London. 

Von Paris aus leitete der "Standige VolksausschuB" der polni
s c hen K 0 Ion ie, an dessen Spitze Furst Adam Czartoryski (r 770 bis 
r86r) stand, die Verschworungen und Putsche in der Heimat nach der 
verungliickten Revolution von r 830 9". 

Diese radikalen Elemente des politischen Emigrantentums haben nichts 
unversucht gdassen, urn Europa dauernd in Unruhe zu halten. Winkte 
ihnen doch als groBes Ziel das j un geE u r 0 p a mit seinem par i t a
tis c hen V e r fa s sun g s sst a at, sei es mit oder ohne monarchische 
Spitze. In diesem Ziel sah der papstliche Nuntius Giustiniani in Spanien 
das verderbliche Gift der modernen Revolutionen: "Sie suchen nicht 
etwa nur neue Herrscher und Regierungsformen; sie wollen vielmehr 
die Religion durch Grundsatze vo11 trostloser Gottlosigkeit ersetzen.·' 10 

N eben diesen Radikalen lebten noch Per son I i c h k e i ten i m Au s-
1 and e, die wohl anders dachten als die zur Zeit Herrschenden, aber 
dennoch we it davon entfernt waren, einen Wechsel des Systems mit 
Gewalt herbeizufiihren. So muBte Joseph Gorres flii.chten, wei! er fur 
Europa eine neue Revolution vorhersagte, wenn die Fiirsten auf dem 
betretenen Weg weitergingen. UngliickseIigerweise traf diese Mahnung 
zusammen mit der Ermordung des russischen Staatsrates Kotzebue 
dUrch den jungen Burschenschaftler K. Sand (Marz 1819). Gorres 
entging der Festungshaft nur durch rasche Flucht nach StraBburg. 

Auch viele ita lie n i s c h ePa t rio ten lebten in Paris und London, 
die mit der Restauration, so wie sie die Reaktion betrieb, nicht ein
verstanden waren, deren Ideen aber nichts mit den Umsturzplanen 
Mazzinis und der von ihm geleiteten republikanischen "Giovane Italia" 
gemein hatten. Von Briissel aus sandte Gioberti im Jahre 1842 sein 
beriihmtes Buch "Del primato morale e civile degli Italiani" in die 
Welt hinaus in der Absicht, die F esseln des immer unertraglicher sich 
gebardenden Mazzinismus zu brechen und das italienische Yolk vor 

9 P e d r 0 Let u ri a, Die Amerika-Enzyklika Leos XII., in: Hist. Jahrbuch 
XLVI (1926), Heft 2, S. 233-332; hier 314 ff. 

9< Vgl. E r d man n Han i s c h, Die Geschichte Polens, Bonn-Leipzig 1923,292 ff. 
10 Ebd. 3II ff. 

Religiiiser Indifferentismus und paritatischer Staat. 49 

dem Wahn zu warn en, daB die vVerke des Umsturzes und der Rache 
zum Wiederaufrichten der Nation geniigten. N icht auf Hilfe von auBen 
und auf die Machte des Umsturzes, so redet er seine Landsleute an, 
diirft ihr bauen; in euch selbst und auf vaterlandischem Boden liegt 
die Quelle der GroBe, der Kraft und des \i\Tohlstandes. Fiir diese War
nung hatte Mazzini nur Spott und Hohn; sie seien, sagte er zu Min
ghetti 11, nur geeignet, den Vollzug des nationalen Willens auf Jahre 
hinaus zu verzogern, und sie werden Italien nichts niitzen. 

Drittes Kapitel. 

ReUgiOser IncIifferentismus uncI paritatischer Staat. 

Yom Beginn des r9. Jahrhunderts liegen zwei bedeutsame Kund
gebungen vor, die das Kapitel vom religiosen Indifferentismus der 
neuesten Zeit einleiten. Es ist dies zunachst die A 1 Ii a n z k un d
g e bun g der Staatsoberhaupter Ru£l1ands, Osterreichs und PreuBens 
vom November I8IS. In ihr laden diese Herrscher alle iibrigen Fiirsten 
Europas im Namen der hochheiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit ein, 
sich ihrer Heiligen Allianz anzuschlieBen. Sich selbst bezeichnen sie 
als die Abgeordneten der gottlichen Vorsehung, die sie bestellt habe, 
die drei Zweige einel' und derselben christlichen Familie zu lenken: 
... der Zar die griechisch-orthodoxe, der Kaiser von Osterreich die 
katholische, der Konig von PreuBen die protestantische Kirche .... Auch 
an den Papst erging die Einladung. Pius VII. lehnte abel' ab, sosehr er 
auch anerkannte, daB gerade die einladenden Monarchen sich fiir die 
Riickgabe des Kirchenstaates eingesetzt hatten. 

Die zweite groBe Kundgebung ist die grundsatzliche Beg r ii n dun g, 
die Pap s t P ius VII. seiner A b I e h nun g beigegeben hat. Er er
klarte, daB die im Statut der "Heiligen Allianz" zum Ausdruck ge
brachte Gleichstellung verschiedener Bekenntnisse, die sich christlich 
nennen, dazu noch unter dem Titel von Schwesterkirchen, den Grund
satzen und Lehren del' katholischen Kirche widerspreche und die An
nahme des Statuts durch das Oberhaupt der Kirche geeignet sei, die 
Verfassung der katholischen Kirche in ihren Grundlagen zu zerstoren 1 . 

So vertrugen sich also der Europagedanke, wie die "Heilige Allianz" 
ihn schiitzen wollte, und der, den der Heilige Stuhl im Auge hatte, 
nicht. Zugleich bekannte der Papst vor alIer Welt, daB es nur e i n e 
Wahrheit geben konne und daB darum die katholische Kirche, 
die glaube, selbst diese Wahl'heit zu sein, sich von alIem und jedem 
scheiden miisse, das behaupte, ebenfalls die \i\T ahrheit zu sein, sonst 
biiBe sie den ihr wesentlichen Charakter der Unabanderlichkeit und 
Beharrlichkeit ein. 

Seitdem kamen die Papste immer wieder auf die Gefahr des In-

11 I miei ricordi, 3 Bde., Bologna 1888. 
1 R. K r a I i k, Allgemeine Geschichte, 1815 bis zur Gegenwart I 21 ff. 

Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 4 
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differentismus fur das Gemeinschaftsleben sowie fur die Reinerhaltung 
del' Lehre und des Seelenheils zuriick. Del' religiose Indifferentismus 
sei die eigentliche Haresie des Jahrhunderts: so Leo XIP in der Enzy
klika yom 3. Mai I824, Pius VIII. in del' Antritts-EnzykIika yom 
24. Mai I829, Gregor XVI. in der Enzyklika "Mirari vos" gegen 
Lamennais' Grundgesetz der Gewissensfreiheit, und Pius IX. im Ein
spruch gegen die mexikanische Verfassung, die das Grundgesetz der 
Religionsfreiheit statutierte. Jungere Kundgebungen der Papste ver
offentlichte Denzinger-Bannwart 3 unter "Indifferentismus". 

Die Linie der Kirche ist klar. Sie will auf allen Gebieten, die Glauben 
und Sitte beriihren, grundsatzlich katholische Organisationen, auch fur 
die Verfolgung reiner Berufsziele. Denn wenn diese auch auf dem rein 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gebiet nicht der unmittelbaren 
Leitung der Kirche unterstehen, so haben sie doch irgend weIche Be
ziehung zur religios-sittlichen Ordnung oder doch irgend einen welt
anschaulichen Hintergrund. Darum hat die Kirche in t e r k 0 n f e s
s ion elI e odeI' gar reI i g i 0 s - n e u t r ale Ve r ban d e stets als eine 
Gefahr fur das Seelenheil betrachtet und erklart. In der Praxis hat 
sie sich allerdings in Landel'll mit stark gemischter Bevolkerung zum 
"Tolerari potest" gegenuber interkonfessionellen Berufsverbanden unter 
bestimmten Kautelen entschlossen, fUr katholische Lander jedoch das 
"Tolerari potest" nicht ausgesprochen. 

In Betracht kommen hier die yom Heiligen Stuhl ausdrucklich gedul
detenVerhaltnisse in der deutschen und amerikanischen 
G ewe r k s c h aft s f rag e. Die bekannte Gewerkschaftsenzyklika 
Pius' X. "Singulari quadam caritate" yom 24. September I9I2, die den 
heftigen Streit zwischen der Berliner und Kolner Richtung urn die 
Zulassigkeit "christlicher" Gewerkschaften beendete, gestattet den ka
tholischen Arbeitel'll, sich den genannten Gewerkvereinen anzuschlieBen, 
wenn sie zugleich Mitglieder konfessioneller Arbeitervereine sind und 
Bestrebungen in den Gewerkvereinen verhindel'll, die mit der katho
lischen Lehre unvereinbar sind 4. 

Urn dieselbe Zeit tobte del' Streit urn den konfessionellen bzw. inter-

2 Art a u d de Men tor, Histoire de Leon XII, 2 Bde., Paris I843, I 345 
bis 346. 

3 Enchiridion symbolorum 15-17, Freiburg I925; ferner B. Lug mayer, Die 
gesellschaftlichen Rundschreiben Leos XIII. und seiner unmittelbaren Vorganger, 
Wien 1930. 

4 Acta Apost. Sedis IV 657-662. Zur Frage selbst: H. Pes c h, Kirchliche 
Autoritat und wirtschaftliche Organisation, in: Stimmen aus Maria-Laach I908, 
Heft 9; J, T rei t z, Der mod erne Gewerkschaftsgedanke vom Standpunkt der 
Vernunft und Moral, Trier I909. Vgl. auch den instruktiven Aufsatz von J. P e
ters, Katholische Kirche und neutrale Verbande, in: Katholisches Jahrbuch 
I93I, 3 (Steyl 193I) 47 ff. Pius XI. hat iibrigens in der Enzyklika "Quadragesimo 
anno" (I93I) das "Tolerari potest" seines Vorgangers fUr die gemischten Gewerk
schaften "aus augenscheinlicher Notwendigkeit" fUr manche Lander erneuert. 
Siehe die Herdersche Ausgabe der Enzyklika, Freiburg I932. 
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konfessionellen C h a I' a k tel' del' d e u t s c hen Zen t I' urns p a I' t e i. 
N ach del' Auffassung del' Grunder und del' groBen Mehrheit del' Mitglieder 
sollte es eine politische Partei sein, nur eine Minderheit wollte es zur 
katholischen Partei stempeln. Eine Erklarung des Reichsausschusses 
del' Partei (8. Februar I9I4) sprach sich jedoch dahin aus, das Zen
trum 5 sei eine grundsatzlich politische, nicht konfessionelle Partei, was 
sie abel' nicht hind ere, die kirchenpolitischen und die mit diesen zu
sammenhangenden religiosen Interessen del' Katholiken, soweit diese 
in das Gebiet del' politischen K6rperschaften hineingezogen werden, 
vom katholischen Standpunkt mit aller Kraft zu vertreten. 

Ahnlicher Kritik unterlag die chI' i s t1 i c h - s 0 z i ale Par t e i Lue
gel's in 0 s tel' rei c h wegen des Satzes von del' Trennung von Politik 
und Religion und wegen des Interkonfessionalismus, del' schon in ihrer 
Zusammensetzung zu Tage trete 6. 

;'Zur Frage del' intel'llationalen Rotary-Bewegung 7 hat del' 
Heilige Stuhl bis jetzt noch nicht offiziell Stellung genommen; wohl 
abel' liegen zahlreiche Wal'llungen von BischOfen und vorzugliche grund
satzliche Erorterungen in katholischen Organen vor, die beweisen, daB 
del' Rotarysmus sich zum Laizismus bekennt und bestrebt ist, unter 
seinen Mitgliedel'll allgemeine religiose Indifferenz zu verbreiten. Ro
tary selbst bezeichnet sich als Lebensphilosophie, die den Konflikt losen 
will, del' im menschlichen Individuum zwischen dem Trieb, sich selbst 
zu dienen, und del' Pflicht, andel'll zu helfen, bestehe. So will sie die 
VI elt auf einer allen Menschen gemeinsamen sittlichen Basis retten 
und somit auch dem Weltfrieden dienen. Diese Gedankengange klingen 
deutlich an die humanitaren Zie1e del' Freimaurerei auf interkonfes
sioneller Grundlage an. 

Was ist Rotary? Rotary ist eine Vereinigung fiihrender Manner 
aus allen praktischen und freien Berufsstanden, die sich zur Aufgabe 
stellt, das staatliche, kulturelle und geschaftliche Leben mit sittlichen 
Grundsatzen zu durchsetzen. Del' Name Rotary bedeutet Kreislauf 
(del' Konferenzen). Die einze1nen Klubs versammeln sich namlich 
wochentlich abwechse1nd bei einem Klubmitglied. Zeichen dieses Kreis
laufs der Zusammenkunfte ist das Zahnrad, das der Bewegung als 
Symbol dient. 

Del' erste Klub bildete sich im Jahre I905 in Chicago. Grunder war 
del' edelgesinnte Advokat Paul P. Harris. Fiinf Jahre nach diesel' 
Grundung bestanden in Amerika bereits 16 Klubs. In Europa wurde 
die Bewegung erst nach dem Weltkrieg heimisch, wo sie sich zunachst 
auf den ganzen angelsachsischen Kulturkreis ausdehnte, dann auf 

5 K. Hoe b e r, Der Streit urn den Zentrumscharakter, Kaln I912, und 
K. K rue eke m eye r, Zentrum und Katholizismus, Amsterdam I9I3. 

6 So irn Nekrolog auf Lueger (t IO. Marz I9IO) in den Hist.-pol. Bl. CXLV 
(I9IO) 538. R. Kralik weist die Kritik als unbegriindet zuriick, a. a. O. V 568. 

7 Wir beziehen uns hier auf J. Pet e r s, Die Rotary-Bewegung, in: Kathol. 
Jahrb. I93I, 49-54. 

4* 



2. Buch: Kirche und modemes Leben 1. Abschnitt. 3. Kapitel. 

Deutschland, Spanien und die Schweiz iibergriff. In Deutschland ge
haren ihr zahlreiche Katholiken in fiihrender Stellung an 8. 

1m Jahre 1927 zahlte man in 40 Nationen bereits iiber 2500 Rotary
Klubs in ebensovielen Stiidten mit mehr als 150000 Mitgliedern, zumeist 
in prominenter SteHung in Wirtschaft und Finanz. Zur Zeit (193 0 ) 

bestehen wohl 3500 Klubs mit 250000 Mitgliedern, die im "Interna
tional Rotary Club" zusammengefaBt sind 9. Auch Priester wurden fiir 
den Bund gewonnen; doch hat die Konsistorialkongregation auf eine 
Anfrage am 4. Februar 1929 erklart, es zieme sich nicht (non expedit), 
wenn Priester den Rotary-Klubs angeharten und ihren Versammlungen 
beiwohnten. Damit war der gemeinsame Schritt, den der spanische 
Episkopat gegen die Bewegung in Spanien unternommen hatte (Hirten
schreiben vom 23. Januar 1929), bestatigt. Viele Hunderte von Laien 
und Priestern traten deshalb aus den Rotary-Klubs aus 10. 

Auch der hollandische Episkopat erklarte sich in einem form ell 
maBvollen Kollektivschritt (12. Juli 1930) gegen die Beteiligung von 
Mitgliedern der katholischen Kirche an der Rotary-Bewegung: "Rotary 
ist eine neutrale Bewegung mit akonomischem und sozialem Charakter, 
die die Gesellschaft und die Menschen zu ehrlichen und selbstlosen Men
schen zu erziehen sueht. Das ist sieher ein lobenswertes Ziel; sie will 
dies aber erreichen durch Pflege ethiseher Aufgaben, losgelost von jeder 
Religion. Aus diesen Grunden gehort Rotary zu j enen Vereinigungen, 
denen die Katholiken fernbleiben soIlen. Darum halten wir es fur 
unsere Pflicht, ausdrucklich zu erkIaren, daB die Zugehorigkeit zur 
Rotary-Bewegung den Katholiken nicht erlaubt ist." Sofort sollen viele 
katholische Mitglieder aus den hollandischen Klubs ausgetreten sein 11. 

Das letzte entscheidende vVort des Heiligen Stuhles uber die Bewegung 
steht noeh aus. 

Versuche katholiseher Organisationen geschlossen katholischer Lan
der, mit internationalen neutralen Verbanden in Beziehung zu treten, 
wurden vom Heiligen Stuhl abgewehrt. So entsehied Papst Pius XI. 
c1urch einen Brief vom 30. Juli 1928 an c1ie Generalprasidentschaft der 
Internationalen katholischen Frauenbuncle: "Urn eurer Union den wahr
haft katholischen Charakter zu erhalten, ihren einzigen Zweck und ihre 
vollige Anhanglichkeit an die N ormen c1es Heiligen Stuhles zu sichern, 
ist es notwenclig, daB jecler eurer Verbande sich des Anschlusses an 
die neutralen Frauenverbancle enthalte." Der Papst verweist c1ann auf 
c1en BeschluB der funften Ratstagung c1es Bundes in Rom, c1er jede 
Form des Interkonfessionalismus und der Teilnahme an neutralen, 
akatholisehen oder protestantischen Organisationen grundsatzlich ab
lehnt 12. 

In gleicher 'vVeise wurde auch c1er angeregte Ansch!uB der N ational-
vereinigung spanischer Studenten an c1ie Internationale Studenten-

8 Ebd. 50. 9 Ebd. 50 f. 10 Ebd. 53. 
11 Ebd. 54. 
12 Pet e r s, Katholische Kirche und neutrale Verbande a. a. O. 48. 
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konfoderation durch vorherige Ruckfrage beim Reiligen Stuh! ab
gewehrti3

• Man empfahl ihnen den AnschluB an den Katholischen 
Internationalen Studentenbund oder die Pax Romana, die Bischof Bes
son von Lausanne 1922 in Freiburg (Schweiz) ins Leben gerufen hatte i4

• 

Verweisen wir noch auf die Beanstandung, die der To 1 era n z
an trag des deutschen Zentrums von 1900 (November), der allen 
Reichsangehorigen auf dem Wege uber ein Reichsgesetz Toleranz 
sichern wollte 15, von kirchlicher Seite gefunden hatte, wohl am meisten 
wegen der Folgen, die er fur die eventuelle Verbreitung des Atheismus 
zulieB, so ergibt sich, daB die Kirche grundsatzlich aHem widerstrebt, 
clas interkonfessionell oder religios neutral verdachtig scheint. Sie ist 
diese Haltung ihrem Anspruch, die Wahrheit, und zwar al1ein, zu sein, 
schuldig. 

Es darf nicht in Erstaunen setzen, daB die Kirche, die fur sich in 
Anspruch nimmt, die aHeinige Tragerin und Huterin der unteilbaren 
Wahrheit zu sein, sich den RaE und die Abneigung aller Schattierungen 
des Irrtums zugezogen hat; ja diese Bekampfung ist fur den Glauben, 
der getroffen werden solI, ein notwendiges Kriterium der Wahrheit. 

Der paritatische Staat. 

Zur europaischen bzw. internationalen Erscheinung wurde 
c1er religiose Indifferentismus, als die S t a ate n sich offen zunachst 
zur staatlichen Toleranz, bald darauf zur s t a a t 1 i c hen Par ita t 
gegenuber allen Bekenntnissen bekannten und damit die Freunde der 
Aufklarungsphilosophie der Muhe enthoben, ihren Gefiihlen und N ei
gungen langer Zwang anzutun. 

Die gewaltige Erschutterung und Umwalzung des europaischen 
Staatensystems urn die vVende des 18. zum 19. Jahrhundert hatte als 
nachste Folge die grundsatzliche Beseitigung des Glaubensstaates, d. h. 
Jenes Staates, in welchem der GenuB der staatsbiirgerlichen Rechte an 
die Zugehorigkeit zur Religion des Staates gekniipft war 16. An seine 
Stelle trat der sog. paritatische oder religios neutrale burgerliche 
Rechtsstaat, zwar nicht zur gleichen Zeit und uberall, aber das Streben, 
den Glaubensstaat zum paritatischen Staat umzuwandeln, zeigte sich fast 
allenthalben, seitdem die franzosische N ationalversammlung die Freiheit 
des Denkens, Redens und Schreibens und damit die grundsatzlich reli
giose N eutralitat des Staates verfassungsmaBig festlegte. In der Paritat 
ist grundsatzlich enthalten: das gleiche Recht freier Verwaltung der 
eigenen Religionsangelegenheiten, freier Religionsverkundigung, freien 
Dbertritts von einer Religion zur and ern, freier religioser Kinder-

13 Ebd. a Ebd. 49. 
i5 1900 yom Bundesrat abgelehnt, ebenso am 18. Febr. 1910 im Reichstag mit 

lEo gegen 150 Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen. 
16 Hieriiber vgl. K. S c h mit t, Verfassungslehre, Miinchen 1928; ferner 

Staatslexikon II 5, Freiburg 1927: Art. "Glaubensstaat", Sp. 753/54 (A. Schar
nagl), und Art. "Gleichberechtigung", Sp. 754-761 (H. Rost - H. Sacher). 



54 2. Euch: Kirche und modernes Leben. 1. Abschnitt. 3. Kapitel. 

erziehung, namentlich in gemischten Ehen; ferner der staatliche Schutz 
jeder Konfession vor Beschimpfung, vor Storung des Gottesdienstes, 
vor Zwang zum Besuch des Gottesdienstes oder zum Empfang eines 
Sakramentes bei einer and ern Religionsgemeinschaft mit etwaiger Ab
gabe (Pfarrzwang); ebenso gleiche Anerkennung der Kirchen und 
Religionsgesellschaften als eigentumsfahiger Verbande; entsprechende 
Berucksichtigung und Zuschusse fur die Bestreitung der religiosen 
Bedurfnisse; endlich gleicher GenuB der burgerlichen und staatsburger
lichen Rechte seitens der verschiedenen Konfessionsangehorigen. 

Der mod e r 11 eSt a a t ist also, sofern er nicht wie Frankreich seit 
dem Trennungsgesetz von 1905 ein konfessionsloser odeI' Laienstaat ist, 
grundsatzlich paritatisch. Dies bedeutet aber nicht, daB der 
paritatische Staat eine unbeschrankte Freiheit des Denkens und des Kultus 
zulassen kann; denn wenn er unter del' Maske del' Gewissensfreiheit del' 
Gottlosigkeit oder einer Gottlosenbewegung die Zugel schieBen lieBe, 
odeI' wenn er der Frivolitat und Unsittlichkeit nicht auch von Staats 
wegen entgegentrate, wurde sich die schmutzige Flut zur Woge stauen, 
die ihn selbst verschlange. 

Umgekehrt halt die Kirche grundsatzlich an ihrem Ideal des konfes
s10nellen, d. h. des christlichen bzw. katholischen Staates fest. Bekannt
lich rang Kardinalstaatssekretar Consalvi mit Napoleon in dem Kon
kordat, das er erstrebte, urn die Anerkennung des katholischen Glaubens 
als Religion des franzosischen Staates, jedoeh ohne Erfolg. 
Er muBte sich mit dem bedeutungslosen Zugestandnis begnugen, daB 
der katholische Glaube die Religion der Mehrzahl del' Franzosen sei. 
Nach dem Sturze Napoleons kehrte Frankreich unter Ludwig XVIII. 
Zur "Magna Charta" des Ancien Regime zuruck: "Die katholische 
Kirche bleibt Staatskirche." 

In De u t s chI and war nach del' Sakularisation die Grundung 
des Rheinbundes unter dem Protektorat Napoleons fur den Dbergang 
der I6 Rheinbundstaaten zur paritiitischen Ausgestaltung entschei
dend 17. Zwar blieben die kirchlichen Verhaltnisse in dem Rheinbunds
akt vom I2. Juli I866 unberucksichtigt, doch en thai ten hieriiber die 
nachfolgenden Akzessionsvertrage imArtikellV folgende Bestimmung: 
"L'exercice du culte catholique sera dans toutes Ies possessions de 
Leurs Altesses Serenissimes pleinement as simile a l'exercice du culte 
Iutherien, et Ies sujets des deux religions jouiront sans restriction des 
memes droits civils et politiques, sans cependant deroger a la possession 
et jouissance actuelle des biens des eglises." 18 

Solange Napoleons Degen die Staaten Europas in Schach hielt, waren 
die Rheinbundstaaten gezwungen, die ubernommene Paritat gegenuber 
dem lutherischen und katholisehen Kultus zu uben. Einige trafen sofort 
die notigen Ausfuhrungsbestimmungen, andere wieder fugten sich nul' 

17 J. F rei sen, Verfassungsgeschichte der kathol. Kirche Deutschlands in 
der Neuzeit, Leipzig-Berlin I9I 6. 

18 Ebd. 78. 
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dem Scheine nacho Die im Jahre I813 vollzogene Auflosung des Bundes 
setzte den erwahnten Artikel auBer Kraft, nicht abel' die VerpRichtung 
der Fursten, auf Grund der Bestimmungen des Reichsdeputationshaupt
schlusses von 1803 fur die religiosen Bedurfnisse der Katholiken in 
ihrem Lande zu sorgen. Ob dies durch einfache Toleranz odeI' durch 
volle Paritat geschehen werde, war nicht vorauszusehen. Einzelne 
norddeutsche Staaten verweigerten den Katholiken bis hoch ins I9. Jahr
hundert hinein die religiose Gleichstellung mit den protestantischen 
Untertanen 19. 

Ganz klar ist die Gewahrung der Paritat im Artikel IO der Konsti
tution vom IS. November 1807 fur das Konigreich \iVestfalen aus
gesprochen: "Das Konigreich Westfalen solI durch eine Verfassung 
regiert werden, weIche die Gleichheit alIer Untertanen vor dem Gesetz 
und die freie Ausubung des Gottesdienstes der verschiedenen Religions
gesellschaften festsetzt." 20 

W enn oben darauf hingewiesen wurde, daB die Frage offen blieb, 
wie die deutschen Staaten nach r813 fur die religiosen Bedurfnisse der 
Katholiken sorgen sollten, ob auf dem Wege der einfachen Toleranz 
oder der Pari tat, so wird dies durch den Artikel XVI der Deutschen 
Bundesakte vom 8. J uni 1815 bestatigt. Dieser Artikel nimmt nur die 
Bestimmung des vVestfalischen Friedens auf, wonach die Anhanger der 
drei anerkannten christlichen Religionsparteien, also die Katholiken, 
Lutheraner und Reformierten, im Reich in burgerlicher und politischer 
Beziehung gleichberechtigt seien. Von einer Gleichstellung in religioser 
Hinsicht ist im Artikel XVI der Bundesakte keine Rede; sie wurde 
aber nachher in den Staaten des Deutschen Bundes landesgesetzlich 
oder durch tatsachliche Zulassung gesichert. Erst die vVeimarer Ver
fassung des Deutschen Reiches (1919) brachte volle Bewegungsfreiheit. 

AIs das spa n i s c h e Vol k sich unter dem Konig Joseph Bonaparte 
die freiheitliche Verfassung von 1812 (Cadix) gab, wahrte es dennoch 
die Konfessionalitat des Landes. Artikel I2 der Verfassung sagt: "Die 
Religion des spanischen Volkes ist und bleibt fur immer dieromisch
katholische-apostolische, einzig wahre Religion. Das Yolk schutzt sie 
durch weise und gerechte Gesetze und untersagt die Ausubung jeder 
and ern. " 21 

In Eng I and vollzog sich der Dbergang vom Glaubens- zum 
paritatischen Staat unter schweren Zuckungen. N och im Jahre 1838 
trat William Ewart Gladstone 22, der nachmals so bedeutende englische 
Staatsminister, fur den Konfessionsstaat ein. Der Staat, so schrieb er, 
ist eine von Gott eingesetzte, von dem Willen der Untertanen unab
hangige Institution, die das Recht und die PRichthat, zwischen Wahr
heit und Irrtum zu unterscheiden, jene zu verkundigen und aufrecht
zuhalten, diesen zu unterdrucken. Religiose Duldung und Gleichberech-

19 Ebd. 79, hinsichtlich Mecklenburg-Schwerin. 
20 Ebd. 78, A. 2. 21 Zitiert bei R. K r ali k I 33. 
22 The State in its relations with the Church, London I838. 
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tigung aller christlichen Bekenntnisse hat in diesem System keinen 
Platz. Sehr bald erkannte Gladstone aus dem Echo, das dieser Kund
gebung folgte, daB er der letzte Mann auf einem untergehenden Schiffe 
sei. Die Staatskirche hatte zu viele Gegner, die der Freiheit aller Be
kenntnisse das Wort redeten. Auch Gladstone lernte um. Als das 
Ministerium Lord Russells versuchte, durch die Titles-Bill yom 25. Marz 
I85I den katholischen Bischofen die Annahme des bischoflichen Titeis 
u~d die Verkiindigung papstlicher Breven und Entscheidungen zu ver
bleten, legte Gladstone feierlich Verwahrung dagegen ein: "Das Prinzip 
der religiosen Freiheit, seine Anpassung an unser Gemeinwesen, seine 
Vertraglichkeit mit unsern alten Institutionen, war eine reiflich er
wogene MaBnahme. Zeigt darum der Welt, daB wenn ihr nach rei fer 
Uberlegung die Gewissensfreiheit proklamiert h'abt, eine Riickkehr zu 
Strafgesetzen ebenso unmoglich ist, wie das AufwartsflieBen des 
machtigen Stromes, der eure Stadt bespiilt." 23 Die verschiedenen Be
kenntnisse ahnen es wohl kaum, wie groBe Dienste ihnen Gladstone 
geleistet hat. 

Wie schwer es gerade den urspriinglich protestantischen Staaten und 
Gemeinwesen wurde, sich in die neue Ordnuncr der DinO"e zu schicken b . 0 0 , 
ewelst der Umstand, daB der englische Konig jeweiIs vor Besteigung 

des Thrones den argerniserregenden Eid leisten muBte, durch den er 
dem Glauben an die wirkliche Gegenwart Christi im heiligen Altars
sakrament abschwur und die "Anbetung" der Jungfrau Maria oder 
eines andern Heiligen und das Opfer der Messe als aberglaubisch und 
gotzendienerisch bezeichnete. N och Konig Eduard VII. Ieistete am 
I4· Febru.ar I901 den Eid, ungeachtet dessen, daB Kardinal Vaughan, 
I I kathohsche Peers und 20 Barone im Namen von Millionen treuer 
ka tholischer Un tertanen dagegen Verwahrung eingelegt ha tten. Die 
F~~mel wur.de wohl unter dem Druck der offentlichen Meinung ab
geandert, bheb aber auch in der neuen Form fiir die Katholiken belei
digend; erst beim letzten Thronwechsel 19 I 0 wurde er ganzlich ab
geschafft. 

So wie sich nach Beseitigung der Konfessionalitat der Staaten 23 " die 
Verhaltnisse politisch gestaltet haben, ist, menschlich gesehen, schwer 
daran zu glauben, daB je wieder ein Staat entstehe, in we1chem das 
katholische Staats- und Gesellschaftsideal im ganzen verwirklicht werden 
konnte. Ais letzter Staat vollzog Spanien 1931 unter schweren 
revolutionaren Ausschreitungen den Dbergang yom Konfessions- zum 
paritatischen Staat. Dafiir aber erklarte das fa s chi s tis c he It a-
1 i en den katholischen Glauben ,'lieder zur Staatsreligion, wohl nicht 
zU,letzt, .~m ?en Organisationsapparat der Kirche als geeignetes Hilfs
mIttel fur d1e Verfolgung nationaler Ziele zur Hand zu habcn. 

Flir die H 0 he it, die der mod ern eSt a a t fur sich beansprucht, 

23 J 0 h n M 0 r ley, The Life of William Ewart Gladstone, 3 Bde., London 
190 3. 

23a Osterreich ging auch erst im Jahre 1861 zum Prinzip del' Pari tat libel'. 
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ist es ganz gleichgiiltig, ob er grundsatzlich parihitisch oder religionslos, 
das ist nach Meinung vieler heidnisch, ist. Der mod erne vergottete 
Staat erkennt keine Macht iiber sich an und ist nicht gewillt, innerhalb 
einer Hoheit die Macht mit einer gleichgeordneten zu teilen oder gar 

, ~m . Sinne der sozialen Ordnung des Mittelalters jenseitige und all
t emeine Ziele nach dem Willen einer iiber den Staat hinausreichenden 
~irche zu verwirklichen. Nie wird er wieder das "brachium saeculare" 
der Kirche sein wollen. Dies hindert jedoch nicht, daB er in den Grenzen 
seiner Hoheit der Kirche jenen Spielraum und jene Bewegungsfreiheit 
zugesteht, die sie benotigt, bei W ahr~ng des. Gr~~d~atzli~hen,. woriiber 
eine Einigung zwischen Staat und Klrche me moghch se1r: wlrd .. 

Aus dem Vorrang des iibernatiirlichen Zieles, das der Klrche elgnet, 
gegeniiber dem natiirlichen des Staates, leitet die .bekannt~ Theorie von 
der Gewalt der Kirche in zeitlichen Dlngen lhren Rechts
grund her. Lange herrschte die Lehre von der direkten ~ewalt der 
Kirche bzw. des Oberhauptes der Kirche in zeitlichen Dl11gen vor. 
Bellarmin dagegen vertrat die Auffassung, daB der Papst an sich f~r 
gewohnlich in zeitlichen Dingen keine Gewalt habe, sond~rn nur 111 

auBerordentlichen Fallen, namlich da, wo es das Seelenhell verlange. 
Unter dieser Voraussetzung konne allerdings der Papst unmittelbar 
in zeitlichen Dingen eingreifen, staatliche Gesetze, die gegen die guten 
Sitten versto13en, abandern oder aufheben, Urteile des weltlichen Ge
richtes, die das geistliche W ohl bedrohen oder offenkun~ige Fehlsp~iiche 
seien, aufheben und Fiirsten wegen der Handhabung Ihrer welthchen 
Gewalt zur Verantwortung ziehen, bestrafen und allenfalls auch ab
setzen. Die Gewalt des Papstes in zeitlichen Dingen - Bellarmin 
nennt sie indirekte - ist zwar nur eine au13erordentliche, durch Riick
sichten auf das Seelenheil bedingte, aber eine sachlich sehr weitgehende 
Gewalt a . 

Unzweifelhaft stellt diese Theorie eine Theorie der Dbergangszeit 
dar in der noch die mittelalterliche Lehre von der direkten Gewalt 
des' Papstes in zeitlichen Dingen nachwirkt; da aber Bellarmin seine 
Auffassung vie1fach mit dense1ben Argumenten begriindet wie die Vor
fahren die Theorie von der direkten Gewalt, so wird klar, welcher 
Sturm der EntriistunO" besonders in Deutschland entfacht wurde, als 
die betreffenden Traktate Bellarmins von neuem im Jahre 1769 in 
deutscher Dbersetzung in Miinchen aufgelegt wurden 24". Diese Ver-
6ffentlichung hat das Ende des konfessionellen Staates und seine uber
lei tung zum neutralen Staat befordert. Heute erscheint die Lehre von 
der Gewalt des Papstes in zeitlichen Dingen in der abgeschwachten 
Form der "potestas directiva", nach der der Papst als oberster Lehrer 
und als Hiiter des Sittengesetzes den Fiirsten und Obrigkeiten fiir die 

24 So A. S c hal' nag 1, Zul' Erkenntnis eines scholastischen Staatslehl'ers, in: 
Das Neue Reich XIII (1931) Nr. 46 vom IS. Aug.; de r s., Art. "Kil'che und 
Staat", Grundsatzliches, in: Staatslexikon III5 (Freiburg 1929), Sp. 165-170 • 

24& Hierzu dieses Werk IV I, 302 ff. 
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Ausiibung der staatlichen Gewalt Anweisungen geben kann, die sie im 
Gewissen bind en. 

Nichtkatholiken liegt natiirlich haufig der Verdacht nahe, daB die 
Papste gern wieder auf die Anspruche der "potestas directa" zuruck
greifen mochten, wenn die Lage dazu geeignet scheine. Ganz besonders 
stark war diese Vermutung, als das Vat i k a n u m die pap s t 1 i c h e 
Unfehlbarkeit dogmatisierte und die Gemuter "extra muros" 
erregte. Die Infallibi1itatserklarung des Konzi1s gab deshalb AniaB zu 
schweren Befurchtungen und zu besorgter internationaler politischer 
Aussprache. 

Gladstone z. B. nahm AnstoB an ihr, einmal weil er die Kirchen
politik Pius' IX. bekampfte, dann auch weil er in ihr das groBte Hinder
nis fiir die Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen, den Ab
sagebrief des Papstes an aIle Regierungen sowie die Forderung des 
unbedingten Gehorsams in weltlichen und geistlichen Dingen erblickte. 
Von da an schien ihm eine Loyalitat der Katholiken gegen nichtkatho
lische Regierungen mit der katholischen Lehre unvereinbar. Daher 
ruhrte auch die Heftigkeit der Sprache, die er gegen das Vatikanum 
fuhrte. Spater, als er erkannte, daB seine Befurchtungen grundlos 
waren, kehrte er zur alten Freundschaft mit Kardinal Manning wruck. 
Der irische Episkopat wurde zu seinem eigenen Vorteil an ihm auch 
in der schwierigen Lage nach 1870 nicht irre, denn Gladstone entzog 
dem alten Kulturkampf gegen Irland das Fundament. Mit Papst 
Leo XIII. verkehrte er freundschaftlich 25. 

1m deutschen Kulturkampf und fortwirkend auch nach dessen Be
endigung wurde der Katholizismus wegen der Unfehlbarkeitserklarung 
als Fremdkorper empfunden, auf dessen Beseitigl1ng hingearbeitet 
werden sollte. Der bayrische Ministerprasident Lutz bezeichnete das 
Unfehlbarkeitsdogma noch im Jahre r890 in der Sitzung des Reichs
rates vom ro. Februar als "staatsgefahrlich", also in einer Zeit, wo 
Bismarck, der ehemalige Partner im Kampfe gegen die Kirche, bereits 
vorgezogen hatte, die politische und nationale Mitarbeit der deutschen 
Katholiken anzunehmen. Dber diese Haltung von Protestanten gegen
iiber dem Unfehlbarkeitsdogma braucht man sich nicht einmaI zu wun
dern; hat es doch auch gute KathoIiken gegeben, die, wie der edIe 
Montalembert 26, bei aller glaubigen Annahme des Dogmas manche 
Befiirchtungen hegten: "Nicht die Unfehlbarkeit des Papstes f ', sagte 
Montalembert, "widerstrebt mir, sondern nur seine AlImacht in Fragen 
anderer Art, wie in Politik und Wissenschaft, die gewisse Fanatiker 
hinter der dogmatischen Unfehlbarkeit aufzurichten sich bemiihen 

25 J 0 h n M 0 r 1 e y a. a. O. passim. G 1 ads ton e, Die vatikanischen Dekrete 
in ihrer Bedeutung fUr die Untertanentreue (1875). Dagegen New man, 1st die 
kathoI. Kirche staatsgefiihrlich? (Beide aus dem Englischen, Freiburg I875.) 

28 P. Lee a n u e t, Montalembert, 3 Bde., Paris 1902, III 471 (aus den letzten 
Tagen Montalemberts; starb I3. Miirz I870). Do urI ens, M. de Montalembert 2, 

Paris 1874; tiber Montalemberts Tod bes. 357ff. 
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werden." Die Befurchtungen waren da; sie haben sich aber nicht er
fiillt. Fur die unentwegten Bekampfer des Katholizismus wird 
der U 1 t ram 0 n tan ism u s des S y 11 a bus, des Vat i k a n urns und 
desAntimodernisteneides immer der furchtbarste Feind 

, des mod ern enS t a ate s und K u 1 t urI e ben s sein und bleiben. 
Sie definieren ihn als jenes weltlich-politische System, das unter dem 
Deckmantel von Religion und unter Verquickung mit Religion weltlich
politische, irdisch-materielle Herrschafts- und Machtbestrebungen ver
folge; ein System, das dem geistlichen Haupt der katholischen Religion, 
dem Papst, die Stellung eines weltIich-poIitischen GroBkonigs uber 
Fiirsten und Volker zuspreche; jenes antistaatliche und antideutsche 
System, das unter miBbrauchlicher Benutzung des katholisch-kirch
lichen Elements die politische und kulturelle Herrschaft auf allen Ge
bieten des privaten, gesellschaftlichen und staatlichen Lebens erstrebe 27 • 

Gibt es denn iiberhaupt einen solchen Ultramontanismus? Gibt es 
'\virkliche Kreise, die sich die burgerliche Gesellschaft wie eine Art groBen 
Kirchenstaates denken, der von der Geistlichkeit nach spezifisch-roma
nischen Kulturidealen geIeitet werden soIl? GewiB mogen einige allen 
Ernstes noch heute die Frage erortern, ob der Papst Fursten absetzen 
und die Untertanen vom Eid der Treue entbinden kanne, mag es solche 
geben, die die staatsburgerliche Toleranz fur die Katholiken ford ern, 
sie aber den Angehorigen anderer Bekenntnisse verweigern mochten. 
Dieser Ultramontanismus ist unvereinbar mit dem modernen Staats
gedanken, es fehit an allen Voraussetzungen fur derartige Erorterungen. 
Del' durchaus uItramontan gerichtete Katholizismus wird bei alIer glau
bigen Hingabe an die Autoritat des unfehlbaren Hauptes der Kirche 
und bei aller Festigkeit im GrundsatzIichen nicht ubersehen, daB die 
praktische Anwendung der kirchlichen Grundsatze sich nach der Lage 
der Verhaltnisse richtet. 

Viertes Kapitel. 

Der Liberalismus. 

Der groBe Kampf im Reiche der Ideen, der schon vor der Franzo
sischen Revolution entbrannt war und durch sie noch mehr entfacht 
wurde, lebte nach clem Sturz Napoleons und nach der \Viederherstellung 
des allgemeinen Friedens von neuem auf. Der Geist der politischen 
Restauration trug ubrigens machtig dazu bei, daB die Geister sich sehr 
bald schieden: auf cler einen Seite die Vertreter der freiheitlichen Rich
tung, die im politischen und okonomischen Fortschritt 
das Heil des J ahrhunderts sahen (Liberalismus), auf cler andern Seite 
clas konservativ-geschichtliche Denken (Konservativismus), fur welches 

27 P au 1 v. Hoe n s b roe c h, Der Ultramontanismus, Berlin I898, II, A. 2; 
feruer Leo pol d K. Go e t z, Der Ultramontanismus als We1tanschauung auf 
Grund des Syllabus quellenmaBig dargestellt, Bonn 1905. 
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Fe s t hal ten and e I' a 1 ten 0 I' d nun g das Gebot del' Stunde schien. 
Dazu kam noch die nat ion a I e Ide e, die das innere Leben del' 
Staaten in del' Folge beeinflussen sollte. Unbedingt festzuhalten ist, 
daB del' Liberalismus, obwohl er europaische Erscheinung war, in jeder 
Nation seine eigene Pragung hatte 1, Die Internationale der liberalen 
Intelligenz umspannte ganz Europa von Petersburg bis l\,1adrid. Seine 
wirkungsvollste Organisation findet er noch immer in den Freimaurer
logen. 

Was ist liberal? Eine Sache verstehen, sagt Konstantin Frantz, 
heiBt ihre Genesis kennen, und nur so weit reicht das wirkliche Ver
standnis, als die genetische Erkenntnis reicht. Das gilt besonders fur 
die Partei- und Weltanschauung, die Liberalismus genannt wird. Zum 
ersten Mal begegnet uns die Bezeichnung "liberal" in Spanien. Die 
Partei der konstitutionellen Spanier, die sich im Jahre 18I2 eine frei
heitliche Verfassung gaben, in welcher, uber die franzosische von 179I 

hinausgehend, das allgemeine Wahlrecht und die strikte Teilung del' Ge
walten verwirklicht wurden, nannten sich "liberales". Von da an sind die 
Forderung des allgemeinen Vi,lahlrechts und die restlose Teilung der 
Gewalten das Ideal des in t er n a ti on a I en Li bel' ali s m u s geblieben. 

Liberalismus war demnach bei seinem ersten Aufkommen noch nicht 
als Gegensatz zum positiven Christentum und zur kirchlichen Autoritat 
gedacht; denn die erwahnte spanische Verfassung von I812 erkEirt in 
Artikel 12; "Der romisch-katholische Glaube ist und bleibt die Religion 
des Staates. Das Yolk sichert ihr seinen Schutz zu." N och viel weniger 
kann "liberal" mit "freisinnig" odeI' gar "freigebig" ubersetzt werden. 
Der Liberalismus hatte, worauf del' Name hindeutet, ein an sich edles 
und in der Zeit des Absolutismus und del' politischen Reaktion er
strebenswertes Ziel, namlich die Freiheit geltend zu machen. Abel' 
diesel' Freiheitsbegriff war im tiefsten Gegensatz zur christlich-katho
lischen Auffassung von del' menschlichen Freiheit ein vollig grund
sturzender, die Ungebundenheit des Individuums; er ist individuali
stisch. Darum wird der Liberalismus definiert als die nach Zeit und 
Ort sich verschieden auBernde groBe geistige Bewegung, die auf dem 
Individualismus als Weltanschauung beruht, in ihm das oberste Gesell
schaftsprinzip sieht und danach das gesamte offent1iche, gesellschaft
liche Leben zu gestalten strebt. Ausgesprochen anthropozentrisch ge
richtet, sieht diese Weltanschauung in dem Menschen Mittelpunkt und 
Ziel des Weltgeschehens und in der freien und uneingeschrankten Ent
wicklung und Entfaltung seiner naturlichen Anlagen den Sinn des 
Lebens. Der uberzeugte Liberale wird, wenn er konsequent denkt, 
T ndividualist auf allen Gebieten sein mussen. 

1 Zur Geschichte des Liberalismus vgl. G u i dod e Rug g i e r 0, Geschichte 
des Liberalismus in Europa, deutsch von K. Walder u. K. Wandel, Miinchen 
1930 • (Eine der bedeutendsten geistesgeschichtlichen Ver6ffentlichungen; ist liberal 
gehalten und zeigt das Aufkommen des liberalen Gedankens im 17. und 18. J ahr
hundert und seine Auswirkung im Denken und in del' Politik des 19. J ahrhunderts.) 
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Grundsatzlich fordert der Liberalismus als dogmatische Grundlage 
seines S t a a t s - und K u 1 t uri d e a 1 s die a b sol ute Den k f I' e i
he i t. Die staatliche Gewalt wird von den Extremisten des Liberalis
mus mit Rousseau damit begrundet, daB jeder einzelne einen Teil seiner 
personliehen Befugnisse dem Staat iibe~~rage: demnach die staat
liehe Gewalt nur durch Vertrag, dureh Uberemkunft del' Menschen 
untereinander, geschaffen werde, woraus folge, daB die Souveranitat 
beim Volke ruhe. Die Regierung habe daher im Staatsorganismus nur 
die SteHung eines Beamten; sie ist lediglich Tragerin der V ~llzieh~ngs
gewalt im Auf trag des souveranen Volkes. Der extreme Llberahs,xnus 
ist deshalb republikanisch oder wenigstens streng parlamentansch, 
Eine andere Riehtung lehnt nur die religiose Begrundung oder Ab
leitung des Staates von Gott ab; eine dritteerkennt. die staat~iche 
Autoritat von Gottes Gnaden an, will aber dem Volke emen Antell an 
der offentlichen Gewalt sichern. Auf internationalem Gebiet befur
wortet der Liberalismus das P r i n zip d erN a t ion a lit at, der 
v 0 11 end e ten Tat s a e he und der N i e h tin t e r v en t ion. 1m 
Gegensatz zur liberalen oder sozialen Demokratie, welche die yom 
Liberalismus auf den Schild erhobenen Freiheitsideale auch auf den 
Vierten Stand ausgedehnt wissen will, tritt in seinen politischen For
derungen der sog. Bourgeois-Liberalismus als der des kapitalkraftigen 
Burgertums vielfach fur die Herrschaft der Plutokratie und, daraus 
folgend, fur das Klassenwahlrecht ein. 

Gegenuber der kat hoI i s c hen K ire heist der Lib era lis m u s 
in t 0 Ie ran t. Diese Stellungnahme begrundet er damit, daB der 
schroffste Gegensatz der liberalen Staats- und Gesellschaftslehre der 
Glaube sei, daB auch die Macht, die Gesetzgebung und das Recht des 
Staates in den von Gott bestimmten Heilsplan eingefugt sei, den Gott 
selbst der Menschheit geoffenbart habe, mit deren Verkiindigung und 
Auslegung er die katholische Kirche als Tragerin der Autoritat in 
Glaubenssachen und als se1bstandige Gesellschaft neben dem Staat 
beauftragt habe. 

Die katholische Kirche kann nach dieser liberalen Theorie naturlich nur 
noch ein dem Staat untergeordneter Verein sein. N ach den einen sol1 die 
Kirche den Charakter einer staatlichen Polizeianstalt haben; andere 
wollen, weil sie die Verbindung der Religion mit politischen Einrich
tung en verwerfen, die Trennung von Staat und Kirche (religioser Libera
lismus), andere ford ern die Freiheit fur die Kirche, aber mehr um der 
Freiheit willen, zur Verhinderung j eder rechtlichen Privilegierung durch 
den Staat (politischer Liberalismus) 2. Ais Antiklerikalismus erblickt 

2 Vgl. J. Me B mer, Art. "Liberalismus", in: Staatslexikon III 5, Sp. 967--988 ; 
behande1t zusammenfassend den Liberalismus: 1. als Begriff; 2. als vVeltanschau
ung; 3. seine Gesellschaftslehre; 4. im Kultur- und Geisteslebe~; 5· im S~aats
und V6lkerleben; 6. im wirtschaftlich-sozialen Leben; 7. seme Beurtellung. 
H. Pes c h, Liberalismus, Sozialismus und christliche Gesellschaftsordnung 2, 

2 Bde., 1900. 
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der Liberalismus genau wie das Freidenkertum in der volligen Tren
nung von Staat und Kirche ein geeignetes Mittel, um die Kirche und 
die Religion als geistige Machte zu bekampfen 3. Trotz der von ihm 
verkiindeten allgemeinen Freiheit schreckt der Liberalismus darum 
nicht vor der Verfolgung der Kirche zuriick, da sich beide in ihren 
gegenpoligen Grundsatzen im Wege stehen. In seinen letzten Folge
rungen erstrebt der vom widerchristlichen Individualismus bedingte 
Liberalismus die vollige Laisierung des gesamten offentlichen Leb<:ns. 

Vol k s t ii m 1 i c h wurde der Lib era 1 ism u s erst durch die pol i
tische Restauration in der ersten Halfte des I9. Jahrhunderts. 
Damals erfiillte seine Forderung nach politischer Freiheit gegeniiber 
dem Druck, unter dem die Restauration die Volker seit I8IS hielt, 
geradezu eine Notwendigkeit. Mit Hilfe dieser Forderung haben spater 
die Katholiken auf der ganzen Linie die gewaltige Aufgabe ihrer poli
tischen Emanzipation und der sozialen Restauration in Angriff nehmen 
konnen. 

N achdem beispielsweise die nationalen Erwartungen des deutschen 
Volkes durch den Wiener KongreB schwer enttauscht worden waren, 
richteten sich ihre Wiinsche allgemein auf die Verwirklichung eines 
Verfassungslebens, wofiir der Artikel I9 der Wiener SchluBakte einige 
Hoffnung gelassen hatte. Dieser Artikel sah namlich fiir aIle Bundes
staaten die Schaffung einer Iandstandischen Verfassung vor. Auch diese 
Hoffnungen wurden enttauscht. Nach einem kurzen, wahrscheinlich 
nicht einmal ehrlich gemeinten Anlauf miindeten die konstitutionellen 
Hoffnungen wieder in den Absolutismus, sowohl der Herrscher wie der 
Biirokratie, die mit Hilfe der Zensur ein drakonisches Regiment fiihrte. 
Die Feindschaft gegen dieses wurde allgemein. So kiindete schon I82I 

Gorres 4 die notwendige Vernichtung des Polizeistaates und den Anfang 
eines Verfassungsslebens an, j edoch nicht im Sinne der Herrschaft der 
Demokratie, sondern auf stiindischer Grundlage 5. 

Noch mehr, der Liberalismus der Friihzeit wurde der 
s till eVe r b ii n d e t e der kat hoI i s c hen Be we gun g, da er im 
Staatskirchentum einen Teil jenes herrschenden politischen Systems 
sah, dem seine Feindschaft galt 6, 

Ais dieser Staat gar versuchte, sich zum Kulturstaat aufzuwerfen, 
wodurch die liberale Weltanschauung so gut wie die katholische und 

3 K. N e u n dar fer, Der altere deutsche Liberalismus und die Farderung 
der Trennung von Staat und Kirche, in: Archiv f. kath. Kirchenrecht LXXXIX 
(Mainz 1909). A. S c h a rna g I, Der Gedanke der Trennung von Staat und 
Kirche in Deutschland bis zur Revolution, in: Hist.-pol. Bl. CLXV (Miinchen 
1920). R. L e m p p, Die Frage der Trennung von Staat und Kirche im Frank
furter Parlament, Tiibingen 1913. 

4 Europa und die Revolution, Koblenz 1821. 
5 Vgl. U hIm ann, J. Garres und die deutsche Einheits- und Verfassungs

frage bis zum Jahre 1824, Diss., Leipzig 1920, 137 f. 
• 6 A. We g e n e r, Die vorparlamentarische Zeit Peter Reichenspergers (1810 

blS 1847), Kaln 1930, 30. 
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positiv-protestantische grundsatzlich beseitigt worden ware, trafen sich 
die Gegner, die im Weltanschaulichen ein Abgrund trennte, Liberalis
mus und Romantik, taktisch zur gemeinsamenAbwehr 7, Um so heftiger 
bekampfte dann der jiingere Liberalismus die katholische Kirche, als er 

, selbst daranging, seine eigenen kulturpolitischen Forderungen mit Hilfe 
des von ihm vollig beherrschten Staates den iibrigen Gemeinschaften 
aufzunotigen. Das erinnert an den Ausspruch des alten Mommsen, der 
wahrend des groBen Kulturkampfes im PreuBischen Abgeordnetenhause, 
sein wallendes greises Haupthaar schiittelnd, ausrief: "Ich wiirde, wenn 
es notig ist, auch vor einem neuen DreiBigjahrigen Kriege nicht zuriick
schrecken. " 

Als par t e i pol i tis c he Be we gun g bekampfte der Liberalismus, 
wie wir schon angedeutet haben, innerhalb des Verfassungsstaates im 
WeI tan s c h a u Ii c hen jedes Dog men c h r i s ten tum und den 
staatsrechtlich festgelegten EinfluB einer jeden Religions
gem e ins c h a ft. 1m S t a a t s pol i tis c hen erstrebte er weitgehende 
R e c h t e der V 0 I k s v e r t ret u n g. Auf wi r t s c haft 1 i c h - s 0 z i a-
1 em Gebiet befiirwortete er eine moglichst un g e hem m teE n t wi c k-
1 u n g s - und Be w e gun g s fr e i h e i t des e i n z e 1 n en, also moglichst 
unbeschrankte Freiheit des Wettbewerbs, des Vertrags, des Erwerbs 
und Gebrauchs des Eigentums. 

Dadurch wurde der Liberalismus der U r h e be r des pol i tis c hen 
Men s c hen, dem auf der individualistischen Grundlacre Politik alles b , 

auch das Hochste, ersetzt, dem Politik selbst die Moral bestimmt 8. 

Durch die Einfiihrung der Volkskammern und der Teilnahme des Volkes 
an der Politik entstanden die politischen Parteien, deren jede nach 
groBtmoglichster Macht im Staate strebt. Aus der Politisierung des 
Denkens folgten Par t e i had e r und HaB, so daB die Volker nicht nur 
selbst in verschiedene Parteien gespalten, sondern gegeneinander von 
MiBtrauen und HaB erfiillt sind. Wer soUte auch die politischen Leiden
schaften und Einseitigkeiten dampfen und brechen konnen, da der 
Individualismus ja das christliche Sittengesetz ausschaltet? Zum Partei
haB kommt nun auch noch der KIa sse n h a 13 hinzu, da neben die 
politische Partei die KIa sse n pa r t e i tritt, deren politisches und 
wirtschaftliches Hochziel die Diktatur iiber die andern ist: "ABe Rader 
stehen still, wenn unser starker Arm es will." 

Rechnen wir zu den Errungenschaften des I9. Jahrhunderts noch den 
V 0 Ike r h a B, so ist das SiindenmaB des auf die Spitze getriebenen 
~ndi:idualismus voll. Die geschichtliche Formel fur diese Entwicklung 
1st emfach und furchtbar zugleich: Verschwunden sind die Kriege von 
Dynastie gegen Dynastie, von Soldnerheer gegen Soldnerheer; heute 

7 A. Doe b e r 1, Liberalismus und Romantik, in: Hist.-pol. Bl. CLXVIII 
(1921) 434-445; dazu G. G r u p p ebd. CXXXVI (1905) 520-527 (Besprechung 
des 1. Bandes von H. Peschs groBer Nationa16konomie). 

8 Vgl. dazu G e r h a r d S i I van us, Politique d'abord, in: AUg. Rundschau 
XXVIII, Nr. 6 vom 5. Febr. 1931. 
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geht der Kampf von Yolk zu Yolk, von Volksheer zu Volksheer. Die 
allgemeine Wehrpflicht schuf ungeahnte Moglichkeiten, wie der Vvelt
krieg beweist, den wir miterlebten. In Kenntnis dieser Zusammenhange 
klagte Papst Benedikt XV: "Der allgemeine Militardienstzwang war 
seit hundert Jahren die Ursache vieler Dbel." 9 

Das Jahrhundert des obsiegenden Liberalismus wurde 
das Z e ita Iter der D em ok rat i e: Die groBen Entscheidungen im 
Volkerleben lagen immer ausschlieBlicher in den Handen der Volker 
selbst, der Massen, der mit Ziffern auftretenden Parteien iO. Nord-. 
amerika und Frankreich waf-en bereits demokratische Gemeinwesen; 
die siidamerikanischen Kolonien und die Balkanstaaten emanzipierten 
sich schon bald von ihren Herrschern. In allen diesen Staaten war wie 
in Belgien die nationale Bewegung eine demokratische. Die Revolution 
von I848 lieB die Grundfesten der Monarchie erzittern. Wenn sie auch 
ihr letztes Ziel nicht erreichen konnte, so zwang sie den meisten Mo
narchen Zugestandnisse ab, die einen entscheidenden Erfolg der demo
kratischen Bewegung bedeuteten und einen Ansatzpunkt boten, von 
clem aus weitere Erfolge erkampft werden konten. Nicht der Sozialis
mus sondern der Liberalismus hat in den beiden Revolutionsjahren 
I83~ und I848 die Staaten Europas durcheinandergeschiittelt, und nicht 
zufallige Kriegsereignisse, sondern die Ideen V oltaires und Rousseaus 
haben im letzten Jahrhundert so zahlreiche Throne in den Staub ge
wirbelt. Der endgiiltige AbschluB dieser Entwicklung wurde I918 er
reicht. 

Es ist bemerkenswert, daB die g r 01;\ e K 0 a lit ion der ii be r w i e
g end d em 0 k rat i s c hen Lan d e r im WeI t k r i e g S i e g e r ge
blieben ist. Der einzige Staat, der aus ihr unterlag, war das autokra
tische RuBland. Mit dem Fall Deutschlands und Osterreichs zerbrach, 
zusammen mit dem des Zarenreichs, das Kernstiick der europaischen 
Monarchien. Es waren die Lander, die sich 'lor 100 Jahren in der 
"Heiligen Allianz" der vorwartsdrangenden demokratischen Bewegung 
entgegenwarfen und auch in der Folgezeit das starkste antidemokra
tische Kraftzentrum gebildet hatten. 

Der verfassungspolitische Ausdruck der demokratischen Bewegung 
war die k 0 n s tit uti 0 nell e M 0 n arc hie, in der wohl die Spitze 
monarchisch bleiben, aber die Legislative an das Yolk iibergehen solle. 
Die Haushaltskontrolle wurde dann der Boden, von dem aus die Legis
lative erweitert werden konnte und auch in politische Macht umgesetzt 
wurde. W 0 sich diese Entwicklung organisch und ohne offene Zusam
menstoBe vollzog, wie in England, Schweden, Belgien und den Nieder
landen, vermochte sich die Monarchie durch einen klugen Funktions-

9 Zitiert in: Freiburger Vereinskorrespondenz VI (1932), Heft I, S. 38. 
iO G. Wei II, L'eveil des nationalites et Ie mouvement liberal (1815-1848): 

Bd. XV der Histoire generale, publiee sous la direction de L. Halphen et 
P. Sagnac, Paris 1930. Jam e s B r y c e, Moderne Demokratien, 3 Bde., uber
setzt von K. Loewenstein u. Albrecht Mendelsohn-Bartholdy (1930 ). 
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wechsel zur erblichen demokratischen Prasidentschaft zu halt en und 
dadurch Vergangenheit und Gegenwart in harmonischer Weise zu ver
bind en. 

Ais der Liberalismus daranging, seine Ziele zu verwirklichen, l11u£te 
ihm Idar sein, daB die Kirche zu seiner grundsatzlichen Einstellung 
nicht stillehalten werde. Seine prominenten Fiihrer lieBen auch gar 
keinen Zweifel, daB sie in der Kirche jene Einrichtung erblickten, die 
von der VVeltbiihpe zu verschwinden habe, wenn das Kulturideal des 
Liberalismus in die Tat umgesetzt werden sollte. Zunachst hatte es 
dahin noch gute Wege. U nd es erscheint geradezu providentiell, daB 
die kat hoi i s c he Be w e gun g im demselben Grade erstarkte, in 
we1chem der 'lor war t s d ran g end eLi b era lis m u s sich der Biiro
kratie im Staate bemachtigte, mit deren Hilfe er den Kampf um die 
Kultur, wie es hieB, aufnahm. Das machte in allen Landern den Kampf 
so erschiitternd und so heftig, aber auch fiir die kampfenden Katho
liken so erhebend: die Schlachten wurden parlamentarisch geschlagen, 
die kulturkampferische Presse mit der gleichen VVaffe bekampft. Trotz 
einiger Schwankungen, die Besseres vom politischen Liberalismus er
warten lieBen, hat sich seine innere Haltung nicht geandert. Ei ist 
und wird immer grundsatzlich kulturkampferisch sem. 

Funftes Kapitel. 

Der PhUosophismus des Jahrhunderts. 

Die philosophischen Systeme ides ausgehenden I8. und beginnenden 
19· J ahrhunderts miindeten fast aIle in den Po sit i vis m us, der 
clemnach als der Philosophismus des I9. Jahrhunderts anzusprechen ist. 
Zum Urheber hat diese Philosophie den Franzosen August Ie Comte, 
der zwischen den Jahren 1839 bis r842 seinen sechsbandigen "Cours 
cle philosophie positive" schrieb. Nach ihm geht die menschliche Gesell
schaft durch drei Alter hindurch: das des Glaubens auf niederster 
Stufe, das der Hypothese und das der VVissenschaft. Auf der untersten, 
der theologischen Stufe, findet der Geist mehrere freie Vernunftwesen, 
deren willkiirliches Eingreifen die scheinbaren Anomalien des Weltalls 
erklart; auf der zweiten Stufe, cler metaphysischen Phase, treten an 
deren Stelle abstrakte Krafte; auf hochster Stufe erkennt er die Un
moglichkeit, zu absoluten Erkenntnissen zu gelangen, und entsagt dem 
Forschen nach Ursprung und Zweck der Welt, er gibt sich ganz der 
Entdeckung ihrer festen Gesetze, ihrer unveranderlichen Verhaltnisse 

i Jedes der graBen vVerke zur Geschichte der Philosophie gibt ausfiihrliche 
Auskunft uber die philosophischen Systeme des 19. J ahrhunderts. \-Vir verweisen 
hier u. a. auf: Win del ban d , Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem 
Zusammenhang mit der allgemeinen Kultur 4, 2 Bde., Leipzig 1907; Db e r w e g
He i n z e, GrundriB der Geschichte der Philosophie i2, 5 Teile, Berlin 1926/28; 
A. S t 6 c k 1- Wei n gar t n e r, Geschichte der neueren Philosophie 4, 2 Bde., 
Mainz 1924. 

Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 5 
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von Aufeinanderfolge und Ahnlichkeit hin. Auf der breiten Grundlage 
einer allgemeinen Wissenschaft, welche die Verbindung zwischen den 
verschiedenen besondern Phanomenen und einigen allgemeinen Tatsachen 
herstellt, soll die Erneuerung der Gesellschaft erfolgen. Diese \Vissen
schaft ist abel' ganz materialistisch, die metaphysische undtheologische 
Wissenschaft sind ganz und gar zugleich mit del' Moglichkeit einer 
Erkenntnis des \Vesens und Grundes del' Dinge geleugnet. Ahnlichen 
Anschauungen huldigte del' Orientalist Ern s t R e nan (geb. 1823, 
gest. 1892), del' Verfasser eines rationalistischen und fl'ivolen Lebens 
Jesu und verschiedener Schriften zur Geschichte del' Urkirche. In 
seinen philosophischen \Verken wandte er sich immer. deutlicher dem 
Positivismus zu. 

Der Positivismus wurde dann von Eng 1 and aufgenommen und 
dort durch John Stuart Mi1l2 und besonders durch Herbert Spencer 3 

fortgefiihrt. N ach Spencer soIl die Wissenschaft nach rein naturwissen
schaftlicher Methode die gegebenen Erscheinungen gesetzmaBig deuten. 
Ihr Grundgesetz ist die Entwicklung, die sich aus dem Wechsel der 
Beziehungen des Stoffes und del' Bewegung ergibt. Das gilt sowohl von 
der N atur wie yom staatlichen Leben oder del' Religion und Sittlichkeit. 
Vom Niedrigen und Schwachen erhebt sich die N atur und die Mensch
heit allmahlich zur Konsolidation und Integration. Das gleiche ist auch 
von der Kultur und Wissenschaft oder den hochsten Giitern zu sagen, 
die das Gliick del' einzelnen und del' Gemeinschaft fordern. So hat sich 
die Religion yom Animismus zum Gedanken des Absoluten entwickelt. 
AIle Erkenntnis der Wissenschaft ist ihrer Natur nach relativ, denn 
sie hat es nul' mit den Relationen des Gegebenen zu tun. Dem ent
spricht die Tatsache der Religion. Die Religion versteht die Welt von 
del' ersten Ursache oder dem "Unerkennbaren" her. Ob dieses Uner
kennbare personlich oder unpersonlich ist, laBt sich nicht erkennen. So 
tritt dem bloB relativen Weltbild der Wissenschaft die apriorische Deu
tung des Vveltzusammenhanges durch die Religion an die Seite. 

In De u t s chI and hat die positivistische Anschauungsweise weite 
Verbreitung gefunden, nicht nul' in del' Fachphilosophie, sondern VOl' 
aHem in dem allgemeinen wissenschaftlichen VI eltverstandnis und in 
der popuEiren Literatur. Nur die Wahrnehmungen sind tatsachlich, 
nur sie sind Gegenstand der \Vissenschaft, dariiber hinaus liegt eine 
Metaphysik des Glaubens; die VVeltanschauung als soIche ist religios, 
jedoch nicht wissenschaftlich im strengen Sinne, d. h. im Sinne des 
Spencerschen A g nos t i z ism us, del' das unerkennbare Absolute als 
Gegenstand rein religioser Verehrung aus der \Vissenschaft ausscheidet. 

2 Philosoph und Volkswirt, geb. 20. Mai 1806 zu London, gest. 8. Mai 1873 zu 
Avignon; leugnet die absolute Personlichkeit (Gott) , sieht aber im Glauben an 
eine so1che eine miichtige Forderung sittlichen Lebens und setzt die Humanitiits
religion allen 1-1brigen gleich. 

3 Geb. 27. April 1820 zu Derby, gest. 8. Dez. 1903; sein Hauptwerk: System 
of Synthetic Philosophie, 10 Bde., 1862/96; deutsch von Vetter (1875/97). 
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Del' groBe spanische Denker Balmes 3 a hebt zu seiner Zeit mit Emphase 
auf die N otwendigkeit ab, daB seine Landsleute sich genau in den 
"Phantastereien" umsahen, mit denen die "guten Deutschen die Zeit
philosophie aufgeputzt hatten, ohne Zweifel in jenen Musestunden, die 
ihr kaltes und nebliges Klima Ihnen in Fiille bereite". In Spa n i en, 
so fahrt er fort, kenne man die deutsche Philosophie nul' yom Horen
sagen; er halte sie nul' da gefahrlich, wo das geheimnisvolle Sprach
dunkel und die ratselhafte Ausdrucksweise zu bestechen vermogen. Die 
\Verke Hegels dienten diesem gelehrten Spanier geradezu als eine 
humoristische Lektiire. Nie, so meint er, habe Hegel ein treffenderes 
vVort gebraucht, als j enes an seinen Schuler Heinr. Fried. Link «: "Es 
gibt nur einen Menschen, del' mich verstanden hat, und diesel' hat mich 
miBverstanden." 5 Diese geringschatzende Beurteilung klingt ja fast 
an den Spott, den Heinrich Heine iiber die deutsche Philosophie schiit
tete: "Das ist", sagte er, "so schon bei uns Deutschen, daB keiner so 
verriickt ist, daB er nicht noch einen Verriickteren fande, der ihn ver
steht." 6 Balmes sah iibrigens die groBere Gefahr der deutschen Philo
sophie mit ihren pantheistischen Verirrungen fUr die gebildete Schicht 
in Frankreich, wo eine gewisse Leichtfertigkeit nach dem Bankrott der 
V oltairschen Schule um so lieber mit beiden Handen danach greife. 
Er dachte an den "Eklektizismus" des Viktor Cousin, der in allen 
philosophischen Systemen einen gewissen vVahrheitsgehalt fand. 

Um sonachhaltiger war die deutsche idealistische Philosophie (Kant 
und Hegel) durch Croce und Gentile in die italienische Geisteswelt 
eingedrungen, so daB noch in jiingster Zeit der K amp f gegen die s e 
auslandische Philosophie als Hauptaufgabe des italie
n i s c hen Kat hoI i z ism u s bezeichnet werden konnte; die Riick
kehr zur scholastischen Philosophie sei religiose und nationale Kultur
aufgabe zugleich, weil in jedem Jahrhundert Italiener die bedeutendsten 
Vertreter del' Scholastik stellten und italienische katholische Universi
taten nul' eine Aufgabe "di pura italianita" erfiillten, wenn sie die 
groBen Gedanken der Scholastik wieder in das Kulturleben des ita
lienischen Volkes einfiihrten 7. 

Tatsachlich fiihrte die unglaubige Philosophie des Positivismus und 
Agnostizismus in Verbindung mit der Entwicklungslehre Darwins zum 
mod ern en Mat e ria lis m us, der darauf ausging, alles Dbernatiir
liche zu zerstoren, und nur deshalb S0' zersetzend wirken konnte, weil 

3a Jaime Luciano Balmes, geb. 28. Aug. 1810, gest. 9. Juli 1848. 
4 Naturforscher und Polyhistor, geb. 2. Febr. 1767 zu Hildesheim, gest. 

1. Jan. 1851. 
5 J. B aIm e s, Briefe an einen Zweifler; deutsch von Fr. Lorinser, Regens

burg r852, 52. 
6 Zitiert bei Han s R 0 s t, Christus oder die Se1bsterlosung als Kulturprinzip, 

in: Sonntagsbeil. der Augsb. Postztg. Nr. 16 vom 20. April 1929. 
7 So P. Gemelli, der Rektor der kath. Mailiinder Universitiit, bei der Eroffnung 

des akademischen J ahres am 8. Dez. 1930; zitiert in: AUg. Rundschau XXVIII, 
Nr. 5 vom 31. Jan. 1931, S. 80. 

5* 
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er mit Vorbedacht als 'vVeltanschauung in die Massen getragen wurde 
und sich dart festgesetzt hat. Nur mit innerem Widerstreben wird der 
Katholik hier die Namen der Karl Vogt, J. Moieschott, L. Buchner 
und Ernst Haeckel nennen. Haecke1s "Weltratsel" konnten binnen 
IS J ahren im deutschen Sprachgebiet in 300 000 Exemplaren abgesetzt 
werden. 

Viel verhangnisvoller ais die Spekulation urn den Unglauben wurde 
fur die Gesellschaft der p r a k tis c heM ate ria lis m u s mit seiner 
WeIt- und Geschichtsauffassung. "Der theoretische Unglaube", so 
schreibt treffend der protestantische Theologe Reinhold Seeberg, "ist 
gegangen, aber er hat statt seiner sieben Geister gesandt, siebenmal 
arger denn er seIber. viVie ein heiBer, ausdorrender Wind fahren diese 
Engel des Verderbens hin durch die See1en unseres Volkes ... , wir 
fugen hinzu: durch die Seelen der Volker ... , erstickend, lahmend, wur
gend. Es ist die materialistische Lebensanschauung. Sie ist der eine 
furchtbare Feind unserer Zeit. Und er geht umher in den Hausern der 
Gebildeten und in den Palasten der Reichen wie in den Hutten der 
Proletarier. Der praktische Materialismus streckt seine Krallen aus 
nach allen Gutern des Daseins, nach dem Glauben, nach der Sittlichkeit, 
nach der Ehe und der Kindererziehung." 8 

Dieser Dbergang yom theoretisch-wissenschaftlichen zum praktischen 
Materialismus vollzog sich lawinenartig in der zweiten Halfte des 
19· Jahrhunderts. Der p r a kt i s ch e Un gla u be wurde zur Mas s en
e r s c he i nun g. Wie er unter die Masse kam, ist bekannt. 

Zwar hat der als Partei auftretende Sozialismus immer und uberall 
verkundet, daB fur ihn Religion Privatsache sei und daB er sich jedem 
religiosen Bekenntnis gegelluber indifferent verhalte; da er aber jeg
lichen EinfluB der Religion bei der parteimaBigen Kulturpflege aus
schaltet, so erzieht er seine Anhanger zur Gleichgultigkeit gegen das 
Religiose an sich, die je nach dem Grade, den sie im einzelnen erreicht, 
zur Religions- oder Kirchenfeindschaft wird. Und urn die Massen, die 
ihm zugestromt sind, urn so eher der Kirche entfremden zu konnen, 
versuchte er eine neue Religiositat auf dem Boden der rein materiali
stischen positivistischen Philosophie und absoluter Diesseitigkeit auf
zubauen, von der die Fuhrer glaubten, daB sie die Kirche entbehrlich 
mache und dem reIigiosen Bedurfnis des Menschen dauernd genuge 
(Jugendweihen, Sonntagsfeiern u. dgl.) 9. In Deutschland zahlte man 
urn I9IO trotz jahrzehntelanger Agitation der Sozialdemokratischen 
Partei gegen das Christentum 209348 Konfessionslose, die aber nach 
dem Vveltkrieg auf I 550649 anstiegen. 1m gleichen Verhaltnis ver
mehrten sich auch die Feuerbestattungen und Krematorien: 1900 be-

8 R. See b erg, Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrh.3 , Leipzig I9IO, 176 ff. 
9 F r z. X. K i e f 1, Sozialismus und Religion 2, Regensburg 1920. Angelika 

Balabanof, Marx und Engels als Freidenker in ihren Schriften. Ein Haus- und 
Kampfesbuch, Berlin 1931 (Verlag "Der Freidenker"). 
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standen 5 Krematorien mit 639 Einascherungen, 1910 24 mit 6080, 
191547 mit 10650 und 192676 mit 40045 10

• 

Dort, wo der Sozialismus als Kommunismus auftritt, tobt gegen alles 
Religiose in Theorie und Praxis ein offener Kampf. Dieser ist nicht 
.Nebensache, sondern el'ste, wichtigste Voraussetzung. Auf dem Boden 
des Gesamtsozialismus entstand die prole tar i s c he F rei den k e r
bewegung, die neben dem burgerlichen Fl'eidenkertum 
unmittelbar nach dem vVeltkrieg eine besonders lebhafte Agitation ent
faltet. Es braucht abel' noch lange Zeit und groBe Arbeit, urn die 
proletarische Freidenkerbewegung in .und au~er Eur~pa zur Masse~
erscheinung zu machen. Die zahe Arbeit und die un!eugoar kluge Taktlk 
cler Anhanger darf jedoch nicht unterschatzt werden. Vorderhand sind 
es nur einzelne Lander, die eine derartige Bewegung aufweisen: Gster
reich mit 9 Landesorganisationen, 322 Ortsgruppen und 45000 Mit
gliedern, davon rund 27000 allein in Wien; in Deutschland zahlt d.er 
Verb and fur Freidenkertum und Feuerbestattung (1929) 590000 Mlt
glieder, davon allein in Berlin 29195111; die Schweiz (I914) besitzt 
in ihrem franzosischen Gebietsteil eine Organisation mit Sitz in Lausanne 
und fur die deutschen Gebietsteile eine soIche mit etwa 6000 Mitglie
dern. VV 0 die Massen nicht so schnell der Parole folgen, wie in RuB
land und in Mexiko, wird gerne mit Gewalt nachgeholfen. 

Das Freidenkertum burgerlicher Schichtung wil'd mit 
der F rei m a u r ere i in Verbindung gebracht, die an der Entwicklung 
des Philosophismus zum internationalen Freidenkertum den groBten 
Anteil habe. Sicher trifft zu, daB die Freimaurerei als gegebene GroBe 
der Verwischung der Konfessionalitat in der Gesellschaft lllcht gun
stig gewirkt hat; der Freimaurer wird immer Freidenker im wei
testen Sinne des W ol'tes sein wollen; aber ebenso sicher gilt, worauf 
Heinz Brauweiler aufmerksam macht, daB die Frcimaurerei zwar als 
Gebilde des Zeitalters der Aufklarung mit deren Ideen erfullt wurde, 
daB aber deren praktische Zielsetzung und Auswirkung in den ein
zein en Landern und Zeiten die verschiedensten Schattierungen an
genommen habe. Ais Geheimbund (in England solI sie es ursprunglich 
nicht gewesen sein) habe sie nun als taugliches Werkzeug fur alle 
moglichen Bestrebungen dienstbar gcmacht werden konnen und sei sie 
auch vielfach dienstbar gemacht worden. Vornehmlich ist es die ro
manische Maurerei, die den Gottesglauben preisgab, offen kirchen- und 
religionsfeindlich auftrat und danach strebte, im Sinne der volksher~
schaftlichen Staatsauffassung unmittelbar in das staatliche und poh-

iO K. Al g e r m iss en, Geschichte, Stand und Arbeitsmethode der pro leta
rischen Freidenker-Bewegung, in: Bonner Zeitschr. fUr Theologie und Seelsorge 
V (1928) 307-323. 

11 Vgl. dazu die zusammenfassende Darstellung im Artikel "Sozialdemokratie" 
in: Staatslexikon IV 5, Sp. 1644-I657, und Art. "Sozialdemokratie" in Oster
reich", ebd. Sp. 1658 ff. 
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tische Leben einzugreifen 12. Dies gilt namentlich von Frankreich, wo 
kaum 52000 Freimaurer ein fast 40 Millionenvolk politisch beherrschen 
konnten, ebenso trifft dies auch fur ltalien, Spanien und die sudameri
kanischen Republiken zu, die mehr oder weniger starke Bunde haben. 
Am starksten ist jedoch die Maurerei in Nordamerika vertreten; sie 
zahlt dort uber 31/2 Millionen Mitglieder. Die Schatzungen uber den 
Mitgliederstand der einzelnen Bunde werden meist in abgerundeten 
Zahlen angegeben, so z. B. fur Europa insgesamt 1/2 Million, in Asien 
19000, in Afrika 8000, Mittelamerika 35000, Sudamerika roo 000, 
Australien I90000 Mitglieder. Dazu kommt noch eine Reihe Kleiner 
Gruppen, die ihr nahestehen 13. 

Die englisch-amerikanische und nordisch-deutsche Freimaurerei lehnt 
wohl auch die positiven Religionsbekenntnisse ab, halt aber am Gottes
glauben fest und verlegt den Schwerpunkt des maurerischen Lebens 
auf die Behandlung geistiger und sittlicher Probleme. Es liegt kein 
AnlaB vor, die Aufrichtigkeit vornehmlich der deutschen Freimaurer zu 
bezweifeln, wenn sie sich dagegen verwahren, in all em mit den Zielen 
der romanischen Bunde gleichgesetzt zu werden 14. 

Altere Freidenkerbunde sind die "Societa dei liberi pensatori", die 
1865 in Mailand entstand, ferner die Gesellschaft der "Solidaires" in 
Belgien, deren Mitglieder sich verpfiichteten, jeden priesterlichen Bei
stand am Kranken- und Sterbebett abzuwehren, und die Gesellschaft 
der "Kogitanten" (Denkenden), welche Dr. Eduard Lowenstein 1865 
in Berlin als Weiterbildung der sog. "Lichtfreunde" (1842) grundete. 

Von den jungeren und jungsten Organisationen zur Verbreitung 
des Freidenkertums sind zu nennen: der "Bund religioser Gemeinden", 
die seit r880 im Internationalen Freidenkerbund zusammengeschlos
senen Freidenkerbunde der einzelnen Lander, der M 0 n i s ten bun d 
zur Verbreitung der \Veltanschauung des Monismus 15 (1906), sodann 
das "Komitee Konfessionslos" (1910), aus welchem der "Bund 
der Konfessionslosen" herauswuchs mit der besondern Aufgabe, del' 

12 He i n z Bra u wei I e r, Das Ratse1 der Freimaurerei, in: Lit. Handweiser 
LXI (Freiburg 1925) 14-16. (Besprechung der neuesten Bibliographie zur Ge
schichte der Freimaurerei.) 

13 Das Neue Reich XIII (1930) 347. 
14 An dieser Stelle danke ich Prof. Dr. Hugo Preller in Jena fUr die sachliche 

Besprechung der ersten Halfte dieses Bandes (Mitteilungen des Vereins Deut
scher Freimaurer) und fUr die wertvollen brieflichen Aufschliisse, die sich mit 
dem Urteil von Heinz Brauweiler decken. - An Literatur sei verzeichnet: 
E u g e n Len n h 0 f, Die Freimaurer, Leipzig 1929; Fer d. Run k e I, Ge
schichte der Freimaurerei in Deutschland, 3 Bde., I (193I); L u d wig K e 11 e r, 
Die geistigen Grundlagen der Freimaurerei und das Offentliche Leben, Berlin 
I927; Len n h 0 fund Po s n e r, Internation. Freimaurerlexikon, Leipzig 1932 f. 

15 Vgl. hierzu den Artikel "Monismus" von J. Bar 0 n in: Staatslexikon III 5, 
Sp. 1394-I402; ferner A. Dr e w s, Der Monismus dargestellt in Beitragen 
seiner Vertreter, 2 Bde., Jena I908; R. Eisler, Geschichte des Monismus, Leip
zig 1910; Holzapfel-Keicher, Monistische und christl. Weltanschauung 2 , 

Regensburg I92I. 
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Kirche und dem Staat eine Organisation gegenuberzustellen, deren 
Wesentliches die Ablehnung alles Kirchlichen ist, und zuletzt die Be
wegung des "Neugeist", die aus der von Frau Mary Baker-Eddy 
(Mutter Eddy) begrundeten "Christlichen Wissenschaft" hervor
gewachsen ist. Die erste N eugeist (New-Thought) -Gesellschaft wurde 
1894 in Boston gegrundet. Angeblich sol1 der "N eugeist" in N ordamerika 
6 Millionen Mitglieder zahlen. Verbreitet ist er ferner auch in Japan, 
Korea, Tibet, Indien, Brasilien und in der Mongolei. In Japan heiBt 
die Bewegung "Omoto". Sie entfaltet dort eine ausgedehnte karitative 
Tatigkeit und tritt als beachtenswerte Gegenoffensive gegen die christ
Hehe Missionierung des Ostens wie auch uberhaupt gegen jede westliche 
Kulturarbeit auf. 

Die zentraleuropaische Sektion soll mehrere hunderttausend Mit
glieder zahlen; sie hat ihren Mittelpunkt fur Deutschland in Pfullingen 
(Wurttemberg); Organ ist die seit 1920 erscheinende Monatsschrift 
"Die weiBe Fahne". 1m ganzen charakterisiert sich der "N eugeist" i6 als 
praktisch gerichtete Weltanschauung monistisch-spiritualistischer Pra
gung. 

Sechstes Kapitel. 

SoziaUsmus und Kommunismus. 

Wahrend der Auseinandersetzung, die innerhalb der katholisch-bur
gerlichen Schicht in Frankreich uber den Sinn der politischen Restau
ra tion ausgetragen wurde, meldete sich eine so z i a I e Be w e gun g 
an. Dber der Forderung der politischen Gleichheit und Freiheit hatte 
man im Eifel' die ebenso naheliegende Frage nach der sozialen Gleich
heit als Grundlage der gesetzlichen Gesellschaftung kaum beachtet. 
DaB sie sich wieder zum Wort melden werde, war vorauszusehen t. 
Schon in der Franzosischen Revolution forderte bald nach dem Sturz 
Robespierres Gracchus Babeuf: "Die Revolution ist nur die Vorlauferin 
einer viel groBeren, viel ernsteren, we1che die letzte sein wird. \i\T ir 
wollen nicht allein die Gleichheit, die in der Erklarung der Menschen
rechte niedergelegt ist; wir wollen sie in unserer Mitte, unter dem Dach 
unseres Hauses. Wir wollen reinen Tisch machen. Kein individuelles 
Eigentum mehr; der Boden gehort niemanden, die Fruchte gehoren 
allen. Lange genug eignete sich I Million Individuen das an, was mehr 
als 20 Millionen ihresgleichen gehorte. Die emporenden Unterschiede 

16 Art. "Neugeist" von H. S t r au bin g e r in: Staatslexikon III 5, Sp. I542 
bis 1543; ferner J 0 h. Pet e r s, Der Ausdehnungsdrang der Neugeistbewegung, 
in: Sonntagsbeil. der Augsb. Postztg. Nr. 6, I930. 

i Dber Sozialismus und Kommunismus vgl. die betr. Artike1 von G. Gun d
lach in: Staatslexikon IV5, Sp. 1688-1689, und lIP, Sp. 483-492; ferner 
Sac her, Die kommunistische Bewegung, ebd. III 5, Sp. 492-497; H. Pes c h, 
Liberalismus, Sozialismus und christl. Gesellschaftsordnung, 2 Bde., Freiburg 
1896, 2. Aufl. 1906. 
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von Reichen und Armen, von Herrschern und Beherrschten miissen 
verschwinden. Eine Republik der Gleichen solI als gastliches Haus 
allen geoffnet sein. Setzt euch an den Tisch, den die N atur allen ihren 
Kindern gedeckt hat." Um Babeuf sammelten sich zahlreiche Anhanger, 
die bereits auf 17000 angewachsen waren, als seine Verschworung 
bekannt wurde (I796). Babeuf endete 1797 auf dem Schafottt a • 

Mittelpunkt ahnlicher Bestrebungen wurde auch der philanthropisch
phantastisch veranlagte G r a f C I a u d e Hen r y deS a i n t - S i m 0 n, 
der, vielgereist und ganz von der Menschheitsbegluckungsidee erfaBt, 
die Lasung der sozialen Nate in einem "weltlichen Evangelium" ge
fund en zu haben glaubte. Seine aufsehenerregende Schrift "Das neue 
Christentum" erschien 1825, drei Jahre vor der Veraffentlichung der 
Geschichte der Babeufschen Verschwarung durch Filippo Buonarotti, 
der selbst Mitglied der Verschwarung Babeufs gewesen war. Saint
Simon lehrte: 

Alles ist Gott, Gott ist alles, jede Arbeit ist Gottesdienst; die Indu
strie ist das Wichtigste im Leben, sie macht aIle reich und glUcklich. 
Ein Bases gibt es nicht, sondern die Sunde ist nur ein Zeichen eines 
noch unentwickelten Zustandes und der Notwendigkeit eines Fort
schreitens. Alle jetzigen Zustande sind durchaus verwerflich und mussen 
neuen Platz machen. Bis jetzt ist gerade die industrielle Klasse der 
unterste Teil del' GeselIschaft, fast nur dazu geschaffen, um von andern 
ausgebeutet und benutzt zu werden, da viele arbeiten mussen fur den 
LebensgenuB von wenigen. Das Paradies liegt abel' nicht hinter uns, 
sondern VOl' uns; die neue Lehre fuhrt es ein, bringt das goldene Zeit
alter. Das Christentum hat seinerzeit Namhaftes geleistet; abel' es ist 
rein spiritualistisch, darum einseitig; es lehrt, vor Gott, dem von del' 
Welt verschiedenen, seien aIle Menschen gleich; da nun abel' Gott nicht 
von del' Welt verschieden ist, so sind die Menschen auch VOl' und unter 
sich selbst durchweg einander gleich; wohl hob es die Sklaverei auf, 
abel' in seiner Bibel steht, man solle dem Kaiser geben, was des Kaisers, 
und Gott, was Gottes ist; dadurch wird die Menschheit immer noch in 
zwei ungleiche Klassen geschieden, in Herrschende und in Dienende, 
und Leid und Freud' ungleich verteilt. Diesel' Gegensatz zwischen dem 
idealen und dem realen, dem diesseitigen und dem jenseitigen Leben, 
noeh mehr entwickelt durch die ungeheuren industriellen Bestrebungen 
del' Gegenwart, macht die Erde zu einem Jammertal. Nachdem nun del' 
Katholizismus seine Sendung vollbracht, del' Protestantismus nur ne
gativ, durch Bekampfung des ersteren, etwas geleistet hat, muB jetzt 
das Positive herbeigefuhrt, die Gleichheit alIer zur Wahrheit gemacht 
werden durch Abschaffung del' Privilegien del' Geburt, des Erbrechts, 
durch Verteilung del' Geschafte nach del' Befahigung und del' Beloh
nungen je nach del' Arbeit, durch Ubergang des Eigentums an die ganze 

10 R. K r a 1 i k, Geschichte des Sozialismus der neuesten Zeit von Babeuf bis 
zu den Bolschewisten, Graz 1925. 
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Gesellschaft; alles muB beitragen zur Hebung del' zahlreichsten und 
armsten GeseIlschaftsklasse; die nach Aufhebung del' Erbreehte gesam
me1ten Grundstucke und Kapitalien sind vom Staate zu verwalten, del' 
jedem nach dem MaBe seiner Fahigkeit und Tatigkeit davon zuteilt; 

, Gelehrte, Kunstler, Arbeiter - alIe mussen schon hienieden aIle Genusse 
haben 2. 

Fur die Besitzlosen war das Evangelium dieses Schwarmers ver
lockend. In den Reihen del' Arbeiter fand es alsbald Eingang, zunachst 
allerdings noch im Stil einer sektenhaften Bewegung. Zur P a I' t e i
bewegung wurde sie jedoch durch Saint-Simons SchUler Leroux, 
Fourier (t 1837), Louis Blanc (Organisation del' Arbeit, 1840), D'En
fantin, Chevalier und VOl' allem durch Ledru-Rollin vorgetrieben. Rollin 
grundete in der "Reforme" (1833) ein eigenes Organ zur Verbreitung 
der sozialistischen und kommunistischen Ideen. Bereits der Urheber 
des Namens "Sozialismus", namlich Pierre Leroux (r832), verb and 
mit ihm die Vorstellung einer gesellschaftlichen Organisation, in del' 
das Individuum seine wirtsehaftliche Selbstandigkeit dem geselischaft
lichen Ganzen opfern musse. 

Als So z i a lis m u s gefaBt forderte die Lehre Babeufs und Saint
Simons 3 die fundamentale Umgestaltung der Gesellschaft durch Schaf
fung der Gleichheit der Arbeit und deren zweckmaBige Verteilung, Be
seitigung des Sondereigentums an den Produktionsmitteln, HersteUung 
des Gleichgewichts zwischen Kapital und Arbeit, Sieherung des Gewinn
anteils und der entsprechenden Lebensgenusse fur den Arbeiter. Der 
K 0 m m un ism us, auch wohl Anarchismus, fordert dagegen die ge
sellschaftliche N euordnung auf der Grundlage der absoluten Gleichheit 
del' Rechte und Guter fur aUe Menschen durch gleiche Verteilung des 
Eigentums und der valligen Gemeinschaft alier Guter. So schon Ledru
Rollin. 

Beider Ziel ist die Emanzipation des Proletariats von der 
Knechtschaft derer, die sich die Arbeitsproduktionsmittel angeeignet 
haben, also der Kapitalisten, und zwar durch Dberfuhrung der Pro
c1uktionsmitte1 in den Gemeinbesitz der Gesamtheit, durch planmaBige 
Organisation der Produktion durch die Gesamtheit und gerechte Ver
teilung der Produkte und Gewinne, woraus nach Beseitigung der ver
schiedenen Klassen del' Gesellschaft das irdische Paradies folgen musse. 
Vorausgehen werde der groBe "Kladderadatsch", nach dessen Ablauf sich 
c1er Sozialismus anschicken werde, das irdische Paradies aufzubauen 4. 

2 Seine Werke: Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin, 47 Bde., Paris 1865 bis 
1878. Bio-Bibliographisches s. G. Wei 11, Un precurseur du socialisme: Saint
Simon et son oeuvre, Paris 1894; Wei sen g r ii n, Die sozialwissenschaftlichen 
Ideen Saint-Simons, Basel 1895. - Seine Lehre (Saint-Simonismus) ist utopi
scher Sozialismus. 

8 G. Wei 11, L'Ecole Saint-Simonisme. Son histoire, son influence jusqu'a. nos 
jours, Paris 1896. 

4 F. G e r 1 i c h, Der Kommunismus als Lehre vom tausendjiihrigen Reich, 
Miinchen 1920. 
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Dies bedeutete eine offene K amp fan sag e an die wi sse n s c h a f t-
1 i c heN a t ion a 10k 0 nom ie, die als sog. "klassische" bis auf Karl 
Rodbertus 5 unter dem EinfluB von Adam Smiths stand, dem man das 
"laissez faire - laissez aller" 6 zuschreibt. In ihr hat die extreme N atur
rechtslehre am Eingsten nachgewirkt. Auch fur die V olkswirtschaft 
nahm man wie fur den Staat eine von naturliehen Trieben abhangige 
Ordnung an, in der sieh nach dem Gesetz der freien Konkurrenz alles 
von selbst regIe. Darum sollte der Staat nicht in den Gang der wirt
schaftlichen Entwicklung eingreifen, sondern sich darauf beschranken, 
das Eigentum und dessen freie Bewegung zu schiitzen; jeder Versuch, 
diese Bewegung zu len ken und durch Gesetze, Verbote und Schutzzolle 
nach innen und nach auBen beeinflussen zu wollen, richte Schaden an 7. 

Auf diesem Standpunkt blieb die liberalistische Gesellschaftslehre, und 
er hat bei ihr nicht nur die Theorie, sondern praktisch auch die Wirt
schaftspolitik beherrscht. 

Da Sozialismus und Kommunismus keine begrifflichen Gegensatze 
waren, gingen beide in der Auffassung, wie das Ziel erreicht werden 
kanne, zunachst miteinander. Das "K 0 m m u n i s tis c heM ani f est" 
von Karl Marx und Friedrich Engels (1848) ist die g esc h i c h t 1 i c he 
Grundschrift des modernen Sozialismus. Erst spater spal
tete sich die sozialistische Bewegung in eine radikal kommunistische, 
die das sozialistische Ziel mit Gewalt durch das Mittel des Umsturzes 
und der Diktatur des Proletariats erreichen will, wahrend die gemaBigt 
sozialistische dies auf parlamentarischem Wege durch allmahliche ge
setzliche Reformen erstrebt. 

Der Sozialismus ist also nicht erst mit K a r 1 Mar x entstanden; 
wohl abel' hat dieser del' Bewegung die noch mangelnde wissenschaft
liche Begrundung und den internationalen Trieb gegeben. Fur die oko
nomisch-materialistische Geschichtsauffassung, der Marx folgt, stehen 
zwei Erkcnntnisse fest: nach ihm sind die Massen Trager der Ge
schichte und die Geschichte verlauft nach ciner gewissen GesetzmaBig
keit; aIle Kultur wurzelt in materiellen Voraussetzungen. So seien der 
Kampf urns Dasein, d. h. urn das tagliche Brat, und der Kampf der 
aus den wirtschaftlichen Verhaltnissen herauswachsenden Klassen die 
treibenden Faktoren der Geschichte, woraus sich ergebe, daB der Staat 
immer Klassenstaat bleibe, sosehr sich auch seine Formen unter dem 
Wechsel der okonomischen Praxis verschieben. Da es uber den mo
demen Reprasentativstaat hinaus keine Entwicklung mehr gebe, so 
werde der Staat von selbst absterben. 

5 N ach Rodbertus ist entgegen dem Laissez fa ire usw. alles soziale Leben 
staatlich gebundenes Leben. Auch die Wirtschaft ist Staat. Rodbertus spricht 
nur von Staatswirtschaft. AuBerhalb des Staates gibt es keine National6konomie. 
R. Die t z e I, Karl Rodbertus, Darstellung seines Lebens und seiner Lehre, 
2 Bde., I886/87. 

6 H. 0 n c ken, Die Maxime Laissez fa ire, laissez passer, ihr Ursprung, ihr 
Werden, Stuttgart I886. 

7 'G ii n t z be r g, Gesellschafts- und Staatslehre der Physiokraten, 1907. 
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Marx wollte aber mehr als nur wissenschaftlich die sozialistische 
Bewegung, wie er sie antraf, begrunden; der wissenschaftliche Sozia
lismus sollte dem Proletriat zum BewuBtsein bringen, welche Rolle es 
in der Geschichte spielen konne. Und dadurch wurde sein EinfluB auf 

. die tatsachliche Entwicklung der Bewegung ein so gewaltiger und tief
greifender. N amentlich war es der Satz, die okonomische Unterwer
fung des Arbeiters unter den Aneigner der Arbeitsmittel bedinge die 
Knechtschaft des vierten Standes in allen ihren Formen, der die noch 
fehlende Organisation der Massen bef6rderte, als die erforderlichen 
Fuhrer erstanden 8. 

1m Laufe des Jahrhunderts traten viele Sozialisten auf, die unter 
clem N amen der sog. Rev i s ion i s ten bekannt sind und der wissen
schaftlichen Begrundung cles Sozialismus durch Marx nicht restlos 
folgten. Daraus erklart es sich auch, daB jeder echte Marxist Sozialist 
sein wird, aber nicht jeder Sozialist Marxist sein muB. Cathrein lehnt 
die gewohnliche Scheidung des Sozialismus in einen radikalen und 
gemaBigten, einen dialektischen und psychologischen, einen protestan
tischen und katholischen, einen religiosen und taktischen, einen Er
lebnis- und Kultursozialismus ab, da die Grundstimmung des Sozialis
mus allenthalben die gleiche sei une! bleibe; die Verschiedenheit der 
Definitionen stamme nicht von Sozialisten, sondem von Literaten, die 
mit ihm sympathisieren, gern aber ihre eigenen Ideen dem Sozialismus 9 

aufpfropfen rnochten. 
Sozialistische Gedankengange begegnen bei Lamennais, der 1835 die 

damals fast verschollene Schrift "Traktat ubel' die freiwillige Knecht
schaft" von Etienne de la Boetie (1789) neu auflegte und den Massen 
damit ein Zeitalter der Erl6sung und Freiheit vorgaukelte. Bald schon 
durften die Fuhrer der Bewegung wagen, die Pariser Arbeiter durch 
Flugblatter (1845) zur politis chen Revolution aufzufordem, da nur 
durch diese die soziale Revolution erreicht werden konne. Drei Jahre 
spater standen die Arbeiter auf den Barrikaden von Paris. In England 
leisteten Robert Owens "Neue Anschauungen von der Gesellschaft" 
(1813) und die "Spencersche philanthropische Vereinigung" mit ihren 
sozialistischen Ideen der Bewegung groBen V orschub. 

Am meisten wurde der Sozialismus vorwartsgetrieben durch die 
wac h sen del n d u s t ria 1 i s i e run g und die daraus folgende wirt
schaftliche Not, die sich in F ran k rei c h und Eng 1 and fruher als 
in D e u t s chI a n cl bemerkbar machten. Als del' bekannte deutsche 

8 H e i n r. C uno w, Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staats
theorie. Grundziige der Marxschen Soziologie 4, 2 Bde., Berlin I925, und 
H. Pes c h, Lehrbuch der N ational6konomie, 5 Bde., Freiburg 19I8/23, I 319 if. 

9 V. Cat h1' e in, Der Sozialismus 14-16, Freiburg 1923; de r S., Was ist der 
Sozialismus?, in: Linzer Quartalschrift LXXXIV (I93I) 2I-29. H. Pesch, Die 
soziale Frage (beleuchtet durch die "Stimmen aus Maria-Laach"), Heft 12-16: 
Liberalismus, Sozialismus und christliche Gesellschaftsordnung; hier Heft 14-16: 
Der moderne Sozialismus. 
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V olkswirt Lorenz v. Stein seine Schrift "Der Sozialismus und Kom
munismus des heutigen Frankreichs" 10 herausgab, klang diese Bot
schaft vielen Deutschen noch wie ein Marchen aus der Ferne. Und 
doch hob sich schon in der Revolution von 1848 auch in Deutschland 
der sozialistische Hintergrund abo Marx eilte von England heriiber und 
betrieb fiir sein "Kommunistisches Manifest" eine offene und geheime 
Propaganda. Sozialisten gab es schon; abel' noch fehlte die Par t e i. 
N ach 1848 setzte lebhaft die I ndustrialisierung Deutschlands ein. 
Deutschland liiBt sich nach dem Rat des N ationalokonomen List neben 
seinem "landwil'tschaftlichen einen industriellen Arm wachsen", leider 
in einem iiberstiirzten Tempo, urn nachzuholen, was es versaumt zu 
haben glaubte. 

So kam es, wie es international kommen muBte, zur Scheidung des 
Volkes in Klassen: hier iibertriebener Luxus und Vermogensanhaufung, 
dort Versinken weiter Schichten in das Proletariat; hier Villenviertel, 
dort Arbeiterkolonien der groBen Industriestiidte. Auf diesem 'vVege 
wurde der So z i a lis m us 'vV e 1 tan s c h a u un g, VI iss ens c haft 
und G 1 a u b e der Mas sen z u g 1 e i c h. Bei vielen seiner Anhanger 
kann die Anziehungskraft, die er immer noch ungemindert ausiibt, nur 
cladurch erklart werden, daB er in die StelIung eindrang, die sonst die 
Religion einnimmt. Er ist fiir viele Religion im Sinne des seelischen 
Phanomens und seiner Wirkungskraft; denn er gibt ihnen ein Zie1, fur 
das sie streiten, kampfen und leiden, gibt ihnen Erlosungshoffnung, die 
sie begeistert, £iir das neue Reich Opfer alIer Art zu bringen. 

DaB der Sozialismus nach in t ern a t ion ale m Z usa m m e n
s chI u 13 strebte, war erklar lich. Arme und Besi tzlose fmden sich uberal!. 
1m Jahre 1864 umfaBte der Internationale Arbeiterbund in Europa 
und Amerika bereits nahezu 3 Millionen Mitglieder; Sitz des Bundes 
war London, die Leitung hatte Karl Marx. Auf dem dritten Verbands
tag in Lausanne (1867) zeigte sich ein betrachtliches Anwachsen der 
Bewegung, die sich r868 schon so stark fiihlte, daB sie in Briissel 
offentlich gegen die Regierungen und gegen die Religionen protestieren 
konnte. Auf dem Verbandstag in Basel (1869) wurde die Forderung 
auf Abschaffung des Privateigentums mit Stimmenmehrheit beschlossen. 

Nun noch einige Bemerkungen zur Geschichte der sozialistischen 
Arbeiterbewegung l1. r870 wird als erste die sozialistische Arbeiter
partei in Frankreich gegriindet. Fiinf Jahre spater einigten sich Wil
helm Liebknecht und August Bebel auf dem Programmtag zu Gotha 

iO 1842, 2. Auf!. r848, 2 Bde. Lorenz V. Stein, Rechts- u. Staatslehrer, geb. 
1815 zu Eckernforde, gest. 1890 zu Weidlingen bei 'vVien; Vertreter der histo
rischen Schule. 

11 Fur Deutschland S. F. Me h r in g, Geschichte der deutschen Sozialdemo
kratie 12, Berlin 1922 (sozialistisch); fUr Frankreich P. Lou is, Histoire du 
socialisme en France de la Revolution a nos jours, Riviere 1925. Zum Ganzen 
vgl. A. S t e g e r w a I d, Art. "Arbeiterpartei", in: Staatslexikon 1 5 , Sp. 265 bis 
269, und T h. Bra u e r, Art. "Arbeiterbewegung", ebd. Sp. 254-265. 

Sozialismus und Kommunismus. 77 

auf ZusammenschluB ihrer Anhanger in der "Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands". Die bereits seit r865 bestehende Schweizer Sek
tion der "Internationale" vollzog fast urn dieselbe Zeit den naheliegen
den Schritt zum Ausbau in die "Sozialdemokratischc Partei der 

, Schweiz". Auch Nordamerika bekam I876 eine sozialistische Arbeiter
partei. Von London ftutete die Bewegung nach China und Ostindien 
hiniiber, wo ihre Anhanger sich in den sog. Brudergesellschaften zu
sammenschlossen. Verstarkt wurde die Internationale durch den fach
und gewerkschaftlichen Ausbau der Bewegung. Eine zielbewuBte Presse 
hammerte den Anhangern unermiidlich den Glauben an die Nahe eines 
nenen Reiches ein. 

Der harten Belastungsprobe yom Juli I914 hat die Internationale 
nicht standgehalten. AuBer in Rul3land, wo ja die proletarische Bewe
gnng ausgesprochener Nihilismus und Anarchismus war, traten die 
Gegensatze iiber die StelIung zum Krieg besonders stark in Deutsch
land auf, wo der revisionistischen Mehrheit der Partei wegen ihrer 
Bewilligung der Kriegskredite und des Burgfriedens eine starke Oppo
sition erstand. N ach beendetem Weltkrieg begann aber die Interna
tionale sehr bald die zerrissenen Faden wieder zu kniipfen, als sich 
andere Kreise abseits hielten. J edenfalIs war diese Verstandigungsarbeit 
der sozialdemokratischen Internationale fiir die Auflockerung des ver
krusteten Bodens der Kriegs- und unmittelbaren N achkriegszeit wertvol1. 

1m eigenen Lager scheint dagegen die Spaltung der Bewegung in 
Kommunisten und Sozialisten unheilbar, seitdem die russisch-sozial
demokratische Arbeiterpartei (Bolschewiki) durch die Oktoberrevolu
tion von I9I7 die Diktatur ihrer Partei errichtete und sich dann "Kom
munistisehe Partei Rul3lands" nannte, mit deren Hilfe Anfang Marz 
1919 sich die Kommunisten aller Lander zu einer neuen revolutionaren 
Internationale, zur Kommunistischen Internationale (= Komintern) 
zusammenschlossen. Sie setzt sich zum Ziel, mit allen Mitteln, aueh 
mit den Waffen in der Hand, fiir den Sturz der internationalen Bour
geoisie und fiir die Schaffung einer internationalen Sowjet-Republik 
zu kampfen. Sie halt die Diktatur des Proletariats fiir das einzige 
Mittel, urn die Menschheit von den Greueln des Kapitalismus zu be
freien. Sitz der neuen Internationale ist Moskau 12. 

Es ist gewiB keine Dberhebung, wenn behauptet wird, daB der Prote
stantismus der sozialistischen Hochftut viel schwachere 'vViderstands
kraft entgegenzusetzen vermochte als die katholische Kirche, die den 
Einbruch dieser Flut weithin erfolgreich abwehrte. 

Schon fruh erhoben die Papste ihre warnende Stimme 13. Instinktiv 

12 W. G uri an, Der Bolschewismus. EinfUhrung in Geschichte und Lehre, 
Freiburg 1931. The 0 d 0 r S e i b e r t, Das rote RuBland. Staat, Geist und 
Alltag der Bolschewiki, Munchen I931. 

13 Syllabus § 4, mit Erwahnung der Rundschreiben "Qui pluribus" vom 9. Nov. 
I846, "Noscitis et Nobiscum" vom 8. Dez. 1849, "Quanta conficiamur moerore" vom 
10. Aug. 1863; der Ansprachen "Quibus quantisque" vom 20. April 1849 und 
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empfand der Sozialismus, def mit Recht der Liberalismus der Massen 
genannt wurde, daB die katholische Kirche seine groBte Gegnerin sei, 
worauf auch der erbitterte Kampf zuruckzufiihren ist, den er urn die 
Seele des katholischen Arbeiters und Proletariers fiihrte und heute 
noch fiihrt. Fruhzeitig erkannten im katholischen Lager die groBen 
Sozialreformer, daB der Erforschung und Verurteilung des sozialisti
schen Systems auf der ganzen Linie die eigene soziale Arbeit folgen 
musse. Katholizismus und Sozialismus trafen sich ja in derselben Ebene 
der Kritik der bestehenden Ordnung, woraus sich ergab, daB unter dem 
Gesichtspunkt der korporativen Idee der Sozialismus nicht schlechthin 
als der Feind erscheinen muBte 14. In erhohtem MaDe war diese Er
kenntnis Gemeingut der sozialen Bildung, die der deutsche Katholizis
mus seinen Glaubensgenossen vermittelte. Die "Cerc1es catholiques 
d'ouvriers" des edlen Grafen Albert de Mun 15 in Frankreich reichen 
an die groBen sozialen Schopfungen der deutschen Katholiken nicht 
heran. 

Das Urteil uber die jetzige Geisteshaltung und uber die Zukunft des 
Sozialismus 1St nicht einhellig. Man anerkennt in ihm mit den notigen 
Vorbehalten eine sittliche Idee 16. Andere 17 verweisen auf die Tatsache, 
daB kaum mehr eine der beruhmten Marxschen Ideen unerschuttert 
dastehe, woraus sich ergebe, daB der ubliche Frontalangriff gegen ihn 
sehr verandert sei. vVieder andere 18 geben wohl diese Lageveranderung 
des Sozialismus zu, halten aber daran fest, daB dies nur ein voruber
gehendes, zeitbedingtes Erweichen der im Wesen gleichgebliebenen 
Programmpunkte sci; im Innern sei und bleibe die Grundhaltung des 
Sozialismus und der Sozialdemokratie von heute individualistisch. Auch 
liber die Zukunft des Sozialismus gibt es Prognosen. Ganz echte Pessi
misten glauben und sind davon uberzeugt, daB er trotz aller zeitweiligen 
Ruckschlage zuletzt doch zum Siege kommen werde 19. Dessenungeachtet 
wollen wir Optimisten sein. N ur mussen auch wir uns huten, im Stil 
volkstumlicher Festreden das Paradies aufErden zu versprechen: "Wiirde 
es gelingen, das Christentum auf dieser Erde restlos nach allen Seiten 
hin zu gestalten und zu verwirklichen, so hatten wir den Himmel auf 
dieser Welt; wir kannten dann keine soziale Frage." So liegt die Sache 
denn doch nicht; denn der Fortschritt der Kultur und Zivilisation ent-

"Singulari quadam" vom 9. Dez. I854; ferner die Enzykliken Leos XIII. Vgl. 
Den z i n g e r - Ban n war t, Enchiridion 17: De socialismo Nr. I849-I852. 

14 T h. Bra u e r, Der deutsche Katholizismus und die soziale Entwickiung 
des kapitalistischen Zeitalters, in: Archiv fUr Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 
XXIV (1930), Heft I/Z. 

15 Ma vocation sociale. Souvenirs de Ia fondatio11. de l'oeuvre des cercles ca-
tholiques d'ouvriers (1871-1875), Paris 1925. 

16 T h. S t e in b ii c h e 1, Der Sozialismus ais sittliche Idee, Paderborn I921. 
17 T h. Bra u e r, Der moderne deutsche Sozialismus, Freiburg 1929. 
18 0 t to S chi 11 i n g, Katholische Sozialethik, Miinchen I929. 
19 K a rIM u t h, Die Stunde des Biirgertums, in: Hochland XXVII (I930), 
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wicke1t aus sich heraus auch Zustande, die ganzlich auBerhalb des 
VVirkungsbcreiches des Christentums liegen, so z. B. Dbervolkerung 
und Produktions- und Absatzkrisen mit ihren Folgen. 

Siebtes Kapitel. 

Das Staatskirchentum des paritatischen Staates. 

Eine groBe Gefahr fur das Verhaltnis von Staat und Kirche. wurde 
der religiose Indifferentismus. Dieser auBert sich entweder darm, daB 
er die absolute Freiheit und Unabhangigkeit des religiosen Gebietes 
von jedem EinfluB der Staatsgewalt verlangt, indem er die vollige 
Trennung von Staat und Kirche befurwortet, oder daB er mit der 
Staatsomnipotenz gemeinsame Sache macht, indem er zwar die staat
liche N eutralitat in den Glaubenslehren fordert, zugleich aber jedes 
Bekenntnis, jede kirchliche Gemeinschaft in Leben und Disziplin seiner 
Beaufsichtiguna unterwirft. Beide Formen haben sich, wie die Ge-

b . 

schichte des Jahrhunderts ofters zeigt, haufig innig verbunden, und dIe 
begeistertsten (Pseudo-) Liberalen sind sehr oft praktisch der katho
lischen Kirche gegenuber die Verfechter des ubelsten kirchenpolitischen 
Despotismus gewesen. 

Die Staatsomnipotenz auf der einen und die erklarte Paritat auf der 
andern Seite boten sogar Moglichkeiten, an weIche das Staatskirchen
tum der Aufkliirungszeit nicht denken konnte. So wurde der so lebhaft 
als R e c h t sst a a t begruBte paritatische Staat derRestaurationsepoche 
ein Pol i z e i s t a a t im schlimmsten Sinn des W ortes. Der Polizeistock 
herrschte und gebot im Heiligtum. Auch als V e r fa s sun g sst a a t 
und spater als Nationalstaat verlor der paritatische Staat nicht 
seine Polizeistaatsalluren, wenigstens nicht gegenuber der katholischen 
Kirche. In beiden herrschte die verabsolutierte Burokratie mit und 
ohne parlamentarische Deckung; in jedem kehren alle jene emporenden 
Eingriffe in die Hoheitsrechte der Kirche wieder, die sonst nur bei der 
Staatskirchenhoheit ublich zu sein pflegen 1. 

A. K. Koniger unterscheidet zwischen dem Staatskirchentum und dem 
kirchenpolitischen System der Staatskirchenhoheit; im System des 
Staatskirchentums seien die kirchlichen Aufgaben als Staatsaufgaben 
gedacht; nach dem kirchenpolitischen System der Staatskirchenhoheit 
aber hatten zwar die Kirchen als Korperschaften des offentlichen Rechts. 
ihren eigenen Aufgabenkreis, jedoch unter Staatsaufsicht und nach 

1 V gl. hierzu A. S c h a rna g 1, Art. "Kirche u. Staat", in: StaatsIexikon III 5, 

Sp. 146--I63, bes. Abs. 3: Das Staatskirchentum von der Reformation bis zum 
Beginn des 19. J ahrh., und Abs. 9: Die Kirchenhoheit des modernen Staates; ferner 
Kirche und Staat (Grundsatzliches), ebd. Sp. I65-170. G. Jellinek, Allgem. 
Staatslehre 3, Berlin I914. H. K r a b b e, Die moderne Staatsidee, Haag (deutsche 
2. Aufl.) 19I9, sowie die zahlreichen Veroffentlichungen iiber das staatliche Ver
waltungsrecht der europiiischen Staaten. 
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dem Prinzip der Subordination oder Imparitat, wonach die Kirchen 
dem Staat untergeordnet seien 2. 

Der Staatskirchenhoheit setzte Hege1s Staatslehre die Krone auf, 
indem er im Staat die Verwirklichung der sittlichen Idee der Mensch
heit pries, diesem somit die Aufgabe zuwies, welche von Rechts wegen 
die Kirche fur sich beanspruchte. Wenn naeh Hegel der Staat die 
zweite Entwicklung, das zweite Stadium des Christentums ist, wie 
ehemals die Kirche das erste gewesen war, so war doch die letzte Fol
gerung jene, die Kirche in ihrer Unabhangigkeit und Abgeschlossenheit 
vollig in das Staatstum aufzulosen 3. 

1m System Hegels ist die Religion nur "Vorstellung", das "Ver
haltnis zum Absoluten in der Form des Gefuhls, der Vorstellung, des 
Glaubens". Da dieses Absolute der Staat seIber ist, so kann er nicht 
auf Religion gegrundet werden; wohl aber kann die Religion in ihm 
Platz Emden; denn da sich diese, aus ihrer bloB individuellen Innerlich
keit heraustretend, in der Gemeinde organisiert, so kann sie der Staat 
fur sich nutzbar machen, ja sogar ford ern, daB jedes seiner Glieder 
auch ein Glied der religios-kirchlichen Gemeinde werde. Der Staat als 
der "Wissende" steht uber dem "Glauben" der Religion. Darum ist 
nicht die Kirche, sondern er der Huter der Wissenschaft, obwohl er 
auch hier gegen Ansichten, die seine eigene Existenz bedrohen, die 
"objektive Wahrheit und die Grundsatze des sittlichen Lebens" geltend 
machen muB. Eine Einheit von selbstandigem Staat und se1bstandiger 
Kirehe oder selbstandiger Kirchen kann es nicht geben; noeh viel 
weniger wird del' Staat eine Kirehe anerkennen, die okumenisch uber 
seine Grenzen greifen will. 

Hegeis Kirchenbegriff ist naturlieh protestantisch, der nur eine un
sichtbare Gemeinsehaft gel ten laBt. 1m Grunde besehrankt Hegel die 
eigentliche Religion auf die "subjektive Innerliehkeit", die er der 
staatlichen Oberaufsicht nicht unterstellt; aber Religion als gesellschaft
liche "Korporation", und nul' als so1che, untersteht nach ihm der um
fassenden Rechtseinheit des souveranen, gottliehen Staates. 

Hegeis Stellung zur katholischen Kirche 1st ausgesprochen gehassig. 
Fur die Grundsatze und die Praxis, die im Staatskirchentum angewendet 
wurden, war sie nicht bedeutungslos. Hegel ruhmt, daB del' Staat, wie 
er ihn auffasse, sich seit del' Reformation das Erbe der Kirche an
geeignet habe. Auf der katholischen Kirche als dem "Prinzip del' Unfrei
heit" konne sich der mod erne Staat nicht aufbauen, wenn er nicht auf 
"Institutionen des Umechts und einen Zustand sittlicher Verdorbenheit 
und Barbarei" grunden will. Durch die Reformation, so lehrt Hegel 
weiter, wurde del' Gehorsam gegen die Staatsgesetze als die Vernunft 
des "\Vollens und Tuns zum Prinzip erhoben; die so absolut statuierte 

2 Bonner Zeitschrift fUr Theologie und Seelsorge VI (I920) 361. 
3 Vgl. M a x E ttl i n g e r, Geschichte der Philosophie (I924) 80 ff., und bes. 

S t e i n b u c h e I, Art. "Hegel", in: Staatslexikon II 5, Sp. I I I5-I I44. 
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vernunftige Staatsverfassung", die del' Katholizismus nicht anerkenne, 
fordert als hochste Pfiicht der Individuen, daB sie ihren besondern 
Willen der Verfassung und den Gesetzen unterwerfen; in der katho
lischen Kirche dagegen kann das Gewissen sehr wohl den Staatsgesetzen 

, entgegengesetzt werden; so sind von ihren Priestern oft Konigsmorde, 
Staatsverschworungen u. dgl. angezettelt und unterstutzt worden. Diese 
selbstbewuBte Freiheit des Individuums, das zugieich im Gehorsam 
gegen die Ordnung des Staates aufgehe, gewahrleiste nur das "prote
stantische Gewissen": moderne Geistesfreiheit, Weitoffenheit der Reli
gion und Protestantismus sind geschichtlich unzertrennbar. 

Durch seine Staatsiehre wurde Hegel speziell del' deutsche Staats
philosoph im eminenten Sinne; aber auch auBerhalb Deutschlands, in 
den romanischen Landern, hatte er Nachbeter, wurde seine Lehre das 
Evangelium des Intelligenzstaates. 

vVie auBert sich nun das neuzeitliche Staatskirchentum in del' Praxis? 4 

Die Regierungen erklaren auf Grund der Paritat und Staatskirchen
hoheit das kirchliche Stiftungsgut, soweit es den Zwecken des Unter
dehts und der 'vVohlfahrtspflege diente, fur paritatisch. Hier hatte 
allerdings die W ohlfahrts- und Schuipolitik del' AufkIarung vorgear
beitet. S c h u 1 e und 'vV 0 h I f a h r t s p fl e g e werden jetzt del' 
off e n t Ii c hen Han d ausgeliefert; del' S t a a t wurde all e in i gel' 
S c h u I herr. 1m Zeitalter der Aufklarung hatten die Bestrebungen, 
Schule und Wohlfahrtsfursorge in die Hande des Staates zu legen, 
noch keine Zwistigkeiten verursacht, da die Staaten des Ancien Regime 
und damit auch die Schulen und Fursorgeanstalten konfessionell waren. 

Aus der Schulhoheit des Staates entstand die S c h u 1 f l' age, die 
sich zu einem del' aktuellsten und zugleich wichtigsten Probleme des 
I9. Jahrhunderts gestaltete. Sie ist nichts anderes ais die Auseinander
setzung dariiber, ob es der Staat del' Kirche ermoglicht, ihre Kinder 
in Konfessionssehulen zu unterriehten, also nicht, wie es den Gl'und
satzen des paritatischen Staates entsprieht, nul' in den Staatsschulen 
als sog. Simultanschulen den Vertretern del' einzelnen Bekenntnissc 
gestattet, Religionsunterricht zu erteilen. Eine andere Frage ist, wie der 
paritatische Staat sich zur Forderung der freireligiosen odeI' religions
losen Schule stelle. Del' Besitz konfessioneller Schulen wird mit Recht ais 
ein wesentlicher Bestandteil der yom paritatischen Staat grundsatzlich 
gewahrten Glaubens- und Gewissensfreiheit bezeichnet. 

Empfindlich beruhrte die yom Staat eingeleitete Oberaufsicht uber 

4 Zu den nachfolgenden AusfUhrungen vgl. L u d wig Doe b e r I, Maximilian 
v. Montge1as und das Prinzip der Staatssouveranitat, in: Deutsche Geschichts
bucherei, hrsg. von Michael Doeberl und Georg Leidinger III, Munchen I925· 
Ferner fUr Deutschland: J 0 s. F rei sen, Verfassungsgeschichte der kath. Kirche 
Deutschlands in der Neuzeit, Leipzig-Berlin I9I6. 0 t toM e j e r, Zur Geschichte 
der r5misch-deutschen Frage, 3 Bde. in 5 Teilen, Freiburg 1885 ff., und H. Bruck, 
Geschichte der kath. Kin'he in Deutschland im 19. Jahrhundert, 4 Bde. in 5 Teilen, 
Munster I902/08; Bruck stutzt sich stark auf Mejer. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 6 
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das gesamte der Kirche verbleibende Kultusstiftungsgut. Nach seiner 
Ansicht macht das Stiftungsvermogen einen seinen Zwecken ausschlieB
lich gewidmeten se1bstandigen Teil der Staatsverwaltung aus. Seitdem 
haben die Minister des Innern in allen Staaten bis in die jiingste Zeit 
hinein das letzte entscheidende \Vort in allen kirchlichen Stiftungs
fragen, unter diesen, gewissermaBen als Zwischenorgane, die Kreis- und 
Bezirksamter und daneben als oberste Verrechnungsinstanz die staat
liche Oberrechnungskammer. Die beschlieBende Stelle war das Mini
sterium, die verrechnende die Oberrechnungskammer. Den bischof
lichen Ordinariaten verblieb nur ein beschranktes Mitaufsichtsrecht. 

Selbst in den Staaten, wie Bayern, \Viirttemberg und Nassau, die 
eigene katholische Kirchensektionen bei der Regierung unterhielten, 
bestand die Aufgabe, die ihnen zugewiesen wurde, darin, die Souverani
tatsrechte des Landesherrn gegenuber der Kirche zu wahren. 

1m par ita tis c hen S t a a t gibt es grundsatzlich k e i n e Son d e r
r e c h t e fur die G e is t Ii c h k e i t. So war schon in del' Fl'anzosischen 
Revolution und mit del' Sakulal'isation die so heW umstrittene wirt
schaftliche Immunitat des Klerus gefallen. Auch das Vorrecht des 
eigenen Gel'ichtsstandes widersprach so sehr dem Gl'undsatz der mo
dernen Staatsauffassung, nach der die Anwendung der Staatsgewalt 
gegen aIle U ntertanen gleich sein musse, daB an dem Verlust dieses 
letzten Privilegs des Klerus nicht zu zweifeln war. "Es flieBt", heiBt 
es in einer bayrischen Verordnung, "aus dem reinen Begriff des Staates 
und aus den Befugnissen der hierin aufgenommenen kirchlichen Gesell
schaft, als aus dem Geist der christlichen Religion, daB die Ausubung 
der Rechtspflege eine Pflicht des Staates ist, die sich uber alle Staats
burger im gleichen 11aBe erstreckt, so daB keine Klasse derselben von 
dieser richterlichen Gewalt des Staates eine Befreiung ford ern kann." I; 

Eine der zahllosen Folgerungen, die aus del' Idee der Staatsallmacht 
gezogen werden konnten und auch gezogen wurden, war die s t a a t
liche Aufsicht uber den Unterricht und die Erziehung des 
g e i s t 1 i c hen N a c h w u c h s e s; einige Staaten beanspruchten sogar 
das Recht auf deren obersteLeitung. So kamen 1818, ganz unabhangig 
von einer Vereinbarung mit Rom, die Staaten des fruheren oberrhei
nischen Kreises uberein, daB jeder diesel' Staaten eine katholisch-theo
logische Lehranstalt errichten und sie als Fakultatrrtit del' Landes
universitat vereinigen odeI' abel' die Kandidaten an eine auf diese Art 
eingerichtete Universitat del' Provinz schicken solIe. Nach Beendigung 
ihrer Studien und nach bestandener Prufung VOl' dem Staatskommissar 
sollen die Theologiestudenten als Priesteramtskandidaten in eines der 
bestehenden odeI' neu einzurichtenden Priesterseminare eintreten 5a

• 

Diesel' AusschluB del' Kirche in einer Sache, in del' ihr nach gottlichem 

5 Doe be r 1 137. 
5. Me j e r II 179 ff. Ant 0 n L u t t e r b e c k, Geschichte der katholisch-theo

logischen Fakultat zu GieSen, GieSen 1860, 9 ff. 
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und geschichtlichem Recht die alleinige Entscheidung zustand, ent
sprach so sehr den Grundsatzen der Staatsallmacht - wer hatte die 
Staat en damals hindern wollen -, daB man sich wundern muBte, wenn 
seine Vertreter nicht auf diesen Gedanken gekommen waren. 

Verhangnisvoll wirkte sich die unbedingte Dberordnung des Staates 
uber die Kirche auch auf einigen Gebieten aus, wo die Kirche bisher 
immer noch souveran ihres hohen Amtes waltete. So standen das 
Eherecht und die Ehegerichtsbarkeit noch unter del' Obhut 
del' K i r c h e. So lange hatte del' von del' Kirche ausgesprochene sakra
mentale Charakter del' Ehe in del' Rechtsordnung nachgehalten. Jedoch 
war schon die Aufklarung geneigt, in del' Ehe ein bloBes Vertrags
verhaitnis zu sehen, mit dem die Kompetenz del' Kirche nichts zu tun 
habe. So hat del' franzosische "Code civil", del' fur die europaische 
Ehegesetzgebung maBgebend wurde, erklart, daB del' Ehe als einem rein 
weltlichen Vertrag die groBte Bedeutung fur das staatliche Leben und 
Recht innewohne. Gleichwohl verblieb die Ehegerichtsbarkeit noch 
weiterhin den geistlichen Behorden, weil die moralische und religiose 
Seite del' Ehe als del' hohere Zweck erschien; nur die Sponsalien wurden 
als bloB weltliche Handlungen und rein burgerliche Vertrage behandelt 
und demgemaB del' staatlichen Gerichtsbarkeit unterstellt. 

Seit der starken V er m i s ch ung del' B ek enn tnis s e nahmen 
auch die gemischten Ehen in Deutschland betrachtlich uberhand. Des
halb wurde auch die Frage nach del' B eha n ell ung del' gemi s ch ten 
E hen akut. Hier setzte del' sog. paritatische und omnipotente Staat 
den Hebel an, urn die katholische Kirche an ihrem Lebensnerv zu treffen. 
Alle Staaten erklarten die gemischten Ehen fur erlaubt und die Ein
holung einer kirchlichen Dispens zum AbschluB einer solchen fUr un
notig. Beziiglich del' religiosen Kindererziehung in gemischten Ehen 
war die Praxis dagegen nicht einheitlich. Wahrend bisher (1797) nach 
dem allgemeinen Landrecht in PreuBen die Knaben del' Religion des 
Vaters und die Madchen del' del' Mutter folgten, verlangte die Deklara
tion vom 21. November 1803, daB eheliche Kinder immer in del' Reli
gion des Vaters unterrichtet werden sollten und daB kein Ehegatte den 
andern zur Abweichung von diesel: gesetzlichen Vorschrift anhalten 
durie. Jedes Dawiderhandeln war mit Amtsentsetzung bedroht. Nassau 
und Baden hatten fast gleichlautende Bestimmungen. Das weit toleran
tere Bayern dagegen uberlieB durch das Religionsedikt von 1803 die 
Bestimmung del' religiosen Erziehung der Kinder aus Mischehen den 
Eltern. Bedenkt man, daB auBer Bayern die ubrigen deutschen Staaten 
protestantische Mehrheiten und eine durchgangig protestantische Be
amtenschaft hatten, so wird die ganze Tragweite der in den einzelnen 
Staaten gehandhabten Mischehenpraxis ersichtlich. S i e war n i c h t s 
anderes als eine schamlose Kinderjagerei 5b

• 

Die Auffassung, daB die Kirche nul' eine Gesellschaft im Staate sei, 

5b Zum Ganzen B r ii c k a. a. O. I 222 ff. 
6* 
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druckte endlich die Kirche zu einer einfachen Staatsanstalt herab, wo
durch ihre LebensauBerungen nur so weit verbindlich waren, als der 
Staat sie genehmigt hatte. Das Plazet des Ancien Regime lebte wieder 
auf. Samtliche Kundgebungen des Heiligen Stuhles und der Landes
bischofe bedurften fiir ihre GeItung im Lande der Bestatigung durch 
die Landesbehorden; selbst die Fastenmandate und Kalender unter
lagen der Prufung durch den Staapc. Wenn, wie es in Bayern geschah, 
sogar ein Gebet fur den in Gefangenschaft weggefuhrten Papst Pius VI. 
beanstandet und del' mutmaBliche Verfasser, Generalvikar Klein, aus 
Munchen verwiesen wurde, weil Montgelas dar in einen VerstoB gegen 
die Landesgesetze erblickte, die zu jedem kirchlichen Akt eine Geneh
migung der Regierung vorsahen, so konnte man darin noch die bloBe 
Rucksicht auf den gewaItigen Korsen sehen; daB aber noch im Jahre 
1823 beim Tode Papst Pius' VII. die bayrische Regierung sich das 
Plazet fur die Feier del' gebrauchlichen kirchlichen Exequien vorbehielt, 
setzt del' Verirrung jener Zeit die Krone auf 6. Die Regierungen fanden 
es ganz der Ordnung gemaB, daB die von den Bischofen beauftragten 
Generalvikare VOl' Antritt ihres Amtes urn Bestatigung durch das 
Ministerium des Innern nachsuchten. 

Aus dem Titel der Sakularisation lei tete endlich der Staat auch den 
Anspruch auf ein allgemeines landesherrliches Patronat 
auf aIle Pfrunden her, die ehedem hischofliche Patronate waren. Darin 
war natiirlich eine gewaltige und zugleich bedenkliche Erweiterung der 
staatlichen Kirchenhoheit gegeben, denn wenn der Landesherr die Mehr
zahl der Pfriinden vergab, reichte sein EinfluBbereich weit in die geist
lichen Kreise hinein, von denen die BischOfe ausgeschaltet waren. N ur 
die Laienpatronate mit privatrechtlichem Charakter blieben vor dem 
Zugriff des Staates bewahrt, doch konnten die Patrone ihre Rechte nur 
mit landesherrlichem Konsens ausuben. Einen entschiedenen literari
schen Vertreter fand das landesherrliche Patronat in dem Wurzburger 
Kirchenrechtslehrer J oh. Philipp G reg e 1, der aus dem Begriff der 
Landeshoheit sowohl das landesherrliche Patronat wie auch das un
bedingte Ernennungsrecht der Bischofe herleitete 7. 

So hatten die Aufklarungstendenzen, die nach einer starkeren staat
lichen Tatigkeit riefen, die urspriingliche Kirchenvogtei bzw. 
- Pol i z e i in eine umfassende ReI i g ion s pol i z e i umgewandeIt und 
diese zu einem wichtigen Teil der Staatspolizei erklart und 
e i n g eric h t e t. Der staatsallmachtige EinfluB erfaBte nicht nur die 
sog. gemischten Dinge, die zwar ihrer N atur nach geistlich, aber der 
Religion nicht wesentlich sind und zugleich irgend eine Beziehung zum 
Staat und zum irdischen vVohlergehen der Untertanen haben, sondern 

5e Ebd. 21 3 ff. 

6 Uber Bayern S. auch Her m. Sic her e r, Staat u. Kirche in Bayern vom 
Regierungsantritt des Kurfursten Maximilian Joseph IV. bis zur Erklarung von 
Tegernsee (1799-1821), Munchen 1874. 

7 B rue k a. a. O. I 2IO. 

Auf der Hiihe des Individualismus. 

griff auch in das innere Leben der Kirche selbst ein. N ur in volligem 
Aufgehen des Staatsgedankens und des einseitigen Staatszweck:s 
sollten Kirche und Geistlichkeit wirken: "Die Geistlichen", so sagt em 
bayrisches Regierungszirkular yom Jahre 1802, "sind die eigentlichen 
Volkslehrer und -erzieher; aus ihren Handen flieBt groBtenteils die 
religiose und sittliche Erziehung der Nation." 

Achtes Kapitel. 

Auf der Hohe des Individualismus. 

Weithin sichtbar hat, von uns aus gesehen, das Jahr I789 eine neue 
Epoche eingeleitet. Man tut nicht Unrecht, wenn man mit. dies.em Jahr 
das 19. Jahrhundert fur dessen geistes- und kulturgeschlchthche Be
trachtung beginnen laBt. Die Gesehichte der Volker und Kulturen ver
lauft ja nieht immer und dem Gesetz der Zeit entsprechend in der ,:on 
den Mensehen erdaehten Zeitreehnung, die nach Jahrhunderten mlBt. 
Darum scheint das 19. Jahrhundert noeh nicht abgeschlossen. Die Uhr 
der Gesehiehte der Volker und Kulturen hat einen andern Pendelschlag, 
der zwischen den Polen Personlichkeit und Gemeinschaft, Freiheit und 
Bindung, Fortsehritt und Beharrung, subjektivem und objektivem. Geist 
in o-roBen Kurven ausschwingt und Zeitraume groBeren oder kle1l1eren 
Au~maBes begrenzt i. So verschieden auch die Erklarungen uber das 
Wesen der Kultur sind, so gehen sie doch darauf hinaus, daB sie die 
Entfaltung des innern und auBern Lebens der Menschheit darstelle und 
die Gesamtentwicklung der Ivfenschheit in Religion, Kunst, Recht und 
\iVissenschaft umfasse. Als Kulturfaktor steht die Kirehe obenan 2. 

Drei politische Ideen drangten sich im 19. Jahrhundert an die Ober
flache: die Idee der Staatsallmacht, der nationalen Eini
gun g (N ationalitatsprinzip) und der Ant e i In a h m e des Vol k e s 
an der Reg i e run g (konstitutionelles Prinzip oder Prinzip der Den:o-
kl·atie). Jedoch verblieb es nicht bei de~ Ideen, :'ielmehr suchte~ slch 
diese zu verwirklichen, und so traten seltdem bel allen Kulturvolkern 
Staat und Politik in den Vordergrund. Hatte das IS. Jahrhundert ge
sehen wie der Staat (10 stato) sich aus dem Begriff der mitte1alter
liche~ Universalmonarchie heraushob und hatte das 18. Jahrhundert die 
absolute Machtvollkommenheit der Herrscher erlebt, so setzt nun das 
19. Jahrhundert an die Stelle des Herrschers den abstrakten Staat, der 
die Allmacht fur sich in Anspruch nimmt 3. 

Der Staat den die Franzosische Revolution geschaffen, war V e r
fa s sun g s ; t a a t. Die Verfassung von 179 I war die erste geschrie-

i W. S c h we r, Das soziale Erbe des 19. J ahrh., in: Bonner Zeitschr. fUr 
Theologie u. Seelsorge VI (1929) 84 f. . 

2 A. WeiB O. P., Der Katholizismus und die moderne Kultur, 1ll: Theol.-
prakt. Quartalschr. 1903, Heft 1. .. 

- 3 F I' a n z R 0 sen z wei g, Hegel und del' Staat, 2 Bde., Munchen 1920. 
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bene Verfassung, die Europa erlebte. Sie wurde mit ihrem Prinzip 
der Teilung der Gewalten zwischen dem souveranen Yolk und dem 
Konig in Gesetzgebung und Verwaltung das Vorbild fiir zahlreiche 
konstitutionelle Monarchien der Folgezeit. 

In diesem Zusammenhang darf daran erinnert werden, daB schon 
Fenelon in seinem Bestreben, den koniglichen Absolutismus zu be
schranken, im Kern den Begriff der Souveranitat des Volkes vorweg
nahm, indem er fiir groBe, die Gesamtheit beriihrende Fragen auf das 
Votum der Nation zuriickgreift3a. Diese politische Doktrin Fenelons 
hat zweifellos vielen geistlichen Mitgliedern des Dritten Standes den 
AnschluB an die Lehre der Volkssouveranitat erleichtert. 

Nachden Umwalzungen, von denen die vVende yom I8. zum I9. Jahr
hundert erfiillt war, folgte bei den Volkern gleichen BIutes zunachst 
die stille Sehnsucht nach nat ion a I erE i n i gun g, die dann in der 
Folgezeit zu groBen nationalen Aktionen, staatlichen N eugriindungeri 
und Zusammenschliissen gefiihrt hat. Wir erinnern hier an die Los
trennung des englischen und lateinischen Amerika von ihren Mutter
land ern, an die Griindung des Deutschen Reiches, die Vollendung der 
Einigung Italiens, an das Emporkommen der Donaufiirstentiimer und 
an die national en Zuckungen, die Irland und Polen nicht zur Ruhe 
kommen lieBen und die desto heftiger wurden, je starker gerade Iren 
und Polen jenseits der See zeigten, daB sie unter veranderten Lebens
verhaltnissen verstanden, ihre nationale Kultur zu erhalten. Damals 
hatten nur England und Frankreich bereits ihren N ationalstaat ". 

In dem MaBe wie dieStaaten Europas sich national festigten, schau
ten sie nach VergroBel'ung ihl'es Lebensraumes, d. h. ihrer territorialen 
und politischen Macht, auf auBereuropaischem Boden aus. Sie wurden 
imp e ria lis tis c h und wollten Kolonialmachte werden. England ver
groBert seinen Besitz durch Erwerb weiterer Kolonien. Frankl'eich legt 
den Grund zu einem gewaltigen Kolonialreich. Nordamerika zeigt sich 
an N euerwerbungen interessiert. Deutschland erwirbt Kolonien, und 
zuletzt greift auch das geeinte Italien auf fremde Erdteile iiber. In 
Asien kommen sich England und RuBland unheimlich nahe. Fast schien 

3 a A. C her e 1, Fenelon au XVII siec1e en France, Paris 1917. Cherel be
zeichnet als Grundgedanken del' politischen Doktrin Fenelons die Moralisiel'ullg 
del' Politik. 

" Von Handbtichern zur politischen Geschichte seien genannt: C h a r 1 e s 
S e i g nob 0 s, Histoire politique de l'Europe contemporaine 7, 2 Bde., Paris 
1924/26 (mit groBer Synthese, abel' voll politischer Vorurteile gegeniiber den 
traditionellen Machten Kirche, Monarchie, Adel, Klerus und Biirgertum); H. J. 
G ran t und H. T e m per 1 e y, Europe in the XIX Century, London 1927; R. v. 
K r a 1 i k, Allgemeine Geschichte der Neuesten Zeit von 1815 bis zur Gegenwart, 
6 Bde., 19I5 ff. (sehr beachtenswert; der Verfasser behandelt das gesamte Volk
erleben); H. Pre 11 e r, Die Weltpolitik des 19. Jahrh., Berlin 1923; G. Wei 11, 
L'evolution des nationalites et Ie mouvement liberal (1815-1848), Paris 1930 . 

Bd. XV der Sammlung: Peuples et Civilisations: Histoire generale publiee sous 
la direction de Louis Elphen et Philipp Sagnac (bis jetzt erschienen: I-V VIII 
XIII und XV). 
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es N aturgesetz zu sein, daB der weiBe Mann iiber den Farbigen herrsche. 
Da tritt Japan gegen Europa in die Schranken. Sein Sieg iiber RuBland 
im Jahre I904 bedeutet dar~m den Beginn einer neuen ;'poc~e in der 
Geschichte der Gegenwart, dle langsam, aber zunehmend -,-ur dIe andern 
Rassen Gestalt gewinnt. N ur eine Rasse, die Indianer, scheint dem 
yolligen Untergang geweiht zu sein. Diese sterben dahin, indes die 
Necrer sich in geradezu rasendem Tempo aufwartsbewegen 5. 

~ie Befilrchtung, daB die nationale Idee leicht zur Dberbetonung des 
Primates des N ationalen zu Ungunsten des hoheren Dbernatiirlichen 
und Dbernationalen fiihren kanne, war nicht unbegriindet, wie der Ver
lauf der Staatengeschichte zeigt. Die nationalen Einigungsbestrebungen 
haben in manchen Landern das Verhiiltnis zwischen Staat und Kirche 
zerstort und zur Unterdriickung der Katholiken gefiihrt. Gegenwartig 
erleben wir sogar, wie unter der Auspragung des national en Gedankens 
zur Staatsdoktrin des N ationalismus der Religionsbegriff verfiilscht und 
der Kirchenbegriff verengt wird. Aus dieser Mentalitat, die das eigene 
Volk zum auserwahlten" stempelt und der Jugend den Primat des 
Nationalen '~inhammert, entstehen die Kriege. In kluger und eindring
licher Weise stellte die Kirche 6 ihren Glaubigen den berechtigten N ationa
lismus vor Augen: die Liebe zur Muttersprache, zum Volksstamm und 
zur heimischen Sitte sowie den Dank gegen Gott fUr die volkischen 
Vorziige, und verwirft dagegen den fanatischen N ationalismus, del' mit 
der Verachtung und dem HaB anderer Volker eine Quelle dauernder 
Gefahr fiir die Ruhe der Welt bildet und die iibernationale Sendung 
des Christentums miBachtet. 

Von weltgeschichtlicher Bedeutung wurde die Pro k 1 a mat ion der 
F rei h e i t des G e w iss ens und der grundsatzlich reI i g i 0 sen 
N e u t r a lit a t des Staates, die die franzosische N ationalversammlung 
vollzog, als sie die Freiheit des Denkens, Schreibens und Redens ver
fassungsmaBig sicherte und damit den Staat nur auf die Pflege des 
materiellen und geistigen Fortschrittes beschrankte. Das war das end
giiltige Ende des Glaubensstaates, der bisher den Zwang zum Glauben 
von Staats wegen handhabte. An seine Stelle tritt der paritatische 
biirgerliche Rechtsstaat. Damit war aber auch auf der.n gesellsch~f~
lichen Gebiet der Ausschlag des Pendels n8ch der Selte des Indlvl
duums, des sog. Fortschrittes, der Freiheit und des Subjektivismus 
erfolgt, die Lockerung aller traditionellen Formen und Bindungen be
siegelt. Nicht nur daB der Staat auf den Gesellschaftsvertrag d:r 
Menschen aufgebaut wurde und damit seine Herkunft von Gott 111 

Abrede stellte, war das Ungeheuerliche; Gesellschaft und Individuum 
selbst lockerten oder losten die Beziehungen zu Gott. Man erfand fiir 
diese N euerung das Z a u b e r w 0 r t von der Wi e d ere n t dec k u n g 

5 Gerhard Venzmer, New-York ohne Schminke, Hamburg I93I. 
6 Vgl. Kardinal Faulhabers Predigt 1931 bei der Totenfeier fUr die Miinchener 

Schutzpolizei iiber das Thema: Christentum und Deutschtum. 
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des Men s c hen.· Diese sollte erstmals im Zeitalter der Renaissance 
vor sich gegangen sein, als ob die mittelalterliche, katholische Lebens
und Weltanschauung die Individualitaten unterdriickt oder ihren Wert 
nicht gekannt hatte; jetzt schicke sich die Menschheit an, sie wieder 
zu erobern. 

Luther habe zwar, so wird gesagt 7, den religiosen Individualismus 
an die gottliche Offenbarung des Evangeliums und indirekt auch an die 
daraus abgeleiteten kirchlichen und dogmatischen Autoritaten ver
wiesen; indem er aber die Freiheit des Christenmenschen errungen 
habe, sei er immerhin vorbildlich geworden fiir das individualistisch 
orientierte Streben der europaischen Kulturen. 'Vir fiigen einsehran
kend hinzu: doch nur der protestantisehen des 16. J ahrhunderts. 

Dagegen verwirft die Aufklarungsphilosophie 8, vor allem Kants ethi
scher Subjektivismus, jede statutarisehe Autoritat und stellt das Indi
viduum nur auf sieh und damit auf den Begriff einer menschliehen 
Freiheit, die sich allein ihre Gesetze gibt. Daraus falgerte der bekannte 
leh-Philosoph Fiehte: "Das Ieh ist der Mittelpunkt und der einzige 
Inhalt un seres Denkens; das Leben, die 'vVirklichkeit auBer uns, gehen 
uns gar nichts an." Das war die Geburtsstunde der eigentlichen Genie
lehre 9. In dem Augenbliek namlich, da das Individuum zum Mittelpunkt 
der Philosophie, der Ethik, des Lebens, sogar der Religion erklart 
wurde, in diesem Augenbliek hatte der Humanismus, die Vergotterung 
des Menschen, seine Vollendung erreicht durch die Befreiung des selbst
herrlichen Geistes von allen Riicksiehten auf Gewissen, Gesetz und 
Gatt. Der Mensch wurde nun nicht bloB frei von Gott, er war in seinen 
eigenen Augen seIber Gott geworden. 

Diese Geisteshaltung bewirkte, daB die S i g nat u r des end end en 
19· J a h r hun d e r t s der G 1 a u bean die Mac h t und der Un g I a u b e 
an die Ide e n war. Der Gang del' Weltgeschichte, meinte HegePO, hat 
mit Tugend und Gerechtigkeit nichts zu schaffen. Wo diese individua
listisehe Auffassung vorherrsch t, wird der Geschichtsunterricht die 
Gottesverehrung durch Helden- und Heroenverehrung ersetzen. "Uns 
Protestanten", so klagte der nachmalige Kanvertit Franz von Floren
court (r852), "wird z. B. von Jugend auf eine framme Verehrung 
gegen Friedrich II. von PreuBen in gelehrten und ungelehrten Werken 
anempfohlen. Er war freilich kein Christ; indessen ersetzte er diesen 
Mangel durch so viele andere ausg~zeichnete natiirliche Eigenschaften, 
daB wir iiber denselben leicht hinwegsehen konnen und daB wir ihn 
mit Recht den GroBen, ja den Einzigen nennen. Und wenn el' ein
gestandenermaBen ohne den mindesten Rechtsgrund einen Teil von 
Schlesien wegnahm, so sagt man uns Kindern und Erwachsenen nicht: 

7 K a r 1 Lam pre c h t, Deutsche Geschichte 6, 12 Bde., Leipzig 1920 ff., V IO ff. 
8 V gl. die Geschichte der neueren Philosophie; u. a. bei K. F i s c her IV 246, 

E r d man n III I, 695 ff. 
9 R. Ric h t e r, Friedrich Nietzsche. Sein Leben und sein \i\Terk 4, Leipzig 1922 • 

iO He gel, Philosophie des Rechts. Ges. Werke VIII (1840) 425. 
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El' hat seines Nachsten Haus begehrt, er hat getotet, weil er in un
~erechter Sache Krieg fiihrte'; 0 nein, man sagt: ,Er hat den rechten 
Moment beniitzt, urn sein Reich machtig zu machen und er hat wohl
getan, daB er sich an die Gebote G~tte~ n.icht gehalten. hat.' J~ un.tel' 
allen gefeierten HeIden, an denen dIe sitthche Phantasle und dIe Sltt

lichen Begl'iffe in der J ugend geiibt werden, ist kein einziger Charakter, 
del' nach christlicher Heiligung gestrebt, der sich nicht vielmehr einer 
Menge von schweren sittlichen Vel'irrungen und schweren Siinden 
schuldig gemacht hat. Christliche Moral ist nur die kleine Moral, die 
aroBe Moral besteht darin, daB der Macht, dem Talent, dem Genie 
~lles erlaubt ist, und daB Christus fiir diese GroBen der Menschheit 
nich t paBt." ii 

So steht die individualistische Geschichtsbetrachtung mit ihrer Hel
denvel'ehrung stets auf gespanntem FuB mit der christlichen Moral; 
urn sich nicht selbst verul'teilen zu miissen, bedarf sie jener unsittlichen 
Utilitatsmoral. Die protestantische Geschichtslehre und Geschicht
schreibung muB so verfahren, wenn sie iiberhaupt Helden und Muster 
aufstellen will, denn die wirklich groBen und heiligen Manner, die seit 
Christus auf der Erde erschienen sind, stehen alle mit der Geschichte 
der katholischen Kil'che im engsten Zusammenhang. 

Wie sich im staatlichen Leben die politische Macht in der absoluten 
Biirokratie zusammenballt, so im Wirtschaftsleben die finanzielle Macht 
im K a pit ali s m u s. Das 'Vachsen der Technik, des Handels und 
Verkehrs lieB den ruhelosen Unternehmer aufkommen, der die Macht, 
die die neue kapitalistische Ordnung bot, auch ausniitzte. Wie aber, 
wenn der Ruhelose zum ruchlosen Ausbeuter seiner Umgebung wurde? 
Wer auBer der Religion sollte ihn daran hindern? Von Quesnay (1774) 
iiber Adam Smith (Untersuchungen liber den Reichtum der Nationen, 
I 776), Malthus (Bevolkerungsgesetz, I 803), Ricardo (Grundsatze, 
I812) bis Karl Menger (Grundsatze, 1872) und B6hm-Bawerk (Kapital 
und Kapitalismus, 1884/89) geht insofern ein gemeinsamer Zug, als 
alle diese Vertreter der neuen Volkwirtschaftslehre von wichtigen sitt
lichen und rechtlichen Fragen des \Virtschaftslebens in ihrer mensch
lichen Zielordnung absehen. 

So wurde das 19. Jahrhundel't zunachst das Zeitalter des ob
s ieg end en, dann des her r s ch en d en und gen i eB end en Bii r
g e r tum s, gegen das sich langsam, abel' stetig wachsend, die besitz
lose Masse, das sog. Proletariat, wendet,und zwar zunachst vorfiihlend 
gegen den Staat, der sich Rechtsstaat nenne, aber nicht die Macht auf
bringe, den Schwachen gegen den Starken zu schirmen und zu schiitzen. 
Die aufgewiihlte Masse der Besitzlosen und Wirtschaftsschwachen for
dert die politische Gleichstellung aller, unabhangig von Besitz und Bil
dung, mit andern Worten: das allgemeine und gleiche vVahll'echt wird 

ii F ran z v. Flo r e nco u r t, Meine Bekehrung zur christlichen Lehre und 
christlichen Kirche, Paderborn 1852. 
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zur Fundamentalforderung der sozialen Revolution erhoben. Der Kampf 
urn dieses Ziel nahm wahrend des Jahrhunderts einen nach Ort und 
Charakter verschieden gearteten dramatischen Verlauf. 

Auf dem Gebiet der Wirtschaft bleibt das freiheitsstolze Indiyiduum 
merkwurdigerweise ganz im Hintergrund; wenn es aber hervortritt, 
so nur im Sinne der Unterdruckung zahlloser anderer Individuen; 
denn hier regiert die seelenlose und haufig auch gewissenlose Macht, 
die den Untergebenen zum bloBen Gegenstand des vVirtschaftslebens 
herabdruckt, wo der Mensch nicht mehr gewahr wird, daB er Mensch 
ist. Seelen werden in Maschinen, Kunst in Technik, Kultur in Zivili
sation, Qualitat in Quantitat verwandelt; die Materie herrscht absolut. 
Man nennt dies heute Arne r i k ani s m us. So wurde unter der Indu
strialisierung die Entdeckung des Menschen im kapitalistischen und 
individualistischen Zug der Zeit fur die groBe Masse eine sehr zweifel
hafte Sache. Dahin fiihrte die Doktrin des wirtschaftspolitischen Libe
ralismus oder der Okonomisten, die den Grundsatz aufstellten: Lasset 
in der Wirtschaft den Dingen ihren Lauf; sie hat die Menschen in der 
Wirtschaft tatsachlich entzweit. N och weniger vermochte der Sozia
lismus, der mit Fug und Recht der Liberalismus der Masse genannt 
wird, die Menschen zu einen, indem er, in Reaktion gegen die kapitali
stische Kultur, den Staat zentral und allmachtig uber alle Lebensfunk
tionen stellt und die Menschen in eine Zwangsorganisation pressen 
will, die, im geraden Gegensatz zu jedem Individualismus, die Bewe
gungsfiihigkeit des einzelnen zu Gunsten der gesellschaftlichen Einglie
derung aufheht. Alles, was die Brucke yom Individuum zum Staat 
schlagt, wie Familie, Sippe, Gemeinde, Korporation und Stand, die 
doch alter und bedeutungsvoller sind als der Staat, lafit der Sozialismus 
vollig verschwinden. Es ist vielleicht gut, daB der in RuBland zur 
"\Virklichkeit gewordene marxistische Staat dem Abendland vor die 
Augen fiihrt, was die Menschheit yom Kultursozialismus und Kommu
nismus zu erwarten hatte. 

Der Ablauf der modernen Kultur geschieht nach ihren eigenen Ge
setzen. Sittlichkeit und Recht gehen ihre von der Religion getrennten 
Wege. Literatur und Kunst, die doch aus der Kirche hervorgegangen 
sind und stets liebevoll von ihr gep£legt wurden, erschopfen sich im 
Kultus des Schonen, Wahren und Guten, aber diese Trias hat im 
Grunde genommen nur denselben phraseologischen vVert wie die Trias 
der Franzosischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit. In
dem die moderne Ku1tur das Gottliche in das hochste Menschentum 
umsetzt, leugllet sie Gott, wird sie gott10s. Dieser beldagenswerte Los
losungsprozeB des Lebens von der Religion, der in der individualistisch
natura1istischen Lebensauffassung gegeben ist, ist in Europa weiter 
fortgeschritten als bei den Orientalen. Am schlil11msten ist woh1 die 
moralische Auflosung, die durch eine verwilderte und libertinistische 
Literatur so weit gekommen ist, daB die Unmoralitat theoretisch ge
rechtfertigt und kunstlerisch verherrlicht wird. Die Tugend ist Laster, 
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die Laster sind Tugenden - das ist der Fundamentalsatz der modernen 
Poesie. Die Schlagworte: "neue Moral", "sexuelle Ethik", "ethische 
Kultur", "Sich-Ausleben", Recht auf die Guter der Erde, Verfugungs
recht uber den eigenen Leib und Verantwortungslosigkeit fur die eigene 
'Lebensgestaltung, "hul11anistische Gemeinde", der "Eigene", das "Men
schentum", das "Literary Guide and Rationalist Review", das "Agno
stic Annual" usf. konnen nur dort aufgestellt werden, wo das Christen
tum beiseitegeschoben wird, das dem Menschen die Selbstbeherrschung 
als gottliches Gebot gebietet i2. 

Fritz Mauthner i3 hat eine groBe Galerie atheistischer Philosophen, 
Dichter, Staatsmanner, sozialistischer "\Vortfiihrer, selbst protestan
tischer Theologen vorgefuhrt, fUl; die die Erlosungswahrheiten hin
fallig sind und die das Selbsterlosungsprinzip zur Grundlage ihres 
Denkens und Zweifelns gemacht haben. Der Italiener Mazzini bezeich
nete es als die Mission der Revolution, die Religion des Sundenfalles 
und der Erlosung mittels der Gnade durch das Dogma des Fortschritts 
zu ersetzen. Der Konigsberger Philosoph 'Wilhelm Sauer H verkundet: 
"Nicht Gott schafft den Menschen, wie die Kirche lehrt; gerade das 
Umgekehrte ist richtig: Ihr schafft die Gottheit." "Einen Gott gibt es 
nicht und einen Gott gab es nicht, einen Gott solI es erst geben. Wir 
sollen ihn aus der Erde erschaffen, aus dieser unvollkommenen Welt, 
die wir durch rastlose Kulturarbeit vollkommen gestalten sollen, damit 
dereinst Gott erstehe." So wurde und wird ohne UnterlaB der Fort
schritt, die naturliche Kultur als h6chstes und letztes Menschheitsziel 
auf den Altar menschlicher Weisheit gehoben. Die Hochschiitzung dieser 
vergotteten Kultur ist aber nicht nur das Privileg der gebildeten 
Schicht, nein, auch die Massen jubeln ihr zu. Fur das moderne Frei
denkertum ist die kultivierte menschliche Gesellschaft das hochste 
"\Vesen. 

Urn wenigstens etwas Religion zu haben, sucht die autonom erklarte 
Menschheit einen Religionsersatz in Bildungsvortragen und literari
schen Abenden, in ungesunder Mystik, Theosophie, Anthroposophie, 
Okkultismus oder Spiritismus. vVo Gott nicht ist, wird ein Gotze an
gebetet; wo der kindliche Glaube fehlt, setzt der Aberglaube ein. 

So ist die Menschheit t1"Otz des Hochstandes der naturwissen
schaftlichen, technischen, l11echanischen, kommerziellen und verkehr
lichen Errungenschaften weiter denn je von innerer Einheit und Har-

i2 V gl. dazu den Abschnitt "Die gesunde Sinnlichkeit", in: A. Wei B, Apo
logie III 35I-356, und "Privatmoral und offentliche Moral", ebd. I68 f. In den 
Jahren I930 undI93I konnte die Academie fram;aise ihren Erieux-Preis (so ge
nannt nach dem Dramatiker Eugene Brieux) nicht vergeben. Der Preis ist ge
stiftet fiir soIche Eiihnenwerke, die "die Sittlichkeit fordern". Kommentar iiber
fliissig. 

i3 Der Atheismus und seine Geschichte im Abendland, 4 Ede., I922/23. 
i4 Die Grundlegung der Kuliur, Stuttgart 1923; vgl. R. R 0 s t, Christus oder 

die Se1bsterlosung als Kulturprinzip, in: Sonntagsbeil. der Augsb. Postztg. I929, 
N r. 16 u. I8. 
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monie entfernt. Niemals waren die Menschen unglucklicher, nie zer
fahrener, hoffnungsloser, pessimistischer, auch nie selbstmordbereiter 
als auf dem Zenith der modernen Kultur. Mit einem 'Wort: sie hat 
viele Wissenschaften, aber nicht die vVissenschaft des Seelenheiles, viel 
vVissen, aber nicht die vVeisheit des Lebens, vor aHem nicht jene 
vVeisheit, die bescheiden macht vor Gott und den Menschen. 

Aber es ist in der ganzen vVeltgeschichte auch keine Epoche bekannt, 
wo der Ansturm der in der Menschheit schlummernden Barbarei sich so 
gewaltig, allgemein, verderbenbringend, frech und schamlos und an
scheinend so siegreich erhob. Und da stellt sich die Kirche zum Kampf, 
um das vollige Versinken des Volkerlebens in das N euheidentum zu 
verhuten. Es ist ein Kulturkampf, der entscheidende Kampf um die 
Kultur, die entweder den Menschen oder Gott in die Totalitat aller 
Beziehungen hineinstellt. 

Auf dem Kampffeld stoBt die Kirche auf Gegner der verschiedensten 
geistigen Haltung: auf Feinde jeder positiven Religion, auf ganzlich 
Glaubenslose, die uberhaupt alle religiosen Werte ablehnen, somit 
grundsatzliche Feinde der christlichen Kultur in Staat und Gesellschaft 
sind; dann noch auf Feinde des Katholizismus, die sich, soweit sie 
christlich zu sein behaupten, zwar zum Christentum bekennen, aber 
fur die Eigenart katholischer Glaubensuberzeugung kein Verstandnis 
aufbringen und daher unduldsam den katho1ischen Grundsa~zen gegen
uberstehen und die katholische Kulturarbeit zu hindern suchen. 

Beide Gruppen, die Atheisten sowohl wie die Anhanger jener Ge
meinschaften, die getauft sind, sind und wollen Kulturkampfer sein. 
Gegen die Atheisten verteidigt die Kirche den Gottesglauben, somit die 
Grundlage der christlichen Kultur; gegen die getauften Gegner ver
teidigt sie ihr katholisches Bekenntnis mit all den Forderungen, die sie 
daraus fur ihre Freiheit und Unabhangigkeit zu ziehen berechtigt 1st. 

Zweiter Abschnitt. 

1m Zeichen der Abwehr und Neugestaltung. 

Erstes Kapitel. 

Konservativismus und Romantik. 

Fur das konservative Denken sind im Gegensatz zum liberalen u b e r
nat urI i c h e 0 r d nun g, K i r c h e und S tan d e f est e G roB en i. 
Die Endursache alles Bestehenden ist Gott; die Verschiedenheit der 
Menschen und ihre Entwicklung ist Gottes vVille und Werk. Aus dieser 

i Dber Konservativismus vgl. J. P. S t e f f e s, Art. "Konservative Gesinnung", 
in: Staats1exikon III 5, Sp.538--544. Er behandeltgeistvoll und griindlich: I. Be-

1 
I 
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teleologischen Weltanschauung folgt naturgemaB, daB auch der Staat 
Gottes Werk ist. Seine Entstehung bereitet dem konservativen Denken 
keine Schwierigkeit. Er ist auf Grund des naturlichen Gemeinschafts
gefuhles allmahlich, d. h. organisch, geworden, und zwar iiber Familie, 
Sippe, Stamm und Stammesverbande. Damit wird aber nicht behauptet, 
daB bei dieser Entwicklung eine VertragsschlieBung gar keine Rolle 
gespielt habe, abgelehnt wird nur, daB sie die ersten Anfange der 
Staatsbildung gebildet hatte, die auf einen staatslosen Zustand gefolgt 
waren; ebenso wird die sog. individualistische Vertragstheorie Rous
seaus abgelehnt. Karl Ludwig v. Haller erklarte in seiner Berner Pro
rektoratsrede yom 2. November I806: "Der Staat besteht nicht durch 
Vertrag, sondern durch Natur, durch die Gnade Gottes. Darin liegen 
auch die Schranken der Staatsgewalt." 2 Ahnliche Gedanken wurden 
von seinem Zeitgenossen Friedrich V. Gentz ausgesprochen, der einen 
erbitterten publizistischen Kampf wider die Revolution und ihren 
genialsten Sohn, Napoleon, fuhrte 2 a

• 

Auch in der Frage, welche Aufgaben dem Staat zukommen, 
stehen liberales und konservatives Denken einander entgegen. Der 
Liberalismus weist dem Staat die Aufgabe zu, einzig und allein fur 
die irdische Wohlfahrt seiner Untertanen zu sorgen, also reine Dies
seitskultur zu pflegen; der Konservativismus dagegen fordert, daB der 
Staat die irdischen Menschheitszwecke fordere, damit die Menschen 
ihr eigentliches Ziel, das uberweltlich ist, erreichen; der Staat habe 
demnach zwei Zweckkreise, das Tatigkeitsgebiet als Rechtsstaat und 
das als vVohlfahrtsstaat. Praktisch gesehen sei der natiirliche Staats
zweck in seiner allgemeinen Fassung zunachst nichts anderes ais eine 
offentlich-soziale Erganzung aIles des sen, was in der Familie, in der 
engeren Familien-, in der weiteren Sippengruppe und zuletzt in der 
groBen Sippengemeinschaft nicht durch Privatmittel erreicht werden 
konne. 

Der Konservativismus hat der liberalen Bewegung dadurch groBen 
V orschub geleistet, daB er die Politik als die Kunst des Erreichbaren 
nicht zu nutzen verstand. Vor lauter Sorge um die Erhaltung des Be
stehenden, als ob nicht auch der Fortschritt in Gottes Weltplan auf
genommen sei, zog er aus der vorhandenen Ordnung, die wohl, solange 
sie da war, gottgewollt war, politische Folgerungen, die schlechterdings 
nicht zu halten waren. So war es unklug, aus Anhanglichkeit an das 
monarchische Prinzip den Anspruch des Volkes auf tatige Teilnahme im 
Staatsleben unberucksichtigt zu lassen, alles Heil yom Standestaat zu 

griffsbestimmung; 2. Philosophischer Hintergrund; 3. Geschichtliche Umgrenzung 
der konservativen Gesinnung; 4. Die konservative Haltung auf den verschiedenen 
Gebieten; 5. Wiirdigung. 

2 Zitiert bei R. v. K r ali k, Allgemeine Geschichte der N euesten Zeit, von 
1815 bis zur Gegenwart I 4. 

2a Friedrich V. Gentz. Zu seinem 100. Todestage (6. Juni 1832) in: Sonntags
beilage der Augsburger Postzeitung Nr. 23 yom 5. Juni 1932 • 
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erwarten, der doch keineswegs schwere Konflikte ausschloB, und den 
Autoritatsglauben zu iibersteigern in einer Zeit, in welcher die WeIt 
von liberalen Freiheitsgedanken erfiillt war. Dazu kam auch noeh, daB 
del' Konservativismus sich einseitig auf den Grundbesitz einstellte und 
besonders sich straubte, die Bauern dem patriarchalischen System zu
lieb von del' Horigkeit zu befreien und die Zehnten abzulosen. Ferner 
war seine Forderung der vViederherstellung del' alten Ziinfte, und zwar 
in ihrer urspriinglichen Form, in einem Zeitalter uberholt, das die 
wachsende Geldwirtschaft und die Gewerbefreiheit auf den Schild er
hoben hatte. Kaum verstand er, daB die Bevolkerungszunahme auch 
eine sittliche Frage sei. Fiir alle gesellschaftlichen Gebrechen hatte der 
Konservativismus als Allheilmittel nur die private und kirchliche 
Caritas. 

Das k 0 n s e r vat i v e Den ken g e h ij r ted e r Vel' g a n g e n h e i t 
an. Der Vergleich zwischen den "Errungenschaften" der Revolution, den 
Philosophismen der Aufklarung und den Tendenzen des Liberalismus 
muBte allerdings sehr zu Ungunsten diesel' und zu Gunsten des Mittel
alters ausfallen. Hier, d. h. in del' Tatsache, daB der Katholizismus die 
Religion als organischen Mittelpunkt des Lebens anerkennt, liegt der 
Grund, weshalb so manche protestantische Denker in dieser fur die 
katholische Kirche so denkbar traurigen Zeit die Ruhe in ihrem SchoB 
suchten und fanden 3, Ihre KOl1version war ein Reaktionsgefuhl gegen 
den extremen Subjektivismus und zugleich ein positiver Sinn fur den 
Aufbau einer neuen Welt. In del' protestantischen Umwelt fanden sie 
die Ruhe nicht, denn diese selbst war in Gefahr, in Atheismus und 
Deismus zu versiechen. Abel' wunderbar ist es, daB die K 0 n vel' tit e n
Rom ant ike r die Ruhe in einer Kirche suchten, die so verarmt war, 
daB sie ihren eigenen Kindern kaum Hoffnung gab. Abel' sie suchten, 
wie gesagt wird, nicht die Kirche von I800, sondern die weit zuruck
liegende des Mittelalters, des Zeitalters del' katholischen Einheit, del' 
groBen Dome und der innern Geschlossenheit, von del' Friedrich Schleuel "" , 
einer der GroBen der Romantik, ruhmt, jene Kirche sei die wahre, 
vollkoqtmene, allen Gegebenheiten des Daseins gewachsene universale 
Mythologie gewesen 4. Die Sage von der verlorenen Kirche, deren 
Lauten fern im stillen Walde horbar sei, erleichterte den Weg zu dieser 
fernen Kirche. Vor aHem hat N ovalis auf die romantische Verklarung 
des Mitteialters mit seinem ,,74. Fragment" und seiner Schrift "Die 
Christenheit oder Europa", der I799 erschien, den starksten EinfluB 
ausgeubt 5, 

3 Karl Zimmermann, Art. "Romantik", in: Staatslexikon IV5, Sp. 10lI 
bis 102 I . K. S c h mit t, Politische Romantik 2, Munchen 192 5. 

4 Zitiert im letzten (sechsten) Heft seiner "Concordia". 
5 Schriften, hrsg. von Min 0 r, 4 Bde., 1907; hier: II 127 ff. U. 22 ff.; seine 

zahlreichen "Fragmente" beherrscht der Gedanke einer Verschmelzung von Re
ligion, Kunst und Wissenschaft. V gl. 0 s k a r Wa I z e 1, Deutsche Romantik 14, 
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An del' Entdeckung dieser Kirche des Mittelalters haben aber nicht 
nur die Rom ant ike r - K 0 n v e r ti ten, sondern auch die Vorklas
siker wie die Klassiker der deutschen Literatur Anteil. N ach dieser Vor
bereitung hat die romantische Schule den literarischen VorstoB ins He;fZ 
'des Mittelalters mach en konnen, wenn auch nicht aIle soweit gekommcll 
sind, die logischen religiosen Folgerungen zu ziehen. Zu nennen sind: 
Graf Friedrich Leopold zu Stolberg, Joh. Friedrich Heinrich Schlosser 
auf Stift Neuburg bei Heidelberg, Friedrich Schlegel, Ernst Jarcke, 
Karl Ludwig v. Haller, Hurter, Gfrorer, Beckedorff, Herbst, Adam 
Miiller, Zacharias Werner u. a. 

Angetrieben durch die namliche Sehnsucht nach dem Unendlichen, 
die N atur, Geist und Gott in die rechte Beziehung zueinander setzen 
mochte, fanden irregegangene Kinder der Kirche den Weg zu ihr wieder 
zuruck. vVir nennen Gorres, Franz v. Baader, Philipps, Ernst v. Las
saulx in Deutschland, Chateaubriand, Bonald und De Maistre in Frank
reich 6, Ugo Foscolo und Alessandro Manzoni in Italien. Ihr ureigen
stes Verdienst war, daB sic den Glauben an das religiose Ideal vor
trugen; zur Erweckung eines katholischen BewuBtseins, einer tatigen 
katholischen Bewegung reichte ihr Beispielnicht aus; eine Reihe anderer 
notwendiger V orbedingungen fehlten dafiir. N ach Ph. Funks sicherem 
Urteil sind die positiven und bleibenden Friichte der ro
m ant i s c hen Ge i s t e s b ewe gun g die n e u eWe r tun g und B e
a c h tun g des Mitt e I a I tel' s 7. Wenn Ricarda Huch 7" in der Bewe
gung zwischen den "romantischen N aturen" und den "romantischen 
Ideen" unterscheidet, so trifft sie sich hierbei mit Karl Schmitt, del' 
behauptet, daB das Wesen der Romantik nicht yom Objekt, sondern 
vom romantischen Subjekt aus zu bestimmen sei; nicht was der Ro
mantiker als Dichter oder Maler, als Theolog oder Philosoph, als Histo
riker oder Politiker in den Bereich seines Schaffens ziehe, sondern vvie 
in seinem Kopf die vVeit sich male, das unterscheide ihn yom N icht
romantiker. 1m Romantischen diene alles, Gesellschaft und Geschichte, 
Weltall und Menschheit, nur der Produktivitat des romantischen Ich. 
\1iJ edet der Kosmos noch der Staat noch das Yolk noch die geschicht
liche Entwicklung interessieren ihn ihrer selbst wegen. Alles kann zu 
einer handlichen Figuration des mit sich selbst beschaftigten Subjekts 
gemacht werden. Es ist darum gleich, ob N ovalis ein Mariengedicht 

Leipzig-Berlin 19I8, 71 ff.; S i e g be r tEl k u B, Zur Beurteiluug der Romantik 
uud zur Kritik ihrer Erforschung, Munchen I9I8. 

6 Her m. P I a t z, Geistige Stromungen im modernen Frankreich, Munchen 
1922. Pet erR i c h a r d R 0 h den, Deutscher und franzosischer Konservati
vismus, in: Dioskuren III 90-I38. K a r 1 S c h mit t, Politische Theologie. 
Vier Kapitel zur Lehre von der SouveranWit, Munchen-Leipzig I922. A. V i a tt e, 
Le catholicisme chez les Romantiques (These). Freiburg (Schweiz) u. Paris I922. 

7 P h.F u n k, Der geistesgeschichtliche Ort Friedrich Karl v. Savignys, in: 
Hist. Jahrb. L (1930) 204. De r s., Von der Aufklarung zur Romantik, Munchen 
1924. 

7_ Bliitezeit der Romantik, Leipzig I899, 2. Auf!. I90r. 
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oder Adam Miiller ein Kapitel iiber den Staat liefert. So wie es 
eine politische Lyrik gibt, ebenso gibt es auch eine politische Romantik, 
die als Begleitaffekt des Romantikers zu einem politischen Vorgang 
zu werten ist, der eine romantische ProduktivWit veranlaflt. An die 
Dinge selbst heranzugehen, in ihr Werden gestaltend einzugreifen, 
daran hindert den politischen Romantiker die politische Unkraft, die 
wieder eine Folge der romantischen Geisteshaltung ist 8. Bufl, der 
Realpolitiker, warf daher den Romantikern das Unpraktische ihrer 
Art vor. 

Aus diesen Gedankengangen heraus kommt Schmitt zur Ablehnung 
der iiblichen \A! ertschatzung Adam M iillers als des Staatsphilosophen 
und Politikers der Romantik, wie umgekehrt Schmitts These Wider
spruch fand. \V. Schwer dagegen tritt ihm zur Seite, laflt aber die 
\A!ahrscheinlichkeit offen, dafl in dieser "Politischen Romantik" Ein
sichten in das \Vesen der Gesellschaft und des Staates ihren \Veg an 
die Ober£lache gesucht haben, die im Kern durchaus richtig und gesund 
waren und daher ebenfalls an der groflen Umkehr von den Aufklarungs
und Revolutionsideen Antei! haben, mag auch ihr Ein£1ufl nur schwach 
und von kurzer Dauer gewesen sein 9. 

In Frankreich waren es namentlich Laien, die a!s ganz Einsame den 
An s t 0 fI zur kat hoi i s c hen S e 1 b s t p r ii fun g gegeben haben. Man 
spricht darum, auf Frankreich angewandt, vom I9. Jahrhundert als 
vom J a h r hun de r t der La i en the 0 log i e. Auf seine Anfange trifft 
das Urteil sieher zu. Die Grtinde sind einleuchtend. Die Revolution 
hatte die Beziehungen des geistlichen Standes zur Sorbonne und zu den 
Schulen des Ancien Regime jah unterbrochen. Wo die Geistlichkeit 
literarisch tatig war, geschah es meist im Geiste des Ancien Regime 
und in der Hoffnung, dafl die alte Bourbonenherrlichkeit wieder zuriick
kehre 10. 

So griffen Laien zur Feder, urn die Schonheit des katholischen Glau
bens und der Kirche darzulegen, urn die Franzosen an die katholische 
Tradition ihres gesegneten Landes zu erinnern und den Boden fiir eine 
katholisch-religiose Restauration vorzubereiten. Unter ihnen steht zeit
lich und dem Range nach an erster Stelle F ran <; 0 i s R e n e C hat e a u
b ria n d 11. Sein groDes \Verk "Genie du christianisme", das I802 in 
Paris erschien, will die Gottlichkeit und den aIle andern Religionen 

8 Karl Schmitt a. a. 0.110 138 174 225 227. 
9 W. S c h we r, Neue Schriften zur Staatslehre und Politik, in: Bonner Zeit

schrift f. Theologie u. Seelsorge II (1925) 373-381. 
10 S e b. Mer k 1 e, Die Anfange der franzosischen Laientheologie im 19. J ahrh., 

in: Karl Muth-Festschrift (1927) 325-357. Vgl. auch W. Gurian, Die poli
tischen und sozialen Ideen des franzosischen Katholizismus (1789-1914), M.
Gladbach 1928. 

11 L. B len n e r has set, Chateaubriand. Romantik und Restaurationsepoche 
in Frankreich, in: Weltgeschichte in Charakterbildern, Mainz 1903. M. Sa u
ria u, Chateaubriand, Paris 1909. - Chateaubriand war am 2. Sept. 1768 zu 
St-Malo (Bretagne) geboren und starb am 4. Juli 1848 in Paris. 
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iiberragenden Wert des Christentums erharten. Dazu bedient er sich 
einer geradezu blendenden und hinreiflenden Sprache. Die Kulturkraft 
der katholischen Kirche, an ihrer Vergangenheit aufgezeigt, ist das 
eigentliche Thema, das abgehandelt wird. Hell strahlen ihre Leistungen 
fiir Kunst und \Vissenschaft; die Segnungen des Gottesglaubens werden 
den Verheerungen des Unglaubens entgegengestelIt, dies ist besonders 
wirksam in einem Lande, das Tausende und aber Tausende fiir den 
Glauben an die absolute Vernunft hingemordet hatte; die Erinnerung 
an einen hI. Vinzenz von Paul und sein Werk verfehlte nieht den be
absichtigten Zweck, die Mitwelt zum N achdenken anzuregen; kurz: 
Frankreichs GroDe liege in seinem katholischen Bekenntnis; die Riick
kehr zu ihm bringe Heilung aller Schaden, die die Aufklarung und 
Revolution iiber das schwergepriifte Land gebracht haben. C hat e a u
b ria n d ist Rom ant ike r. Als solcher durchlebt er in der eigenen 
Zeit die Gefiihlswe1t der Vergangenheit; diese Vergangenheit aber war 
katholisch. Chateaubriand will aber nicht die Wahrheit, sondern die 
Schonheit des Christentums erweisen. Darum schrieb er ,,3. la fran
<;aise" asthetisierend. 

Chateaubriands Weckruf kam dem groflen Korsen, der damals am 
Anfang seiner Laufbahn stand, sehr gelegen. Auf seinen ausdriicklichen 
Befehl wurde die Besprechung, die Fontanes zum "Genius des Christen
turns" geliefert hatte, in den offiziellen "Moniteur" aufgenommen, der 
am Morgen des Osterfestes I802 erschien, als Paris die kirchliche Feier 
des Konkordates erlebte. So erschien Napoleon in der Apotheose des 
Retters der Religion, die an Chateaubriand einen so begeisterten und 
glanzenden Lobredner gefunden hatte. 

Lange wirkte der gewaltige Eindruck, den der "Genius" hervor
gerufen, in Frankreich nacho Er hat der Nation, obwohl der Verfasser 
das Papsttum nur einma! £liichtig erwahnte, den "W eg zur Peters
kirche" gezeigt. Von der Lektiire dieser Schrift empfing der italienische 
Patriot C e s are B alb 0 den Antrieb zur Wiederbelebung seines 
Glaubens. 

1m Gegensatz zu Chateaubriand, der in seinem Werke fiir das 'Chri
stentum das Zeugnis des Herzens sprechen liefl, sucht sein Zeitgenosse, 
Lou i s Gab r i e 1 Am b r 0 i s e Vic 0 m ted e Bon aId, Aufklarung 
und Revolution philosophisch zu iiberwinden, zunachst durch seine 
Staatslehre, die das Geheimnis der Trinitat auf das Verhaltnis von 
Vater, Mutter und Kind, von Konig, Minister und Untertan, nicht 
minder aber auch auf das Zusammenwirken von Papst, Priester und 
Gemeinde anwandte. 1m Bestreben, die von der Aufklarung fast ver
gotterte Natur zu Gunsten der Ubernatur zuriickzudrangen, erklarte er 
die natiirliche Ordnung fiir absolut abhangig von der iibernatiirlichen: 
Der Urmensch habe mit der Sprache zugleich alle allgemeinen sittlichen, 
religiosen und sozialen vVahrheiten unmittelbar durch gottliche Offen
barung erhalten, und durch die Sprache werden diese von Geschlecht 
zu Geschlecht vererbt; Wahrheiten, die die Vernunft aus eigener Denk
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 7 
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kraft zu fmden vermochte, gebe es nicht. Das ist der von der Kirche 
abgelehnte Traditionalismus Bonalds. . 

Ais dritter in der Reihe der Laientheologen, woh1 der nachhaltlgste, 
schrieb G r a f J 0 s e phd e M a is t r e 12 wahrend seines Aufenthalts 
ais sardinischer Gesandter in RufHand sein beriihmtes Buch "D u 
Pape". AbgefaBtwurde es zwischen 18r6 und r8r7, gedruckt in erster 
Auflage r8r9 in Lyon, in zweiter r820. Diese zweite Auflage .. iiber
setzte Moritz Lieber, der katholische Publizist und Vater des spateren 
Zentrumsfiihrers Ernst Lieber, zwischen r822 und 1824 ins Deutsche. 
Eine neue Ausgabe dieser Lieberschen Dbersetzung besorgte r92 3 
Joseph Bernhart. Vorziiglich ist Bernharts geistvolle Einfiihrung in 
das Buch 13. 

Bei Abfassung dieses wie auch seines zweiten Buches "De l'egli~e 
gallicane" hatte De Maistre die franzosische Kirche mit ihren galll
kanischen Freiheiten, ferner den kurz vorausgegangenen Umsturz und 
den unerlaBlichen Wiederaufbau Europas im Auge. Darin kommt er 
zu foigendem Urteil: Der unfehlbare Papst ist der einzige Hort des 
Christentums und aller staatlichen und sittlichen Ordnung. Die Supre
matie des Papstes gilt ihm ais das Hauptdogma, ohne welches das 
Christentum nicht bestehen konne. N ach De Maistl'e sind die Souvel'a
nitat in del' weltlichen Ordnung und die Unfehlbarkeit des Papstes in 
der geistlichen zwei ganz gleichlautende Begriffe; eines wie das andere 
bezeichne jene hohe GewaIt, die alle beherrsche und von der alle andern 
Gewalten hergeleitet seien: die Gewalt, die regiere, aber nicht regiert 
werde, die richte, aber nicht gerichtet werde. So sei die Abfolge der 
Gewalten folgende: kein menschliches Gemeinwesen ohne Regierung, 
keine Regierung ohne Souveranitat, keine Souveranitat ohne Unfehl
barkeit. 

Man hatte diese Begriindung des papstlichen Primats "klassisch" 
genannt. Sie ist es aber keinesfalls. Rom selbst zeigte sich iiber die 
Beweisfiihrung De Maistres zunachst erestaunt. Kardinal Rauscher 
warnte zur Zeit des Vatikanums, als De Maistre fast kanonisiert wurde, 
yor der Beweisfiihrung eines Laien, der ein mehr bestechendes als 
zuverlassiges Talent habe. Bischof Wilhelm Emmanuel v. Ketteler 
konnte sich fiir den Savoyard en nicht erwarmen, und schon Friedrich 
y. Schlegel fand, daB die geschichtliche Begriindung und Ausfiihrung 

12 Geb. I. April 1754 in dem damals sardinischen Chamberry, 1803/17 sardi
nischer Gesandter in Petersburg, dann Staatskanzler und Minister in Turin, gest. 
26. Febr. 1821 ebd. 

13 Munchen (Katholikon. Werke und Urkunden IV u. V) 1923. Vgl. auch 
G. Goy au, La pen see religieuse de Joseph de Maistre d'apres des documents 
inedits, StraBburg 1921, und S. Roc h e b I awe, Etudes sur Joseph de Maistre, 
StraBburg 1922, der Goyau entgegentritt, weil dieser das Moderne bzw. Kathol.isch
Modernistische an De Maistre zu stark betont habe. Ferner C. La t r e ill e, 
J os. de Maistre et la Papaute, Paris 1906; H. v. G r au e r t, J os. de Maistre und 
Jos. Garres vor hundert Jahren, Kaln 1922; De Maistres Werke in: Oeuvres 
completes, 14 Bde., Lyon 1884/86. 
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einer an sich richtigen Idee auBerst fehlerhaft sei. Denn De Maistre 
war theologischer Dilettant 14, wenn auch durch und durch Patriot und 
Katholik. Indem er, ganz erfiillt yom Blick auf die Vergangenheit, die 
Autoritat sicherzustellen und zu erhohen sucht, wird er blind gegen 
aIle Hindernisse und er verwickelt sich in groBe theologische Wider
spriiche. Er brachte es fertig, streng kirchlich zu sein und gleichzeitig 
einer Loge anzugehoren, sich in der weisen Magie des J. Cl. de Saint
Martin 15 zu betatigen und dem Traditionalismus De Bonalds 16 zu 
folgen. So war er, wie Rocheblave sagt, "l'homme des contrastes, plus 
catholique que religieux, avant tout homme de l'Ancien Regime". De 
Maistre tadelt den Papst, der nach Paris reiste, urn den neuen Kaiser 
zu salben. Wie durfte er aber den Papst tadeln, wenn dieser in 
aHem, was er souveran tue oder anordne, sich der Unfehlbarkeit er
freue! So lautete doch die These, die De Maistre seiner Darstellung zu 
Grunde legte. 

Einer Schwache seines zweifellos groBangelegten Werkes sei hier 
noch gedacht, die uns Deutsche beriihrt. In dem MaBe, in welchem 
De Maistre Frankreich verherrlicht, setzt er Deutschland herab; vor 
all em ist ihm die mittelalterlicheKaiserherrlichkeit zuwider. H. v. Grau
ert 17 beklagt, daB diese an sich schon tief bedauerliche Geschichts
betrachtung De Maistres noch dadurch belastet werde, daB De Maistre 
sich nicht scheut, sich auf Voltaires "Essai sur l'histoire generale" zu 
berufen, der ihm sonst doch verhaBt gewesen sein mag. Wenn ent
schuldigend angefiihrt wird, daB De Maistres geringe Bewertung deut
schen Wesens wohl auf seine tiefe Abneigung gegen den Protestan
tismus zuriickgefiihrt werden konne, so konnen wir dem nicht bei
pflichten. Die mittelalterliche Kaiserherrlichkeit stand fiir ihn zur 
Debatte und nicht der vieI spatere Protestantism us. 

Merkwurdig sticht von dieser Geringschatzung deutscher Geistes
arbeit der lebhafte Verkehr ab, den zunachst der Kreis um Madame 
De Stael mit der deutschen Gelehrten- und Literatenwelt unterhielt. 
Das deutsche Kulturgut, Musik, Poesie und Wissenschaft erfreuten 
sich der hochsten Wertschatzung. Besuche deutscher Gelehrten und 
Kiinstler in Paris werden begeistert aufgenommen; \'Verke deutscher 
Dichter werden iibersetzt, ihre Dramen aufgefiihrt; die beiden groBen 
Revuen der "Globe" und die "Revue des deux mondes" wetteiferten mit
einander in den Mitteilungen der neuesten deutschen Geisteserzeugnisse. 
Besondere Beachtung fanden die deutschen Romantiker, Humboldt, 
Schlegel, Stolberg und N ovalis, sowie die deutsche idealistische Philo
sophie 18. 

14 Seine theologischen Gewahrsmanner waren der Dominikaner Orsi und der 
Jesuit Zaccaria. Bossuet und Fleury sind die Zielscheibe seiner AngriHe. 

i5 Mer k 1 e 327 H. i6 Ebd. 337-344. 
17 A. a. O. 12 H. 
18 M. H 0 n e c k e r, Immanuel Kants Philosophie in den romanischen Lan

dern, in: Phil. Jahrb. 1924, 1II-143. 

7* 
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J e mehr j edoch die kat hoI i s c h e B ewe gun g in F ran k rei c h 
erstarkte und in Deutschland ein ungebundener Teutonismus erwachte 
und die Wissenschaft zur Hyperkritik entartete i9, desto starker machte 
sich in den katholischen franzosischen Kreisen das Bestreben bemerkbar, 
von dieser deutschen Geistesarbeit abzuriicken. 

Zweites Kapitel. 

Die Grundlegung der katholischen Bewegung. 

Zum Unterschied von den Romantikern, die belehren und ermahnen 
wollen, selbst aber nicht die Kraft haben, ihre Ideenwelt in politische 
Forderungen umzu werten, sind die eigentlichen U I' h e bel' del' kat h 0-

lischen Bewegung in den einzelnen Landern ausgesprochene 
A k t i vis ten. Es waren dies, zunachst noch isoliert, in F I' a n k I' e i c h 
Lam en n a is, in D e u t s chI and J 0 s e p h Go r I' e s, in I I' 1 and 
O'C 0 nn ell. 

Schon als Laie wollte Fe 1 i cit e Rob e r t del a Men n a is, spateI' 
demokratisiert Lam e n n a is, den franzosischen Klerus zu einem 
heiligen Eifel' begeistern, indem er in einer Schrift "Refiexion sur 
l'etat de l'Eglise en France au XVIII siecle et sur lao situation presente" 
die V erderbnisse del' gallikanischen Kirche, aber auch die Mittel zu 
deren Heilung darlegt. Boutard nennt die darin zum Ausdruck ge
brachte Ideenrichtung "bien rude et raide" i. In einem zweiten, gemein
sam mit seinem alteren Bruder Jean-Marie verfaBten vVerk "La Tradi
tion de l'Eglise sur l'institution des eveques" (r8I4) wird die in ihm 
lebende Theorie yom Universalepiskopat des Papstes und sein Groll 
gegen den Gallikanismus deutlich sichtbar. In den Wirren, die dem 
Sturz Napoleons folgten, blieb die Schrift ziemlich unbeachtet. Gue
ranger, del' Verteidiger del' papstlichen Unfehlbarkeit, wies auf dem 
Vatikanum auf dieses Erstlingswerk Lamennais' hin. 

Ende 1817 erschien dann, vorerst anonym, del' erste Band jenes 
Buches, das Lamennais mit einem Schlag zur eurapaischen Beriihmtheit 
machte: der "Essai sur l'Indifference en matiere de Religion" 2. Ganz 

i9 M. R is c h k e, Studien zu Ozanam, Kaln 1927, 51. 
i C h. L. B 0 uta I'd, Lamennais, sa vie et ses doctrines, 3 Bde., Paris I905 

I908 19I3. Vgl. G. Wei 11, Histoire du catholicisme liberal en France (I828 it 
1908), Paris I909; G. Desdevisses du Desert, L'Eglise et l'Etat en France, 
Paris I909; S e b. Mer k Ie, Die Anfange der franzasischen Laientheologie im 
I9. Jahrh., in: K. Muth-Festschrift I927, 325-357; W. Gurian, Die politischen 
und sozialen Ideen des franzasischen Katholizismus I789--I9I4, M.-Gladbach 
I929; Lor e n z v. S t e in, Geschichte del' sozialen Bewegung in Frankreich von 
I789 bis auf unsere Tage, 3 Bde., Miinchen I930' - Lamennais war am 29. Juli 
1782 zu St-Malo geboren, urspriinglich Kaufmann, trat er spateI' in St-Sulpice ein 
(I8I5/I6), lieB sich am 9. Marz r8I6 zum Priester weihen; gest. 27. Febr. r854. 

2 Joachim Ventura, der General del' Theatiner, lieS den Essai alsbald ins Ita
lienische iibersetzen. V gl. Fer nan d M 0 U I' ret, Le Mouvement catholique en 
France de I830 it I850, Paris I917, III. 
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ultramontan gerichtet, predigt er darin die in der Kirche und im Papst 
gegebene unfehlbare Autoritat als die Stiitze der gestorten Ordnung 
und zel'riitteten Gesellschaft. 1m zweiten und vierten Band, die zwi
schen r8I9 bis 1823 erschienen, bezeichnet er den Traditionalismus als 
die einzige Rettung Frankreichs. Hier begegnet uns del' Satz, daB die 
individuelle Vernunft die Wahrheit nicht allein und selbst finden konne, 
sondern daB sie die \Vahrheit von der allgemeinen Vernunft (Raison 
generale, sens commun) empfangen miisse; diese sei in del' gottlichen 
Offenbarung und im Papst als den unfehlbaren Autoritaten verkorpert. 
Man begreift, daB Lamennais 3 auf seiner Romreise 1824 in Rom sehr 
freundlich aufgenommen wurde. Sein Name war in aller Mund. "Ce 
livre", schrieb De Maistre, "est un coup de tonnerre sous un ciel de 
plomb." In Deutschland war die Wirkung des Werkes jedoch kaum 
verspiirbar. 

Wer den Essai kennt, kennt Lamennais in seinem Grundcharakter. 
V ortrefflich hat Seb. Merkle Lamennais' inn ere Haltung gezeichnet, 
wenn er sagt: "Von seine)11 Satz, daB die individuelle Vernunft die 
Wahrheit nicht selbst find en konne und daher auf die unfehlbare Fiih
rung durch Kirche und Papst angewiesen sei, ist immer seine eigene 
individuelle Vernunft ausgenommen; zuletzt belehrte er sogar den 
Pap st. " Auch sonst war Lamennais oft das Opfer seiner Inkonsequenz. 
Lebhaft verkiindete er, daB del' Katholizismus dem Parteigetriebe 
fernbleiben und im wahrsten Sinn des Wortes universell iiber die 
Parteien gestellt werden miisse. Das hindert ihn abel' nicht, Mitarbeiter 
des hochkonservativen "Conservateur", desSprachrohrs der aus ihrer 
Herrschaft in der Kammer gedrangten Katholisch-Konservativen, zu 
werden. 

Auch in del' Schrift "La religion consideree dans les rapports avec 
l'ordre politique et civil" (1825 ff.) hebt Lamennais die iiberragende 
SteHung des Papstes hervor. Del' einzige Souveran ist del' Papst; 
die Konige sind seine Minister; die ganze christliche Welt gleicht 
einer graBen Theokratie. Er geht darin viel weiter als De Bonald und 
De Maistre, die die Gewalt der Konige allerdings nicht so enge ziehen, 
wahrend Lamennais, wie wir sahen, sogar die politische Suprematie 
des Papstes iiber die Konige behauptet. El' erklart die Bulle "Unam 
sanctam" fiir die einzig richtige Darstellung des Verhaltnisses zwischen 
del' geistlichen und welt1ichen Gewalt. 

Seit dem Jahre 1825 kampfte Lamennais nach zwei Fronten: gegen 
den gallikanischen Klerus, der die Interessen der Monarchie mit denen 
der Religion verkniipft zum Schaden del' Kirche, und gegen die Demo
kratie, die sich stets andere und die Durchschnittsgeister zur Herrschaft 
kommen lasse. Fiir beide Ubel gebe es nur eine Rettung: die un f eh 1-

3 Uber Lamennais' Beurteilung durch Papst Leo XII. vgl. S e b. Mer k I e 
a. a. O. 345 ff., bes. Anm. 1. 
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bare Leh rkan zel des Pap s tes und ein s taa ts f r ei er K a tho
liz i sm u s. 

Lamennais naherte sich mehr und mehr dem Standpunkte zu dessen 
Bekampfung er seinen ganzen Geist aufgeboten hatte. Da' uberrascht 
ihn die Verfassung von 1830, die auf die gallikanischen Artikel zuruck
griff. Jetzt wird er Demokrat, urn ultramontan sein zu konnen. Er 
,~erlangt, daB die christliche Republik eingerichtet werde. Del' Fana
ttker des Autoritatsprinzips wird jetzt Fanatiker des Freiheitsgedankens, 
der Antigallikaner ein Liberaler. N och kurz beY~r die Bourbonen in 
der Julirevolution gesturzt worden waren, hatte er ihnen in der Schrift 
"Progres de la revolution et de la guerre c~ntre l'Eglise" ( r829) den 
Sturz angekundigt, wenn sie nicht die Des pot i e der Res tau r a
tion beseitigten und Gewissensfreiheit, Unterrichtsfrei
he i t und Pre sse fr e i h e i t einraumten. 

.In dem von ihm r830 gegriindeten "L'Avenir" hatte er Gelegenheit, 
seme Gedanken zum Ausdruck zu bringen 4. Er erkannte die Republik 
an, weil .die Zeit :rorii~er sei, daB die Kirche auf eine privilegierte 
SteHung 1m Staat Je wIeder rechnen konne; im Gegenteil, man werde 
erleben, daB im modernen Staat die Kirche ihres gesellschaftlichen und 
politischen Einflusses beraubt werde. Darum sei es Pflicht der Katho
liken, hinzuweisen auf die der Gesellschaft gegenuber dem Staat zu
stehenden unverlierbaren Freiheiten. Als diese Freiheiten bezeichnet 
er: Gewissens- und Religionsfreiheit, Unterrichts- und Pressefreiheit, 
V~rei.nsfreiheit, Abschaffung der Zensurwahl, Ausdehnung des 'Wahl
pnnzlps und Abschaffung des vel'hangnisvollen System-Zentralismus. 

Lamennais urteilte folgendermaBen: Da der katholische Glaube als 
Staatsreligion doch ausgeschaltet zu sein scheint und eine Stromung 
herannahe, die def Kirche gefahrlich zu werden drohe, so ist fur sie 
selbst das Prinzip der Freiheit das vorteilhafteste, da die neue staat
liche Ordnung dieses Prinzip anel'kenne. Hier scheiden sich seine Wege 
v~n denen der Legitimisten. Immer wieder behauptet er: Die Freiheit 
wlrd erobert; nie wird sie freiwillig gegeben. Daher mussen sich die 
Kat?ol~ken zusammenschlieBen, damit die in der Verfassung zugesicherte 
FreIheIt auch gehalten werde. Oder er pragt den Satz: Die Starke der 
Religion liegt im Gewissen der Volker und nicht in der Hilfe der 
Regierungen. Die Legitimisten haBten diese Kundegbungen; fur sie 
war der Schutz des Staates das oberste aller Prinzipien. 

Den l'omischen Ohren waren Lamennais' demokratische Tone damals 
nicht angenehm. In Rom dachte man sicher nicht daran, die Verbinduna 

~it. einer Regieru~g zu losen etwa darum, weil ihre Richtung absolu~ 
tlstlsch und despotlsch war. Aber gerade auf diese Loslosung arbeitete 
Lamennais hin. Er haBte den Restaurationsstaat, diesen S t a a t der 
Be sit zen den und Rei c hen, der die Arm u t v era c h t e und die 

4 ~ 0 u r ret, Le Mouvement catholique a. a. O. 94 ff, unter: La Campagne de 
l'Avemr. Del' "Avenir" hatte bald 3000 Bezieher. 
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Arm en v er a b s ch eu e. Weil die Kirche Hort und Hiiterin der 
Armen sei, darum musse sie die Verbindung mit dem despotisch re
gierten Staat los en. Und sie konne es leicht, denn die Gesellschaft, die 
uber dem Staat stehe und ihn abzulosen berufen sei, achte in jedem 
Menschen den Trager unverlierbarer Rechte; innerhalb der Gesellschaft 
gebuhre aber der Kirche als der Tragerin der hochsten geistlichen 
Gewalt die Fuhrung. 

S 0 r i ef Lam en n a i s die Ide e n von 1789 z u H i I f e. Er for
derte fur die Kirche Freiheit vom Staat, Freiheit des Gewissens, des 
Unterrichts, der Presse, der Koalition fur jeden, auch fur die Kirche. 
Sein Programm hat er in die kurze Formel gebracht: "Man zittert vor 
dem Liberalismus; nun gut, machen wir ihn katholisch. Urn aber den 
Liberalismus katholisch machen zu konnen, liberalisieren wir den Ka
tholizismus." 5 

Als Lamennais wegen der uberspitzten Form seiner liberalen Forde
rungen mit der Kirche zerfie1, haben seine Schuler die Lehren des 
Meisters abgeschwacht weitergefiihrt. Die f ran z 0 sis c he S c h u 1 e 
der 1 i b era 1 e n Kat hoI ike n, spater von den Legitimisten die 
"roten" Katholiken genannt, hat das po Ii tis c he Den ken des e u r 0-

p a i s c hen Kat hoI i z ism u sse h r b e f r u c h t e t. Zu ihr zahlen: 
Graf Charles Montalembert (1" r870), der beruhmte Dominikaner La
cordaire (1" r861), Frederic Ozanam (1" r853), der Begrunder der 
Vinzenzkonferenzen, Abbe Philipp Gerbet (1" 1864), Xavier de Ravignan 
(1" r858) und zahlreiche andere Katholiken von Rang und Stand. 
Auch der neugegrundete "Correspondant" (1829) gab die Parole aus: 
"Liberte civile et religieuse pour l'univers." 6 

Leider spaltete sich die katholische Intelligenz Frankreichs in den 
Fragen der Staats- und Sozialreform. 

Ais groBer Erwecker des katholischen Gedankens steht am Anfang 
der kath0lischen Bewegung in Deutschland Joseph Gorres 7

• 

Der Standpunkt, den Gorres in seinem "Rheinischen Merkur" vertrat, 
,var durchaus katholisch. Durch preuBische Kabinettsordre vom 3· Ja
nuar r816 wurde del' "Merkur" verboten, weil er Aufsatze bringe, die 
die Unzufriedenheit und Zwietracht der Volker nahrten und die Ge
muter durch zugellosen Tadel beunruhigten. Den Regierungen miBfiel 
die patriotische und katholische Linie des "Merkur", del' die deutschen 
Stamme zum heiligen Befreiungskampf und das Gewissen der deutschen 
Katholiken aus dem Schlafe aufrief. Treffend skizziert Gorres selbst 

5 B 0 uta r d, Lamennais I 309. 
6 M 0 u r ret 73; W. G uri an, IOO Jahre "Correspondant", in: Lit. Blatter 

der KOlnischen Volkszeitung Nr. 193 vom 18. April 1929. 
7 Hierzu das Schrifttum tiber Garres; ferner L. B erg s t r ass e r, Der 

politische Katholizismus. Dokumente seiner Entwicklung, 2 Bde., I (1815-1870), 
II (1871-1914), Mtinchen 1921/23. G. Goy au, L'Allemagne religieuse: Le ca
tholicisme, 2 Bde., Paris 1905. - Zusammenfassend: Val mar C ram e r, 
Bticherkunde zur Geschichte der kath. Bewegung in Deutschland im 19. Jahrh., 
M.-Gladbach 1914 (Heft 16 der "Apologetischen Tagesfragen"). 
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in der letzten Nummer des "Merkur" (ro. Januar I8I6) im SchluB
wort "An die Leser" seine SteHung zu den Fragen der Zeit: "Wir 
werden den Kampfplatz nicht verlassen, so lange die streitende Kirche 
kampft, und erst wenn die Ruhe erstritten ist, zu den gewohnten Be
schaftigungen zuriickkehren." Ais eine der wichtigsten Positionen, die 
der deutsche Katholizismus zu erringen haben werde, bezeichnete er 
die Paritat, worauf er schon in der Nummer 134 des "Merkur" vom 
17· Oktober r814 hingewiesen hatte. Und wieder ist es Garres, der 
deutlich auch auf die kommende Lasung der deutschen Einheitsfrage 
hinweist, wenn er als letzten Grund des Verbotes des "Merkur" an
deutet: "Vielleicht ware dem ,Merkur' und seinem Herausgeber ein 
anderes Los geworden, wenn sie die Meinung jener iibernommen hatten, 
die da sagen: Kaiser Franz hat im Jahre 1806 die Kaiserkrone nieder
gelegt: nun ist es die Bestimmung des Hauses Hohenzollern, in Teutsch
land an die Stelle del' Habshurger als Erbe zu treten." N ach der Unter
driickung des "Merkurs" wurde in PreuBen bis r848 kein Organ ahn
licher Richtung mehr zugelassen. 

War Garres durch seinen "Merkur" den Regierungen bereits hin
reichend verdachtig, so gab ihnen seine Schrift "Teutschland und die 
Revolution" (r819) die Handhabe zu seiner Verfolgung, der er sich 
durch die Flucht nach StraBburg entzog 8. Damals saB Jahn in Festungs
haft; Arndt wurde verhaftet, abel' wieder auf freien FuB gesetzt; 
Schleiermacher und Herr v. Stein standen unter geheimer Kontrolle und 
selbst Gneisenau, der Kommandeur in Koblenz, schien verdachtig. Gar
res hatte in der Schrift allerdings ein Thema angeschlagen, das selbst 
wieder an Revolution anldang 9, Er legte dar: Die Ideen der Revolution, 
das sind die Ansatze zur Zerstarung der bestehenden Einrichtungen, 
wurden in unserem Vaterland erst durchfiihrbar und wirksam, als in 
Frankreich an die Stelle der anarchischen Volksherrschaft die Gewalt 
des unbeschrankten Selbstherrschers getreten war. Das Zerstarungs
werk in Deutschland begann aber erst, als unter Mitwirkung del' deut
schen Fiirsten sich das Reich auflaste. Nur mit Hilfe del' eisernen 
Hand des Eroberers wurde die alte Form zertriimmert. Jetzt, nachdem 
die auBere Form des Reiches zerbrochen war, muBten die Regierungen 
des Rheinbundes auch die innere Zerstarung durchfiihren, die in Frank
reich durch die Erhebung des Volkes bereits vollbracht worden war. 
Eine gewisse Entschuldigung fiir die Handlungsweise dieser Fiirsten 
diirfte in dem Umstand liegen, daB sie gar nicht andel'S handeln konnten, 
denn die Gebiete ihrer Staaten wurden aus losen Triimmern einer 
groBen Zerstarung, Sakularisation genannt, gebildet, zu deren Zusam
menschweiBen die alten Institutionen nicht mehr geniigten. Da sie aber 

8 Vgl. A. v. M ii 11 e r, Garres in StraBburg, Miinchen 1926; dazu Rob e r t 
S t e in, Garres in der Allgemeinen Zeitung, in: Sonntagsbeil. der Augsb. Postztg. 
Nr. I vom 29. Miirz I930, 9; Ed u a r d S c hub e r t, Der Ideengehalt in Garres' 
Schriften: "Teutschland und die Revolution" und "Europa und die Revolution", 
Kaln 1922. 9 Ebd. 
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beim Versuch, die Gewalt mehr und mehr zu zentralisieren, die Staats
gewalt zur Staatsallmacht erhoben, sch~fen sie erst die s.azialen Z~
stande, die in Frankreich vor del' Revolutwn bestanden und 111 denen d~e 
Moglichkeit des vollkommenen Umsturzes begriindet war. Sowelt 

. Garres. 
So schob sich in Deutschland zwischen die aufkommende liberale und 

konservative eine, wenn auch zunachst nur schwache, katholische Geistes
haltung, die von Einzelnen oder kleinen Gruppe~ innerh~lb ~es ~eutschen 
Katholizismus gep£l.egt wurde 10. \Vir denken hier an dIe E111wIrkungen, 
die ausgingen von den noch lebenden Mitgliedern des K rei s e s um 
die F ii r s tin Gall i t z i n in N orddeutschland, an Graf Leopold Stol
berg, Overberg, Katerkamp sowie an die bayrische ~heologen
s ch u 1 e der Sailer, Mahler, Wittmann, Stadlbauer, Haneberg, Schegg, 
Jos. Amberger und Martin Deutinger. Auch D.iepen~roc~ ~uBt geistig 
auf dieser Schule. 1m R he i n 1 and schlossen slch fruhzeltlg, etwa um 
die Mitte der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts, streng kirchlich
gesinnte Katholiken zu Lesegesellschaften zusammen: Man na~nte sie 
U 1 t ram 0 n tan e 11. Auch der sog. M a i n z e r K I' e 1 s der ElsaBer um 
den "Mainzer Katholik" 12 stellte die P£l.ege kirchlich-religiasen Sinnes 
und Geistes unter scharfer Betonung des hierarchischen Gedankens in 
den V ordergrund seiner Arbeit; seine besondere Sympathie wandte sich 
dem Papsttum zu. Ein e i g e n tl i c he ski r c hen pol it is c he s Z i e 1 
hatten Garres und der Verein del' bayrischen Konfaderierten 13; sie er
strebten die Uberwindung der staatlichen Bevormundung. In den ersten 
bayrischenLandtag von 18I9 zogen als erste Vertreter des pol~
tis c hen Kat hoI i z ism us in einem d e u t s chen P a rl a men t dIe 
Konfaderierten mit drei Abgeordneten ein. 

Auch in Wi en bestand dne urspriinglich literarische romantische 
Schule, die aber schon in den Anfangen durch den h 1. K Ie men s 
M a I' i a H 0 f b a u e r zu einer katholischen Bewegung umgeformt wurde. 
Hofbauer bemiihte sich besonders um die Jugend und um die Begriin
dung einer katholischen Literaturbewegung. Darum eraffnete er eine 
Leihbibliothek zur Verdrangung der aufklarerischen Literatur. Als 

10 L. B erg s t r ii sse r, Studien zur Vorgeschichte der Zentrumspartei, Tii
bingen I9IO (Beitriige zur Parteigeschichte, hrsg. von A. Wahl, Bd. I). 

11 F. Manckmeier, Die Rhein- und Moselzeitung. Ein Beitrag zur Ent
wicklungsgeschichte der kath. Presse und des politischen Katholizismus in den 
Rheinlanden, Bonn 1913 (Heft 4 der "Studien zur rheinischen Geschichte"), 

12 Gegriindet zur "niitigen Wehr gegen die teils offenen, teils verborgenen 
Angriffe wider die Kirche durch wahrhaft orthodox katholische Aufsiitze iiber 
Glaubens- und Sittenlehre, liber Kirchengeschichte und Liturgie, iiber Erziehung 
und Volksandachten und alles, was zum echten katholischen Glauben gehart". 
G. K r ii g e r, Der Mainzer Kreis und die kath. Bewegung, in: PreuBische J ahr
blicher CXLVIII (I912) Heft 3. 

13 H. S pie 1 h 0 fer, Zur Vorgeschichte der bayrischen Zentrumspartei, in: 
Hist.-pol. Bl. CLXV (1920) 349 ff.; ebd. LXIII (1869) 44; unter "Zeitliiufe". 
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katholische Zeitschrift erschienen die "Olzweige" 14. Unterstutzt wurde 
Hofbauer von den Konvertiten Zacharias Werner, Adam v. Muller, 
Friedrich v. Klinkowstrom. Klinkowstrom gab unter dem Decknamen 
Friedrich Kindmann seit 1818 das "Sonntagsblatt fur die Jugend" 
heraus. Der katholischen Erneuerung diente auch Hofbauers Bemuhen 
urn die Reform der Homiletik 15. 

So anderte sich schon vor Eintritt des Kolner Ereignisses (r836), 
zwischen I8IS bis 1830 das Bild vollstandig. Perthes stellt den tief
greifenden Wandel r829 mit folgenden Worten fest: "Die katholische 
Kirche ist romischer und hierarchischer geworden und die prote
stantische Geistlichkeit steht in Schlachtfront da; die Armeen sammeln 
sich." 15< So war es auch: die Armeen sammelten sich, nicht nur in 
Deutschland, auch in Polen, in Belgien und in Irland, zum Kampf gegen 
die alles ertotende Allmacht des Staates. Es machte sich das bemerkbar, 
was man die "Ultramontanisierung des Denkens" genannt 
hat. Die politischen Umwalzungen waren daran stark beteiligt. In 
Frankreich hatten Revolution und der napoleonische Zentralismus die 
Kirche machtig zentralisiert. Dadurch wurde sie naher an den Heiligen 
Stuhl gedrangt. Wo hatte ein Papst in fruheren Zeiten es wagen durfen, 
die Abdankung aller franzosischen Bischofe anzuordnen und, als diese 
nicht allseitig und freiwillig erfolgte, einfach die Entsetzung der Pra
Iaten auszusprechen! In Deutschland hatte die Sakularisation jene 
Schranken niedergelegt, die den Verkehr mit Rom mitunter so er
schwerten. Die deutsche hohere Geistlichkeit, von der Hohe in die Tiefe 
geworfen, hatte keinen Ruckhalt mehr an Besitz und am Regiment der 
geistlichen Fursten; die Katholiken waren, mit Ausnahme von Bayern, 
protestantischen Fursten ausgeliefert. Auf der andern Seite wurde das 
Ansehen des Heiligen Stuhles gehoben, als die Fursten Beziehungen 
mit ihm anknupften, urn die notwendige neue Kirchenordnung fest
zulegen. Pius VII. genoB wegen seiner mannlichen Haltung gegen
uber dem gewalttatigen Korsen die Sympathien der Trager der 
weltlichen Gewalt, die im Papst den Vorkampfer des Prinzips der 
Legitimitat verehrten. Sein moralischer Sieg war ihr Sieg, bis sie zum 
moralischen den Sieg der physischen Gewalt uber den Usurpator fUgen 
konnten. N och war aber die inn ere Starke der Kirche verborgen. 

Es wird angenommen, daB das Wort "ultramontan" schon vor 

14 In Bayern wurde IS30 der katholische Biicherverein ins Leben gerufen. 
Protektor des Vereins war Konig Ludwig I. Ein von Gorres angeregtes gleiches 
Unternehmen im AnschluB an die Griindung des "Mainzer Katholik" (RaB) 
scheiterte. 

15 M. B. S c h wei t z e r, Kirchliche Romantik, in: Hist. ] ahrb. XLVIII 
(1928) 3S!}-460. Mar tin Spa h n, Clemens M. Hofbauer. Aus AniaB seiner 
Heiligsprechung am 20. Mai 1909, in: Hochland VI (1909) 29!}-3I3. ]. E c k a r d t, 
Clemens Maria Hofbauer und die Wiener Romantikerkreise, ebd. VIII (I91O!II), 
Heft 1-3. 

15. Auch Montalembert nahm diesen Eindruck von seiner Reise durch Deutsch
land (IS33) mit. Vgl. Mar tin Spa h n, Das deutsche Zentrum, Mainz 1906, S.9. 
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1848 die ihm heute anhaftende gehassige Bedeutung gehabt habe. 
Die Katholiken von damals fuhIten sich zwar dadurch nicht beld
digt, aber sie horten es nicht gern. General v. Radowitz meinte: 

Wenn sie denjenigen einen Ultramontanen nennen wollen der an 
'den sichtbaren Organismus der Kirche glaubt, der Haupt und Glieder 
vereinigt, und der da weiB, daB jenes Haupt jenseits der Berge auf dem 
Stuhle Petri sitzt, so bin ich gewiB uItramontan. Einfacher und weniger 
miBverstandlich ware es freilich, einen soIchen bloB katholisch zu 
nennen." 16 Bei A. Stern 17 heiBt es uber die Bedeutung des W ortes 
"ultramontan": Als Ultramontaner galt urn 1830 schlechtweg, wer 
seine Kirche fUr die alleinseligmachende hielt und ihr fur ihre Wirk
samkeit volle Unabhangigkeit von den staatlichen Gewalten zu erringen 
suchte. In diesem Sinne, so schlieBen wir diesen Abschnitt, stand die 
erste Halfte des 19. Jahrhunderts auf katholischer Seite im Zeichen 
der wachsenden Ultramontanisierung des Denkens. 

Drittes Kapitel. 

Hohepunkte der Reaktion der Kirche gegen Zeitgeist 
und Zeitirrtiimer. 

Wie verhielt sich die Kirche gegenuber der Mac h t s t e 11 u n g, die 
der mod erne S t a a t beansprucht und wahrnimmt? DaB die Kirche sie 
grundsatzlich ablehnte, sollte nicht eigens betont werden mussen; nicht 
wertlos durfte es aber sein, zu erfahren, wie sie diesen Standpunkt tat
sachlich zum Ausdruck bringt. Dies geschieht entweder durch die er
klarte offentliche Kassation oder durch offentliche Verwahrung gegen 
weltliche Gesetze 1. So erklarte die Kassationsbulle "Zelo domus Dei" 
vom 26. November 1648 aIle Artikel des Westfalischen Friedens fiir 
null und nichtig, die der Kirche abtraglich waren und ihre Rechte ver
letzten. Sie konnte aber erst am 3. Januar 16SI veroffentlicht werden; 
Kaiser Ferdinand III. belegte den Wiener Buchhandler, der sie druckte, 
mit schwerer Strafe. 

In der Folge wahlte die Kirche abwechselnd beide Formen der Ver
urteilung we1tlicher Gesetze, die in ihren Hoheitsbereich eingriffen. 
So protestierte Pius VII. gegen die deutsche Sakularisatioll (I803) 
in einem Schreiben vom 2. Oktober an den Erzkanzler und Primas 
v. Dalberg und in einem Breve vom I2. Februar I803 an den Kur-

16 Zitiert von Mar tin Spa h n, Leo XIII., Mainz 1905, 46/47 u. 102/103. 
17 Geschichte Europas von ISIS bis IS7I, Stuttgart-Berlin, III, 174/175. 
1 VgL hierzu ] 0 s. F rei sen, Verfassungsgeschichte der kath. Kirche Deutsch

lands in der Neuzeit, Leipzig 1916, dem wir hier folgen. Ferner: B 6 c ken h 0 f f
K 0 e n i g e r, Katholische Kirche und moderner StaaP (1920); ]. B. Sag m ii I
Ie r, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts 4, Freiburg 1925; A. S c h a rna g 1, Art. 
"Kirche und Staat. Grundsatzliches", in: Staatslexikon III 5, Sp. 166--170, Frei
burg 1929. 
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fiirsten Maximilian yon Bayern. Dahin gehort auch die Protestnote 
Consalvis vom 17. Juni 1815 an den Wiener KongreB und deren Be
statigung durch die nachfolgende Allokution Pius' VII. vom 4. Sep
tember. Beide Kundgebungen wurden jedoch ohne Antwort zu den 
Akten des Kongresses gelegt. 

Eine wirkliche Kassation erfolgte dann gegen die Staatsgesetze in 
Osterreich vom 21. Dezember 1867 (Staatsgrundgesetz) und yom 
25· Mai 1868 (drei interkonfessionelle Gesetze). Papst Pius IX. be
zeichnete siein der Allokution vom 22. Juni r868 als "leges abomina
biles", die "nullius roboris" seien. Schon vorher hatte der papstliche 
Nuntius Falcinelli durch eine Note vom 26. Mai gegen diese das Kon
kordat yom 18. August r855 verletzenden Gesetze protestiert. Von 
letzterem wieder behaupteten zahlreiche gegnerische Stimmen, es 
komme einer "wiirdelosen Kapitulation des Staates vor einer fremden 
Macht gleich". Ebenso verurteilte die Enzyklika "Quod nunquam" 
yom 5. Februar 1875 die preuBischen Maigesetze, indem sie alle bis 
dahin erlassenen kirchenpolitischen Gesetze fUr null und nichtig er
klarte (leges ill as irritas esse utpote quae divinae Ecclesiae constitu
tioni prorsus adversantur). Bayern wuBte eine Kassation seiner Ver
fassungsgesetze, durch die es ein paritatischer Staat wurde, durch 
diplomatische Verhandlungen mit Rom zu verhindern. 

Von Verurteilungen we1tlicher Gesetze in andern Landern 2 sind zu 
nennen: die Verwahrungen Pius' IX. vom 19. September r852 gegen 
die Einfiihrung der Zivilehe in Sardinien und von r856 gegeniiber 
Spanien, Mexiko und Neugranada, in welchem schon seit r845 kirchen
feindliche Gesetze erlassenwurden; die Verwerfung und nachfolgende 
Kassation des franzosischen Gesetzes iiber die Trennung von Staat und 
Kirche yom 9. Dezember 1905, die Papst Pius X. dreimal (II. Februar 
und 10. August 1906 sowie am 6. Januar 1907) feierlich zum Ausdruck 
brachte; endlich die feierliche Enzyklika Pius' X. yom 24. Mai 19II 
gegen die durch Staatsgesetz ausgesprochene Trennung von Staat und 
Kirche in Portugal (improbamus, damnamus, reiicimus). 

Die hier angefiihrten papstlichen Kundgebungen richteten sich gegen 
staatliche Einzeigesetze. Ganz allgemein hat Pius IX. die Hauptgrund
satze des modernen Staatsrechts verworfen in dem "S y 11 a bus com
plectens praecipuos nostrae aetatis errores" yom 8. Dezember r864, der 
als Anhang zur EnzykIika "Quanta cura" vom gleichen Tage veroffent
licht wurde. Darin verwirft er in 80 Thesen Lehrsatze uber die Gewalt 
des Staates und der Kirche, wie uber das gegenseitige Verhaltnis 
von Staat und Kirche, die schon an andern Stellen und bei verschie
denen Ge1egenheiten verurteilt worden waren. 

Sichtbaren Erfoig hatten die Nichtigkeitserklarungen und Verwah
rungen der Kirche allerdings nicht; der padtatische Staat storte sich 

2 Zu den Verurteilungen vgl. Den z i n g e r - Ban n war t, Enchiridion ~7, 
Freiburg 1928, Nr. 1640 und A. 2. 
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nicht im mindesten an ihnen, wohl aber hatten sie die groBe innere 
Wirkung, daB sie das Gewissen der Katholiken aufruttelten und sie 
zum passiven \iViderstand gegen die verurteilten Gesetze ermunterten, 
so daB der Staat gezwungen war, einzulenken und einen modus vivendi 

'mit der Kirche zu versuchen (Konkordat). 
Vie1 erortert wurde das Motuproprio Pius' X. "Quantavis diligen

tia" yom 9. Oktober 191 I uber die Standesge:-ichtsbarkeit der. Geist
lichen. Dieses Motupropdo ist eine authentlsche InterpretatlOn zu 
Can. 7 des ersten Titels der Zensurenbulle "Apostolica Sedes" yom 
I2. Oktober 1869, wonach aIle Katholiken, die kirchliche Personen 
mittelbar und unmittelbar vor den weltlichen Richter ziehen oder der
artige Gesetze unterstutzen und erlassen, der Ex~ommu~ikation v:er-
fallen, die dem Papst speciali modo vorbehalten 1st. D1eser Best1m
mung steht jedoch die Gesetzgebung der modernen St~aten ent~egen. 
So haben in Deutschland und Osterreich die Geistlichen 1hren Genchts
stand vor dem weltlichen Richter. Der Artike1 58 der Bundesverfassung 
der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29· Mai I 874 besagt kurz: 

Die geistliche Gerichtsbarkeit ist abgeschafft." Die Schweiz geht sogar 
~och einen Schritt weiter. Obschon Artike1 4 der Bundesverfassung 
lautet: "Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich", beschrankt Ar
tikel 75 derselben Verfassung die Wahlfahigkeit in den Nationalrat auf 
die stimmberechtigten Schweizer Burger weltlichen Standes. Demzu
folge sind die katholischen Geistlichen noch heute v~n de~. obers.ten 
Bundesbehorde ausgeschlossen, wahrend in Frankrelch, Osterrelch, 
Deutschland auch Priester in den gesetzgebenden Korperschaften sitzen 3

• 

Nach ErlaB des Motuproprio von I91 I wurde der preuBische. Ge
sandte v. Muhlberg von der preuBischen Regierung beauftragt, bel d~r 
Kude vorstellig zu werden. Die Kude erklarte, d~s Motup:-opno 
beriihre Deutschland nicht, da dort die Standesgenchtsbarkelt des 
Klerus durch entgegenstehendes Gewohnheitsrecht beseitigt sei. 

Versuche auf katholischer Seite. dem Philosophismus des 
J a h r hun d e r t s mit den gleiche? W aff~n zu bege~nen, ~iBgluckten. 
Lamennais verwandelte sich in emen wutenden Femd mcht nur der 
Kirche, sondern auch des Offenbarungsglaubens; der Hermesianismus 
wurde, abgesehen von seinem wissenschaftlich hochst untergeordneten 
Ausgang des theoretischen Zweifels an jeder, auch der geoffenbarten 
Wahrheit als Irrlehre verworfen; die "Gunther-Schule" wurde durch 
ihren Be~runder selbst stark kompromittiert; Baader. endete in ~inem 
moralisch schimpflichen AbfaH und in der wissenschafthch noch schlmpf
licheren Allianz mit den erbitterten Feinden der Kirche und der Wahr
heit (Pietismus); Bautain hatte sich mindestens gefahrlichedogmatische 
BloBen gegeben. Diese Fehlschlage wirkten so tief nach,. daB man. auf 
katholischer Seite an einer neuen schopferischen Denkarbelt verzwetfeln 
wollte und alles Heil vor den philosophischen Abgrunden der Zeit allein 

3 Die Paritat in der Schweiz. Vgl. Rist.-pol. Bl. CXXIII (1899) 223-234. 
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von den Systemen und Lehrbuehern erwartete, die bis urn die Mitte 
des 19· Jahrhunderts im Gebraueh und gelaufig waren. Noeh fehlten 
die Anfange einer katholisehen Philosophen- und Soziologensehule, die 
das Neue .erforsehte und in seiner Unwahrheit und Niehtigkeit dartat, 
d. h. es w1ssensehaftlieh uberwand oder, soweit es \Vahrheiten enthielt, 
anerkannte und in den Kreis der wissenschaftlichen Erkenntnis ein
~ezog .. ~ar es schon in fruheren Jahrhunderten unmoglich, ohne jeg
hche Fuhlungnahme aneinander voruberzugehen, so war das noch we
niger in der neuesten Zeit moglich, in der die Gegensatze durchein
~nderwirbelten und durcheinanderwirbeln. Gerade i h r eRe i bun g, 
1hr Kampf, ihr ZusammenstoBen bildet das. was wir 
B ewe gun g end e r Z e i t n e nne n. . 

Urn aber das Gesellschaftsideal, wie es beispielsweise Jos. de Maistre 
vorschwebte, durchzusetzen, muBten statt einem Funftel vier Funftel 
der Menschheit Katholiken sein, und zwar aIle im Sinne eines uber
zeugten Katholizismus. Die Formel Jos. de Maistres 4 lautet: "Point 
de morale publique ni de caractere national sans religion; point de 
religion europeenne sans Ie christianisme; point de christianisme sans Ie 
catholicisme; point de catholicisme sans Ie pape; point de pape sans la 
suprematie, qui lui appartient." 

Auch Donoso Cortes urteilte, daB die europaische "philosophische" 
Gesellschaftsordnung endgiiltig zu Tod getroffen sei und sterben musse, 
weil sie nicht katholisch sei, denn nur der Katholizismus bedeute das 
Leben. Zu dem bekannten Ausspruch, daB Europa moskowitisch oder 
republikanisch werden musse, fUgt er den Zusatz: "Wenn es nicht 
katholisch wird." Von England, das er kurz zuvor als den ewigen An
stifter der Revolution auf dem Kontinent bezeichnet hatte, halt er es 
fUr moglich, daB es sich beim Ausbruch einer europaischen Revolution 
auf seinen Konservativismus besinnen und Europa retten werde' aber 
?ies werde nU.r ein katholisches England tun. Zwei Jahre spater ~ah er 
111 England wIeder das Unheil Europas, und er meinte dann, nUn ware 
es an Frankreich, den europaischen Kontinent zu einigen und diesen 
ewigen Unruhestifter mitsamt der Demokratie yom Kontinent zu ver
treiben: Bei ~rankr~ich und, Napoleon III., der damals den guten 
Kathohken splelte, bheb Cortes, der ganz in der katholisch-spanischen 
Tradition wurzelte, stehen 5. 

Es ~rschei~t merkw~rdig~. daB Donoso Cortes seinem eigenen Volke 
(Spamen) ke111e derartlge fuhrende Rolle mehr zutraut, da er es nicht 
ein:ual .erwa?nt. A~er sel?st w~nn wir von der ,rvrission, die der glaubige 
Ka.hohk ~em~r Klrche 1m Volkerleben zuwe1st, ganz absehen, so ist 
doch so v1el sIchel', daB die Dinge sich nur dann zum Bessern wenden 
werden, wenn del' Kirche del' ihr gebuhrende Anteil an del' Erziehung 

4 Siehe unten: Zweiter Abschnitt, Erstes Kapitel. 
5 ygl. Carl Schmitt, Donoso Cortes in Berlin (I849), in: K. Muth-Fest

schnft \1927) 358--373: Brief vom 24. Juli I849 von Berlin aus an Montalembert. 
- Cortes starb am 3. Mai I853. 
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der Volker zuriickgegeben wird. Die Politik hat doch nun schon seit 
Jahrhunderten ihre Unfahigkeit dargetan, allein die Volker leiten und 
erziehen zu konnen. SchlieBlich werden die Staatsmanner sich zum 
Bekenntnis Voltaires bekehren mussen: "Philosophiert soviel ihr wollt: 

, habt ihr aber einen Marktflecken zu regieren, so muB er Religion haben." 
Die Los u n g, die die katholische Kirche fUr das so z i a I e P r 0-

b 1 em bereithalt, flieBt aus dem Wert, den sie sowohl der Personlichkeit 
wie der korporativen Idee zuteilt. Sie halt daran fest, daB nur durch 
eine korporative Reform der Gesellschaft die sozialen Krisen innerhalb 
der Gesellschaft beseitigt werden konnen. Schon in der Regel des 
hI. Benedikt wird die Individualitat, der Personlichkeitscharakter hoch
gehalten; die Regel sei, sagt Schnurer 6, in der Verbindung ~ines .. festen 
Prinzips mit moglichster Freiheit im einzelnen das Vorbtld fur das 
germanische Verfassungsleben geworden und bilde die Grundlag~ fUr 
die Mannigfaltigkeit der abendlandischen N ationen. N och deutl1cher 
beansprucht der Protestant Gierke 7 die Revolutionsdoktrin von den u~
verlierbaren und dem Individuum angeborenen Menschenrechten fur 
das Mittelalter, das yom Gedanken der dem Individuum zustehenden 
angeborenen und unzerstorbaren Menschenrechte erfullt gewesen sei. 
Die katholische und individualistische 'vVelt- und Lebensanschauung 
unterscheiden sich darin voneinander, daB diese die Losung an den 
Menschen ausgibt, ein ganzer und vollwertiger Mensch zu werden, 
indem er sich von hoheren Bindungen freihalte, wahrend die katholische 
daran festhalt, daB aUe politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Fragen nur im Sinne der Hinordnung zu Gott behandelt und gelost 
werden. Die katholische Kirche erstrebt die Versittlichung und Heili
gung der diesseitigen Lebensordnung in ihrer Totalitat. Daher verlauft 
die Linie, auf der sich die katholische Personlichkeit spiegelt und 
immer spiegeln wird, uber Gatt, Christus, Papst, Bischof, Priester, 
Beichtvater, Beichtkind 8. Fur den individualistisch gerichteten Geist 
lautet die Forderung auf Verabsolutierung des Diesseits. Zwischen 
beiden Anschauungen gibt es keine Gemeinschaft. In der absoluten 
Verselbstandigung der Kultursachgebiete (Wissenschaft, Literatur, 
Kunst, Bildung, Wirtschaft, Technik, Politik) liegt das Verhangnis 
unserer Zeit. Auch der Katholik anerkennt den Eigenwert welt1ichen 
Kulturschaffens. Aber die Eigengesetzlichkeit, der Eigenwert der Kultur
sachgebiete ist nicht mehr bloB Se1bstandigkeit des Seins und ~er 
Tatigkeit; sie hat eine autonome Form angenommen und so den ZW1e
spalt zwischen KuItur und Religion heraufbeschworen. Das Leben steht 
demgemaB im Gegensatz zum Christentum 9. 

6 Kirche und Kultur im Mitte1alter, 3 Bde., Freiburg (Schweiz) I929/30 • 

7 Das deutsche Genossenschaftsrecbt, 3 Bde., Berlin 1881, III 512 ff. 6I2. 
8 Lan g b e b n, Der Geist des Ganzen, Freiburg 1930, 152. ff. Vgl. auch 

A. E h r h a r d, Der Katholizismus und das 20. Jabrh., Stuttgart-vVlen I902 ; S·320 
liber das Recht der Einzelpersonlicbkeit, sich Geltung zu verscbaffen. 

9 F ran z X. Lan d m e sse r, Die Eigengesetzlichkeit der Kultursachgebiete 
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Der Syllabus Pius' IX. 

GewissermaBen auf der Hohe des Jahrhunderts, als sowohl die Kirche 
wie ihre Gegner mitten in der Sammlung der Streitkrafte begriffen 
waren, erhob Papst Pius IX. seine Stimme, indem er nochmals in einem 
Syllabus seine eigenen Entscheidungen sowie die seiner unmittelbaren 
Vorganger uber die Irrtumer der Zeit zusammenfaBte. Der Zeitpunkt 
war der richtige. Del' ubermutige Liberalismus aller Schattierungen 
hielt den Augenblick fur einen Generalsturm auf die Kirche gekommen. 

Zur Abwehr wiihlte der Papst die Form der Be1ehrung und Warnung 
jn knappen Satzen. DaB er wirkungsvoll war, beweist die ungeheure 

. Erregung, die sich der Gegner bemachtigte, als ein "S y 11 a bus" 
(= Verzeichnis) von Zeitirrlehren veroffentlicht wurde (8. De
zember r864) 10. Die Erregung will noch heute manchmal wieder auf
leben, obschon die W ogen des damaligen Kampfes abgeebbt sind und 
die Aussprache uber einzelne Fragen jene polemische Zuspitzung ver
loren hat, die damals in der Verteidigung am Platz war. Wenn die 
mod erne Welt selbst der Meinung ist, daB der "Syllabus" als der 
"eigentliche W endepunkt in der Entwicklung des Katholizismus anzu
sehen" sei, so haben wir keine Veranlassung, ihr diese Ansicht zu 
nehmen. Wie hinreichend bekannt, wurden yom Papst in den 80 Satzen 
des Syllabus und in den 16 Satzen der gleichzeitig mit ihm veroffent
lichten Enzyklika "Quanta cura" uber "Irrtumer" auf den Gebieten 
der Religion, der Wissenschaft, der Politik und des Wirtschaftslebens 
die "leitenden Ideen des modernen Kulturlebens verurteilt und damit 
eine reinliche Grenze zwischen dem Katholizismus und der modernen 
WeIt gezogen" 11, und zwar der modernen Welt, soweit sie gott
entfremdet ist. 

Die Dberschriften der 10 Paragraph en lauten: I. Pantheismus, N a
turalismus und absoluter Rationalismus, mit 7 Satzen: These I: Es 
besteht kein oberstes, allweises, allvorherrschendes gottliches Wesen, 
das von der Gesamtheit der Dinge verschieden ist. Gott wird tatsach-

(Wirtschaft u. Staat). Ein Beitrag zum Problem "Religion und Kultur" (Bd. XVIII 
der Sammiung "Katho!. Gedanke"), K6In-Mtinchen-Wien 1926, 3 ff. 

10 SS. D. N. Pii P. IX Encyc!. data die 8 Dec. 1864 ad omnes catho!. anti
stites una cum syllabo praecipuorum errorum aetatis nostrae et act is pontif., ex 
quibus excerptus est syilabus, Regensburg 1865. R ° s k ° van y, Rom. Pont. VI 
204 f. Raul x, Encycliques et documents, 2 Bde., Bar-Ie-Duc 1865. D u p a n
lou p, Die Konvention vom IS. Sept. und die Enzyklika vom 8. Dez. Aus dem 
Franz6s., vVtirzburg 1865. Der Papst und die modernen Ideen, Wien 1864. 
Stimmen aus Maria-Laach tiber die Enzyklika, 12 Hefte, Freiburg 1865/67. To s i, 
Vorlesungen tiber den Syllabus, Wien 1865. Den z in g e r - Ban n war t, Enchi
ridion 1? Nr. 1700-1780; deutsch bei K. Lugmayer, Die gesellschaftlichen 
Rundschreiben Leos XIII. und seiner unmittelbaren Vorganger, Wien 1930, 31 
bis 43. 

11 So K a r 1 He u s s i, Kompendium der Kirchengeschichte 5, Ttibingen 1922, 

383, Abschn. 4. He i n e r, Der Syllabus in ultramontaner und antiultramontaner 
Beleuchtung, Mainz 1905. 
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1ich im Menschen und in der WeIt und alles 1st Gott und hat Gottes 
eigene Wesenheit. These 2: Es gibt keinen EinfluB Gottes auf die 
Menschen und die Welt. These 3: Die menschliche Vernunft ist, ohne 
jede Rucksicht auf Gott, der aIleinige Richter uber wahl" und falsch, 
uber gut und schlecht, ist sich se1bst Gesetz und genugt mit ihren 
naturlichen Kraften, urn fUr die einzelnen Menschen und die Volker 
das W ohl zu sichern. II. GemaBigter Rationalismus, mit 7 Satzen. 
III. GleichgUltigkeit (Indifferentismus), Weitherzigkeit (Latitudinaris
mus), mit 4 Satzen. IV. Sozialismus, Kommuni;>mus,Geheimgesell
schaften, Bibelgesellschaften, Klerikal-liberale Gesellschaften. V. Irr
turner uber die Kirche und ihre Rechte, mit 20 Satzen: These 19: Die 
Kirche ist keine wahre und vollkommene, vollig freie Gesellschaft; sie 
hat keine dauernden eigenen Rechte von ihrem gottlichen Grunder er
halten; es ist vielmehr Sache der weltlichen Gewalt, die Rechte der 
Kirche und die Grenzen zu bestimmen, innerhalb deren sie ihre Rechte 
ausuben darf. These 20: Die Kirche darf ihre Hoheit nur ausuben, wenn 
die weltliche GewaIt Erlaubnis und Zustimmung gibt. These 24: Die 
Kirche hat nicht die Macht, Zwang anzuwenden, noch irgend eine zeit
liche, sei es mittelbare oder unmittelbare Macht. These 26: Die Kirche hat 
kein natiirliches und gesetzliches Recht auf Erwerb und Besitz. These 27: 
Die Diener der Kirche mussen von jeder Sorge und Herrschaft uber 
zeitliche Sachen durchaus ausgeschlossen werden. These 30: Die Un
verletzlichkeit der Kirche und kirch1ichen Personen hat ihre Begrun
dung im weltlichen Gesetz. These 33: Es ist nicht ausschlieBliches 
Hoheitsrecht der Kirche, mit eigenem, angeborenem Recht die Lehre 
der Gotteswissenschaft zu leiten. These 37: Es konnen Staatskirchen 
eingerichtet werden, die der Hoheit des romischen Papstes entzogen 
und von ihm vollig getrennt sind. 

VI. Irrtumer uber die weltliche Gesellschaft an sich undin ihren 
Beziehungen zur Kirche, mit 7 Satzen: These 39: Der Staat ist Ur
sprung und QueUe aIler Rechte und verfugt daher uber ein Recht, das 
keine Schranken hat. These 40: Die Lehre der katholischen Kirche 
widerstrebt dem Wohle und Nutzen der menschlichen Gesellschaft. 
These 41: Der weltlichen Macht steht, auch wenn sie von einem un
glaubigen Henscher ausgeubt wird, eine mittelbar ausschlieBende (ne
gative) Macht in Glaubenssachen zu; es steht ihr daher nicht nur das 
Recht des sog. Exequatur zu, sondern auch das Recht der sog. Berufung 
vom MiBbrauch (appellatio tamquam ab abusu), d. h.: der Entgegen~ 
nahme von Beschwerden wegen MiBbrauchs der geistlichen Amtsgewalt. 
These 42: Widerstreiten die Gesetze beider Machte einander, so hat 
das weltliche Recht den V orrang. These 43: Die weltliche Macht hat 
die Befugnis, feierliche Abmachungen (sog. concordata), die mit dem 
Apostolischen Stuhl uber die Ausubung der Rechte kirchlicher Be
wegungsfreiheit getroffen wurden, aufzulosen, als ungUltig zu erkJaren 
und zu behandeln, auch ohne dessen Zustimmung, ja gegen dessen 
Widerspruch. These 44: Die welt1iche Hoheit kann sich in Dinge ein
Kirsch, Kirehengeschichte. IV. 2 (Veit). 8 
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mischen, die den Glauben, die Sittlichkeit und die geistliche Leitung 
betreffen. Daher kann sie Anweisungen, die die Hirten der Kirche als 
Richtschnur fur Gewissensfragen in Ausubung ihres Amtes ausgeben, 
beanstanden. J a sie kann uber die Verwaltung der heiligen Gnaden
mittel und uber die dazu notigen Anordnungen Beschlusse fassen. 
These 45: Die Gesamtordnung des offentlichen Schulwesens, die dem 
Unterricht der Jugend eines christlichen Staates dient, kann und soli, 
mit Ausnahme der bischoflichen Seminarien, der weltlichen Hoheit 
unterstellt werden, und zwar in dem Sinne, daB keiner andern Hoheit 
irgend ein Recht zuerkannt wird, den Unterrichtsbetrieb, die Lern
ordnung, Verleihung der Titel und Auswahl und Anstellung der 
Lehrer zu regeln. These 46: Auch in Klerikalseminarien. unters~eht 
die Unterrichtsweise der weltlichen Hoheit. These 49: D1e welthche 
Macht kann den freien, wechselseitigen Verkehr der Bischofe und 
Glaubigen mit dem romischen Papst beschranken. These 54: Konige 
und Fursten sind nicht nur del' Rechtsprechung der Kirche entzogen; 
sie stchen auch bei der Entscheidung in Fragen tiber die Rechtsprechung 
uber der Kirche. 

VII. In'tumer uber die nattirliche und christliche Sittenlehre, mit 
9 Satzen. VIII. Irrtumer uber die christliche Ehe, mit 10 Satzen. 
IX. Irrtumer uber die we1tliche Herrschaft des Papstes, mit 2 Satzen. 
X. Irrtumer, welche sich auf den heutigen Liberalismus beziehen, mit 
4 Satzen: These 77: In unserer Zeit geht es nicht mehr an, den katho
lischen Glauben als einzigen Glauben des Staatswesens anzuerkennen 
unter AusschlieBung aller andern Arten der Gottesverehrung. These 78 : 
Daher ist es lobenswert, wenn in mehreren Landern katholischen Glau
bens vorgesehen wurde, daB Einwanderer frei und offentlich jede ihrer 
religiosen Dbungen halten konnen. These 79: Denn es ist faisch, daB 
die weltliche Freiheit jeder Art Religionsubung und die allgemeine 
Freiheit aller Art, Gedanken und Meinungen frei und offen kundzutun, 
dazu fuhre, Seele und Sittlichkeit der Volker zu schadigen und die 
Seuche del' Gleichgultigkeit, des Indifferentismus. zu verbreiten. 

Die Genesis des Syllabus ist nicht uninteressant. Nach den jungsten 
Forschungen 5011 die erste Initiative zur Veroffentlichung eines Ver
zeichnisses von Zeitirrtumern auf den Erzbischof von Perugia, Joachim 
Pecci, den nachmaligen Papst Leo XIII., zuruckzufuhren sein. Pecci, 
so wird berichtet, habe auf dem Konzil von Spoleto (1849) angeregt, 
daB der Papst eine Konstitution erlassen moge, in welcher aIle die 
Kirche, die Autoritat und das Eigentum beruhrenden Irrtumer auf
gezahltund mit jener theologischen Zensur versehen werden sollen, 
die sie verdientel1. Einen Vorlaufer hatte der Syllabus in der Pastoral
instruktion des Bischofs Gerbet von Perpignan yom 28. Juli r860 ubcr 
die verschiedenen Zeitirrtumer. Der Bischof zahlt unter II Rubriken 
85 Satze auf, die verdammenswert seien. Die Rubriken lauten: De la 
religion et de la societe; Des deux puissances; De la puissance spiri
tuelle; De la souverainete temporelle du Pape; Du pouvoir temporel; 
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De la famille, de la propriete; Du socialisme en matiere de propriete et 
en matiere d'education; De l'Etat religieux; De l'ordre materiel; De 
diverses calomnies et injures proferees ou renouveIees a l'epoque ac
tuelle. Pius IX. nahm die Instruktion zur Kenntnis und lieE sie jedem 
Mitglied der Theologenkommission in Rom, die sich mit dem Studium 

. del' Lage beschaftigte, zustellen. Sie einigten sich dann auf 80 Satze, 
die in der Form eines Syllabus veroffentlicht wurden ~2. 

Was die Autoritat und verpflichtende Kraft des Syllabus angeht, so 
besteht eine sententia communis der Theologen, daB die I6 Satze der 
Enzyklika "Quanta cura" kraft papstlicher Unfehlbarkeit verworfen 
sind. Eine Reihe katholischer Theologen (Mazzella, Schrader, RieB, 
Scheeben u. a.) behaupten dies auch yom ganzen Syllabus wegen dessen 
sachlicher und zeitlicher Verbindung mit der Enzyklika "Quanta cura", 
dessen Annahme durch die BischOfe des Erdkreises, der wiederholten 
Berufung der Papste auf den Syllabus und des unzweife1haft dogma
tischen Charakters der Satze. Andere Gelehrte, wie FeBler, Rudigier, 
Hergenrother, Biederlack, FrieB, Schanz, Meyenberg, entscheiden sich 
dagegen. A. Ehrhard bemuht sich urn eine dritte Losung, indem er 
die dogmatische Tragweite des Syllabus von del' geschichtlichen 
trennt und die Meinung vel' tritt, daB der Sinn des Syllabus nur zeit
geschichtlich und daher voriibergehend sei, weil keine einzige neue 
Entscheidung getroffen wurde, sondern bei jedem einzelnen Satz an
gegeben wordep sei, wann er verworfen wurde. Demnach sei der 
Zusammenhang, in welchem die ursprungliche Verurteilung erfolgte; 
maBgebend, urn die dogmatische Tragweite eines jeden Satzes fest
zustellen, eine Aufgabe, die der theologischen Wissenschaft zufalle, die 
dabei an ganz bestimmte Grundsatze gebunden sei. Die dogmatische 
Tragweite des Syllabus beziehe sich also auf den Inhalt der einzelnen 
Satze, nicht auf ihn als Ganzes. Mit andern Worten: Die Zusammen
stellung der 80 Irrtumer zu einem Katalog und dessen Veroffentlichung 
sei kein factum dogmaticum, sondern lediglich ein factum historicum, 
dessen Bedeutung Ehrhard darin erblickt, daB er den Syllabus als einen 
Akt der Notwehr seitens der kirchlichen Autoritat gegenuber den maB
losen Angriffen charakterisiert, die der Liberalismus urn die Mitte des 
Jahrhunderts gegen die katholische Kirche richtete. Daher wurde auch 
die Verteidigung so polemisch zugespitzt 13. 

Fur die Beurteilung des zeitgeschichtlichen Charakters der Veroffent
lichung des Syllabus beruft sich Ehrhard auf das Begleitschreiben des 

12 N ach A. E 0 u din h 0 n, A propos du Syllabus, in: Revue catholique des 
Eglises, Paris 1905, I39-I43. Vgl. auch Pie r r e H 0 u rat, Le Syllabus, etude 
docnmentaire, 3 Bde., Paris I904; P a u 1 Vi 0 11 e t, L'Infaillibilite dn Pape et Ie 
Syllabus, etude historique et theologiqne, Paris 1904. 

13 A. E h r h a r d, Der Katholizismus und das 20. J ahrh. im Lichte der kirch
lichen Entwicklung der Neuzeit, Stuttgart-Wien 1902, 265-269. De r s., Libe
raler Katholizismus. Ein Wort an meine Kritiker, ebd. I902, 43 I5I-I66. 

8* 
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Kardinalstaatssekretars Antonelli, der die Anfertigung und Versendung 
des Katalogs der Irrtiimer damit begriindet, daB moglicherweise die 
Bischofe nicht aIle Enzykliken, Konsistorialansprachen und Aposto~ 
lischen Briefe regelmaBig zugestellt bekommen hatten, in denen diese 
Irrtiimer und verderblichen Lehren verurteilt worden waren. Dadurch, 
so glaubt Ehrhard, sei die Behauptung, es lage in dem Syllabus eine 
selbstandige lehramtliche Entscheidung des Papstes vor, iiberholt; aus
geschlossen sei aber auch die Ansicht, als ob zwischen dem Syllabus 
und der Enzyklika "Quanta cura" eine innere Beziehung bestehe; denn 
das Begleitschreiben Antonellis verweise ausdriicklich darauf, daB die 
Veroffentlichupg der Enzyklika nur den AnlaB geboten habe, zu gleicher 
Zeit auch den Syllabus zu veroffentlichen, um die etwaigen Verseheri 
beider Versendung friiherer papstlicher Kundgebungen wieder gut
zumachen. 

Feststeht jedoch, daB der Syllabus eine AuBerung des obersten kirch
lichen Hirten- und Lehramtes ist, die inn ern Gehorsam yom Katho
liken verlangt, auch wenn der Papst selbst an der Redaktion der Satze 
nicht mitgewirkt haben wiirde. Ausgeschlossen ist aber nicht, daB 
einzelne Satze, deren dogmatischer Charakter nicht anderswo bereits 
festgelegt ist, im Laufe der Zeit eine genauere Bestimmung erfahren 
konnten, wie es beziiglichder Satze 77/79 und des Satzes 55 bereits 
geschehen ist; Der Papst verwirft im Syllabus den absoluten Liberalis~ 
mus, also jenen Liberalismus, der weiter nichts anderes ist als der 
reine Rationalismus, die Leugnung oder doch MiBachtung jeder iiber
natiirlichen Religion; er verurteilt abel' auch den gemaBigten, den so~ 
zialen Liberalismus, wei! dieser die religiosen Verpflichtungen nur als 
Sache des einze1nen betrachtet wissen will und die Unabhangigkeit der 
staatlichen Gesellschaft als so1cher yonder Autoritat der geoffenbarten 
Religion behauptet und somit das soziale Konigtum Christi leugnet. 
Der Papst warnt aber noch vor den Gefahren des praktischen 
Liberalismus, dem ein Katholik leicht verfallen kann: Kein Katholik 
darf behaupten, daB eine Gesetzgebung, die den sozialen Rationalismus 
oder den staatlichen Indifferentismus voraussetzt, grundsatzlich fiit 
aIle Staaten die beste, vollkommenste und die einzige Garantie des 
wahren Fortschrittes sei; er darf deswegen auch nicht behaupten, daB 
eine so1che Gesetzgebung unter Umstanden als das geringere tibel au
nehmbar oeler selbst wiinschenswert sei (Satz 55: Ecc1esia a Statu 
Statusque ab Ecc1esia seiungendus est). Gleichwohl erganzte Leo XIII. 
in der Enzyklika "Immortale Dei" yom I. November 1885 diese grund
~atzlkhe Festlegung durch die Erklarung: "Unci wenn die Kirche ver
bietet, den verschiedenen Abarten cler Gottesverehrung dasselbe Recht 
zu geben wie dem wahren Glauben, so verurteilt sie jene Staatslenker 
durchaus nicht, die um eines besondern W ohles willen oder um ein 
tibel zu vermeiden, deren tibung in dem einen oder andern Staat durch 
Brauch und Gewohnheit dulden. Auch pflegt die Kirche sorgfaltig 
clarauf zu achten, daB niemand gegen seinen Willen zur Annahme des 
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katholischen Glaubens gezwungen werde, denn nach dem weisen Wort 
des hI. Augustinus kann niemand glauben ohne freien ·Willen." H 

~ 

Das Vatikanische Konzil. 
(8. Dezember 1869 bis 20. Oktober 1870.) 

Das Vat i k ani s c he K 0 n z i I war eines cler groBten, ja vielleicht 
das bedeutendste Ereignis in del' Geschichte ner Kirche des I9. Jahr
hunderts. Gleich nach seiner Beendigung erschienen iiber seinen Ver
lauf zwei umfassende Darstellungen aus der Feder von J. Friedrich 15 

und Th. Granderath 16. Friedrich schrieb als innerer Gegner, Granderath 
mit dem Feuer vollster innerer Zustimmung; beide waren jedoch in 
ihren Darlegungen nicht hei von Einseitigkeiten. Inzwischen hat die 
Forschung 17 nicht geruht. Sie ermoglicht uns heute einige hiiher heiB 
umstrittene Fragen sine ira et studio zu losen. N eues Licht verbreitet vor 
aHem der englische Benediktiner Dom Cuthbert Butler 18 in seiner Ver
arbeitung der Korrespondenz des englischen Benediktinerbischofs Ulla
thorne von Birmingham, der wahrend der Kon~ilstagung in Rom weilte 
und wochentlich seine Freunde in der Heimat iiber seine Eindriicke 
unterrichtete. Diese Berichte sind um so wertvoller, weil Ullathorne ab
lehnte, sich einer Parteigruppe anzuschlieBen, und als scharfer Beob
achter auch die Vorgange auBerhalb des Konzils genau verfolgte. Butler 
verarbeitete diese Briefe in seine nach sachlichen Gesichtspunkten ab
gefaBte Darstellung ahnlich wie M. Mourret das Journal des Msgr. 
Icard in seinem Werk "Le concile du Vatican d'apres des documents 
inedits" 19 verwertete. Vor der eigent1ichen Behandlung des Konzils 
gibt Butler in einleitenden· Kapiteln eine tibersicht iiber den Stand der 
Papstfrage in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts, des Gallikanis
mus, Ultramontanismus und des N eoultramontanismus. Es war nicht 
so, wie Granderath glaubt, daB die Bischofe der Minderheit, die sich 
gegen die Erklarung der Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und 
Sittensachcn gewandt haben, sinnlos oder gar unehrenhaft gehandelt 
haben. Denn die iiberaus riihrigen Vertreter des N eoultramontanismus 20 

14 Lugmayer a.a. O. 206, Nr. 63. 
i5 Geschichte des Vatikanischen Konzils, 3 Bde., 1877/87. De r s., Documenta 

(2 Teile) , 1871. 
is Geschichte des Vatikanischen Konzils, 3 Bde., Freiburg 1903/09; in franziis. 

Dbersetzung: Histoire du Concile du Vatican, 5 Bde., Briissel 1908/14. 
17 Neuestens: M. Campagna, II concilio Vaticano, Bd. I: II clima del 

concilio (2 Teile) , Lugano~Bellinzona 1926; C. A. Knell.er, Um das Vatika
l1um, in: Zeitschrift fUr kath. Theologie LI (1927) 195-216; M i r b t, Die Ge
schichtschreibung des Vatikanischen Konzils, in: Ristor. Zeitschrift 1908, 529 
bis600. 

18 The Vatican Council, London 1930. 
19 Paris-Barcelona 1919. Dazu die Besprechung in der Revue d'Ristoire 

ecch~siastique XVIII (I922) 565 ff. 
20 Die Neoultramontanen redeten von der inharierenden Unfehlbarkeit. 



, 
iii 

IIS 2. Buch: Kirche und modernes Leben. 2. Abschnitt. 3. Kapitel. 

in den Redaktionen der "Civilta" 21, des "Univers" 22 und des "Tablet" 23 

sprachen sich deutlich uber ihre Herzenswunsche aus die weit uber 
Bellarmins Doktrin von der indirekten Gewalt des Paps'tes in zeitlichen 
Dingen hinausgingen und sich bereits der Lehre von der direkten 
Gewalt naherten. Auch Pius IX. lieB, wo er als privater Theolog sprach 
oder schrieb, keinen Zweifel, daB er diese Richtung nicht direkt ab
lehnte 23

a
• Darum ist es ein Verdienst Butlers, nachgewiesen zu haben, 

daB das Verhalten der N eoultramontanen die Zuruckhaltung der wider
strebenden Bischofe starken muBte. Die Ablehnung selbst wurde mit dem 
Stiehwort der Inopportunitat derDogmatisierung begrundet. In diesem 
Sinne schrieb Newman: ,,\iVir sind nicht reif fur die papstliche Unfehl
barkeit; es gibt Wahrheiten, die nicht opportun sind." Newman war 
aber niemals Gegner der Unfehlbarkeitslehre, wohl aber war sie ihm 
bis zur Definition keine Glaubenslehre, sondern eine theologische Schul
meinung; nicht GewiBheit, sondern eine Wahrscheinlichkeit 24. uberdies 
fUrchtete er von einer Definition schlimme Folgen fur die Verstandi
gung mit den Anglikanern. Die Ma£\1osigkeit der Extremen wollte 
sogar die Notwendigkeit der weltlichen Herrschaft fur das Papsttum 
auf dem Konzil dogmatisiert haben 25. Es kam aber nicht zur Durch
beratung dieses I2. Kapitels im Schema uber die Kirche. 

Getreu dem Beruf des Historikers, der die geschiehtliche Entwick
lung und Auswertung im Auge behalt, ubt Butler Kritik sowohl an der 
Form der Berufung des Konzils wie an der Geschaftsordnung 26 und 

21 "La Civilta cattolica", gegr. 1850 auf ausdrucklichen Wunsch Pius' IX. von 
P. Curci S. J. im Verein mit den Patres Bresciani, Taparelli, Liberatore und 
andern italienischen J esuiten; bedeutendste allgemeine Zeitschrift I taliens. 

22 Louis Veuillot. 23 W. Ward. 
23. Wir verweisen auf die AusfUhrungen zu dieser Frage unten im Kapitel 

"Religioser Indifferentismus und paritatischer Staat". 
24 Ant 0 n Do b e r 1, Dollinger und Newman, Gelbe Hefte I (I924) 58-66. 
25 Auch Newman war besorgt, daB die Zelanten das Temporale wie ein Dogma 

verteidigen konnten, ebd. In Deutschland war Graf Paul v. Hoensbroech noch 
ein Spatling dieser Wunsche, derselbe Hoensbroech, der seinen Orden und die 
Kirche verlieB und der wutendste Bekampfer des Papsttums wurde. Uber die 
Rolle der amerikanischen Bischofe, besonders des Erzbischofs von St. Louis, 
Peter R. Kenrick, vgl. die freimutige Darlegung bei F. Z w i e r 1 e in, The Life 
and Letters of Bishop Mc Quaid (von Rochester), 3 Bde., Lowen 1928; hier II. 

26 Es ist nicht uninteressant, festzuhalten, in we1chem MaBe selbst politische 
Zeitanschauungen, insbesondere Absolutismus und Demokratie, auch in der 
Kirche als geschichtlich-lebendiges soziologisches Gebilde EinfluB gewonnen 
haben. So wurden selbst die Schatten politischer Einzelfragen, wie des Parla
mentarismus und der Frage der Mehrheit bei den Abstimmungen, auf dem 
Vatikanum sichtbar. V gl. B ern h a r d Bra u b a c h , Der Bereich des Politischen 
im Katholizismus, in: Die Dioskuren. Jahrb. fUr Geisteswissenschaften; 3. Bd.: 
Grundlagen des politischen Lebens der Gegenwart, Munchen 1924, 2I6-244. Eine 
ahnliche Untersuchung uber die Geschaftsordnung des Konstanzer Konzils als 
"Beitrag zur Geschichte des Parlamentarismus und der Demokratie" von H 0 II n
s t e i n e r in: Festgabe (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen) fUr H. Finke. 
Freiburg 1925. 
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am Konzilsverlauf. Lebhaft bedauert er, daB man der Minderheit bei 
der Beratung uber die Kirche Schweigenspflieht aufzuerlegen suchte, 
wie auch, daB die Majoritat kein Mitglied der Minderheit in den Aus
schuB fur den Glauben berief. Dagegen nimmt Butler entschieden 
Stellung gegen den Vorwurf, daB zur Annahme der Vorlagen einfache 
Stimmenmehrheit vorgesehen gewesen sei, wodurch die zahlreich an
wesenden Missionsbischofe und Apostolischen Vikare eine ihnen nicht 
zukommende Bedeutung erhalten hatten; sie seien doch als Pensio
nare des Papstes von vornherein in die Gruppe der Bejaher eingestellt 
worden. Dazu sagt Butler: Es ist nicht einzusehen, warum das V otum 
eines Missionsbischofs, der immer zum Martyrium bereit sein muB, 
weniger Wert haben sollte als das irgend eines ungarischen oder oster
reiehischen Bischofs, der zufallig ein mach tiger Herr sei. 

VerhaltnismaBig giinstig sind die Portrats Dupanloups 27 und Dar
boys gezeichnet, obwohl diese beiden franzosischen Fuhrer der Minder
heit in der offentlichen Agitation gegen die geplante Erklarung der 
Unfehlbarkeit sieher zu weit gegangen sind. Ruhiger ist die Zeichnung 
Mannings ausgefallen. Mit besonderer Genugtuung wird von ihm her
vorgehoben, daB er die Intervention Gladstones in der Konzilssache 
verhindert habe. 

Man begegnet nieht selten der Auffassung, daB Pius IX., bewuBt und 
von den Freunden des "Papalismus" in dieser Richtung vorwarts
gedrangt, auf den im Unfehlbarkeitsdogma gipfelnden kirchlichen 
Zentralismus hingearbeitet habe, wodurch der Papst auf die hoe h s t e 
Hohe seiner innerkirchlichen Macht erhoben worden sei. 
Tatsachlich war aber die Frage naeh dem Universalepiskopat des Papstes 
schon seit dem Untergang des Ancien Regime endgultig zu Gunsten des 
Papsttums entschieden. Noeh fehlte jedoch der SchluBstein, der die 
SteHung des Papstes in der Kirche als des unfehlbaren Tragers und 
Inhabers des obersten Lehr- und Hirtenamtes dogmatisch statuierte, 
damit die noch fortwuchernden Reste gallikanischer und febronia
nischer Ideen ausgemerzt wurden. Die Sammlung aller Krafte der 
Kirche konnte nur im Oberhaupt verwirklicht werden. Es war aber 
ganz naturlich, daB die Beseitigung der episkopalischen und konziliaren 
Idee durch die Akklamation eines allgemeinen Konzils erfolgte, obwohl 
zu erwarten war, daB die Meinungen uber die Opportunitat des Zeit
punktes, wann dies ohne Gefahr fur die Kirche geschehen konne, aus
einandergehen wurden. 

Pius IX. hatte schon £ruher, vor dem Konzil, sooft wichtige Kund
gebungen ergehen sollten, einen groBeren Teil des Episkopates urn sich 
gesammelt: das erste Mal am 8. Dezember 1854 zur Verkiindigung des 
Dogmas von der Unversehrtheit Maria von der Erbsunde vom ersten 
Augenbliek ihres Lebens an (" U nbefleckte Empfangnis "), sod ann (1862) 

27 E. Fag u e t, Msgr. Dupanloup, un grand eveque, Paris 1914; dazu die 
Besprechung in der Revue d'histoire eccles. XVI (1921) 437 f. 
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zur Verherrlichung der japanischen Martyrer anlaJ3lich ihrer Heilig
sprechung und zugleich zur Beratung der MaBnahmen, die zur Siche
rung des Kirchenstaates getroffen werden sollten. Gleichwohl kam die 
Ankundigung eines allgemeinen Konzils zunachst uberraschend. Der 
Papst benutzte dazu die achtzehnte Sakularfeier des Martyriums der 
Apostelfursten am 29. Juni r867, zu der sich uber 500 Bischofe und 
nahe an IO 000 Pilger eingefunden hatten. 

Wie aus del' Vorgeschichte des Konzils erhellt, bestanden von 
vornherein uber die Gegenstande del' Beratungen keine festliegenden 
Absichten und PEine. In verschiedenen Gutachten wurde das Feld 
abgesteckt, uber welches sich die Beratungen erstrecken sollten, wie 
Verurteilung der modernen Irrtumer, positive Darlegung der katho
lischen Lehre, Anpassung der kirchlichen Disziplin an die modernen 
Verhaltnisse, Reformen des Welt- und Ordensklerus, zeitgemaBe Er
weiterung del' Studien in den Seminarien, Hebung der Missionen u. a. 
Fur Definition der papstlichen Unfehlbarkeit sprachen sich nur zwei 
Kardinale aus; von den 36 bischoflichen Gutachtern setzte sich hier
fur am eifrigsten der Bischof Senestrey VOll Regensburg ein, der 
sogar das Bestehen einer Gelehrtenschule annahm, die in Munchen ihre 
Zentrale habe und die darauf ausgehe, den Apostolischen Stuhl, seine 
Autoritat und Regierungsweise durch geschichtliche Erorterungen 
herabzusetzen und der Verachtung preiszugeben und besonders die 
Unfehlbarkeit des Papstes in Kathedralentscheidungen in Abrede zu 
stellen 28. Sehr bald setzte denn auch die Diskussion uber diese Frage 
ein; sie wurde teilweise mit einer Heftigkeit gefiihrt, die an die Zeiten 
des J ansenistenstreites erinnerte 29. 

Auf dem Konzil selbst wurde der erste Antrag, die papstliche Un
fehlbarkeit in Kathedralentscheidungen zu definieren, am 25. Dezember 
1869 vom Erzbischof Dechamps von Mecheln eingebracht; ein weiterer 
Antrag vom 28. Januar 1870 war von einer groBen Zahl von Konzils
mitgliedern unterzeichnet. Die Aussprache hieruber fuhrte zu solch 
langen Erorterungen des Pro et Contra, daB die ubrigen Gegenstande 
der Beratung darunter litten. Deshalb hatten schon am 12. Januar 
mehrere deutsche und osterreichische sowie franzosische Bischofe zwei 
Eingaben an den Papst gerichtet, er moge diese Lehrfrage nicht zur 
Vorlage bringen lassen; das gleiche taten am IS. bzw. 18. Januar einige 
N ordamerikaner und Oriental en, indem sie sich hauptsachlich auf den 
Standpunkt der ZweckmaBigkeit stellten. Hatte die Theorie des fran
zosischen Titularbischofs Maret, die er in einer Schrift uber das 
Konzil aufgestellt hatte und nach der der Papst verpflichtet sei, den 
Beschlussen der Mehrzahl der Vater zuzustimmen, vielfach Anklang 
gefunden, so lieB die Opposition, da sie sich in einer bedeutenden 

28 Erwahnt sei das Schreiben der in Fulda im September 1869 versammelten 
deutschen Bisch6fe. 

29 Ober die Kontroversen vor und wahrend dem Konzil vgl. G 1 a, Reperto
rium der katholisch-theologischen Literatur I 2, Paderborn 1904, 562 ff. 
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Minderheit sah, diese Theorie einfach fallen und zog sich auf die be
kannte episkopalistische Doktrin zuruck, nach der zu dogthatischen Be
schlussen moralische Einstimmigkeit erforderlich sei, so daB bei Wider
spruch einer groBen Zahl von Konzilsteilnehmern nichts definiert 'werden 
konne. Die literarische Auseinandersetzung hieruber war nicht minder 
stark und heftig als die Diskussion innerhalb des Konzils. Von den 
17 zum Konzil erschienenen deutschen Bischofen gehorten Senestrey von 
Regensburg, Leonrod von Eichstatt, Stahl von Vvurzburg und Martin 
von Paderborn zur Mehrheit; vom franzosischen Episkopat gehorten 
zwei Drittel zur Mehrheit. Die Minderheit war von Bischof Dupanloup 
yon Orleans und Erzbischof Darboy von Paris gefuhrt. Der groBe 
Mainzer Bischof 'Wilhelm Emmanuel Freiherl' v. Ketteler 30 war, woran 
nach den neuesten Untersuchungen kaum mehr ein Zweifel besteht, 
Episkopalist. Um die Ausspl'ache abzukurzen, anderte del' Papst durch 
Dekret vom 20. Februar die Geschaftsordnung abo 

Unterdessen wurde der revidierte Entwul'f ti.ber den katholischen 
Glauben spruchreif. In der dritten offentlichen Sitzung ward er am 
24. April von samtlichen anwesenden Vatern angenommen, vom Papst 
bestatigt und verkundigt. Die Konstitution "De fide catholica", unter 
der die Entscheidung bekannt ist, handelt 1. von Gott, dem Schopfer 
aller Dinge; 2. von der Offenbarung; 3. vom Glauben; 4. vom Ver
haltnis zwischen Glauben und Vernunft. Angefiigt sind mehrere 
Kanones uber die falschen Lehren von Bajus, Bautain, Hermes, 
Frohschammer u.a.3i Disziplinardekrete wurden keine verkiindet; die 
Verhandlungen uber die verschiedenen Entwurfe, die in den General
kongregationen vorgelegt worden waren, hatten noch nicht zu einem 
Ergebnis gefuhrt; die dogmatische Frage uber die Kirche nahm das 
ganze Interesse in Anspruch. In das Schema von der Kirche hatte man 
am 6. Marz in der Form eines Zusatzes den Artikel eingefiigt, daB 

30 F r i t z Vi g e n e r, Kette1er. Ein deutsches Bischofsleben des 19. J ahrh., 
Munchen-Berlin 1924, bes. 4. Buch, 1. Abschn.: Bischofstum und Papsttum (Das 
Vatikanische KOl1zil). - Man wollte nicht anerkennen, daB Vigener aus innern 
Grunden zum SchluB kam, Ketteler sei Episkopalist gewesen. De r s., Gallikanis
mus und episkopalistische Str6mungen im deutschen Katholizismus zwischen 
Tridentinum und Vatikanum, Berlin 1913. De r s., Rette1er und das Vatikanum, 
in: Festschr. flir Dietrich Schafer, Berlin 1915, 652-746. Gegen Vigener zuletzt 
noch C. A. K neIl e r , Urn das Vatikanum, in: Zeitschr. flir kath. Theologie 
LI (1927). Der Aufsatz von U. R i ed, Studien zu Kettelers SteHung zum 
Infallibilitatsdogma bis zur Definition am 18. J uli 1870, in: Hist. J ahrb. XLVII 
(1927) 657-720, ist eine direkte Bestatigung der Folgerung Vigeners, wodurch 
ubrigens das hehre Bild Kettelers nicht das mindeste einbuBt. Er trat eben flir 
seine Auffassung bis zum Ende ein. Dber die Haltung des "Mainzer Katholik" 
in seinen Anfangen zur Unfehlbarkeitsfrage s. S e b. Mer k 1 e,- Zu G6rres' theo
logischer Arbeit am "Katholik", in: G6rres-Festschr. (Kaln 1926) 151-190, bes. 
I67 ff. Auch Br. Liebermann vertrat in der ersten Auflage seiner "Institutiones 
theologicae" die Infallibilitat nicht. Vgl.G u e r b e r, Liebermann (Freiburg 
1880), 302 ff. 

31 Denzinger-Bannwart, Enchiridion 17 Nr. 1781-1820. 
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"der romische Papst bei der Definition von Glaubens- und Sittenlehren 
nicht irren konne". Urn diesen Zusatz ging das Ringen zwischen der 
Mehrheit und der Minderheit des Konzils. 

Die Generaldebatte uber die "Constitutio dogmatica de Ecclesia Chri
sti" 32 begann am 14. Mai und fullte I4 Sitzungen der Generalkongrega
tionen, d. h. der beratenden und provisorisch abstimmenden Versamm
lungen, mit 64 Reden, die teilweise ganze Abhandlungen waren. Da eine 
Verstandigung nicht zu erreichen war, wurde am 3. J uni der Antrag auf 
SchluB der Debatte angenommen. Die Spezialdebatte nahm 22 Sitzungen 
der Generalkongregationen in Anspruch. Die provisorische Abstim
mung yom 13. Juli ergab bei 601 Votanten 45I fur die Vorlage, 88 
gegen und 62 bedingt (placet iuxta modum). Unter den letzteren waren 
manche, denen die Fassung des Entwurfs noch nicht weit genug ging. 
Die SchluBabstimmung in der vierten offentlichen Sitzung (18. Juli) 
ergab 535 Ja- und 2 Neinstimmen. Die Minoritat hatte es vorgezogen, 
Rom zu verlassen, urn nicht vor dem Papst und bei dieser letzten 
feierlichen Gelegenheit ihr ablehnendes Votum wiederholen zu mussen. 
Die Konstitution "De Ecclesia Christi" behandelt in 4 Kapite1n 1. die 
Einsetzung des papstlichen Primates in der Person Petri; 2. die un
unterbrochene Fortdauer des Primates des h1. Petrus in den romischen 
Papsten; 3. die Bedeutung und das Wesen des Primates; 4. das unfehl
bare Lehramt des romischen Papstes. Die Entscheidung uber dieses 
Lehramt erklart es als "ein von Gott geoffenbartes Dogma, daB der 
romische Papst, wenn er ex cathedra spricht, d. h. wenn er in Aus
ubung seines Amtes als Hirt und Lehrer ailer Christen kraft seiner 
hochsten apostolischen AutorWit eine den Glauben oder die Sitten be
treffende Lehre als von der gesamten Kirche festzuhalten entscheidet, 
vermoge des gottlichen ihm im hI. Petrus versprochenen Beistandes mit 
jener Unfehlbarkeit ausgerustet ist, womit der gottliche Erloser seine 
Kirche bei der Entscheidung einer auf den Glauben oder die Sitten 
sich beziehenden Lehre ausgestattet wissen wollte, und daB daher der
artige Entscheidungen der Kirche (ex se, non autem ex consensu ec
clesiae) irreformabel sind". 

So war das Kapite1 der konziliaren Idee des Gallikanismus und 
Febronianismus endgultig aus der Kirche gestrichen. Abzuwarten war, 
wie die Minderheit des Konzils sowie die konzilsfeindlichen Theologen 
und die Staatsregierungen sich zur Definition der Unfehlbarkeit des 
Papstes stellen wurden. Bevor hierin klar gesehen werden konnte, 
war eine andere Entscheidung gefallen: die Piemontesen besetzten am 
20. September die Stadt Rom, und Papst Pius IX. horte auf, ein we1t
Hcher Herrscher zu sein. Am 19. Oktober wurde der Kirchenstaat als 
romische Provinz in das entstehende GroB-Italien eingegliedert. Der 
Papst erklarte vor dem Heiligen Kollegium am 29. September, daB er 
sich von nun an als Gefangener in seinem eigenen Hause betrachte. Die 

32 Ebd. Nr. 1821-1840. 
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Exkommunikation aller Urheber und Teilnehmer der Invasion folgte 
auf dem FuBe. Am 20. Oktober wurde das Konzil "bis zu einer ge
eigneteren und gunstigeren Zeit" vertagt. 

Von den Bischofen der Konzilsminoritat unterwarfen skh aIle nach 
, erfolgter Definition des Dogmas. Unter den deutschen Bischofen tat 

es als letzter am IO. April r87I Bischof v. Hefele. Der Erzbischof 
Haynald von Kalocsa und Bischof StroBmayer von Diakovar lieBen 
noch eine langere Frist verstreichen (IS. September 1871 bzw. 26. De
zember 1872). 

Von den Theologen waren die franzosischen sofort zur Unterwerfung 
unter das Dogma bereit. Msgr. Maret, der Dekan der theologischen 
Fakultat an der Sorbonne in Paris, meldete am 5. Oktober I87I 
nach Rom, daB er seine beiden Schriften: "Du concil general et de 
la paix re1igieuse" (1869) und "Le Pape et les eveques" (1869) 
aus dem Buchhandel zuruckziehe. Gerade diese beiden Schriften hatten 
in Deutschland ein starkes Echo hervorgerufen. Der Oratorianer 
Gratry, bekannt durch seinen scharfen offentlichen Briefwechsel mit 
Erzbischof Dechamps von Mecheln wahrend des Konzils, unterwarf 
sich. Dagegen verharrten einige deutsche Theologen und Rechtslehrer 
auf ihrem antiinfallibilistischen Standpunkt. Es sind dies: Dollinger, 
Joh. Friedrich, Baltzer, Reinkens, Weber, Michelis, Menzel, Wollmann, 
Hilgers, Langen, Reusch, Knoodt, Schulte u. a. Auch John d'Arlberg 
Lord Acton ist, als zum Kreis urn Dollinger gehorig, hier zuzurechnen. 
Ihrer Grundung der "altkatholischen Kirche" (gegen Dollinger) wird 
an anderer Stelle gedacht. 

Amerikanismus, Reformkatholizismus und Modernismus. 

Urheber des Arne ri k ani s m u s 33 ist der Konvertit und Begrunder 
der Gesellschaft der Paulisten, P. I s a a k Tho mas He eke r (t 22. De
zember 1888) 34. Hecker glaubte, den Protestanten konne die Ruckkehr 
zur Kirche dadurch erleichtert werden, daB man einzelne, ihnen be
sonders anstoBige Lehren und Gebrauche zurucktreten lasse, auch die 
auBere kirchliche Autoritat in Glaubenssachen nicht zu sehr betone, 
sondern vielmehr das besondere Wirken des Heiligen Geistes in der 
Seele und die personliche Freiheit in den Vordergrund stelle, mit andern 
Worten: das Beste der Kirche sei vor aHem von der freien Tatigkeit 
ihrer Mitglieder und nicht von der Leitung durch den Episkopat und 

33 S c h rod e r, Der Amerikanismus, in: Katholik LXXXII (I902 I) 494-512. 
O'C 0 nne I, L'Americanisme d'apres Ie P. Hecker, ce qu'il est et c'est qu'il n'est 
pas, Paris 1897. A. H 0 uti n, L'Americanisme, Paris 1904. Auszug aus dem 
Schreiben "Testem benevolentiae" bei Den z i n g e r - Ban n war t, Enchiri
dion 17, Nr. 1967-1976. - Die Kongregation der Paulisten zahlte 1906: 4 Kloster, 
I Kolleg, 51 Priester und 25 Novizen. 

34 Die Kirche, betrachtet mit Riicksicht auf die gegenwartigen Streitfragen 
und die Bediirfnisse unserer Zeit, Freiburg 1875; englisch: An Exposition of the 
Church, London 1875. 
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das Priestertum zu erwarten (sog. Min i m ism us); der Laie der 
Vereinigten Staaten, so meinte P. Hecker, bringe den sog. aktiven oder 
natiirlichen Tugenden, wie Tatkraft, Organisationstalent und Ausdauer, 
viel mehr Verstandnis entgegen als den sog. passiven Tugenden des 
Gehorsams, der Demut und der Sanftmut. Papst Leo XIII. verwarf 
diese Folgerungen aus faischen Voraussetzungen durch das Schreiben 
"Testem benevolentiae" yom 22. Januar I899 an Kardinal Gibbons von 
Baltimore als irrig und unkirchlich. 

Eine ahnliche Bewegung war der Ref 0 r m kat hoi i z ism u S. Seine 
gemaBigteren Anhanger strebten durch eine Reform vermeintlicher oder 
wirklicher MiBstande in der Kirche deren Ansehen zu heben. Jeder auf
richtige deutsche Katholik weiB und bedauert, daB der wissenschaftliche 
Katholizismus nicht den Rang einnimmt, der ihm gebiihrt, da seine 
Trager im und yom Staat systematisch niedergehalten wurden, aber 
daraus folgt doch nicht, daB sich nun die Kirche der modernen Kultur 
in liberalem Sinne angleichen solIe, damit diese angebliche, auch wirt
schaftliche, "Inferioritat" des katholischen Volksteiles in Deutschland 
beseitigt werde. Unzweifelhaft gingen die Reformkatholiken in ihren 
Befiirchtungen und in ihrer Kritik zu weit 34'. So wurden Schriften 
H. Schells 35 und Jos. MiilIers zensuriert. Auch Schells Theologie ent
halt manche Irrtiimer (Gott die causa sui) und andere AnstoB er
regende Satze, die ebenfalls zensuriert wurden. Auf dem ihm eigensten 
Gebiete der Apologetik, das er mit tiichtigen Arbeiten bereicherte, wird 
Schell als einer der tiefsinnigsten katholischen Theologen der neueren 
Zeit bezeichnet. Schell huldigte iibrigens keinem der modernen philoso
phischen Systeme, versuchte vielmehr yom Standpunkt der aristotelisch
scholastischen Philosophie selbst in das Verstandnis des Dogmas tiefer 
einzudringen. 

Die Verbreitung der philosophischen Grundsatze Kants, besonders in 
clem sog. Neukantianismus, und die neben dem Kantschen Agnostizis
mus bestehende Gefiihlsreligion, die eine vollige Trennung von Glauben 
und Wissen im menschlichen Geiste bedingt, blieben nicht ohne EinfluB 
auf katholische Gelehrtenkreise. Dazu kamen Einwirkungen cler unglau
bigen Richtung cles Protestantismus, die sich besonders in Frankreich 
und Italien, teilweise auch in Englancl und Deutschland geltend machten. 
Die Folgen dieser falschen Gl'undsatze zeigten sich vor all em auf dem 
Gebiete der philosophischen Erkenntnislehre und im Zusammenhang 
damit in der Apologetik, dann auf dem Gebiete der Exegese und cler 
Dogmengeschichte. Die Stromung verbreitete sich in immer weitere 
Kreise, trat jedoch nicht iiberall gleichmaBig hervor; sie zeigte ihre 

84a He i n e r, Konfessioneller Geisteskampf und Reformkatholizismus, Pader
born IgD6. F r. X. K i e f 1, Die Stellung del' Kirche zur Theologie von Hermann 
Schell, Paderborn 1908. H. S c h e 11, Del' Katholizismus als Prinzip des Fort
schritts, Mainz I897. Del' S., Die neue Zeit und del' alte Glaube, Mainz I908. -
Schell unterwarf sich del' Zensur. . 

35 Geb. 28. Febr. I850 in Freiburg i. Br., gest. 3I. Mai 1906 zu Wiirzburg. 
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Wirkungen in sehr verschiedener vVeise bei einzelnen Autoren, j e nach 
der behandelten Materie und der Stellung zu den kirchlichen Dogmen. 
Sie trat hervor bei Apologeten wie Blondel, Laberthonniere, Le Roy, 
Fonsegrive u. a., bei Exegeten wie A. Loisy 36, G. Tyrrell 37, bei Histo

'rikern wie Houtin, Minocchi, Schnitzer, Hugo Koch, Fr. Wiegand, bei 
Sozialpolitikern wie R. Murri, bei Literaten wie Antonio Fogazzaro 
(t 19II), der mit seinem Roman "II Santo" (Der Heilige) fiir einen 
mystisch verinnerlichten Katholizismus warb. 

1m ganzen machte die Bewegung, die Papst Pius X. als Mod e r
n ism u s bezeichnete, das Gefiihlsleben und die Erfahrungen der emo
tionalen Sphare zum Quell- und Ausgangspunkt aller Religion. Der 
Modernismus sieht auch in den Dogmen nur Reste verkleideter Ge
iiihle, nur Symbole. So stellt er sich dar als die aus der Beriihrung del' 
Theologie mit der modernen Wissenschaft hervorgebrochene Krise. 
Das Heilige Offizium verurteilte durch das Dekret "Lamentabili" yom 

3. Juli 1907 65 Satze, die sich auf die Autoritat des kirchlichen Lehr
amtes, auf die Heilige Schrift, auf die Offenbarung, den Glauben, das 
Dogma, auf die Person Christi, die Kirche, die Sakramente, auf die 
evolutionistischen Grundsatze beziehen. Am 8. September 1907 erschien 
dann die wichtige En z y k Ii k a Pi u s' X. "Pascendi dominici gregis", 
die ausfiihrlich den irrigen Modernismus charakterisiert und widerlegt 
sowie bestimmte Anordnungen trifft, um der weiteren Verbreitung des 
Irrtums zu steuern 38. Einige Vertreter der vel'urteilten Lehren ver
harrten bei ihrer Richtung und wurden mit kirchlichen Strafen belegt 
(wie Loisy, Tyrrell, Minocchi, Murri, Schnitzer, H. Koch, Fr. Wie
gand). Es erschien auch eine anonyme "Gegenerklarung" gegen die 
Enzyklika. 

Die entscheidenden Schritte erfolgten, als Pius X. im Motu proprio 
"Sacrorum antistitum" yom 1. September I910 Vorschriften zur Dber
wachung der wissenschaftlichen Tatigkeit der Theologen durch ihre 
Oberen erlieB und anordnete, daB bestimmte Klassen von Priestern, 

36 Alfred Loisy, geb. 1857, seit I909 Professor der Religionsgeschichte am 
College de France in Paris, ver5ffentlichte I902 "L'Evangile et l'Eglise", eine 
Auseinandersetzung mit Harnacks "Wesen des Christentums". 

37 Georg Tyrrell (I86I-I909), I879 von der anglikanischen zur katholischen 
Kirche zuriickgekehrt, r880 Jesuit, I906 Austritt aus dem Orden; starb in der 
Exkommunikation. 

38 Text u. a. in: Civilta cattolica I907, Heft I375; Etudes CXIII (I907). He i
n e r, Der neue Syllabus 2, Mainz 1908. P. J u n g 1 as, Der theol. Symbolismus, 
in: Bonner Zeitschr. fUr Theol. u. Seelsorge I (I924), Heft 2. J e a n R i vie r e, 
Le Modernisme dans l'Eglise. Etude d'histo.ire religieuse contemporaine, Paris 
I929. Riviere schlieBt: Les vrais modernistes etaient un etat-maj or sans troupes. 
DeI m 0 nt, Modernisme et modernistes en Italie, en Allemagne, en Angleterre 
et en France, Paris I909, A. Gis 1 e r, Der Modernismus. Dargestellt und ge
wiirdigt 4, Einsiedeln I9I3. Be B mer, Philosophie und Theologie des Moder
nismus, Freiburg 19I2. Die offiziellen Aktenstucke in: Acta Apost. Sedis und bei 
Denzinger-Bannwart, Enchiridion 17 (I928) Nr. 200I-2065 2071-2I09 
2I10--2II2 2I45--2I47. 
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die im Lehramte und in der Seelsorge tatig seien, ebenso aIle Kleriker 
vor dem Empfang der hoheren Weihen und aIle Oberen religioser Orden 
und Genossenschaften nach einer angegebenen Formel den Eid gegen 
den Modernismus ablegen miiBten 39. 

Nach E. Troeltsch sollen am 8. September 1907 die Engel in Dantes 
Himmel geweint haben um der Erde willen 40; was mogen sie nach ihm 
wohl erst nach dem I. September 1910 getan haben? Uber so1che Senti
mentalitaten lachelt der glaubige Katholik. 

Viertes Kapitel. 

Das Papsttum. 

Der politische RestaurationsprozeB, den Europa in immer neuen Auf
lagen wahrend des Jahrhunderts erlebte, wurde vor aHem fiir das 
Papsttum bedeutsam. Man brauchte es, um die Grundzuge eines neuen 
Verhaltnisses zwischen Staat und Kirche in den einzelnen Landern 
festzulegen und die zertrummerte kirchliche Organisation neu zu 
schaffen. Die Verflechtungen des kulturellen und kirchlich-konfessio
nellen Lebens greifen so ineinander, daB auch fur die Kirche und den 
~odernen Staat ein einfaches Sich-aus-dem-Wege-gehen nicht moglich 
1st. Man hebt mit Recht hervor, welch politisch gehobene StellunO' das 
Papsttum im Verlauf des Jahrhunderts gewonnen habe. Nichts kenn
ze~chnet die veranderte Lage des Papsttums besser als die Bemerkung, 
~lt der L. v. Ranke die erste und sechste Auflage seiner "Papste" er
offnete: "Er bitte um Entschuldigung", sagt er in der ersten Auflage, 
"daB er sich uberhaupt noch mit dem Papsttum beschaftige, denn die 
Zeiten der papstliehen Gewalt seien voruber." Ais er aber nach 40 Jahren 
zu: sechsten Auflage des Werkes schritt, gab er unumwunden zu, sich 
gelrrt zu haben: "rch kann mir nicht verhehlen", schreibt er, "daB eine 
neue Epoche des Papsttums eingetreten 1st." Der Absolutismus del' 
Fiirsten des 18. Jahrhunderts, der darauf ausging, das Papsttum zu 
demutigen, war seit dem Aufkommen der konstitutionellen Monarchie 
ve~nichtet, und das Papsttum hatte den Zenit seiner Entfaltung er
r~.lc~t. Das alte Problem, ob Kurial- oder Episkopalsystem, war end
gult1g schon vor dem Vatikanum gelost 1. 

39 Acta S. Sed. II 655 680. Von Loisys Werken waren 1903 5, von Fogazzaros 
Werken der Roman "II Santo" 1906 verurteilt worden. Abbe Turme1 richtete seine 
pseudonymen Angriffe gegen Kirche und Papst, bis er entlarvt und wegen seines 
Wandels degradiert und exkommuniziert wurde. La catastrofe del caso Turmel e 
i metodi del modernismo. crit~co, in: Civilta cattolica 81, Bd. IV (1931) 434-445. 
J ... M au s b a c h, De:- Eld WIder den Modernismus und die theol. Wissenschaft, 
Koln 19II. F. X. K 1 e f I, Der Eid gegen den Modernismus, Kempten 1912. 

40 Katholik LXXXVIII (1908) 221 ff. 
1 ~ i. t era t u r. - A II gem e i n e s: K I. L 0 ff Ie r, Papstgeschichte von der 

franzoslschen Revolution bis zur Gegenwart (Sammlung Kose!), Kempten 19II. 
L. V. Ran k e, Die romischen Papste in den letzten vier J ahrhunderten, 2 Bde., 
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D a s J a h r hun de r t de r K 0 n k 0 r d ate. 

Die Papste des I9. Jahrhunderts sahen wie ihre Vorganger darauf, 
daB die Beziehungen zwischen Staat und Kirche vonseiten der Kirche 

. nicht gelockert und, wo dies geschehen war, neugeknupft wurden. Mit 
den katholischen Staaten der politischen Restauration war raseh eine 
Verstandigung erzielt. Kirche und Staat knupften an die Traditionen 
des Ancien Regime an, trotz des damals in diesen Staaten herrschenden 
Staatskirchentums. Die Kirehe war zufrieden, daB diese Staaten wieder 
zum Prinzip des Glaubensstaates zuruekkehrten und den katholischen 
Glauben zur Staatsreligion erklarten. Weniger rasch und eindeutig 
verliefen die Verhandlungen in den Landern mit gemischter Konfes
sion, weil hier die Entstehung des paritatischen Staates bereits be
gonnen hatte und ein Staatskirehentum dieser Staaten fur die Kirehe 
kaum zu ertragen war. Je mehr aber auch in den katholisehen Staaten 
die Prinzipien der Revolution von 1789 Eingang fanden, desto naher 
war auch der Augenblick, wo sich die Kirche einem and ern und andel'S 
gerichteten Staat als dem Glaubensstaat des Ancien Regime gegenuber
gestellt sah. Nun stehen sieh nicht mehr, wie vordem, christlieher 
Staat und katholische Kirche als Partner gegenuber. Der Staat war 
grundsatzlich ein anderer geworden. Daher die heute ubliche Formel: 
Staat und Kirche, indes die Kirche immer wieder auf die ihr entspre
chende Auffassung vom christlichen Staat zuruckkommt. Der mod erne 
Staat ist paritatisch, auch als sich das Yolk der gesetzgebenden Gewalt 
bemachtigt hatte und verfassungsmaBig an seiner Leitung mitarbeitete. 

So muBte die Kirche, wenn das religiose Leben in den einzelnen 
Landern nicht verkummern sollte, sich ihre Mitarbeit im modernen 
Staat erkampfen, d. h. versuchen, soviel Freiheit fur die katholische 
Kulturarbeit zu erringen, daB der Katholizismus unter die Kultur
machte gezahlt wurde 2. Um dies zu erreichen, gingen die Papste in 

12 Miinchen 1923. G. K r ii g e r, Das Papsttum, in: Religionsgeschichtliche Volks
biicher, Reihe 4, Heft 3/4, Tiibingen 1907. F. N i e I sen, Geschichte des Papst
turns im 19. Jahrh.; deutsch von A. Michelsen, 2. Aufl., Teil 1/2, Gotha 1880. 
K. v. Has e, Kirchengeschichte auf cler Grundlage akademischer Vorlesungen, 
Teil 3, Abt. 2 (hrsg. von G. Kriiger), Leipzig 19I2. Spectator alter, Pius IX, 
Leo XIII, Pius X. Die Krisis im Papsttum, Berlin 1904. For b e s, L'Eglise 
catholique au XIX siecIe, Paris 1903. F. M 0 u r ret, Histoire generale de I'Eglise, 
9 Bde., Paris 19II ff.; hier VIII u. IX (I928): L'Eglise contemporaine VIII (1823 
bis 1878), IX (1878-1903). G i r 6 n, La situaci6n jurfdica de la Iglesia cat6lica 
en los diversos estados de Europa y America, Madrid 1905. L. K art tun e n, Les 
Nonciatures Apostoliques permanentes de 1650 a I 800, Genf I9I2. R. v. K r ali k, 
Allgemeine Geschichte der Neuesten Zeit, 6 Bde., Graz 1916/23. Pet rue e 11 i 
dell a Gat tin a, Histoire diplomatique des Conclaves, 4 Bde., Briissel 1866. 
Die Conclaven des 19. Jahrh., in: Hist.-pol. Bl. CXXXII (1903) 186-216. Be r
the 1 e t, Conclavi, pontefici e cardinali nel secolo. XIX, Turin 1903. A. v. R e u
rn 0 nt, Geschichte der Stadt Rom III 2, Berlin I870. 

2 Dber Konkordate Ran k e II 807-824. Sammlung der neuzeitlichen Kon
kordate: Nus s i, Conventiones de rebus ecclesiasticis, Mainz 1870. M ii n c h, 
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ihrer Bereitschaft zur Verstandigung mit dem modernen Staat bis zur 
Selbstverleugnung: "Bei solchen Gelegenheiten", sagt Leo XIII., "legte 
die Kirche beredtes Zeugnis ihrer milden Gesinnung ab, indem sie 
soviel Entgegenkommen und N achsicht ubt, als sie nur irgendwie kann. 
Denn in den Angelegenheiten gemischten Rechtes soIl nach Gottes 
Anordnung nicht Trennung der einen Gewalt von der andern stattfinden 
und noch weniger Streit, sondern volle Eintracht, und diese Eintracht 
muB beruhen auf den nachsten Zwecken, denen beide Gesellschaften 
selbst ihren Ursprung verdanken. Daraus folgen die gegenseitigen 
Vereinbarungen, die das grundsatzliche Verhaltnis zwischen Kirche 
und Staat regeln, und die unter dem N amen ,Konkordate' [Kon
ventionen] bekannt sind."2a Man nennt das I9. Jahrhundert das Jahr
hundert der Konkordate. Das franzosische Konkordat vom IS. Juli 
I80r wurde Vorbild fur mehr aIs 30 Vereinbarungen, die wahrend des 
Jahrhunderts geschlosSlen wurden 3. 

Die juristische Beurteilung der Konkordate wird freilich davon ab
hangen, wie man sich das Verhaltnis del' beiden Gewalten zueinander 
denkt, als Dber-, Unter- oder Gleichordnung. Die Koordinationstheorie 
gewinnt immer mehr an Boden und kann sich auf neuere AuBerungen 
der Papste berufen. N ach ihr stehen sich zwei unabhangige Personlich
keiten mit offentlich-rechtlichem Charakter gegeniiber, beriihren sich 
an der Peripherie ihres Machtbereiches und sind nun willens, in Form 
eines Vertrags die gemeinsamen Angelegenheiten gemeinsam zu ordnen. 
Die Kirche als der an physischer Macht schwachere Partner setzt 
natiirlich voraus, daB de; Staat auch seinerscits die Abmachung halt, 
was nicht immer der Fall war 4. 

Die Bereitwilligkeit der Papste zm Verstandigung auch mit den ihnen 
durchaus nicht genehmen paritatischen Staaten war gewissermaBen 
auch eine Begleiterscheinung der grundsatzlich ablehnenden Haltung, 

Sammlung aller iilteren und neueren Konkordate, 2 Bde., Mainz I87I. A. de 
R 0 s k 0 van y, Monumenta, 13 Bde., Funfkirchen 1847/79. De r s., Romanus 
Pontifex, 16 Bde., ebd. I867/80. Acta Apost. Sedis Jahrg. 1-22, Rom 1909/30. 

2a Enzyklika "Immortale Dei" vom I. Nov. 1885 uber die Staatsordnung III, 
Abs. 21, nach K. Lug mayer, Die gesellschaftlichen Rundschreiben Leos XIII., 
Wien I930, 194 206, Abs. 58. 

3 0 t toM eyer, Zur Geschichte der romisch-deutschen Frage, 4 Teile, Frei
burg 1885, I 4-8. A. Me r'c at i, Raccolta di Concordati (1098--1914), Rom 
1919. 

4 Uber die rechtliche N atur der Konkordate F rei sen, Verfasungsgeschichte 
24-27; ferner M. B i e r b au m, Art. "Konkordat", in: Staatslexikon III ~ (Frei
burg I929), Sp. 519--533. Der Syllabus von 1864 verwirft in Nr.43 nur das Recht 
der weltlichen Gewalt, die Konkordate ohne Zustimmung oder gegen den Wider
spruch des Papstes zu beschriinken oder aufzuheben. trber Konkordat und Kodex 
s. U. Stu t z, Konkordat und Kodex. Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten 
der PreuBischen Akademie der Wissenschaften phil.-hist. Kl., Berlin 1930. Stutz 
bezeichnet das 19. J ahrhundert bis zur Ausgabe des neuen kirchlichen Gesetz
buches, des Codex Iuris Canonici (Pfingsten 1918), als die vatikanische Periode 
des Kirchenrechts. De r s., Die piipstliche Diplomatie unter Leo XIII. N ach den 
Denkwurdigkeiten des Kardinals Ferrata, Berlin 1926. 
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die sie zur Trennung von Staat und Kirche einnahmen. Die Papste 
haben die Trennung von Staat und Kirche wiederholt verworfen: so 
Gregor XVI. gegen Lamennais in dem Rundschreiben "Mirari vas" 
vom IS· August 1832, Pius IX. im 55. Satz des Syllabus vom 8. De
'zember r864, Leo XIII. in dem Rundschreiben "Immortale Dei" vom 
1. November 1885, Pius X. gegenuber dem franzosischen Trennungs-
gesetz in den drei Rundschreiben "Vehementer nos" vom I!. Februar 
I906, "Gravissimo officii" vom 10. August 1906 und "Une fois encore" 
yom 6. Januar 1907, sowie gegenuber der Trennung in Portugal in dem 
Rundschreiben "lam dudum" vom 24. Mai 191 I, endlich Benedikt XV. 
in dem Rundschreiben "Ad beatissimi" vom I. November 1914. 

Die Kirche betrachtet die Trennung als ein Dbel, das nur unter 
gewissen V oraussetzungen zulassig sei, etwa, wenn die Losung des 
Verhaltnisses gegeniiber del' bestehenden Bedriickung und Schadigung 
durch den Staat fiir die Kirche als das kleinere Dbel anzusehen sei oder 
wenn, wie in Nordamerika, geschichtliche Bindungen zwischen Staat 
und Kirche nicht vorliegen. 

Trennungslander sind in Europa: Frankreich, der Kanton Genf in der 
Schweiz, Portugal, Estland und RuBland; auBerhalb Europas: Mexiko, 
Ecuador, Cuba, Brasilien, die Nordamerikanische Union, Australien, 
N euseeland und Siidafrika 5. 

N ach einer Seite hin hat die Kirche allerdings die letzte Konsequenz 
aus dem Wandel vom Glaubensstaat zum paritatischen Staat gezogen; 
sie hat da katholische Staaten nitht mehr existierten und die katho
lischen' Fiirsten inzwischen Reprasentanten des modernen paritatischen 
Staates geworden waren, keinen katholischen Regenten und Fursten 
offiziell zur Teilnahme am Vatikanischen Konzil eingeladen. 

Papsttum und Euro pa" Oedanke. 
Die volkerrechtliche Person1ichkeit des Papstes und dessen volker

rechtliche Handlungsfahigkeit wird von den Staaten nicht einheit
lich anerkannt. So hat Bismarck die Proklamierung des Deutschen 
Kaiserreichs in Versailles (187 I) dem Papst nur notifiziert. Derselbe 
Bismarck hat aber dann spater in dem Streit zwischen Spanien und 
Deutschland wegen der Karolinischen Inseln Papst Leo urn seine Ver
mittlung (I 885) gebeten, jedoch lediglich aus Courtoisie. In den kolonialen 
Grenzstreitigkeiten zwischen Portugal und England und zwischen Por
tugal und dem Kongostaat wmde ein papstliches Eingreifen in Aus
sicht genommen, aber dabei ist es geblieben. Die Bemiihungen des 
papstlichen Vertreters, die Differenzen zwischen Venezuela· und England 
beizulegen, die wegen einer Grenzfrage entstanden waren, stieBen in 

5 Z. G i a com e t t i, Quellen zur Geschichte der Trennung von Staat und 
Kirche, Tubingen 1926. Uber das Trennungsproblem noch: P. Tis chI e d e r, 
Die Staatslehre Leos XIII., M.-Gladbach 1925, 306-334; K. N e u n d 0 r fer, Die 
Frage der Trennung von Kirche und Staat, Munchen-Mergentheim 1913; J. B. 
S ii g m u lIe r, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts 2, 2 Bde., Freiburg 1925/27. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 9 
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London auf kuhle Ablehnung. Dagegen konnten die Schwierigkeiten 
zwischen Peru und Ecuador (1894) und zwischen Chile und Argen
tinien (1896), zwischen Haiti und San Domingo (1895), zwischen 
Brasilien und Peru, und Brasilien und Bolivien (I904) auf Anrufen 
der Parteien oder durch Schiedsspruch durch papstlichen EinfluB fried
lich geschlichtet werden 6. Seitdem haben das Haager Schiedsgericht 
und der Standige internationale Gerichtshof des Volkerbundes vielfach 
diese Aufgaben ubernommen. 

Bedeutsam fur die Wertung des Papsttums als einer Institution 
internationalen und volkerrechtlichen Charakters ist die Tatsache, daB 
die Republik Portugal im Jahre 19IO nach Abschaffuug der Monarchie 
und die durch den \Veltkrieg neu ins Leben gerufenen Staaten Finnland 
(19I9) und Estland (1921), obwohl diese beiden Staaten nur geringe 
Bruchteile von Katholiken aufweisen, den Papst um ausdruckliche An
erkennung ersucht haben. Ebenso dad mit Genugtuung festgestellt 
werden, daB mit einigen Ausnahmen aile Machte und Regierungen der 
\Velt den diplomatischen Verkehr mit dem Heiligen Stuhl aufgenommen 
haben, wobei die Einschrankung wohl zu beachten ist, die der hollan
dische Ministerprasident Cort van Linden bei der Debatte anlaBlich 
der Errichtung einer hollandischen Vertretung beim Vatikan (19I5) 
zum Ausdruck brachte: "Die Regierung ist wedel' katholisch noch 
protestantisch. Die Gesandtschaft kniipft kein Band zwischen dem 
Staat und der katholischen Kirche." So sollte auch der englische Ge
sandte Howard nach seiner Instruktion (I9I4) Benedikt XV. zu seiner 
Erwahlung zum Papst begliickwiinschen, ihm die Motive darlegen, die 
England zum Eintritt in den Krieg bewogen haben und ihn uber einige 
wichtige hieraus sich ergebende Fragen und MaBnahmen auf dem 
laufenden halten, also eine rein politische Mission! 7 Botschaften unter
halten (Stand von I930): Brasilien, Deutschland, Polen, Belgien, Argen
tinien, Frankreich (seit I 92I), I talien, Spanien, Chile, Peru, Bolivien, 
Kolumbien; Gesandtschaften: Nicaragua, Bayern, PreuBen, Monaco, 
San Marino, Jugoslawien, Litauen, Ungarn, Lettland, Tschechoslowakei, 
San Salvador, Osterreich, Panama, Irland, Portugal, Honduras, Costa 
Rica, Liberia, San Domingo und del' Malteserorden. Papstliche Ver
tretungen bestehen (Stand von I926): 20 Nuntiaturen und 5 Inter
nuntiaturen (Haiti, Holland, Lettland, Luxemburg und Zentralamerika). 
Seit 1919 ist der bisherige Gesandte PreuBens beim Heiligen Stuhl 
zugleich auch Vertreter des Reiches 8. 

6 M a x B i e r b au m, Papsttum, christIiche Staatsordnung und christliche 
Vi:ilkerversi:ihnung. Kundgebungen der Piipste von Pius IX. bis Pius XL, Pader
born 1925 (Schi:ininghs Sammlung kirchengeschichtlicher Quellen und Darste1-
Iungen, Heft 7). 

7 Aug u s t Hag en, Die piipstliche Friedensmission seit dem Jahre 1870, in: 
Hochland XXII (I924/25) 625-644. 

8 K. R 0 f 111 ann, Art. "Europa", in: Staatslexikon I5, Freiburg 1926, Sp.1763 
bis 1772. 
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Grundton aIler papstlichen Kundgebungen des Jah:rhunderts zur 
Staats- und Gesellschaftsentwicklung unseres kleinen Erdteils ist die 
Sorge um die Befriedung Europas, der Europa-Gedanke. Den Papsten 
ging es hierbei um die see1ische Gewinnung der Volker fUr diese Idee, 
und urn diese Einstellung rangen sie. Man macht sovie1 Aufhebens 
von den Europa-Ideen Napoleons auf St. Helena, von del' "Heiligen 
Allianz" des vViener Kongresses und der europaischen Konferenz des 
dritten Napoleon. Aber diese Plane waren doch zuletzt und ausschlieB
lich von politischen Nebengedanken eingegeben. Denn ihre Urheber 
bezweckten damit nur, sich ihren gegenwartigen Landerbesitz zu si
chern. Das gleiche gilt auch von dem Biindnissystem del' Ara Bismarcks, 
clas darauf hinzielte, in Europa den status quo zu erhalten. 

Warum reden wir hier iiberhaupt vom Europa-Gedanken? vVeil 
wir das sichere Empfinden haben, daB, wenn es gelingt, Europa zu be
frieden, der ganzen Welt der Frieden erhalten bleibt. Die vVeltgeltung 
Europas ist namlich noch immer, mag sie auch im Schwinden sein, eine 
beherrschende Wirklichkeit im planetarischen Kraftespiel. Nun ist aber 
das Hauptmerkmal der europaischen Staatsordnung die politische Zer
splitterung; denn mehr als die Halfteder Gesamtzahl del' Staaten der Erde 
fallt auf unsern kleinsten Erdteil. Dazu ist Europa am dichtesten besie
delt und auf AuBenbeziehungen am starksten angewiesen. Es liegt zwar 
nicht in seiner Macht, die politische und ·wirtschaftliche Emanzipation 
der Welt aufzuhalten; will es abel' den noch vorhandenen uberragenden 
zivilisatorischen EinfluB in andern Erdteilen - 200 Millionen Europaer 
leben auf andern Erdteilen - behaupten, so muB es ein wirkliches 
Paneuropa werden, nicht in einem politischen und wirtschaftlichen 
Zweckverband, sondern in del' allgemeineren Form innerlich gefiihlter 
und nach auBen betatigter Verbundenheit aller europaischen Volker zur 
gemeinsamen Arbeit am Friedenswerk und zur Sammlung del' Krafte 
des Abendlandes. Paneuropa muB eben mehr sein als ein Bund euro
paischer AuBenminister 9. Hier hat aber gerade die katholische Kirche 
dank ihrer im iiberragenden romischen Papsttum begriindeten weltM 
anschaulichen Geschlossenheit des Ganzen ein gewichtiges Wort mitzu
red en und hat auch jederzeit ihre Stimme erhoben 10. Von den Be
miihungen der zeitgenossischen Papste zu reden, eriibrigt sich. Pius X. 
wurde ein Opfer des Weltkrieges. Die Friedenskundgebungen Bene
dikts XV. und Pius' XI. werden noch nicht verblaBt sein, wenn die 
Institution, die sich "Volkerbund" nennt, ihre Arbeit schon lange ein
gestellt haben wird. Die groBe Friedensparole "Pax Christi in regno 

9 Ebd. 
10 R e n 0 u v i n, Les idees et Ies plans d'organisation de l'Europe au XIX siec1e, 

Paris 1918. F ran z M. S t rat man n, We1tkirche und Weltfriede, Augsburg 
1924· J 0 s. M ii 11 e r, Das Friedenswerk der Kirche in den letzten 3 Jahrh. 
(1598--1917), 2 Bde., Berlin 1927. R. G r a u e r t, Zur Geschichte des 'Welt
friedens, in: Rist. Jahrb. XXXIX (1919), 3)4. Heft. Dber den Haager KongreB 
s. Hist.-pol. BJ. CXXIII (1899) 910-917. 

9* 
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Christi" - Christi Friede in Christi Reich (Christkonigtum) - hat 
Ewigkeitswert und Ewigkeitsdauer. 

. W ohl ~.aben die Kundgebungen der Papste die Kriege nicht ver
hmdern konnen; aber dennoch sind sie nicht ohne jeden VViderhall in der 
katho:ischen Welt geblieben. GewiB war die katholische Bewegung in 
den emzelnen Landern innerstaatlich auf Kampf eingestellt gewesen, 
da es um die Freiheit del' Kirche ging; als Ganzes war sie aber durch 
ihre katholische Grundlage iibernational und darum Friedensbewegung 
schlechthin. Eigene Friedensbiinde von Katholiken soIl ten darum nicht 
notig sein; wenn soIche dennoch in del' jiingsten Zeit entstanden sind, 
so nur deswegen, weil der nationalistische Dberschwang, del' sich 
sektenhaft und international verbreitete, eine besondere auBere Gegen
wehr erforderte. So standen und stehen katholisch-kirchliche Kongresse 
und Tagungen, auch wo sie national gedacht sind, grundsatzlich im 
Zeichen des internationalen Friedens. 

N ationale Katholikentage mit iibernationaler F riedenstendenz sind 
heute stehende Einrichtung in allen europaischen und auBereuropaischen 
Landern. Den Vortritt haben die Katholiken Deutschlands, die schon 
seit r848 jahrlich zu den bekannten "Generalversammlungen der Katho
liken Deutschlands" zusammenkommen. In weitem Abstand davon 
folgen die andern Lander: Frankreich r896 (KongreB in Reims), 
Ungarn r893, Belgien r894, Italien r894, Schweiz I903, Spanien r889, 
Nordamerika 1893, Australien 1900. 

N achhaltiger als diese nationalen Veranstaltungen wirken fiir das 
Friedenswerk "Christi Friede in Christi Reich" die in t ern a t ion ale n 
eucharistischen Kongresse. Ihr Ursprung ist in Frankreich 
zu suchen, wo Msgr. Segur den Gedanken an derartige Veranstaltungen 
aufgriff. Seine Anregung hatte zunachst nur geringen Erfolg. Erst 
als Kardinal Dechamps, Erzbischof von Mecheln, sich dafiir in Rom 
einsetzte und den besondern Segen Pius' IX. zur Verwirklichung des 
Planes empfangen und Leo XIII. r879 zur Initiative ermutigt hatte, 
konnte der erste eucharistische KongreB in Lille (28.-30. Juni I88r) 
abgehalten werden. Vom Ausland waren vertreten Italien, Belgien, 
Spanien, Gsterreich, England, Schweiz, Holland, Mexiko, Chile usw. 
Seitdem haben die eucharistischen Kongresse an Gehalt, Bedeutung 
und nachhaltiger Wirkung alle andern nationalen und internationalen 
Veranstaltungen der Katholiken iiberfliigelt. "Die j enigen", so rief ein 
begeisterter Teilnehmer aus, "die an wissenschaftlichen Kongressen, 
an Priesterkonferenzen oder an allgemeinen Katholikentagen haben teil
nehmen konnen, werden von die s e r Tagung ein unvergeBliches An
denken mitnehmen; denn hier herrscht Jesus Christus, der Sieger iibcr 
die Jahrhunderte und iiber die Welt. Unser KongreB ist ein Werk, 
das erbaut, in die Zeit leuchtet und Hoffnungen weckt." 11 

11 V a u don, L'oeuvre des congres eucharistiques, ses origines et son histoire 
Paris 1920. Etudes yom August 1888, 643 f. - Die 50. J ahrfeier der internatio~ 
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So arbeitet die Kirche an del' groBen Aufgabe: Christi Friede in 
Christi Reich. Und damit del' Segen von oben dazu nicht fehIe, weiht 
sicn die katholische Welt einmal j ahrlich in feierlichster 'Weise dem 
gottlichen Herzen Jesu, als del' Sehnsucht der ewigen Hiigel und dem 
Mittelpunkt aller Herzen und jener Macht, die aIle Gegensatze aus
gleichen kann. 

E u r 0 p a i s c h und ii bel' nat ion a 1 wirkt endlich noch del' 
Pi 1 g e r vel' k e h r, den die Kirche zu den groBen Wallfahrtstatten der 
Christenheit: Jerusalem, Rom, Lourdes, leitet. Kreuzziige des Friedens 
konnte man sie nennen 12. 

Die Po n ti f i kat e. 
Del' Verlauf der Konklaven Leos XII. (1823) und Gregors XVI. 

(1831) entsprach ganz dem Bild der Konklaven del' vorhergehenden 
Jahrhunderte. Wohl war den Kardinalen unter Androhung der streng
sten Zensuren, ja selbst del' Exkommunikation, untersagt, im voraus 
bindende Zusagen beziiglich eines Kandidaten einzugehen. Dies ver
hinderte abel' nicht, daB verhandelt wurde; und erst zuletzt, wenn 
keine Moglichkeit bestand, daB Parteiganger gewahlt wiirden, gaben 
die Parteien ihre Kandidaten preis und wahlten einen Kompromi£l
kandidaten per accessum. Auch die Diplomatie beteiligte sich dem 
Herkommen gemaB sehr aktiv an den Wahlhandlungen. Die for melle 
Exklusion eines Kandidaten war zwar beliebt, wurde abel' wegen des 
Grundsatzes: "semel exclusus semper exc1usus" nul' im auBersten Not
fall angewendet, da del' Staat, der sie aussprach, sieh dadurch des 
Mittels beraubte, einen and ern, noch miBliebigeren Anwarter auf die 
Tiara von der Wahl auszuschlieBen. Gsterreich sprach im Konklave 
Leos XII. gegen Severoli und Spanien im Konklave Gregors XVI. 
die Exklusive gegen den Kardinal Giustiniani aus. Nach langer Unter
brechung wiederholte Gsterreich nochmals im Konklave Pius' X. die 
Exklusive gegen Kardinal Rampolla (1908). Pius X. hob die Gewohn
heit auf 13. 

Del' Ausklang des Pontifikates Pi u s' VII. sowie die Pontifikate 
Leos XII. (1823-1829), Pius' VIII. (182<)-1830) und Gre
gor s XVI. (1830 bis I. Juni 1846) standen im Zeichen der politischen 
Restauration Europas sowie des Kirchenstaates. Aus del' religiosen 

nalen eucharistischen Kongresse wurde im Juli 193I groBartig begangen. Die 
Zahl der Teilnehmer aus alIer Welt wird mit 300000-400000 angegeben, 4 Kar
dinale und 60 Bischofe waren anwesend, an ihrer Spitze als papstlicher Legat 
Kardinal Lienart. Die Reihenfolge der Kongresse s. im Lexikon fUr Theologie 
und Kirche III, Freiburg 1931, 831. 

12 Vgl. R. Mad e r, Zum Weltfrieden, in: Das Neue Reich XIII (I93r) 
Nr. 43. 

13 Die Konklaven des I9. Jahrh., in: Rist.-pol. Bl. CXXXII (1903) I86 ff. 
Zur Literatur tiber die Pontiftkate vgl. J. S c h mid 1 ins Zusammenfassung "Zu 
den Quellen und Darstellungen tiber die Restaurationspapste I800-1846" in ~ 
Festschr. fUr J. P. Kirsch, Freiburg 193 I, 455-475. 
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Grundstimmung, aus del' die Restauration ihre Kraft zu ziehen schien, 
glaubte sie das staatliche Leben auf den Stand des Ancien Regime 
zuriickschrauben zu konnen. Del' Kirche gegeniiber verfielen die Regie
rungen vielfach wieder in die Methoden des Staatskirchentums der 
Vorzeit. Infolgedessen kamen, besonders in Deutschland, die Verhand
lungen zur N euordnung der kirchlichen VerhaJtnisse nur miihsam vor
warts. Mittlerweile kiindeten sich die Anfange jener Bestrebungen und 
Stromungen an, die wir als "europaische" bezeichnen, weil sie jene 
tiefgreifende Anderung der Gesamtverhaltnisse herbeifiihrten, die eil1 
neues Zeitalter kennzeichnet. 

Allein schon del' Umstand, daB das Grundgesetz des staatlichen Kon
fessionalismus aufgegeben war und an dessen Stelle die grundsatzliche 
Paritat des Staates ausgesprochen wurde, lieB die Bemiihungen der 
Papste um die religiose Restauration politisch indifferent erscheinen, 
was vorher nicht von allem und jedem, was durch die Kirche geschah, 
vorausgesetzt wurde. Diese Auffassung mochte wohl im Einzelfall un
gerechtfertigt gewesen sein, aber bei der innigen Verbundenheit zwi
schen Staat und Kirche, wie sie dem Ancien Regime zukam, wurde die 
Geistlichkeit nicht selten fur Dinge belastet, die im politischen System 
lagen. Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen handelte Papst Pi u s VII. 
gerecht und ganz im Sinne der religiosen Restauration, als er durch das 
Breve "Sollicitudo omnium ecclesiarum" yom 7. August I8I4 den 
J e sui ten 0 r den fur die ganze Kirche wi e d e r her s tell t e. Das 
Breve erinnerte an die friiheren MaBnahmen des Papstes, wodurch er 
den Orden fur RuBland (1800) und das Konigreich beider Sizilien (I 804) 
bereits kirchlich anerkannte, und berief sich auf die Bitten, die aus 
del' ganzen Welt an ihn gerichtet worden waren, den Orden in allen 
Landern wiederherzustellen 14. Bald bestanden wieder Niederlassungen 
des Ordens in Sardil1ien, N eapel, Spanien, ferner in England, Irland, 
in del' Schweiz und in N ordamerika. RuBland dagegen, das ihnen vor
dem Gastrecht geboten, vertrieb sie zunachst aus Moskau und Peters
burg (I 8I 5), dann aus ganz RuBland (1820). In Frankreich, wo die 
Gesellschaft J esu gesetzlich ausgeschlossen war, wurde sie von Lud
wig XVIII. begiinstigt. Nul' Portugal hielt bis I832 nachdriicklich am 
AusweisungserlaB von r759 fest. Die Kurie erhohte den EinfluB des 
Ordens, indem sie ihm 1824 das Collegium Romanum wieder iibertrug; 
I8r8 wurde das Collegium Germanicum wieder eroffnet ua. Die Mit
gliederzahl des Ordens betrug 1750: 22600; 1816: 614; r837: 3067; 
1846 : 4752 ; 1867: 8584; r886: I2 070; I902: IS 231 (davon 6743 
Priester); I914: 167I5 (davon 8I78 Priester). 

Del' Besuch mehrerer Souverane (Kaiser Franz r8I9, Konig Friedrich 
Wilhelm IV. von PreuBen r822) in Rom und die Aufnahme des diplo-

14 Die Konstitution "Sollicitudo omnium ecc1esiarum" in: Bull. Rom. Cont., 
Ausg. Barberi XIII 323-325. 

14. And rea sSt e i n hub e r, Collegium Germanicum-Hungaricum 2, 2 Bde., 
Freiburg I906. 
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matischen Verkehrs mit den Hafen waren Lichtpunkte im Lebensabend 
Pius' VII., die den Schmerz milderten, den del' Papst dariiber empfand, 
daB die Lage im eigenen Hause wie in Italien immer schwieriger wurde. 
In del' Morgenfriihe des 20. August 1823 segnete Pius VII. im Alter 
yon 81 Jahren nach mehr als 23jahriger Regierung diese Zeitlichkeit. 
Bald folgte ihm del' Freund und langjahrigeRatgeber, Kardinal COll
salvi, erst 66 Jahre alt, im Tode nach (24. Januar r824) , nach einem 
Zeitgenossen und Landsmann Consalvis: "ein Mann, del' das offent
liche Beste redlich wollte und die Versohnung alter mit neuen Ideen 
mit Gewandtheit anstrebte; nachgiebig gegen fremde Gewalthaber, 
herrisch gegen papstliche Untertanen; in del' Arbeit unermiidlich, abel' 
ohne Ordnung und nicht selten inmitten wichtigster Angelegenheiten 
mit geringfiigigstem Detail beschaftigt; geschickt im Regeln del' Be
ziehungen des Heiligen Stuhles zum Ausland; tatig im Organisieren 
del' innern staatlichen Verhaltnisse, worin er vieles angriff, manches 
ausfiihrte, ebensoviel unvollendet lieB." 15 

Aus dem Konklave 16, an dem 49 Kardinale teilnahmen und das vom 
2. bis zum 28. September dauerte, ging del' Kandidat del' Partei del' 
Zelanten, Kardinal Graf Hannibal della Genga, als Pap s t Leo XIIY 
hervor. Dsterreich hatte durch Kardinal Albani die Exklusive gegen 
den friiheren Wiener Nuntius Severoli aussprechen lassen, woourch 
dessen Wahl, obschon er eben falls zur Partei der Zelanten zahlte, von 
vornherein ausgeschlossen wurde. Consalvi, schon lange hank, hatte 
als Fiihrer del' "Moderaten" in den Zelanten und besonders in Kardinal 
Della Genga seine unversohnlichsten Gegner. Die Gegnerschaft riihrte 
von einem ZusammenstoB zwischen beiden in Paris VOl' Ludwig XVIII. 
her 18. Del' neue Papst ernannte ihn zum Prafekten del' Propaganda. 
Er bekleidete das Amt abel' nur zehn Tage; da er schon am 24. Januar 
1824 starb. Staatssekretar wurde der 80jahrige Kardinaldekan Soma
glia, Vikar des Papstes in Rom Kardinal Zurla. 

Del' neue Papst begann seine religiose Restaurationstatigkeit mit 
einer Enzyklika 19, die aus AniaB seiner Inthronisation am 3. Mai in 
die katholische WeIt hinausging. Del' Papst warnt darin besonders vor 

15 A. v. R e u m 0 nt, Geschichte der Stadt Rom III 2, 679. Uber Consalvi 
noch E. L. F i s c her, Kardinal Consalvi, Mainz I899. 

16 Uber den Verlauf des Konklaves s. die interessanten Darlegungen eines Ano
nymus liber die Konklaven des I9. J ahrhunderts in: Rist.-pol. Bl. CXXII (I903) 
I86 ff., bes. I9(}-200: Die Wahl Leos XII., und T e r 1 i n den, Le Conclave de 
Leon XII, in: Revue d'histoire eccl. XIV (I9I3) 272-303. 

17 Geboren am 22. Aug. I760 im Spoletanischen, I793 Titularerzbischof von 
Tyrus, 1793 Nuntius in Luzern, I794 ernannter Nuntius von Kaln, jedoch mit 
Residenz in Augsburg, da Kaln von den Franzosen besetzt war, I8I6 Kardinal 
und Bischof von Sinigaglia, I820 Vikar des Papstes in Rom. 

18 Art au d de M 0 n tor, Histoire du pape Leon XII, 2 Bde., Paris I843; 
deutsch von Scherer I (1844) IS ff. L. v. Ran k e, Kardinal Consalvi und seine 
Staatsverwaltung unter dem Pontifikat Pius' VII., in: Die Ramischen Piipste 852 ff. 

19 Artaud de Montor, Histoire I lIS 305-337. 
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der Sekte der Philosophen, die unter der Maske der LiberalWit zahllose 
Irrtumer ausstreuten, daran anschlieBend auch vor den Indifferenten, 
die unter Verherrlichung der Toleranz den positiven Glauben zerstoren, 
und zuletzt noch vor den protestantischen Bibelgesellschaften, welche 
die Heilige Schrift in entstellten Dbersetzungen in allen Sprachen ver
breiten. Seine Einladung zur Feier des groBen Jubilaums 1825 nach 
Rom - das Jubilaum von 1800 hatte ausfallen mussen - war ein 
ganzer Erfolg20. Die Erzbruderschaft von der heiligsten Dreifaltig
keit nahm allein in ihrem Hospiz ungefahr 99000 Pilger auf. Das 
JubiIaum wurde wie herkommlich auf den ganzen Erdkreis ausgedehnt. 
Zum Schutz der bestehenden Ordnung wiederholte Leo XII. die Mah
nungen seiner Vorganger vor den Umtrieben der Freimaurer und 
anderer geheimer Gesellschaften, deren schIimmste, der revolutionare 
Bund der Carbonari, Italien in Flammen zu setzen versuchte; Mit
glieder solcher Bunde konnen nur vom Heiligen StuhI losgesprochen 
werden. Eine groBe Genugtuung war fur den Papst die Regelung der 
deutschen Kirchenfrage, die endlich erfolgte. Auch mit der Schweiz 
und mit den Niederlanden und in Sudamerika konnten Verabredungen 
getroffen werden 21. 

Am 10. Februar 1829 starb Leo XII. im achtundsechzigsten Lebens
jahr. Die von ihm selbst verfaBte Inschrift seines Epitaphs enthalt das 
Fazit seiner Lebensauffassung: "Leo XII humilis cHens haeredum 
tanH nominis minimus." 22 Wenige Monate vor seinem Tode hatte der 
84jahrige Kardinalstaatssekretar Somaglia sein Amt in die Hand des 
energischen und gewandten Kardinals Thomas Bernetti gelegt. 

Die 49 Kardinale, die am 20. F ebruar in das Konklave 23 eintraten, 
vereinigten nach mancherlei Schwankungen der Ansichten und A us
sichten am 3I. Marz 47 Stimmen auf den Kardinal Francesco Saverio 
Castiglioni, der als P ius VIIU4 den papstlichen Stuhl bestieg und 
den Kardinal Giuseppe Albani zum Staatssekretar ernannte; Pacca 
wurde als Prodatar bestatigt, Kardinal De Gregorio ward GroBponi
tentiar. 

20 Die Jubilaumsenzyklika "Quod hoc ineunte saeculo" vom 27. Mai, ebd. 
345 ff. 

21 Die Konstitution "Quo graviora" vom 13. Marz 1826 in: Athanasia, Zeit
schrift fUr Pastoraltheologie 1831, I, und R 0 s k 0 van y, Monumenta II 240 bis 
254, Nr. 323. Dber die Enzyklika fUr Nordamerika yom 24. Sept. 1824 s. Le
turia oben S. 48, A. 9. 

22 Der vertraute Berater des Papstes in den letzten Tagen seines Lebens war 
der sel. Bischof Vinzenz Maria Strambi, Passionist (1745-1824). Vgl. Leo 
S chI e gel, Der sel. Bischof V. M. Strambi, Hildesheim 1931. 

23 Die Konklaven des 19. J ahrh. in: Hist.-pol. Bl. a. a. O. 200-205. 
24 Geboren am 20. Nov. 1761 in Cingoli bei Cesena, Vertrauter Pius' VII., GroB

ponitentiar, Bischof von Fraseati, Prafekt der Indexkongregation; ein Mann von 
groBem \Vissen und Hefer Frommigkeit, mildgesinnt, aber nieht sehwachlieh. Sein 
Staatssekretar Albani erriehtete ihm in der Peterskirehe ein groBartiges Monu
ment. Art au d de M 0 n tor, Histoire du pape Pie VIII, Paris 1844. Dber 
Albani vgl. P. Ric h a r d, Art. "Albani", in: Diet. d'Histoire et de Geogr. eccl. 
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Die Regierungszeit dieses Papstes war zu kurz (31. Marz I829 bis 
30. November I 830), urn tiefere Spur en hinterlassen zu konnen. Seine 
Antrittsenzyklika "Traditi humilitati" vom 25. Mai 1829 bewegte sich 
in den Gedankengangen seines Vorgangers. Der Unglaube gewann an 
Boden: die geheimen Gesellschaften arbeiteten intensiv auf den all
gemeinen Umsturz hin. Die Zugellosigkeit der Jugend weckte schlimme 
Ahnungen fur die Zukunft. Hinsichtlich der gemischten Ehen vertrat 
der Papst entschieden die kirchlichen Prinzipien. Wie hatte er auch die 
Schadigung der Kirche durch GutheiBung eines MiBbrauchs fordern 
durfen! GroBes Unheil sah Pius VIII. in der franzosischen J ulirevolu
tion voraus, die in der Tat den Ausgangspunkt aller Umwalzungen und 
Umwaizungsversuche bildete, von denen Europa in der Folge heim
gesucht wurde. 

Das Todesjahr des Papstes war reich an folgenschweren Ereignissen. 
Frankreich eroberte Algier, wodurch der Kirche hoffnungsvolle Aus
sichten eroffnet wurden; in England erkampften die Katholiken die ersten 
Stufenzur Freiheit; Belgien trenntesichgewaltsam von den Niederlanden; 
in Polen fiammte die Fackel der Erhebung auf. Da stirbt Pius VIII. 
am 30. November nach einem Pontifikate von nicht ganz zwei Jahren, 
gerade als die Umsturzpartei in Italien zum Schlage gegen den Bestand 
des Kirchenstaates ausholen wollte. In der Nacht vom 10. Dezember 
sollte die Engelsburg uberrannt, die Bank von S. Spirito und die 
Waffenkammern erbrochen, die Gefangnisse geoffnet, eine Regentschaft 
auf dem Kapitol proklamiert und ein Aufruf an die Provinzen erlassen 
werden. Die Umsturzplane scheiterten an der Teilnahmslosigkeit der 
Romer; die Radelsfuhrer, darunter zwei N apoleoniden, konnten fest
genommen werden 25. 

Inmitten dieser Tumulte, die sich in viel scharferen Formen auf die 
Provinzen ausbreiteten, trat das Konklave 26 am 14. Dezember zu
sammen. Gewahlt wurde am Feste Maria LichtmeB (2. Februar) Kar
dinal Mauro Cappellari. Er nahm den N amen G reg 0 r XVI!7 an. Der 
neue Papst war scharfsinnig, geschaJtskundig, tatig und entschlossen 
und ein grundlicher Theologe der alteren Schule. Im eigenen Lande 
gleichsam auf einem Vulkan stehend, konnte Gregor XVI. nur mit 
Unterstutzung bsterreichs des Aufstandes Herr werden, allerdings 
gegen den Einspruch Frankreichs. Kein vVunder, daB Gregor XVI. fast 

25 Zur "Romisehen Frage" vgl. Bas t g en, Die romisehe Frage. Dokumente 
und Stimmen, 3 Bde., Freiburg I917 jI9. Nicht frei von einer gewissen Einseitig
keit der Auswahl. Vgl. Hist. Jahrb. XL (1920) 305. 

26 Die Konklaven des I9. J ahrh. in: Hist.-pol. Bl. a. a. O. 205-208. 
27 Geboren am 28. Sept. 1765 zu Belluno, Mitglied des Or dens der Kamal

dulenser, 1823 General des Ordens, 1826 Kardinal und Prafekt der Propaganda. 
Seinen Rufnamen Bartholomaus vertausehte er mit dem Ordensnamen Mauro. 
Starb am I. Juni 1846. Vgl. C h a r1 e s S y I v a i n (Ch. Rolland), Gregoire XVI 
et son Pontifieat, Lille 1890. Quellen: Bullarium XVI-XIX; R 0 s k 0 van y, Mo
numenta a. a. O. Bd. II; A. Be rna s con i, Acta Gregorii XVI, 4 Bde., Rom 
1901/04. H. Bas t g ens. Anm. 30. 
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ununterbrochen mit den revolutionaren Elementen Italiens und den 
in Europa umgehenden revolutionaren Ideen und falschen philosophi
schen Meinungen kampfen muBte. Revolutionar war in den Augen der 
Kirche auch die Forderung Lamennais' auf vollige Trennung von Staat 
und Kirche; revolutionar war ferner der Grundsatz der Hermesiani
schen Theologie, daB die Religion der menschlichen Vernunft unter
stellt werden musse, mit andern Worten, daB die Vernunft als MaBstab 
des Glaubens zu gelten habe, die Vernunft also gehalten sei, die ge
offen bart en 'vVahrheiten aus innern Grunden zu erforschen und zu be
'Neisen (positiver Zweifel) ; revolutionar war die Lehre des StraBburger 
Professors und nachmaligen Generalvikars von Paris, Bautain, nach 
we1chem nur die Offenbarung die oberste und einzige Quelle aller 
menschlichen Erkenntnis sei 28. Georg Hermes, seit 1820 Professor der 
Dogmatik in Bonn, erlebte seine Verurteilung (1835) nicht mehr, da 
er bereits 1831 starb 29. Die Verurteilung wirbelte viel Staub auf und 
rief zahlreiche Verteidiger undGegner auf den Plan. Ob abel' Hermes 
und seine Schuler jemals daran gedacht haben, die Verschmelzung del' 
verschiedenen Konfessionen zu einer Nationalkirche zu verwirklichen, 
wie behauptet wurde, bleibe dahingestellt. Die grundlichen Forschungen 
von H. Schrors und Hubert Bastgen haben als unzweifelhaft erwiesen, 
daB viele Hermesianer eifrigste Bekampfer del' preuBischen Mischehen
praxis gewesen sind, was nicht gerade ftir die tendenziose Vermutung 
spricht, man habe von diesel' Seite nationalkirchliche Absichten ver
folgt 30. 

GroBe k i r c hen pol i tis c he Entscheidungen ergingen unter Gre
gor XVI. Die Mischehenpraxis in Deutschland wurde endgultig ver
worfen. Mit fast allen Regierungen del' europaischen Staaten hatte del' 
Papst Schwierigkeiten, die del' Kirche nur so viel Freiheit zugestehen 
wollten, als ihnen beliebte. In Spanien und Portugal losten sich biirger
Hche und kirchliche Wirren abo Die belgischen und polnischen Bischofe 
warnte del' Papst vor jeder politischen Einmischung. In Belgien be
sonders hatte sie keinen Zweck, da die belgische Konstitution von r83 I 
die Kultus-, Unterrichts- und Vereinsfreiheit proklamierte, somit der 
katholischen Mehrheit des Landes alles bot, was die Freiheit der Be
wegung sicherte. Die polnischen Bischofe taten gut daran, Zuriick
haltung zu iiben, da die Kirche als so1che jede gewaltsame Anderung 
del' Verhaltnisse ablehnt. 1m iibrigen machte der Papst spater bet 

28 Denzinger-Bannwart a. a. O. Nr. r622-1627. 
29 Ebd. r618-r62I, Damnatio operum Georgii Hermes. AniaB zur Verurtei

lung gab sein nachge1assenes Werk; Introductio in Theologiam Christiano-catho
licam; hier Teil r3: ehristkath. Dogmatik, Miinster 1834. 

30 Hub e r t Bas t g en, Forschungen und Quellen zur Kirchenpolitik Gre
gors XVI. 1m AnschluB an die Berichte des Pralaten Capaccini aus Deutschland 
im Sommer 1837. (Veroffentl. der Gorres-Ges. zur Kirchen- und Papstgeschichte 
del' Neuzeit, Bd. I, Paderborn I929.) Wertvolle Erganzung zu H. S c h r 0 r s, 
Die Kolner Wirren (I837). Studien zu ihrer Geschichte, Berlin-Bonn I927. 
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dem Besuch des Zaren Nikolaus in Rom (13. Dezember 1845) diesem 
ernste Vorstellungen wegen dessen gewaltsamer Loslosung mehrerer 
Millionen Unierter von der katholischen Kirche und der Bedriickung 
der russisch-polnischen Katholiken 31. 

Den Mis s ion e n wandte Gregor XVI. die groBte Aufmerksamkeit 
zu. Zahlreiche Bistumer wurden in del' alten wie in der neuen Welt 
errichtet. Besonders gute Fortschritte machte die Kirche in N 01'0-

am erika 32. 

Von den g e sell s c haft s pol i tis c hen Run d s c h rei ben Gre
gors im engeren Sinne sind zu erwahnen: die indirekte Verurteilung 
Lamennais' im Breve "Mirari vos" vom 15. August 1832 iiber die 
Zeitirrtiimer, das Rundschreiben vom Dezember 1839 iiber den Sklaven
handel, worin die Verwerfungsurteile der friiheren Papste wiederholt 
wurden 33, und zwei Antworten iiber seelsorgerliche Behandlung der 
Wucherfrage. In dem Rundschreiben "Mirari vos" werden nach einer 
geschichtlichen Einleitung iiber die Triibsale der Zeit behandelt: die 
Unversehrtheit der Lehre, die Treue zu Rom, das Eheverbot der Prie
ster 34, die christliche Ehe, die Gleichgiiltigkeit (Indifferentismus), Ge
wissens- und Pressefreiheit, Umsturzlust, Trennung von Staat und 
Kirche und verderbliche Gesellschaften. Vertrauensvoll schlieBt der 
Papst: ,,\Vir bitten darum den Zwolfbotenfiirsten Petrus und seinen 
Gehilfen Paulus, damit ihr aIle steht wie eine Mauer, damit keine 
andere Grundfeste gelegt werde als jene, die gelegt ist." 

Del' Eifersucht Osterreichs und Frankreichs hatte im Jahre I836 
der langst krankliche Staatssekretar Kardinal Bernetti bereits weichen 
mussen. Es folgte Kardinal Ludwig Lambruschini, der als Befiirworter 
des osterreichischen absolutistischen Systems bekannt war. Wegen 
seiner Abneigung gegen die Julirevolution hatte er, damals N untius 
in Paris (I827-1830), die Stadt verlassen mussen 35, obwohl Louis 
Philipp gegen ihn keine Einwendungen erhob. Die stets VOn neuem 
wieder aufflackernden Auf s tan d e i m K i r c hen s t a a t und ihre 
Niederwerfung setzten die gesamte Verwaltung del' papstlichen Staaten 
in einen Dauerzustand der Unruhe, sie waren fiir den alternden Papst 

31 Uber die Zusammenkunft des Zaren mit dem Papst siehe Hist.-pol. £1. 
XVII (r848) 290 ff., und P. Sa use n, Der Zar und del' N achfolger Petri, 
Mainz I845. 

32 Uber Gregor XVI. als Missionspapst s. unter "Missionsbewegung". Vgl. 
J. S c h mid 1 i n in: Zeitschr. fUr Missionswissenschaft r93I, Heft 3. 

33 Auffallenderweise erwiihnt R. Pfaff-Giesberg in seinem sonst vorziiglichen 
Art. "Sklaverei" im Staats lex ikon IV 5, Sp. r584-r59r, die papstlichen Kund
gebungen der neueren Zeit gegen die Sklaverei mit keinem Wort. 

34 Der erneute Hinweis auf das Eheverbot fiir Priester scheint nicht un
begriindet gewesen zu sein. Capaccini berichtet r837 aus Deutschland VerstoBe 
gegen das Verbot (B as t g e n a. a. O. 20lf.); der nachfolgende Antizolibatstunn 
ist j a geschichtsberiichtigt. 

35 Zur Beurteilung Bernettis und Lambruschinis s. Bas t g e n a. a. 0.; W a g-
11 e r, Leben und Politik des Papstes Gregor XVI., Sulzbach r846. 
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die Ursache hochster Besorgnis urn deren Zukunft. Bis zumEnde seinen 
Grundsatzen treu, verehrt und geliebt von den Katholiken, aber ebenso 
verhaBt bei den Radikalen auf der ganzen Welt, ging Gregor XVI. am 
I. J uni 1846 nach kurzer Krankheit in die Ewigkeit. 

Am Abend des 14. Juni begann das Konklave, an dem 50 Kardinale 
teilnahmen. Schon am zweiten Tage fiel die Wahl auf Erzbischof 
Giovanni Maria Graf Mastai Ferretti aus Sinigaglia, Bischof von 
Imola. Er nannte sich Pi u s IX.35' Mit Depesche vom 28. Juni druckte 
Furst Metternich seine Befriedigung uber die Wahl aus. Die angeblich 
beabsichtigte AusschlieBung des Kardinals Mastai Ferretti, die nur 
durch den Zufall vereitelt worden sei, daB Kardinal Gaisruck mit dem 
kaiserlichen Secretum erst in Rom eintraf, als Pius IX. bereits gewahlt 
war, ist eine Fabel. Die Anzeichen einer nahen Revolution und der 
Umstand, daB von den 62 Mitgliedern des Heiligen Kollegiums nur 
8 Nichtitaliener waren, haben jedenfalls dazu beigetragen, die Wahl
hand lung zu beschleunigen. Die Mehrheit der Kardinale neigte zur 
Anschauung, daB die papstliche Regierung den nationalen Wunschen 
der Bevolkerung mehr Entgegenkommen zeigen musse. Kardinal Mastai 
Ferretti schien der geeignete Mann, der Schwierigkeiten Herr zu 
werden. National gesinnt und von groBer Denkungsart, vereinigte er 
recht bald die Stirnrnen del' Mehrheit auf sich. Die zur Hohe mora
lischer Geltung fuhrende groBe Geschichtsepoche des Papsttums des 
I9. Jahrhunderts nirnmt jetzt ihren Anfang 36, wahrend del' Kirchen
staat unaufhaltsam seiner Auflosung entgegenging. 

Kardinalstaatssekretar wurde Kardinal Pasquale Gizzi, fruher Nun
tius in del' Schweiz und in Belgien. Schon nach Jahresfrist erhielt er 
in Kardinal Ferretti, dem Vetter des Papstes, einen Nachfolger, Fer
retti wurde jedoch schon nach einern halben Jahr durch Kardinal Jakob 
Antonelli ersetzt, del' nun ununterbrochen bis zu seinern Tode (6. No
vember 1876) im Arnte verblieb. Pius IX. uberlebte seinen letzten 
Staatssekretar nul' urn zwei Jahre. Er starb am 7. Februar 1878 nach 
dem langsten Pontifikat, das in der Gescbichte der Papste bekannt ist. 
Wahrend del' Dezennien seines Pontifikates erlebte Pius den fur Italien 

35a Geboren 13. Mai 1792 in SinigagIia, 10. April 1819 in Rom zum Priester 
geweiht, 1827 Erzbischof von Spoleto, 1832 Bischof von ImoIa, 1840 Kardinal. 

36 Die Konklaven des 19. J ahrh. in: Rist.-pol. BI. a. a. O. 208--2IO. Zur 
Bibliographie: A. Po u g e 0 is, Ristoire de Pie IX, 6 Bde., Paris r877/86; 
R a f fa e 1 e Ball e r i 11 i, Les premieres pages du Pontificat de Pie IX, Paris 
1909; J a k. S t e pis c h neg g, Papst Pius IX. und seine Zeit, 2 Bde., Wien 
1879; Vitt. Brizzolesi, Da Pio IX a Pio XI, Rom 1930; Kl. LoUIer, 
Papstgeschichte, und zahlreiche Werke liber die verschiedenen Fragen, die in 
dies em Pontifikat auftauchten oder ge10st wurden. Quellen: Acta Pii IX, 4 Bde., 
Rom 1854 ff.; Ria n icy, Recueil des actes de Pie IX, Paris 1853 ff.; de rs., Re
cueil des allocutions consistoriales etc., Paris 1865; Acta S. Sedis (Monatsschrift 
fUr die offiziellen Kundgebungen der Piipste), seit 1863; Collectio Lacensis, 7 Bde., 
Freiburg 1870/90. 1m librigen K. M i r b t, Quellen zur Geschichte des Papsttums 
und der romisch-katholischen Kirche 4, Tiibingen 1924. 
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und das Papsttum so entscheidenden Krieg von 1859 zwischen Oster
reich und Frankreich-Piemont und den nicht mindel' verhangnisvollen 
Krieg von 1870/71 zwischen Frankreich und Deutschland. Piemont 
besetzt Rom im September 1870; die Frage Kirchenstaat, jetzt Ro

'mische Frage, entstand. 
Der Schwerpunkt des Pontifikates Pius' IX. liegt in del' gehobenen 

k i I' C h Ii c h - I' eli g i 0 sen Au £ b a u a I' b e it, indem er die von den 
Vorgangern bereits eingeleitete Bereinigung des Arbeitsfeldes fort
setzte und noch mehr als unter den fruheren Pontifikaten aIle Krafte 
urn sich sammelte. Nicht umsonst holte del' Liberalismus aUe seine 
verfugbaren Streitkrafte heran. \Vo er glaubte, die Kirche ais Gemein
sehaft treffen zu konnen, tat er es mit brutaler Gewalt. Hier ging del' 
Kampf wirklich urn den Sieg seiner Kultur, also lange bevor noch ein 
deutscher Protestant das Wort vom Kulturkampf in dem ihm geblie
benen kirchenfeindlichen Sinn aufgriff. Das Loblied des Liberalismus 
auf die Pflicht del' freien Forschung und des autonomen naturwissen
sehaftlichen Denkens war wieder eine Gefahr fiir jene katholischen 
\Vissenschaftler, die nach beiden Seiten hinkten und es mehr mit dem 
Wissen als mit dem Glauben hielten. Jenen Katholiken abel', die sich in 
einer starken wirtschaftlichen Position befanden, wurde das Sehlagwort 
der kapitalistischen Ordnung vom freien Spiel der Krafte (Laissez 
faire ... laissez aIler) vielfaeh zum Verhangnis. Als Beruhigungsmittel 
fur den gesattigten Burger hatte es furchtbare soziale Folgen. In diesel' 
Lage muBten die Papste red en, und je entschiedener sie dies taten, urn 
so schneller war eine Scheidung del' Geister zu erwarten 37. 

Fur die konzilstreuen Katholiken wurde del' Raub des Kirchenstaates 
ein neuer Antrieb, sich fester urn den Papst zu schlieBen. Die von der 
Minoritat des Konzils befurchtete Schadigung del' Gesamtkirche durch 
kirchenpolitische GegenmaBnahmen der Staatsregierungen traf nieht 
in dem angenommenen MaBe ein; denn Frankreich, Be1gien, Spanien, 
Portugal und selbst das neue Italien verhielten sich still; dafiir aber 
beginnt mit dem AbschluB des Konzils fur eine ganze Reihe von Lin
dern das "Zeitalter der verstarkten Kulturkampfe". Diese Kampfe 
haben del' Kirche zweifellos manche schwere W unde geschlagen, abel' 
anderseits auch das Vertrauen in ihre innere Kraft so gestarkt, daB 
daraus die katholische Bewegung den groBten Gewinn zog. 'vVegen del' 
lang en Dauer und unter dem wachsenden Druck del' sozial-revolutio
naren Bewegung des Sozialismus und politischen Radikalismus ver
standen sich die Machte dazu, den offenen Kampf gegen die Kirche 
zu beendigen. Und da fand sich denn auch ein Papst, welcher die WI' 
die Kirche gunstige Lage auszunutzen verstand. Pius IX. konnte dies 
allerdings nicht sein. 

Uber den Gewinn, den die theologischen und philosophischen Stu
dien in der Kirche aus del' allgemeinen Bereinigung des Arbeitsfeldes 

;]7 Siehe oben 2. Abschnitt, 3. Kapitel. 
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durch die verschiedenen feierlichen und andern lehramtlichen Entschei
dungen des Heiligen Stuhles zogen, wird eingehend berichtet werden. 
. Die 0 r g a ~ i sat 0 r is c hen M a 13 n a h men, die Papst Pius IX. 
1m Verlauf semes langen Pontifikates getroffen hat, ergaben sich viel
fach Yon selbst aus dem auBern vVachstum der Kirche so die E1'-
1'ichtung neuer Bistumer, Vermehrung der Metropolita~sitze, Neu
or?nung von Hierarchien, wie in England (1850) und Holland (1853), 
\V lederbelebung von Diozesan- und Provinzialkonzilien und der Ab
schluB von Konventionen mit weltlichen Regierungen (1847 mit RuB
land, 1.851 mit Toskana und Spanien, 1853 mit den Republiken von 
Castanea und Guatemala, r855 mit Osterreich, 1857 mit Portugal, 
Neapel und V\Turttemberg, 1859 mit Spanien und Baden 1860 mit 
Haiti, I86r mit Honduras, r862 mit Ecuador, Venezuela: Nicaragua 
und San Salvador). Auf dem so geschaffenen Rechtsboden konnte sich 
nunmehr die Kirche der Arbeit am Seelenheil ihrer Glaubigen widmcn. 
Das kirchliche Vereinswesen bluhte sichtlich auf; die sog. "Ultramon
tanisierung" des Denkens erfaBte die weitesten Kreise. Zahlreich sind 
die Heilig- und Seligsprechungen, die Pius IX. vornahm; zahlreich auch 
die Dekrete, die zur Reform der Orden ergingen. Uber hundert neue 
religiose Genossenschaften hat er gutgeheiBen. Ais das "Kreuz yom 
~reuz", wie Pius IX. in der alten VJeissagung genannt wurde, war er 
l~ d~n Augen der Glaubigen der Martyrer; kein Papst ist je volks
t~mhcher g~we~~:l. Sein 50jahriges Priesterjubilaum (r869), 25jah
nges PapstjUbllaum (1871) und sein 50jahriges Bischofsjubilaum 
(1877) wurden mit groBartigen Feiern begangen. Im Ausklang der 
~e~zten Feier und .mitten im Sturm des deutschen Kulturkampfes starb 
PlUS IX. trotz semes hohen Alters ziemlich unerwartet am 7. Februar 
1878. 

. Schon n~ch e~nem kurzen Interregnum bestieg der 68jahrige Kar
(hnal JoachIm Vmzenz Raphael Ludwig Pecci, Erzbischof von Perugia, 
also Pap s t Leo xnv8 am 20. Februar 1878 den Heiligen Stuh!. 
Vhder Erwarten - Pius IX. hatte genaue Weisungen fur eine auBer
halb Roms stattfindende \Vahl gegeben - konnte die Wahl doch in 
Ron: selbst und ungestort vorgenommen werden. Die junge italienische 
Reglerung legt~ Wert darauf, die fremden Machte davon zu uberzeugen, 
daB das von lhr dem Papst angebotene Garantiegesetz beobachtet 
werde, auch wenn die Kurie selbst es ablehne. Dagegen lieB das Hei
~ige Kollegium kei.nen Zweifel uber seine Auffassung von der Lage, 
l~dem e~ durch em Rundschreiben den bei der Kurie beglaubigtcn 
dlplomatrschen Vertretern mitteilte, daB am Tage dieser Anzeige 
(~8. Febru.ar) das ~?nklave begonnen habe und das Kollegium gegen 
(he AnnexlOn des Klrchenstaates wie gegen aile Schritte, die daraus 
folgten, protestiere. Zwei Tage darauf war Pecci mit 44 von 61 Stim
men zum Papst gewahlt. Im Gegensatz zum Konklave von 1846 hatten 

38 Geboren am 2. Marz 18ro in Carpineto. 
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diesmal die nichtitalienischen Kardinale einen entscheidenden EinfluB 
auf die \Vahl. Sie traten unter Fuhrung von Manning und Simor ge
schlossen fUr Pecci ein. Zur Minderheit, die konstant gegen ihn stimmte, 
gehorten die Kardinale Oreglia, Randi, Chigi, Sacconi, Monaco, Amat 

. und Franzelin, vielleicht auch Ledochowski 39. Spanien solI die 'Wahl 
des Kardinals Franchi begiinstigt haben; diesel' aber verzichtete, nach
dem er nur 6 bzw. 2 Stimmen erhalten hatte, zu Gunsten von Pecci, 
fur den besonders Kardinal Bartolini und Msgr. Galimberti tatig 
waren. Franchi wurde der erste Staatssekretar des neuen Papstes 
(1878). Diesem folgten in dem verantwortungsvollen Amt die Kar
dinale Nina (1878-1880), Jacobini (1880-I887) und Rampolla (I887 
bis 1903). 

Kardinal Pecci galt bei aIler Unerschutterlichkeit im Grundsatzlichen, 
die er an den Tag legte, als "gemaBigt". Dies war wahl auch der 
Grund, weshalb der Staatssekretar Pius' IX., Antonelli, ihn von Rom 
ferngehalten hatte. Erst nach Antonellis Tod kam Pecci nach Rom: 
Pius IX. ernannte ihn am 21. September 1877 zum Kardinal-Kammcrer 
(Camerlengo), der wahrend der Sedisvakanz die Verwaltung der Ge
samtkirche zu fuhren hat und nach einer unausrottbaren Meinung je
weils die geringste Aussicht hat, Papst zu werden. Wenn Antonelli 
geglaubt haben soUte, Pecci wurde als Fapst die Versohnung mit 
ltalien vollziehen, so war das ein Irrtum. Zwischen dem feurigen Bi
schof von Perugia, der seinen flammenden Hirtenbrief (12. Februar 
r860) "von der we1tlichen Macht des Heiligen Stuhles" in die Diozese 
hinausgehen lieB, und dem jetzt ehrwurdigen Kardinal der Kirche, der 
als Papst Leo XIII. den Apostolischen Stuh1 einnahm, gab es in dieser 
Frage nur den Gradunterschied in der auBern Form. Ais Bischof von 
Perugia versaumte er nie die Hoflichkeit gegen die neuen Machthaber 
zu wahren, aber als Papst blieb er seiner inn ern Haltung in der bren
nenden Romischen Frage treu. Er war fest entschlossen, den Vatikan 
nicht zu ver1assep; er verwarf das Garantiegesetz und gestattete so 
wenig wie Pius r'X. den Katholiken Italiens, sich aktiv oder passiv an 
den Wahlen zu den gesetzgebenden Korperschaften zu beteiligen. 
"Der Kirchenstaat ist eine unerlaBliche Einrichtung del' gottlichen 
Vorsehung, urn die freie Ausubung der kirchlichen Autoritat zu sichern", 
schrieb er r860. Dieselbe Fotderung nahm er in seiner ersten Enzy
klika yom 21. April 1879 wieder auPo. 

39 Bat iff 0 I, Le conclave de Leon XIII, in: Revue d'histoire de l'Eglise de 
France XIV (1928) 59-61, und die Konklaven des 19. Jahrhunderts a. a. O. 2II 
bis 214. 

40 Wir beziehen uns hier und auch im Folgenden auf K 1. L 5 f fie r, Papst
geschichte von der Franz5s. Revolution bis zur Gegenwart (Sammlung K5sel) , 
Kempten 19II, IIS-ISI. Von Monographien sind zu nennen: L. K. Goetz, 
Leo XII!., Gotha 1899; M. Spahn, Leo XII!., Munchen 1903; Frz.X.Kraus, 
Das Pontifikat Leos XII!., in: Allgemeine Zeitung 1903, Nr. 219, vom 9. Aug.; 
G. Au reI i, La politica di Leone XIII da Galimberti a Rampolla, Rom I9I2; 
T. S ere 1 a e s. Le Pape Leon XIII, sa vie, son action religieuse, politique et 
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Ais nun auch Geremia Bonomelli, Bischof von Cremona, in einem 
Aufsatz der "Rassegna Nazionale" 1889 nach beiden Seiten maBigend 
zum Frieden mahnte und Konig Umber to I. und selbst Crispi geneigt 
waren, im Sinne der Vorschlage des Bischofs die Hand zum Frieden 
zu bieten, wies Leo den Vorschlag schroff ab und bedeutete dem Bi
schof, "daB weder er noch sonst jemand auBer dem Oberhaupt del' 
Kirche iiber den Gegenstand zu urteilen in del' Lage und zur Christen
heit zu sprechen berechtigt sei" u. Bonomellis Vorschlage waren vielleicht 
verfriiht oder sie wurden an hochster Stelle fiir ebenso verfriiht an
gesehen wie die Dollingers, Newmans in den sechziger Jahren odeI' wie 
die des Monches von Monte Cassino, Luigi Tosti 41", dieses gutmeinenden 
N arren, wie Pius IX. ihn bezeichnete. Tosti hatte den Tausch des 
Kirch(mstaates gegen den Besitz samtlicher Kirchen und Kloster in 
Italien vorgeschlagen. So hoch schlug er den Wert, die Nation zu be
ruhigen, an. Man hoffte immer noch auf die Wiederkehr des alten Zu
standes, etwa infolge internationaler Verwicklungen, die Italien zer
triimmern konnten. Vom Kardinal Galimberti wenigstens wird be
hauptet, er habe seine Hoffnung in der Romischen Frage auf einen Krieg 
des Dreibundes mit Frankreich und RuBland gesetzt; Frankreich werde 
das italienische Heer ebenso rasch iiberrennen wie RuBland das oster
reichische, und den Rest mit Deutschland werde del' Gott del' Schlachten 
besorgen. Dann sei die Stunde fiir die Aufrichtung eines neuen ansehn
lichen Kirchenstaates gekommen, zumal Norditalien langst eingesehen 
habe, daB es fast die ganze finanzielle Last des geeinigten Konig
reichs tragen miisse 42. Diese Ereignisse traten aber nicht ein, und so 
wurden die Vorschlage Bonomellis im Laufe del' Jahrzehnte iiberlegens
wert. Welches waren nun die Vorschlage Bonomellis? Nach ihm hatte 
die heutige Gesellschaft kein Verstandnis mehr fiir die Vorstellung, 
daB der Idee des Priestertums irgendwie irdische Herrschaft innewohne, 
und beklagte den Priester, del' die Augen nicht offnen will, um die 

sociaIe, 3 Bde., Lille r&;5/1906; Aug. S au e r , Leo XIII. im Lichte del' neueren 
Forschung, in: Hochland II (1905/06) 677-687. 

4i G ere m i aBo nom e 11 i, Bischof von Cremona, odel' Vaterlandsliebe und 
Katholizismus, in: Sonntagsbeil. del' Augsb. Postztg. Nr. 42 vom 24. Okt. 1931. 
- Del' Hundertjahrstag seiner Geburt (12. Okt. r83I) wurde hoch gefeiert. An
wesend war del' Minister der nationalen Erziehung. Bonomelli hatte 1889 auf 
Weisung des Vatikans sein Buch "Rom, Italien und die Wirklichkeit der Dinge" 
zurucknehmen mussen. Bonomelli starb 1914. Sein BriefwechseI, soweit er mit 
seinem Vorschlag zur Beilegung des Konfliktes in Beziehung steht, wurde zum 
ehrenden Andenken an diesen Martyrer des romischen Friedens veroffentlicht in: 
Vita e Pensiero 1929, 257. 

4'a S a I a t a, II P. Tosti, Nigra, Cavour e la Conciliazione, in: Corriere della 
Sera vom 30. Marz 1929. 

42 M. Spa h n, Der Untel'gang des Kil'chenstaates und Leo XIII., in: Hoch
land X (1912/13) 47-61; im AnsehluB an DeC e sal' e, Roma e 10 Stato del 
Papa dal ritorno di Pio IX al XX Settembre, 2 Bde., Rom I907. 
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Dinge zu sehen, wie sie sind. VOl' aHem sei der Papst in den Jahr
hunderten seines Imperiums viel weniger frei und allen moglichen Ein
fliissen und Riicksichten ausgesetzt gewesen als in del' Zeit seiner sog. 
Gefangenschaft; auch werde er nicht mit all dem Odium be1astet, das 
jede weltliche Herrschaft, besonders heute, mit sich bringe und das 
die Regierung des Kirchenstaates sosehr verdiistert habe. Endlich, so 
glaubt er, ist das Temporale in seiner alten Gestalt fiir aIle Zeit vorbei, 
und der Papst tue kiug daran, sich mehr seiner eigentlichen geistlichen 
Aufgabe zu wid men. Hieraus werde sich im Laufe der Jahre ein mo
dus vivendi entwickeln, auf Grund dessen ItaUen von selbst - nicht 
sosehr um seine Freiheit zu sichern, sondern als Akt del' Hoflichkeit 
und Genugtuung - dem Papst ,ein kleines Gebiet, etwa den 
Borgo mit einem Landstreifen von Frascati bis Civita
v e c chi a' iiberlassen werde. Die wahre Garantie del' Freiheit ist ihm 
die heute vollig veranderte Lage der Geister, die es ganzlich unmoglich 
mache, dem Oberhaupt del' Kirche die Freiheit des gesprochenen odeI' 
geschriebenen 'Vortes zu verkiimmern." Soweit Bonomelli. Merk
wiirdig ist, daB diesel' Vorschlag Bonomellis im Jahre 1919 wieder auf
lebte, als der italienische Ministerprasident Orlando und Msgr. Ceretti 
geheim in Paris iiber die Beilegung del' Romischen Frage verhande1ten. 
Bischof Kelley von Oklahoma hatte die Fiihlungnahme eingeleitet. Beide 
Teile stimmten darin iiberein, daB die Einbeziehung der Borghi in die 
Grenze des neuen Kirchenstaates und dessen Eintritt in den V61ker
bund unerlaBlich seien 42". Seit 1890 verschlechterte sich das Ver
haltniszwischen Quirinal und Vatikan immer mehr. Immel' und immer 
wieder kommt Leo XIII. auf die feindliche Regierung zu sprechen. 
Den Tod Konig Humberts ignorierte del' Vatikan ebenso auffallig, wie 
die italienische Regierung die groBen Jubelfeste von 1888, 1893 und 
190 3 geflissentlich iibersah. Die Losung der R6mischen Frage schien 
ferner denn je. 

Leo XIII. hielt sowohl als Bischof wie auch als Papst nicht viel vom 
modernen Staat. Sein Staats ideal war, wie es vom Oberhaupt der Kirche 
nicht andel'S erwartet werden konnte, de r chI' i s t 1 i c he S t a a t. Da 
nun aber nach menschlichem Ermessen eine Wiederkehr des· alten 
Glaubensstaates ausgeschlossen scheint, und del' Staat, wie er gegen
wartig ist, iiber Machtmittel verfiigt, dienicht zu unterschatzen 
sind, so erkannte Leo XIII. bald, daB es an del' Zeit sei, den Kampf 
abzubauen. Auf welche Weise dies geschehen kanne, ohne an Prestige 
einzubiiBen, hat Leos Staatskunst glanzend gezeigt. Er biedert sich 

42. Die Aufzeiehnungen Cerettis (jetzt Kal'dinal) in: Vita ePensiero 1928, 
401 ff.: "La soluzione della Questione Romana nelle. conversazioni fra I' on. Or
lando e Mons. Cel'etti a Parigi nel Giugno del 1919." Orlando wurde am 15. Juni 
I919 gesturzt. Er bestatigt Cerettis Angaben. V. E. 0 r I and 0, Su a1cuni miei 
l'apporti di governo con la Santa Sede, N eapel 1930. Zum Ganzen vgl. F ran z 
J 0 s. Mull e r, Literaturubersieht zum riimischen FriedenssehluB, in: Literal'. 
Handweiser I929/30, 566---572. 
Kirsch, Kirchengescnichte. IV. 2 (Veit). 10 
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der welt1ichen Macht nicht wurde10s an, aber er ruhrte an ihre Seele, 
daB er in seinen Kundgebungen immer wieder den gemeinsamen Ur
sprung und die gemeinsamen Aufgaben der beiden Gewalten in der 
Kulturpfiege betonte. lndem er zugleich Kirche und Papsttum in ein 
helleres Licht ruckte, beide als den Hort der ewigen Wahrheiten und 
Ruter der Sitte und Gerechtigkeit, besonders die Kirche als Nahrerin, 
Lehrerin und Mutter der Kultur pries, die in ihrem SchoB die Heil
mittel fUr aUe gesellschaftlichen Schaden berge, machte er sie und ihre 
Mitarbeit dem Staat begehrenswert. Dar i n sind die vielen und 
gr 013 en k i rch enpol i ti s ch en E rf olge begrundet, die das Pon
tifikat Leos und seine Staatskunst auszeichnen, im Gegensatz zu den 
F ehlschlagen Pius' IX., unter denen die Beziehungen zwischen Staat und 
Kirche eine bedenkliche Wendung genommen hatten. In we1chem MaBe 
ihm dies gelungen ist, zeigte sich bei der Feier seines sojahrigen 
Priesterjubilaums im Jahre 1888, zu der aIle Herrscher und Staats
haupter, ltalien und Schweden ausgenommen, ihre Gluckwunsche dar
brachtcn. 1m einzelnen sind bemerkenswert: die Einstellung des deut
schen Kulturkampfes; vViederherstellung der seit 1872 abgebrochenen 
diplomatischen Beziehungen der Kurie mit PreuBen (1882) und Be
such Kaiser Wilhelms II. (1888) beim Papst, wohei Bismarck von 
Leo den Christusorden erhielt; Beseitigung der kirchenpolitischen 
Schwierigkeiten in der Schweiz und in Belgien; Einleitung der Politik 
des Ralliement in Frankreich, der Versohnung mit der dritten Re
publik, trotz des heftigen vViderspruchs der Legitimisten und Roya
listen, doch wurde ihm diese Loyalitat von keiner Seite gedankt; Aus
bau und N euordnung der kirt:hlichen Organisationen in Schottland, 
Skandinavien und in den V ereinigten ~taaten von Amerika, in Indien und 
Japan im Einverstandnis mit den Regierungen; Besuch des Konigs von 
England (1888) im Vatikan; Wiederaufnahme der Verhandlungen mit 
RuBland anlaBlich der Friedensbestrebungen des Zaren Nikolaus, bei 
denen dem Papst die Errichtung einer russischen Gesandtschaft beim 
Vatikan (1895) gelang. Mit Kolumbien schloB er ein Konkordat; in 
Brasilien erkannte er di.e Republik an und verbesserte dadurch zum 
Teil die Lage der Kirche. Sein wichtigster und wertvollster Erfolg aber 
war, daB sich die Kurie uberaH in angespanntester Tatigkeit befand; 
und eben durch diese A k t i v i t ii t wurde sic wieder zu einer Mac h t, 
mit der man rechnen muBte. 

Schuf Leo XIII. durch seine zahlreichen gesellschaftspolitischen 
Kundgebungen (Rundschreiben) die Atmosphare, in welcher unter 
Hinweis auf die nie versagende Kulturkraft der Kirche die erstrebens
werte gemeinsame Arbeit gedeihen konnte, so beabsichtigte er damit 
auch als zweiten, nicht minder bedeutsamen Zweck die E ins c hal tun g 
der Kat hoi ike n in die G e sell s c haft s arb e i t der Gegenwart. 
Wir wollen, so bekennt Leo selbst, das katholische Volk schulen, damit 
es seine Rechte und seine Pfiichten einmal kennen Ierne und damit es 
Yerstehe, sich se1bst zu leiten, selbst zu arbeiten, wie es zu seinem 
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Wohle dient. Er wunschte, daB die Katholiken uberall gute Patrioten 
seien p.nd sich, ltalien naturlich ausgenommen, am Staatsleben eifrig 
beteiligen; an einer bestimmten Staatsform habe die Kirche kein 
Interesse. 

So wurde Leo XIII. in der Theorie neben Lamennais, Lacordaire, 
Manning, Ketteler und Vogelsang ein Klassiker katholischer Staats
philosophie 43 und in der Praxis der Urheber einer neuen katholischen 
Sozial- und Universalpolitik, unter dessen Leitung die bereits auf
strebende katholische religiose Bewegung mit der sozialen in eine Ein
heit verschmolz. Die gesellschaftspolitischen Rundschreiben Leos haben 
darum programmatischen \Vert. Diese im einzelnen zu wurdigen, wurde 
hier zu weit fuhren u. Deshalb seien sie nur aufgezahlt: "lnscrutabili 
Dei consilio" vom 21. April 1878: uber das Papsttum; "Arcanum di
vinae sapientiae" vom IO. Februar 1880: uber die Ehe; "Diuturnum 
illud" vom 29. Juni 1881: uber die Herrschaft oder uber den Ursprung 
der burgerlichen Gewalt; "Quod apostolici muneris" vom 28. Dezember 
1878: uber die Gefahren des Sozialismus; "Humanum genus" vom 
20. April 1884: uber die Freimaurerei; "lmmortale Dei" vom 1. No
vember 1885: uber die christliche Staatsordnung; ,;Libertas" vom 
28. J uni 1888: uber die menschliche Freiheit; "Sapientiae christianae" 
yom 10. Januar 1890: uber die wichtigsten Pfiichten christlicher Bur
ger; "Rerum novarum" vom IS. Mai 1891: tiber die Arbeiterfrage; 
"Tametsi futura" vom 1. November 1900: uber den Erloser Jesus 
Christus; "Graves de communi re" vom 18. Januar I90I: uber die 
christliche Demokratie; "Pervenuti all' an no vigesimoquinto" vom 
19. Marz 1902. 

Lange war der Weg von Lacordaire zu Leo uber Kette1er, der die 
Arbeiterfrage fur die wichtigste alIer Fragen erkliirte und sie uber alle 
politischen Probleme stellte 4:>. Die Verzogerung scheint begreiflich; 

43 W. S c h wee r, Papst Leo XIII., Freiburg 1923 (Klassiker katholischer 
Sozialphilosophie, Bd. 1). 

U Wir verweisen auf P. Tis chI e d e r, Leo XIII., in: Staatslexikon lIP, 
Sp. 926--960. Behandelt: I. Die Staatslehre: I.Das Naturrecht; 2. Der Ur
sprung des Staates; 3. Das Wesen des Staates; 4. Der Staatszweck; 5. Die 
Staatsgewalt; 6. Die Staatsiorm; 7. Staat und Revolution; 8. Aktive Teilnahme 
der Burger am offentlichen Leben; 9. Staat und Kirche; 10. Die wissenschaft
lichen Beziehungen: Das Volkerrecht. II. Die Soziallehre Leos: 1. Personlichkeit 
und Gemeinschaft; 2. Eigentum und Arbeit; 3. Mensch und Wirtschaft. III. Die 
praktische Staatskunst Leos XIII. - Eine Sammlung der gesellschaftlichen Rund
schreiben s. K. Lug mayer; ferner U 1 i t z k a, Leo XIII., der Lehrer der 
vVelt. Neue praktische Ausgabe der wichtigsten Enzykliken Leos XIII. (I903). 
Hinzuweisen ist hier auf das groBartige Werk der "Union Internationale d'Etudes 
Sociales", I920 unter der Prasidentschaft des Kardinals Mercier gegrundet, be
titelt: "La Hierarchie Catholique et Ie Probleme Social", Paris 1931. Es ist cin 
Fuhrer durch die kirchlichen Kundgebungen aller Lander zu den sozialen Fragen. 
Von Leo XIII. sind 6r, von Pius X. 65, von Benedikt XV. 43, von Pius XI. 
65 Dokumente aufgenommen. Ausgang bildet die Enzyklika "Rerum novarum". 

45 L ion net, Ketteler, Paris 1905, 63. - Lacordaire hatte die Arbeiterfrage 
als die "racine de tout ordre et de tout desordre social" bezeichnet. Leo nannte 
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denn die autoritative Behandlung dieser Frage setzte griindliche Prii
fung des Grundsatzlichen und der tatsachlichen Verhaltnisse voraus. 
Fiirs erste war durch die kirchliche Verurteilung des Sozialismus ein 
Damm aufgeworfen, der die katholische Christenheit vor der Dber
flu tung mit sozialradikalen oder anarchistischen Ideen bewahren sollte; 
inzwischen aber hatten sich "andere" der Arbeiterbewegung an
genommen. 

Bitter beklagte Leo XIII. am Ende seines Pontifikates in der An
sprache "Nobis quidem" yom 22. Januar 1903, daB die heutige Ge
sittung dem Heidentum zustrebe, in der Lebensgestaltung, in den 
Gesetzen, in der Staatsverwaltung, in der Philosophie, in den schonen 
Kiinsten und im Schrifttum. Fiir seinen Teil hatte der greise Papst 
daran gearbeitet, dieser Entwicklung in den Arm zu fallen, soweit die 
katholische Welt in Gefahr stand, dem Zeitgeist Zugestandnisse zu 
"machen. Die zahlreichen Rundschreiben behandeln daher die kirchliche 
Haltung und sittlich..:religiose Lebensgestaltung der Katholiken, unter 
andern: "Aeterni Patris" yom 4. August 1879: iiber die Erneuerung 
der Wissenschaft; "Providentissimus Deus" yom 18. November 1893: 
iiber das Studium der Heiligen Schrift; "Militantis ecclesiae" yom 
1. August 1897: iiber den Religionsunterricht; "Tametsi futura" yom 
I. November 1900: iiber den gottlichen Er1oser; "Mirae carita tis" yom 
28. Mai 1902: iiber die heilige Eucharistie; "Divinum illud" yom 9. Mai 
1897: iiber den Heiligen Geist; "Exeunte iam" yom 25. Dezember 1888: 
iiber das christliche Leben. Dazu die Schreiben iiber Fragen des Kultus 
und Gebetes, iiber die Marienverehrung, den Rosenkranz (9 Rund
schreiben), die Weltweihe an das gottliche Herz Jesu, iiber den hI. Jo
seph ("Quamquam pluries" yom IS. August 1889), den hI. Franzis
kus und den Dritten Orden ("Auspicato" yom 17. September 1882), 
die Rundschreiben hauften sich gegen Ende seines Lebens immer 
mehr. 

Von del' katholisehen Gesittung erwartete Leo XIII." das Heil del' 
Welt; aber dafiir miiBte sie katholisch sein. In ergreifenden Kund
gebungen ladt Leo XIII. jene zum Eintritt in die Kirche ein, die sich 
von ihr, sei es im Glaubeti oder im Gehorsam, getrennt hatten, so in 
der Konstitution "Satis cognitum" yom 29. Juni 1896: iiber die Ein
heit derKirche; in der Pfingstenzyklika "Divinum illud" von r897; 
in der Einladung zum Eucharistischen KongreB in Jerusalem (1893) 
an die Orientalen und in der ergreifend groBen Einladung "Prae
clara gratulationis" yom 20. Juni 1894 an aUe Fiirsten und Volker aus 
AnlaB der glanzenden Kundgebungen und offentlichen Gliickwiinsche, 
die ihm zu seinem goldenen Bischofsjubilaum r893 von allen Seiten 

Ketteler seinen "Vorganger". Vgl. Fritz Vigener, Ketteler, ein deutsches 
Bischofsleben des 19. J ahrh., Miinchen-Berlin 1924, bes. 3. Buch, Abschnitt I u. 2; 
L u d wig Len h art, Lebensraum und Sittlichkeit nach Bischof Wilhelm Ema
nuel Freiherrn v. Ketteler, Mainz I932 (im Druck befindlich). 
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zugekommen waren. Diese allgemeinen und noeh e1ll1ge Sondereinla
dungen hatten keinen odeI' nul' geringen Erfolg. Der schismatische 
Patriarch von Konstantinopel wies die Einladung mit einem eigenen 
Schriftstiick zuriick. Die Hoffnungen der englischen Unionsfreunde 

, t111ter Lord Halifax erlitten einen vernichtenden StoB, als Leo XIII. 
auf Grund eingehender Untersuchungen durch eigens gebildete Kom
missionen in der Bulle "Apostolicae curae" yom 18. September 1896 
die Ungiiltigkeit del' anglikanischen Weihen aussprach ~6. Urn so groBere 
Freude herrschte bei den Unierten des Orients, als Leo XIII. sie wegen 
ihrer Riten beruhigte (Konstitution yom 30. November 1894). 

Die Wi sse n s c h a £ t hatte an Leo XIII. einen groBen Mazen. 
Die Offnung der vatikanischen Archive und Bibliotheken im Jahre 
1883 fiir FOl'scher aller Lander war eine GroBtat seines Pontifikcttes 
und zugleich der beredteste Ausdruck dafiir, daB die Kirche die Offen
legung ihrer Vergangenheit nicht zu fiirchten brauche und auf ihre 
Mitwirkung in del' Kulturpflege nicht verzichten wolle. 

vVesentliche Forderung HeB Leo XIII. auch den archaologischen 
und naturwissenschaftlichen Studien zuteil werden. Die "Accademia 
dei nuovi Lincei' , wurde I886 reorganisiert, 189I die vatikanische 
Sternwarte erneuert und erweitert. Gern zog sich del' Papst in die 
Raume der Sternwarte zuriick, urn ohne Starung arbeiten und aus
ruhen zu konnen. 

Fiir Literatur und literarische Kritik griindete Leo XIII. eine Hoch
schule im Palazzo Altemps zu Rom. Er selbst war ein begeisterter 
Verehrer Dantes und einer der besten Kenner der "Divina Commedia". 
Fiir das Dantedenkmal spendete er 1892 10000 Lire. Das Interesse fiir 
schongeistige Literatur hangt mit seiner eigenen dichterischen Bega
bung zusammen. Seine lateinischen Strophen und Epigramme zeigen 
groBes Formtalent. 

Nicht minder fand die K u n stan Leo XIII. einen groBen Forderer. 
So wurden die Prunkraume der Borgiasale glanzend erneuert und die 
Galleria dei Candelabri im Vatikan in leuchtender Farbenpracht aus
geschmiickt. 

"Fiihren zu Gott" sollte die Kirche iiberall und auf allen Gebieten, 
das war das ZieI, das Leo XIII. sogleich in der ersten und in allen 
seinen spateren Kundgebungen an die Gegenwart verkiindete. Ganz im 
Rahmen dieses Programms lag es, daB der Papst im unmittelbaren 
AnschluB an den Lobpreis der kirchllchen Kulturarbeit in der Er
affnungsenzyklikadie Enzyklika iiber den hI. Thomas von Aquin 
(4. August 1879) folgen HeB. DaB es sieh urn die Empfehlung del' 
wissenschaftlichen Methode des h1. Thomas handelte, geht mit Klar
heit daraus heryor, daB der Papst den Nachdruck auf dessen philo-

46 H a Ii fax , Leo XIII and Anglican Orders, London 1912. Auszug aus der 
Enzyklika "Apostolicae curae" bei Den z in g e r - Ban n war t a. a. O. Nr. 1963 
bis 1966. 
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sophische Grundsatze legte, nicht auf seine Theologie 47 • Es giht. 
sagt Leo, kein Gehiet del' Philosophie, das del' hI. Thomas nicht schad
sinnig und zugleich gediegen behandelt hatte. Seine Untersuchungen' 
tiber die Gesetze des Denkens, iiber Gott und die unkorperlichen Sub
stanzen, iiber den Menschen und die iibrigen sinnlichen Dinge, iiber die 
menschlichen ~andlungen und ihre Prinzipien sind derart, daB in ihnen 
sowohl eine Fiille von Stoff als eine passende Anordnung del' Teile, die 
zweckmaBigste Methode, Sicherheit der Grundsatze und Kraft del' 
Beweise, Klarheit und Genauigkeit im Ausdruck wie nicht mindel' eine 
Leichtigkeit sich findet, auch das Dunkelste aufzuhellen. Urn die Auf
gaben, die in diesel' Enzyklika der thomistischen Philosophie zu
gewiesen wurden, verwirklichen zu konnen, folgten mehrere praktische 
MaBnahmen, so die Errichtung einer Akademie des hI. Thomas in Rom 
(IS· Oktober r879), die Einsetzung einerKommission zurVorbereitung 
einer neuen Ausgabe seiner Werke (18. Januar 1880), die Erhebung 
des hI. Thomas zum Patron aller katholischen Schulen (4. August 
I880), die Errichtung eines Lehrstuhles fiir thomistische Philosophie 
an der Universitat Lowen (25. Dezember 1880), del' spater zu einem 
"Institut superieur de Philosophie" ausgebaut wurde (1890-1894). 
Und auch in den spateren Jahren unterlieB es der Papst nicht, bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit eindringlich zu mahnen, die Philosophie 
nach den Lehren des hI. Thomas zu pflegen; besonders hervorzuheben 
1st das Schreiben, das er 1892 an die Jesuiten richtete, die seit jeher 
bemiiht waren, die Neuscholastik im Sinne eines gemaBigten Thomis
mus zu pflegen 48; dabei fanden sie den Beifall vieleI' Theologen, die nicht 
dem Orden angehoren. Besonders wurde die thomistische .oder nel1-
scholastische Bewegl1ng gefordert durch die Griindungen verschiedenel' 
katholischer Revuen 48" Lehranstalten, Priesterseminare und katho
lischer Universitaten in einzelnen Landern. Zl1 erwahnen sind die 
Instituts Catholiques in Frankreich, die freien Universitaten Lowen 
und Washington und die Staatsl1niversitat Zl1 Freiburg in del' Schweiz. 

Die rationalistische Behandlung, del' die heiligen Schriften auf 
nichtkatholischer Seite ausgesetzt waren, muBte darum von neuem 
bekampft werden, weil eine katholische Exegetenschule unter Alfred 
Loisy in Frankreich die naturalistische Betrachtung der Bibe1 auf 
ihre Fahne geschrieben hatte. Dies geschah durch die wichtige Kon
stitution "Providentissimus Deus" vom 18. November 1893, worin 
del' Papst sich aufs genaue~te iiber die katholischen Grundsatze der 
biblischen Studien aussprach. Ihr folgte die hierher gehorige Aposto-

47 A. E h r h a r d, Katholisches Christentum 416 f. 
48 M 0 u r ret, Histoire generale de I'Eglise IX 363 f., wo auf die Gregoriana 

und besonders auf P. Tongiorgi und auf die Jesuiten-Theologen von Lowen ver
wiesen wird. 

48. Es sind: Revue Thomiste (Freiburg i. Schweiz, seit 1892), Divus Thomas 
(ebd., seit I923), Scholastik (Valkenburg, seit 1926), Revue de Philosophie (Paris, 
seit 1914), La Ciencia Tomista (Madrid, seit 1909) u. a. 
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lische Kundgebung "Vigilantiae" vom 30. Oktober 1902, durch die 
eine eigene standige, aus F achmannern zusammengesetzte Bibelkommis
sion (Pontificium consilium biblicum) errichtet wurde, deren Aufgabe 
del' Papst dahin umschrieb, daB sie einerseits richtunggebend die 
Arbeiten der katholischen Exegeten leite, ohne dadurch ein ernstes 
wissenschaftliches Arbeiten einzuengen; anderseits del' kirchlichen Auto
rWit eine sachkundige Stellungnahme Zl1 den schwierigen Problemen 
del' heutigen Bibelforschung ermogliche 49, Den gleichen Zielen diente 
die N euordnung des Index durch die Konstitution "Officiorum ac mu
nerum" (1897), del' 1900 eine neue Ausgabe des Index folgte 49

". 

Als Papst Leo XIII. am 20. Juti 1903 im hohen Alter von 93 Jahren 
in die Ewigkeit ging, nahm auch die akatholische Welt Anteil am 
schweren Verluste del' Kirche. Dul'ch seine Personlichkeit und die 
gewahlten Formen, die er im Verkehr mit Fiirsten und Volkern pfiegte, 
hatte er es verstanden, die Machtstellung des Papsttums zu erhohen 
und universaler auszugestalten. Darin gleicht Leos Pontifikat dem 
Benedikts XIV. (174°-1758). Auf Katholiken wirkte schon seine 
personliche Erscheinung iiberwaltigend. Pilger, die beim allgemeinen 
Jubilaum zur Jahrhundertwende (1900) VOl' dem greisen Papst er
scheinenund wie ublich den Ring kiissen durften, kamen immer wieder 
voll Ergriffenheit darauf zuruck, daB del' Papst ihnen wie eine Gestalt 
aus del' andern Welt erschienen sei; die Audienz yor Leo XIII. war 
der Hohepunkt und das Gluck ihrer Pilgerfahrt. Das Pontifikat Leos 
war das Pontifikat der Jubilaen und Pilgerziige. Viermal traf sich, 
abgesehen von auBergewohnlichen PiIgerfahrten; die katholische Welt 
in der Ewigen Stadt aus AnlaB von Jubilaen: I888 zum goldenen 
Priesterjubilaum, 1893 zum goldenen Bischofsjubilaum, 1900 zum all
gemeinen Jubilaum bei del' Jahrhundertwende mit nahezu einel'halben 
Million Pilgem und 1903 zum silbernen Papstjubilaum. 

Sichel' traf Windthorst das Richtige, wenn er schon im Jahre r883 
imPreuBischen Landtage erklarte: "D i e mol' ali s c h e Aut 0 l' ita t 
des Heiligen Stuhles ist in keiner Pel'iode del' Welt
g esc h i c h te g l' 0 Bel' ge we sen." Leo XIII. hat dieses wertvolle 
Kapital in del' Folge noch vermehrt. Es ist darum miiBig, zu unter
suchen, ob er zu den groBen Fiihrel'n und Bahnbrechern del' Ge
schichte zu rechnen ist. Fiir die Kirche war er jedenfalls der gott
gesandte Fiihrer und del' rechte Mann zu seiner Zeit und am rechten 
Ort. 

N ach einem Konklave von nur vier Tagen wurde, nachdem die 
Exklusive gegen Rampolla durch Osterreich ausgesprochen worden 

49 Acta S. Sedis XXVI (1893) 269-292; XXXV (1902/03) 234-238. Auszug 
aus der Enzyklika "Providentissimus Deus" s. De nz i ng e r - Ban n w' art 
Nr. 1941-1953. 

49a Amtliche Ausgabe Rom 1900. Vgl. J 0 s. Hi 1 g e r s, Der Index der ver
botenen Bucher, Freiburg 1904. 
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war 50, am 4. August 1903 del' Patriarch von Venedig, Kardinal Joseph 
Melchior Sarto, gewahlt, del' den Namen Pi u s X. annahm (1903 bis 
1914). Del' neue Papst setzte gleich in del' ersten Enzyklika "E supremi 
apostolatus" vom 4. Oktober seinem Pontifikate drei Ziele: zunachst 
die entschiedene Reinhaltung del' kirchlichen Lehre von jeder Ab
schwachung und Verweltlichung, dann die Forderung del' sozialen 
Arbeit del' Katholiken und endlich die Kraftigung des kirchlichen 
Lebens durch sorgsamen Ausbau del' Seelsorge 51. Gegen das, was man 
Politik nennt, erklarte sich Pius X. schon nach den Gedankengangen 
diesel' ersten Enzyklika: Rlicksichtslose Wahrung del' Rechte Gottes 
und del' Kirche, war seine Politik. Del' Staatssekretar Merry del Val 
scheint diese Auffassung bestiirkt zu haben 51". 

Wegen del' Vorgiinge bei seiner Wahl erlieB Pius X. zwei bedeut
same Konstitutionen libel' die Papstwahl und das Veto del' Exklusive 52. 

Wenn PillS X.selbst von del' Politik als del' Kunst des Erreichbaren 
nichts wissen wollte, so hat er dennoch, z. B. in den Auseinander
setzungen mit Spanien, weitgehende kirchenpoIitische Zugestandni'sse 
in Aw;sicht gesteUt, um einen Abbruch del' diplomatischen Beziehungen 
mit diesem Lande zu vermeiden. Dagegen blieb er gegeniiber den 
kirchenfeindlichen MaBnahmen del' franzosischen Regierung fest, in 
del' Annahme, daB dort die voUige Trennung von Staat und Kirche 
beschlossene Sache sei. 

Auffallenderweise bereiteten gerade die katholischen romanischen 
Staaten Europas und die Staaten Lateinamerikas dem Papst die groBeren 
Sorgen. Spanien brach den amtlichen Verkehr mit dem Heiligen Stuhl 
ab 53

• Portugal, seit I9IORepublik und paritatischerStaat, loste die Ver
bindung mit Rom 54, ebenso Frankreich, das sich zur Trennung von Staat 
und Kirche bereits entschlossen hatte 55. In den siidamerikanischen Repu
bliken, besonders in Bolivien und Ecuador,tobte ein besonders gehassiger 
Kulturkampf 56. Einen fUr den Heiligen Stuhl selbst recht peinlichen 
Ausgang nahm in Deutschland die Veroffentlichung del' Borromaus
Enzyklika "Editae saepe" vom 26. Mai I910. Del' Papst muBte sie in 
alIer Form zuruckziehen wegen des in ihr zum Ausdruck gebrachten 
scharfen Urteils iiber die Haresiarchen des 16. Jahrhunderts und uber 

50 Dber Rampolla s. (Kardinal Mathieu) Les derniers jours de Leon Xln 
et Ie conclave, par un temoin, Paris 1904. Da:z:u Hochland XI (1913/14) I-19. 

51 Acta PH X I Iff. 
5la M au r. Per not, La politique de Pie X (1906--1910), Paris I91O. 
52 Acta PH X III 239 ff. 289 ff. 293 ff. Das "ius exclusivae" derStaaten bei der 

Papstwahl und sein Verbot durch die piipstliche Bulle "Commissum Nobis", 
Diss., Gottingen I91O. 

53 Acta S. Sedis XLI 625. 
M Acta Apost. Sedis (seit I909 amtliches Veroffentlichungsorgan) Bd. Iff., 

Rom 1909 ff.; hier III 217 ff. 228 ff. 
55 Acta Pii X (Bd. I-III, Rom 1905/07); hier II 66--68 r84 ff.; . III 24--39 

44 ff. 181-185. 
56 Acta S. Sedis XL 65 f. 662 ff. 
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die weltlichen Fursten, die den AbfaH von del' Kirche gefordert hatten56a • 

Pius X. hielt auch am "Non expedit" fur die politische Betatigung der 
italienischen Katholiken fest, wie er auch in del' "Romischen Frage" sich 
seinen Vorgangern anschloB. Nul' ausnahmsweise gestattete er die 

'Wahl von Katholiken in die Kammer 57. Das Toleranzedikt des Zaren 
Nikolaus II. vom Jahre 1905 wurde in Rom freudigst begriiBt; die 
daran geknupften Erwartungen sollten sich jedoch nicht erfiillen. Zur 
Verstimmung mit del' Regierung del' Vereinigten Staaten von N ord
amerika fiihrte das Zeremoniell beim Empfang des Prasidenten Roose
velt, da del' Papst sich weigerte, ihn zu empfangen, wenn er sich von 
del' Methodistenkirche aus zum Vatikan begebe. Mit Serbien waren 
I914 bereits die Grundzuge einer Konvention vereinbart, als del' aus
brechende \Veltkrieg den AbschluB del' Vereinbarung verhinderte. 

Del' Orbis catholicus erweiterte sich unter Pius X. durch die opfer
volle Arbeit del' Missionare um I Apostolische Delegatur, I Erzdiozese, 
7 Diozesen, 3 Pralaturen, 17 Apostolische Vikariate und 37 Apostolische 
Prafekturen; von den bestehenden Prafekturen wurden 22 zu Vika
daten erhoben. 

Mit del' angekundigten Reinhaltung del' kirchlichen Lehre war es 
Pius X. bitterer Ernst. Wir verweisen auf die Darlegungen uber den 
Modernismus, die im 5. Kapite1 "Kirche und vVissenschaft" die papst
Hche Initiative auf diesem Gebiet ausfuhrlich beleuchten. Dahin ziihlen 
auch die Direktiven des Papstes fiir die sozialpolitische und wirtschaft
Hche Betatigung del' Katholiken, fur die sowohl aus dem Interkonfes
sionalismus wie auch aus dem Umstande Gefahren arohten,daB sich 
in vie1en Kopfen die Meinung festsetzte, diese Betatigung unterstehe 
nicht del' Zustandigkeit del' Kirche. Gerade deswegen loste Pius X. die 
,,0 per a d ei Co n g l' e s s i" del' italienischen Katholiken auf und ver
wies sie auf die von ihm gegebenen Richtlinien 58; aus dem gleichen 
Grunde verurteilte er auch die demokratisch-soziale Bewegung des 
"S i 11 0 n" in Frankreich, del' nach erfolgversprechenden Anfangen die 
Forderung erhob, daB die Politik von jedem kirchlichen EinfluB frei
bleiben musse. N ach del' piipstlichen Verurteilung unterwarf sich ein 
Teil del' Mitglieder des Sillon und stellte sich unter die Leitung del' Bi
schofe; diese Gruppen nannten sich jetzt "Sillons catholiques". Marc 
Sangniel' und andere Fuhrer sammelten ihre Anhanger un'ter del' neuen 
Parole: "Politique et l'economie pure." Ihr Organ wurde "La Demo
cratie" 59. 

Auch die von Pius X. so sehr belobte Bewegung del' "Association 
catholique de la jeunesse fran<;aise", die er noch im Jahre I9I3 eine 

56a M i r b t, Quellen a. a. O. Nr. 656. 
67 Acta PH X I II7 ff.; II 12 ff.; III 78 ff. 128 ff. 
68 Acta Pii X I II7 ff. 216 ff. 3I2 ff. und viele andere Verfugungen. 
59 Des c 0 q s, Le Sillon et Ie mouvement democratique, in: Etudes CXXIII 

(1910) 678-685, und H. PIa t z, Der Sillon, in: Hochland VIII (19IOjII). 
Heft 7-1I. . 
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groBe Hoffnung fur Kirche und Vaterland nannte, wurde fur seinen 
N aehfolger gleichen N amens eine groBe Enttiiusehung, als sie sich zur 
"A e t ion f ran <; a i s e" entwickelte und den Grundsatz aufstellte: 
"Politique d'abord." Die Vereinigung ziihlte I9I3 140000 Mitglieder der 
besten franzosisehen Kreise in 3000 Gruppen mit 47 eigenen Organen. 

Aus der Zeit des deutsehen Gewerkschaftsstreites und des Kampfes 
um den konfessionellen Charakter des Zentrums im Zusammenhang mit 
den Verirrungen einiger deutscher Theologen, die einem Reformkatho
lizismus das Vvort redeten, bleiben den deutsehen Katholiken lebhaft 
die Angriffe in Erinnerung, die von einer Denuntiantenklique und ihrer 
Zentrale in der Maison S. Pierre am Corso Umber to in Rom gegen die 
Frommigkeit des deutschen Katholizismus gerichtet wurden. Man 
nahm aber diese Gelegenheit wahr, um ganz allgemein den Romanen zu 
zeigen, welches unsere religiose Eigenart sei und welche Berechtigung 
sie im Rahmen der gesamtkirchlichen Frommigkeit habe 60. 

Pius X. hatte sich schon in del' Antrittsenzyklika ausgesprochen, daB 
ihm die Kriiftigung des innerkirchlichen Lebens beson
del's am Herzen liege. So beschiiftigte sich eine ganze Reihe von 
Verfiigungen mit dem Berufe, den Studien und der aszetischen Aus
bildung des theologischen Nachwuchses. Fur Italien wurden Sonder
bestimmungen erlassen, die die Errichtung von Provinzseminarien vor
sahen, da viele Diozesen zu klein schienen, um die Ausbildung ihrer 
Priester selbst mit Erfolg lei ten zu konnen. In der ergreifenden 
"Exhortatio ad c1erum catholicum" vom 4. August I908 wandte sich 
del' Papst anliiBlich seines goldenen Priesterjubiliiums an den Klerus 
del' Erde. Die einschneidenden Reformen auf liturgischem Gebiet, wie 
die N euordnung des Breviergebetes und del' Rubriken, sind neben 
andel'll Erwiigungen aus del' Absichthervorgegangen, dem vielbeschiif
tigten Seelsorgeklerus neue und unbekanntere Gebiete des Kirchen
gebetes zur Betrachtung zu erschlieBen. Aus praktischen Grunden 
wurde eine neue Regelung del' Feiertage vorgenommen, del' manch 
liebgewonnenes Fest zum Opfer fiel. Deshalb fehlte es auch nicht an 
Stimmen del' Kritik 60". Es war abel' nul' eine Wiederholung jener, die 
schon fruher einmal, um die Mitte und am Ende des 18. Jahrhunderts, 
bei der Verminderung der Feiertage laut geworden war. 

Das hauptsachlichste Mittel zur Forderung religioser Innerlichkeit 
sah del' Papst im ofteren Empfang der heiligen Kommunion. Fur die 
katholisehe Mitwelt sind heute oftere, ja tiigliche Kommunion, die 
fruhe Kinderkommunion und groBe intel'llationale eueharistische Kon
gresse Selbstverstiindlichkeiten. Zu jedem Pontifikat gehoren noch 
Se1ig- und Heiligsprechungen; so wm-den unter Pius X. unter andel'll 

60 E. K reb s, Von deutscher Frommigkeit. Eine Selbstbesinnung tiber die 
Aussichten des kirchlichen Lebens in Deutschland, in: Hochiand XIII (r915/r6) 
49--60. 

6Qa Ric h. 1'.1 a r its c h n i g, Die wichtigsten Reformen Pius' X.2, 1'.1tinchen 
191 7. 
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Johanna d'Arc selig- und Klemens Maria Hofbaur heiliggesprochen 
(20. Mai 1909). 

Die Reformtatigkeit des Papstes erfaBte auch Stadt und Diozese 
Rom und selbst die Kurie, diese in einem solchen Umfang, daB mit 
Recht gesagt wird, das Po n t i f i kat Pius' X. leite e in en n e u e n 
A b s c h nit tin d erG esc h i c h ted e r k ire h 1 i c hen G e set z
g e bun gun d V e r w a 1 tun g ein. Kaum jemals sind im Laufe del' 
letzten J ahrhunderte soviele Reformen und N euordnungen durch
gefuhrt und vorbereitet worden wie in den elf Jahren der Regierung 
dieses Papstes. Gott entzog den Eiferer fur die Ehre Gottes und seiner 
Kirche den sehreckliehen Greue1n, die tiber Europa im Herbst 1914 
hereinbrachen, indem er ihn am 20. August I914 zu sich nahm 6~. 

Am 3. September 1914 wurde Kardinal Giacomo della Chiesa zum 
Papst gewiihlt. Er nannte sich Ben ed i kt XV. nach jenem groBen Vor
giinger auf dem piipstlichen Stuhl, del' auch sein Vorgiinger auf dem 
erzbischoflichen Stuhl von Bologna gewesen ist. Da del' neue Papst in 
del' Schule und unter Leitung Rampollas an del' piipstlichen Kurie auf
gewachsen war, dad er ais del' Erbe dessen Geistes angesproehen 
werden. Die 'Vahl des Namens Benedikt zeigte weiter, daB der neue 
Papst wenigstens inncrlich bereit sei, seinem Pontifikat den Stempel 
des Friedens, des Ausgleichs, del' Versohnung und Verstandigung auf
zudrucken. Beiden Benedikt blieben schwere Konflikte nicht erspart: 
Konflikte in del' eigenen Familie und Auseinandersetzungen mit Re
gent en und Volkel'll. Unter Benedikt XV. standen sich sogar Erdteile 
im Kampfe gegenuber. Und doch trauerten, wie beim Tode Bene
dikts XIV. Freunde und Gegner, so beim Tode Benedikts XV. die 
Volker, die sich eben zerfleischt hatten, voll Schmerz an der Bahre. 

L. v. Ranke schlieBt sein UrteH uber Benedikt XIV. mit den Worten: 
"Sein Andenken ist in Segen, weil er s1ch entschloB, die unerliiBlichen 
Zugestandnisse zu machen. Treu dem von ihm gewahlten N amen Bene
dikt - der (von Gott) Gesegnete - wollte er lieber segnen aIs fluehen, 
durch Milde und Gute die Geister wie die Herzen bezwingen. Und 
es gelang ihm." 

61 Lit era t u r. - F. A. For b e s, Pius X. Ein LebensbiId, Freiburg 1923. 
Hoc h, Papst Pius X., Leipzig 1907. L. D a ell t, Pius X. Ein Lebensbild, nach 
der ita!. Ausg. tibers. und fortgefUhrt von G. B run n e r, Regensburg 1908. 
E. Com mer, Pius X., in: Divus Thomas 1914, 394-444. 1'.1. H 0 f m a 11 n, Papst 
Pius X., in: Zeitschr. fUr kath. Theol. 1914, 637-655. A. R 0 s 1 e r, Die Epoche 
Pius' X., in: Hist.-pol. BL CLIV (1914) 613-624. Eine Reihe von Aufsatzen 
von hollandischen Autoren erschien im "Katholik", Oktoberheft 1914, 243-373. 
N. Hill i n g, Die. Reformen des Papstes Pius X. auf dem Gebiete der kirchen
rechtl. Gesetzgebung, 3 Bde., Bonn 1909/15. H. H 00 rna e r t und A. 1'.1 e r viII i e, 
S. S. Pie X. Nouvelle etude biographique, Brtissel 1909. 1'.1. Per not, La poli
tique de Pie X (1906--1910), Paris 1910. Aventino (Pseudonym), Le gouver
nement de Pie X, Paris 1912. Mer viII ie, Papst Pius X., 1'.1aIdeghem 1914. Die 
franzosische Literatur ist ausgiebig angefUhrt und verarbeitet bei M 0 u r ret, 
Histoire generale VIII 335-66I. 
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Dies gelang auch Benedikt XV. Des sind wir als Zeitgenossen aIle 
Zeugen. Zur sog. malachianischen Weissagung iiber das Pontifikat 
Benedikts XV. (Religio depopulata - verwiistete Religion) bemerkte 
Seb. Merkle, der am Anfang des Pontifikats schrieb: "Del' auf Bene
dikt XV. treffende (besser fallende) Spruch braucht uns trotz des 
Krieges nicht zu schrecken." 62 Funk, del' am Ende des Pontifikats 
schrieb, sagt: "Die katholische Religion ist unter Benedikt nichts 
weniger als eine ,religio depopulata' geworden; sie sieht ihre Ernte an 
Seelen wachsen wie nie mehr seit der groBen Rekatholisierungsperiode 
VOl' hundert J ahren." 62 ft 

Der gesamten 'Welt, nicht nur del' katholischen, ware Benedikt XV. 
noch langer notwendig gewesen. Schon nach sieben Jahren und fiinf
einhalb Monaten wurde ihm der Hirtenstab aus den Handen genommen 
(22. Januar 1922). Seinem Andenken wurde in zahlreichen und vor
trefflichen Monographien und N ekrologen gehuldigt 63. 

Von Benedikt XV. fiihrte der Weg zu Pius XL, der so bald schon 
nach seiner Ernennung zum Kardinal (13. J uni 192 I) an die Spitze 
der Kirche berufen wurde, der er im Geiste seiner Vorganger vor
steht 63". 

Fiinftes Kapitel. 

Kirche und Wissenschaft. 

Die k ire h 1 i c h e The 0 log i e. 

Noch im Jahre I846, also vor seiner Konversion, stellteNewman mit 
Bedauern fest, daB die alten katholischen Theologenschulen zerfallen 
seien und die herrschende Richtung im katholischen Lager zwar eifrig 
kirchenpolitischen, aber um so weniger wissenschaftlichen Problemen 
riachgehe 1. Die Griinde fur dieses Versagen lagen klar zu Tage. N och 
waren die schweren Folgen des Zusammenbruchs des fruheren politi
schen Systems fur die Kirche nicht iiberwunden, und schon tiirmten 

62 S e b. Mer k 1 e, Benedikt XIV. - Benedikt XV., in: Hochland XII (1914 
bis 1915), Heft 3. 

62. Ph. Fun k, Benedikt XV., ebd. XIX (19'21/22), Heft 6. (Eine ausgezeich
nete Schilderung.) 

68 C h a rio tt e Lad y B len n e r has set t, Das Pontifikat Benedikts XV., 
ebd. XIII (1915/16), Heft 1. Dber seine gesetzgebende Tatigkeit S. N i k. Hi I
lin g, Die gesetzgebende Tatigkeit Benedikts XV. bis zur Promulgation des 
Codex Iuris Can., in: Archiv fur kath. Kirchenrecht XCVIII (1918) 223-239 
398-406 561-574. Literatur zum C: 1. C. bei Kardinal Gas par r i, C. I. C.: 
Fontes, Rom 1923 ff. 

6Sa F ran z E h rl e, Von Benedikt XV. zu Pius XL, in: Stimmen der Zeit Cln 
(1922) 1-16. Zum Pontifikat dieses Papstes vgl; die Mitteilungen der katholischen 
Revuen in den einzelnen Landern sowie die Besprechungen der Pontifikatsc 
handlungen in den theologischen Zeitschriften. 

1 Ant 0 n Dab e rl, Dallinger und Newman, in: GelbeHefte I (1924) 58-66. 
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sich neue Schwierigkeiten im Verhaltnis zwischen Staat und Kirche 
auf. Da galt es zunachst den R e c h t s bod en fur e i n e n e u eWe 1 t 
schaffen und die zersprengten Glieder der Gemeinschaft wieder sam
meln. So fehlten um die Wende des 18. zum 19. und in den ersten 
Jahrzehnten des I9. Jahrhunderts so ziemlieh alle Voraussetzungen fur 
eine gedeihliehe wissensehaftliehe Arbeit im allgemeinen und fUr eine 
theologisehe im besondern. N ur allmahlich und unter Dberwindung 
groBter Hindernissekonnte die einsetzende katholisehe Bewegung auch 
auf das Gebiet der kirehlichen Theologie iibergreifen. Anfanglich waren 
es nur La i en, die zur Feder griffen, deren popular-theologische 
Schriftstellerei dem katholisehen Sehnennaeh Zentralisierung entsprang; 
sie vermochte abel' nieht die kirehliche Wissensehaft zu befruehten, vor 
aHem nicht die Wege zu zeigen, auf denen in wissenschaftliehes N eu
land vorgestoBen werden konnte 2. 

Die N e use hoI as t i k 2", um die Mitte des Jahrhunderts in gesunder 
Reaktion gegen die negative Philosophie des Tages entstanden oder 
vielmehr wieder auferweekt, kniipfte an die aristoteliseh-seholastische 
Spekulation des Mittelalters, vorab an Thomas von Aquin, an, wes
wegen sie kurz aueh als Tho m ism u s bezeichnet wird. Sachlich ge
buhrt Frankreich fur deren Wiederbelebung der Vorrang. Dort stieBen 
alsbald nach Dberwindung del' Revolution fuhrende Kopfe mit Ab
handlungen iiber die Dogmen in die Moderne vor. Technisch wurde 
die Bewegung eingeleitet durch Einfiihrung von Handbiichern £iir 
junge Theologen, die auf scholastischer Grundlage aufgebaut waren. 
Fur Belgien nahm sie den gleichen Verlauf, nur stellte sieh dort auch 
die neue Universitat Lowen in den Dienst der Bewegung. An den 
deutschen Rhein drang sie durch die Kolonie der Elsasser in Mainz 
unter Liebermann und seinen Sehiilern vor 2 b. In Siiddeutsehland dagegen 

2 S e b. Mer k Ie, Zu Garres' theologischer Arbeit am "Katholik", in: 
Garres-Festschrift (Kaln 1926), 151-205. De r S., Die Anfange franzasischer 
Laientheologie im 19. Jahrh., in: Karl Muth-Festschrift (1927) 325-357. 

2. Lit era t u r. - Thesaurus librorum rei catholicae, 2 Bde., Wurzburg 1848 
bis 1850. K. We r n e r, Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur, 
Bd. V, Schaffhausen 1867. De r S., Geschichte der kath. Theologie Deutschlands, 
Munchen 1866. H u r t e r, Nomenc1ator literarius, 3. Aufl., 5 Bde. in 2 Teilen: 
I (1764-1869) und II (1870-1910), Innsbruck 19II 14 1926. Die vollstandigste 
Ubersicht uber die Disziplinen und ihre Vertreter. K 1 e u t g en, Die' Theologie 
der Vorzeit, 5 Bde., 2. Aufl., Munster 1867. Hid a I go, Diccion. gen. de biblio
grafia espanola, Madrid r862. T a I a m 0, L' Aristotelismo della Scolastica nella 
storia della Filosofia, 3. Aufl., Siena 1881. K. Esc h wei Ie r, Die zwei Wege der 
neueren Theologie (G. Hermes - M. J. Scheeben), Augsburg 1926. G. Sa itt a, Le 
origini del Neo-Tomismo nel secolo XIX, Bari 1912. A. Mas nov 0, II Neo
Tomismo in Italia (1923 ff.), Rivista di Filosofia Neo-Scolastica (seit 1908). J 0 S. 

S c h wan e, Dogmengeschichte der neueren Zeit, Munster 1890. J 0 S. Bra u n, 
Handlexikon der kath. Dogmatik, Regensburg 1926. 

2b Gustav Kriiger, Der Mainzer Kreis, in: PreuBische Jahrb. CXLVIII 
(1912) 395-414. L u d wig V. Pas tor, J oh. B. Heinrich, Mainzer Domdekan, 
.Freiburg 1925. 
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konnte del' Thomismus noch lange keinen sicheren Boden gewinnen. 
In Itallen wirkten im Sinne des Thomismus die Jesuiten Sanseverino 
(t 1865), Taparelli (t 1862), Cornoldi (t 1892), Liberatore (t 1892), 
Battaglini (t 1892) auf philosophischem, Perrone (t 1876) und J B. 
Franzelin (t 1886) auf theologischem Gebiet, del' Dominikaner Zigliara 
auf beiden Gebieten; in Spanien forderte Balmes durch seine "Filo
sofia fundamental" (r846) und den "Curso de filosofia elemental" 
(1847) die junge neuscholastische Bewegung; in England Thomas 
Harper mit seinen "Metaphysics of the Schools" (1879/80). Von Spa
nlen aus drang sie nach Sud- und Mittelamerika vor. Endlich foIgten 
nun auch Nord- und Suddeutschland, nachdem Kleutgen den Faden 
wieder aufgenommen hatte, del' seit den Versuchen von Eusebius Amort 
llnd Abt Gerbert von St. Blasien im 18. Jahrhllndert, die Scholastik 
wieder zu beleben, llnterbrochen worden war. Klelltgen 3 veroffentlichte 
die beiden grundlegenden Werke: "Theologie del' Vorzeit" (1853 ff.) 
und "Philosophie del' Vorzeit" (1860 ff.), in denen er sich mit Hermes, 
Gunther und Hirscher auseinandersetzte. Seitdem herrscht diese Rich
tung vor. Vertreten wurde sie alsbald von F rz. J Clemens in Bonn 
(t I862) , H. E. PlaBmann in Paderborn (t 1864), Konstantin 
v. Schazler in Freiburg (t r889), M. J. Scheeben in Koln (t r888), 
J B. Heinrich (t r89I) und Frz. Chr. MOllfang (t 1891) in Mainz, 
Albert Stock! (t 1895) in Munster und Eichstatt, JDenzinger (t 1883) 
in vVurzburg. 

Den entscheidenden Sieg errang del' Thomismus aber erst durch dip 
Enzyklika Leos XIII. "Aeterni Patris unigeniti" yom 4. August 1879, 
die die Lehre des hI. Thomas von Aquin zur Grundlage aller Studien 
in Schulen und Seminarien erhob: das heiBt aber nicht, daB die echte 
Theologie und theologische Methode erst nell erfunden werden muBte, 
denn sie ruht auf den sicheren Fundamenten, welche die Vater und die 
groBen Theologen gelegt haben 4. Dies hindert dennoch nicht, daB die 
philosophischen, historischen und naturwissenschaftlichen Hilfsmittel 
und Fragestellungen der Gegenwart vorsichtig auch der heiligen 
Wissenschaft zuganglich gemacht werden. 

Die Losung dieses Problems der "alten Scholastik in der Sprache 
unserer Zeit" steht indes noch aus. N euscholastische Anpassungs
versuche an die mod erne Philosophie scheiterten (Schell, Gutberlet). 

Gewaltig ist die geschichtliche und systematische Arbeit, die i11-
zwischen geleistet wurde. Man denke nul', um einige Namen zu nennen, 
an Mercier, Geyser, Grabmann, Garrigou-Lagrange, Gemelli, Baumker, 
Hertling, B. Jansen u. a. Nicht ohne Vorbehalt wird del' Historiker 
die mehrfach ausgesprochene Ansicht t~ilen, daB Starke der Scholastik 

3 J. Hertkens und L. Lechner, P. Jos. Kleutgen S.}. Sein Leben und 
seine literarische \Virksamkeit, Regensburg 1910. 

4 A e mil ian S c hoe p fer, Der hI. Thomas von Aquin als Bahnbrecher de, 
Wissenschaft, Innsbruck I925; bes. Teil III: Thomas von Aquin und die Gegen
wart. 
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und Hohe des Papsttums, Schwache der Scholastik und Fallen des 
Papsttums miteinander in Proportion stunden, namlich Aufstieg im 
12. und I3. Jahrhundert und gegen Ende des 16. Jahrhunderts, Sinken 
im 14. und IS· Jahrhundert; derselbe Parallelismus zeige sich auch im 

'19. und 20. Jahrhundert 5. Unabhangig von der Geistesarbeit, die eine 
intellektuelle Schicht zu ihrer Zeit leistet, vollziehen sich tiefgreifende 
politische, innerstaatliche und kulturelle Geschehnisse und \Vandlungen, 
die das Auf und Ab von Einrichtungen wie des Weltgeschehens be
dingen und ungewollt auf den hochsten Entwicklungsstufen den Keim 
zu gewaltigen Komplikationen del' Zukunft entfalten, so daB man von 
einer Tragik del' Weltgeschichte reden kann. Als beispielsweise Gre
gor VII. den weltgeschichtlichen Kampf gegen die geistlichen Laster 
seiner Zeit, gegen Simonie und Konkubinat, gegen Eigenkirche und 
Laieninvestitur aufnahm, rief er den gemeinen Mann auf zum vVider
stand gegen dessen nachsten kirchlichen Oberen. Es war eiserne Not
wendigkeit,. die ihn zu diesem Schritt drangte, dessen ferne Gefahr vor 
del' Notwendigkeit zu hande1n, zurucktrat. Dabei verband er sich mit 
den deutschen Fursten gegen den Kaiser, fordertc somit die furstliche 
Souveranitat, ohne deren Zutun der spatere Bruch mit Rom nicht 
erfolgt ware. Und als die Sohne Kaiser Heinrichs IV. sich gegen ihren 
Vater erhoben, waren die Haupthetzer die Fuhrer del' kirchlichen 
Refbrmpartei. Aber jener Heinrich V., den sie, vermutlich in gutem 
Glauben, gegen den eigenen Vater angestiftet hatten, wandte sich spater 
mit derselben Brutalitat gegen sie und gegen den Papst 6. Was hat mit 
diesen nackten Tatsachen, die vermehrt werden konnten, der Wert del' 
Scholastik fur Hohe und Abgleiten des Papsttums zu tun? Man soUte 
beim Papsttum Heber nicht von Hohe, Sinken und Abgleiten reden, 
denn die GroBe des Papsttums liegt in seiner gottlichen Sendung, und 
diese GroBe bleibt gleich zu allen Zeiten und in allen Wandlungen, 
durch die die Menschheit hindurchgeht, weil unverlierbar. Die auBere 
Geltung und die Achtung del' Zeitgenossen, sofern sie nicht von del' 
Erkenntnis del' eigentlichen innern GroBe des Papsttums begleitet ist, 
besagt nicht vieL 

Eine SOhderstellung nimmt die Tub i n gel' kat hoI i s c he S c h u 1 e 
ein, die auf die platonisch-patristische Spekulation zuruckging und 
insbesondere auch der Lehre des unmittelbaren GottesbewuBtseins hul
digte. Sie knupfte dam it bewuBt an die damalige Philosophie, nament
lich an die Anschauungen Jacobis und Baaders, an und wollte die 
Wahrheitselemente del' neueren deutschen Philosophie in den Dienst 
del' theologischen Spekulation stellen. Ihr Organ war die 1819 gegritn
oete "Theologische Quartalschrift", welche im Unterschied zu dem 

5 Vgl. das Kapitel "Das Erbe des 19. Jahrhunderts"; ferner G. Si:ihngen, 
Das philosophische Erbe, in: Bonner Zeitschr. fiir Theologie und Seelsorge VI 
(I929) 8I-87. 

6 So B run 0 Wi 1 h elm, Die Tragik der Weltgeschichte, in: Sonntagsbeil. 
der Augsb. Postztg. Nr. 2 vom IO. Jan. und Nr. 3 vom 16. Jan. I932. 
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bald folgenden kirchenpolitisch geleiteten "Mainzer Katholik" mehr 
die wissenschaftliche Seite der Theologie pflegte und bis zur Stunde 
diesen Ruf bewahrt hat. Begriindet wurde die Schule durch Johann 
Sebastian Drey, fortgefiihrt durch Joh. Baptist Kuhn, fiir den die 
Frage nach dem Verhaltnis von Glauben und Wissen den Angelpunkt 
der Spekulation bildet, und durch Franz Anton Staudenmaier. Auch 
Anton Berlage (t 1881) in Miinster, M. Deutinger (t 1864) in Dil
!ingen, F. X. Dieringer (t I876) in Bonn, Worter (t 1901) in Freiburg 
und Joh. N epomuk Ehrlich sind dieser Schule zuzurechnen. Heinrich 
Klee ist zwar kein Tiibinger, steht aber der Schule nahe. Zwischen 
Kuhn, Clemens und Schazler kam es zu literarischen Auseinander
setzungen; dieser machte sogar den Versuch, die Verurteilung der 
Theologie Kuhns in Rom zu erwirken, was jedoch nicht gelang. Paul 
Schanz, selbst aus der Tiibinger Schule hervorgegangen, meinte, daB 
sie ein neuerwachender Geistesfriihling der katholischen Theologie 
Deutschlands, eine herrliche N achbliite der romantischen Literatur
periode und ein schones Zeugnis fiir die Gemiitsinnigkeit und seelen
volle Tiefe der katholischen Glaubigkeit des schwiibischen V olks
stammes sei; sie habe sich zur Aufgabe gesetzt, die katholische \Vissen
schaft mit Benutzung der Bildungselemente der Zeit und der Nation 
wieder zu Ehren zu bringen 7. Von gegnerischer Seite wurde ihr da
gegen vorgeworfen, daB sie nichts anderes sei als eine systematische 
Sammelstelle aller Zeitirrtiimer; von Kant, Jacobi, Fichte, Schelling, 
Baader und Hegel stecke just dasGefahrlichste in der Tiibinger Wissen
schaft, welche nur noch dem Namen nach katholisch sei und, wenn 
auch unbewuBt, so doch objektiv die Verprotestantisierung des Katho
lizismus bezwecke; nur durch das Eingreifen Kleutgens sei die Ver
werfung der Lehre Kuhns verhindert worden 8. Wenn dies zutreffen 
sollte - sicher ist die N achricht nicht -, so ware dieses Eingreifen 
urn so ehrender, als gerade Kleutgen der N euscholastik in Deutschland 
zum Durchbruch verholfen hat und schon aus diesem Grunde mit der 
Tiibinger Schule hinsichtlich der religiosen Erkenntnis und des Ver
hiiitnisses zwischen Glauben und Wissen stark unterscheidet 9. 

An Versuchen, die wissenschaftlichen Richtungen miteinander zu 
versohnen, hat es besonders im katholischen Deutschland nicht gefehlt. 

7 P. S c han z, Die kath. Tiibinger Schule, in: Tiibinger Theol. Quartalschrift 
I898, I-49. K. A dam, Die kath. Tiibinger Schule, in: Hochland XXIV (1927) 
581-601. S t e p han L 6 s c h, Die katholisch-theologische FakulHit zu Tiibingen 
und GieBen, in: Theol. Quartalschrift CVIlI (1927) 77-208. F. X. K i e f 1, Die 
SteHung der Kirche zur Theologie von H. Schell, Paderborn 1908, 216 f. La u
e her t , Franz Ant. Staudenmaier in seinem Leben und Wirken dargestellt, Frei
burg 190I. End res, Martin Deutinger (Kultur und Katholizismus I), Mainz 
1906. Vgl. auch Bonner Zeitschr. fUr Theol. und Glaube VI (1929), I: Das theo
logische Erbe des 19. J ahrh., 89 ff. 

8 K i ef 1 a. a. O. 222 ff. 
9 Die Kontroversen iiber Glaube und Wissen s. K. Vi ern e r, Geschichte de,r 

kath. Theologie 499 ff. 
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Al 0 isS c h mid ~o in Miinchen unternahm es, er muBte sich aber 
yon den strengen Thomisten den bestandigen Vorwurf gefallen lassen, 
daB er der ungeeignetste Mann dazu gewesen sei, da seine Erkenntnis
lehre Kantianismus, Ontologismus und Theosophismus, eine Mischung 

'von Kant, Fichte, Schelling und Hegel sei; wenn er daneben auch 
korrekte Ausspriiche und Ausfiihrungen habe, so beweise dies eben 
nur die unvermeidliche Konfusion eines Denkens, welches Unverein
bares zu vereinbaren und da zu versohnen suche, wo eine Versohnung 
unmoglich sep1. Ein zweiter Versuch von Karl Werner (t r888), 
dem Literarhistoriker der mittelalterlichen Scholastik, verlief ebenso 
ergebnislos. In seiner Schrift "Zur Orientierung iiber Wesen und Auf
gabe der christlichen Philosophie in der Gegenwart" (1867) versuchte 
er den Nachweis, wie man, ohne die kirchliche Dogmatik zu schiidigen 
oder Theologie und Kirche unberiicksichtigt beiseite zu stellen, mit 
echter Geistesfreiheit als Denker und als Christ philosophieren konne. 
Auch die zum gleichen Zweck von Dollinger, Haneberg und Alzog I863 
nach Miinchen berufene Gelehrtenversammlung (28. Sep
tember bis 1. Oktober) hatte keinen Erfolg. Dollinger setzte sie schon 
gleich in der Eroffnungsrede in schiefes Licht, in der er von der 
offentlichen Meinung als auBerordentlicher Gewalt neben den ordent
lichen Gewalten in der Kirche sprach, analog dem hebraischen Pro
phetentum neben dem geordneten Priestertum; die Tiibinger waren 
iiberhaupt nicht erschienen; in der Versammlung selbst herrschte nicht 
die erforderliche Ruhe und Harmonie ~2. Papst Pius IX. stellte daher 
fiir die Wiederholung solcher Versammlungen im Schreiben yom 
21. Dezember 1863 an den Erzbischof von Miinchen mehrere Bedin
gungen, die den Urhebern der Tagungen unannehmbar schienen, wes
halb sie in der Folge unterblieben 13. 

Auf einem andern Gebiet ging die Reaktion gegen den neuheid
nischen Geist, der sich breitmachte, entschieden zu weit. In Frankreich 
erhoben sich Stimmen, die sogar das L e sen der g r i e chi s c hen una 
rom i s c hen KIa s s ike r ganz aus den Lehrplanen der MittelschuIell 
ausgemerzt wissen wollten, unter and ern besonders der verdienstvolle 
Abbe Gaume und Louis Veuillot, der bekannte Schriftleiter des "Uni
vers", der, wie sooft in seinen redaktionellen Kundgebungen, auch in 
dieser Frage jede MaBigung beiseite lieB. Nichts war dagegen einzu-

10 A. S c h mid, Wissenschaftliche Richtungen auf dem Gebiet des Katholi
zismus, Miinchen 1862. 

11 E. Commers J ahrbuch r894, 225 283; 1896, 295 ff. 
12 Her g e n r 6 the r s Vortrag iiber kath. Gelehrtenversammlungen in: Chilia

neum V (Wurzburg I863) 463-468; dort auch die Adresse der 63 kath. Gelehrten 
von der kath. Generalversammlung zu Wiirzburg an Papst Pius IX. (I3. Sept. 
I864), 417-4I9, samt der Antwort des Papstes; ebd. auch das papstliche Schreiben 
vom 21. Dez. 1863; s. auch "Katholik" 1864 II, 95 ff. 196 ff. 235. 

13 Den z in g e r - Ban n war t Nr. I 679--1684 : Schreiben "Tuas libenter" 
vom 2I. Dez. 1863. 

Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 CVeit). 11 
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,vend en, wenn die franzosischen Bischofe auf den Provinzialkonzilien 
zu Reims und Tours 1849, Avignon, Alby, Bordeaux und Lyon 1850 
bestimmten, daB die Lekture der alten Klassiker in den Klerikalsemina
rien eingeschrankt und neben ihnen auch einzelne Kirchenvater gelesen 
werden sollten i4. Die Haltung Veuillots entsprach nicht den VVunschen 
und Absichten des Episkopates. Darum erhob Bischof Dupanloup von 
Orleans starksten Einspruch gegen Veuillot; der Erzbischof von Paris 
verbot sogar den "Univers" vorubergehend, weswegen sich Veuillot 
beschwerdefuhrend an den Heiligen Stuhl wandte. Die Entscheidung 
fiel gegen ihn aus. Papst Pius IX. richtete am 2I. Marz 1853 eine 
Enzyklika an den franzosischen Episkopat, worin er unter anderem 
aussprach, die katholische J ugend solle sowohl nach den gereinigten 
beruhmtesten Autoren der alten Welt wie an der Hand der besten 
christlichen Autoren gebildet und unterrichtet werden 15. Damit wieder
holte der Papst nur, was von jeher Praxis im Studiengang der kirch
lichen Lehranstalten gewesen war, daB namlich die Klassiker nur in 
gereinigten Ausgaben gelesen werden durften. Gleichwohl gab es immer 
wieder einige Eiferer, die, wie z. B. der italienische Theatiner Joachim 
Ventura in seinen Fastenpredigten (r857 in Paris) 16, die Enzyklika 
zu ihren Gunsten auslegten und die sog. heidnische Bildungsmethode 
bekampften. Auch in deutschen katholischen Organen wurde der Streit 
urn die Klassiker lebhaft, jedoch im Sinne der Enzyklika und del' 
bisherigen Praxis behandelt 17. Die spateren Konzilien von Bordeaux 
(I859 und 1868) nahmen ausdrucklich auf die papstliche Kundgebung 
Bezug. 

Irru ngen. 

Seitdem die Scholastik sich in Formalismus verirrt und in Descartes 
sich der Gegensatz zu ihr erhoben hatte, war das Gute, das der Scho
lastik bisher zukam, verdrangt und einer negativen Philosophie der 
Weg gebahnt worden. AIle auf Descartes folgenden Systeme brachten 
neue Ideen, die der Scholastik bisher fremd waren. Von den deutschen 
Philosophen hatte jeder sein eigenes System. 

Von den katholischen Denkern hielten sich viele von den neuen Sy
stemen fern und pfiegten die T raditionen; einige schlossen sich der 
neuen Philosophie an, wahrend andere nach eigenem Schema arbeiteten 
odeI' solche Systeme aufstellten, in denen die Ubereinstimmung des 
katholischen Dogmas mit der Philosophie nachgewiesen oder als Frucht 

14 Hierzu siehe die Bestimmungen der Konzilien in: Collectio Lacensis IV 
ISO r81-184 262 359 441 f. 485 594 769 846 999 II07· 

15 Ebd. 191 f. 
16 Ve n t u r a , Die christliche Politik. Vortrage in den Tuilerien; deutsch von 

Kulb, Mainz 1858. 
17 K r a bin g e r, Die klassischen Studien und ihre Gegner, Miinchen 1853. 

Wurzburger kath. Wochenschrift r853 I, 208 ff. 36r ff. Dan i e 1 S. J., Klassische 
Studien, ubersetzt von GaiBer, Freiburg 1855. 
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des philosophischen Denkens aufgezeigt wurde. Versucht wurde dieser 
letzte Weg in Deutschland durch Hermes, Gunther, Baader und Jakob 
Frohschammer. 

G e 0 r g Her m e s, Professor in Munster, dann in Bonn (t 26. Mai 
r83I) stellte, von del' Philosophie Kants und Fichtes beeinfiuBt, den 
positiven Zweifel an die Spitze der theologischen Spekulation. Er 
lehrte: da Philosophie und Theologie nicht entgegengesetzte Dinge 
seien, musse der konsequente Philosoph eben falls Christ werden und 
die Annahme der Offenbarung Ergebnis der Philosophie sein. Daraus 
folgerte er: Durch Zweifeln kommen wir zur VVahrheit und zum Glau
ben; durch aIle Labyrinthe des Zweifels miisse der Mensch sich hi11-
durcharbeiten, damit er zur GewiBheit gelange. Da er sich auch von 
der innern \i\Tahrheit der christlichen Dogmen uberzeugen musse, so 
konne er sie, solange er noch daran z\veifie, nicht als wahr und wirklich 
annehmen; erst wenn jeder Zweifel ausgeschlossen sei, konne er die 
Religionswahrheiten fest annehmen 18. So machte Hermes den ver
nunftigen Glauben zum bloBen Vernunftglauben und den Zweifel zur 
Wurzel des Glaubens, dessen Demut doch darin bestehen solI, daB man 
glaube, was man nicht schaut, nicht bloB deshalb, weil die Vernunft 
die Annahme fordert. Das Bestechende an dieser Lehre lag in dem 
Reiz, auf rein vernunftgemaBem Wege zum Glauben fortzuschreiten 
und damit jeden Schein von Unvernunftigkeit aus der kirchlichen 
Lehre zu entfernen. Hermes hatte zahlreiche Anhanger. Bekampft 
wurde sein System von den beiden Windischmann, von Seber, Sieger, 
Hast, Berlage, Perrone und Kleutgen. Am 26. September r835 edieB 
Gregor XVI. ein verurteilendes Breve gegen die Lehre des inzwischen 
verstorbenen Hermes, an das sich ein zweites Dekret vom 7. Januar 
1836 anschloB19. Bereits um r840 war der Hermesianismus tot. 

1m Wesen hermesianisch war auch die Lehre des Wiener Priesters 
Anton Gunther (I783-I863), da Gunther das Dogma der mensch
lichen Vernunft unterwarf und seines absoluten Charakters entklei
dete 20. Bezeichnend dafur ist sein Ausspruch, die Philosophie sei die 
ideale Probe uber das reale Fazit der Theologie. Auch Gunther hatte 
eine groBe Anhangerschaft, darunter viele talentvolle Priester, besol1-
clers in Deutschland und Osterreich. Als der Heilige Stuhl seine 
Schriften verwarf (8. Januar I857), unterwarf er sich ohne Verzug 21• 

Seinem Beispiel folgten die meisten seiner Schuler, unter denen Peter 

18 K 1. K 0 p p, Die Philosophie des Hermes, besonders in den Beziehungen zu 
Kant und Fichte, Kaln I912. 

19 Denzinger-Bannwart Nr. I618-1621: Breve "Dum acerbissimas" 
vom 26. Sept. 1835. Pius IX. bestatigte durch die Enzyklika "Qui pluribus" vom 
9· Nov. 1846 (ebd. Nr. 1634-1640) die beiden Entscheidungen seines Vorgangers. 

20 P. K n 0 0 d t, Anton Gunther, eine Biographie, 2 Bde., vVien I88!. vVe r-
11 e r, Geschichte der kath. Theologie 452 f. E. Win t e r, Die geistige Entwick
lung Gunthers und seiner Schule, Wien I931. 

21 Denzinger-Bannwart Nr. I655-1659: Aus dem Breve "Eximiam 
tuam" vom IS. Juni 1857 an Kardinal Geissel, Erzbischof von Kaln. 
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Knoodt in Bonn (t r889), Theodor Weber in Breslau und Joh. Bapt. 
Baltzer besonders zu nennen sind. 

Von geringerem EinfluB auf die kirchliche Theologie war die Theo
sophie des Miinchener Professors F ran z v. B a a de r, eines Laien 
(geb. 1765, gest. 1841), der, von Schellings Philosophie der abstrakten 
Begriffsvergleichung (Identitatsphilosophie) ausgehend, die Erklarung 
der Trinitats- und Schopfungslehre in der Annahme eines dreifachen 
Prozesses, dnes logischen, eines realen und eines idealen, suchte. Seine 
Spekulation war mit dem Dogma nicht vereinbar 22. Anklange an 
Baader begegnen bei J. Gorres und besonders bei Franz Jos. Molitor. 
Dieser war bestrebt, die jiidische Kabbalistik fiir die Philosophie der 
Geschichte und die altesten Traditionen der Menschheit zu beniitzen. 
Beachtenswert erscheint die Feststellung Adolf Dyroffs, daB Gorres 
naher zu Baader als zu Schelling gehore 23. Von Theologen erwarmten 
sich fiir Baaders Gedankengange Leopold Schmid (t r869) und Lutter
beck in GieBen, Hamberger und Beraz in Miinchen, Schliiter in Miin
ster, Jakob Sengler in Freiburg u. a.2~ 

1m Unterschied von Hermes und Giinther, die daran festhielten, daB 
die Vernunft, wenn sie das Dasein Gottes, die Tatsache der Offenbarung 
und die Lehrautoritat bewiesen habe, die Fiihrerschaft in religiosen 
Dingen an Gott bzw. an die Kirche abgeben miisse, behauptete J a k 0 b 
Fro h s c ham mer, Dozent der Theologie, dann Professor der Philo
sophie in Miinchen (182I-I893), daB die Dogmen, einma! historisch 
gegeben, Objekt der Philosophie seien und daB diese, wie die Wissen
schaft iiberhaupt, absolut von der Offenbarung und von der Autoritat 
der Kirche unabhangig sei. Frohschammer verfiel zuletzt dem Ma
terialismus, den er an fangs bekampft hatte 25; seine Schriften wurden 
kirchlich zensuriert (r 1. Dezember I862) 26. 

1m Bestreben, gegen die naturalistische Philosophie einen Damm 
aufzuwerfen, kam der franzosische Publizist und Staatsmann Louis 
Gabriel Ambroise Vicomte de Bonald (1754-I840) zu einer ex
tremen Dbersteigerung des Wertes der Ubernatur VOl' der Natur. Er 
erklarte die natiirliche Ordnung iiberhaupt fiir absolut abhangig von 
der iibernatiirlichen: der Urmensch habe mit del' Sprache zugleich aIle 
allgemeinen sittlichen, religiosen und sozialen Wahrheiten unmittelbar 

22 Vol ern era. a. O. 433 ff. 443 ff. 464 ff. F ran z CIa aBe n , Franz v. Baaders 
Leben und theosophische ViTerke als Inbegriff christlicher Philosophie, 2 Bde., 
Stuttgart 1886. 

23 Adolf D y r 0 f f, Garres und Schelling, in: Garres-Festschrift (Kaln 192 6) 
65-97; bes. 96. 

2~ Baaders samtliche Werke, hrsg. von Hamburger, Hoffmann, Lutterbeck u. a., 
16 Bde., Leipzig 1850/60. 

e5 F r i e d ric h, Jakob Frohschammer, Furth 1896/99, und "Katholik" 1863 1, 
385 ff.; II, Iff. 178 ff. 

26 Den z i n g e r - Ban n war t Nr. 1666-1677: 1m Breve "Gravissimas inter" 
an den Erzbischof von Munchen-Freising vom II. Dez. I862. 
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durch gottliche Offenbarung erhalten und durch die Sprache wiirden 
sie von Geschlecht zu Geschlecht iiberliefert (Traditionalismus); Wahr
heiten, die die Vernunft durch eigene Denkkraft zu finden vermochte, 
gebe es nicht. Del' Traditianalismus gewann viele Anhanger in Frank
reich und Belgien 27. Sein yorziiglichster Vertreter war Aug. Bonnetty, 
del' Herausgeber der "Annalen der christlichen Philosophie" (seit r830), 
die anfangs wegen ihres Eifers fiir die Kirche graBen Anklang fanden, 
bald abel' eben so graBem vViderspruch begegneten. Durch Dekret del' 
Indexkongregation vom r 1. Juni r855 wurden ihm folgende vier Satze 
zur Annahme vorge1egt: Zwischen Glauben und Vernunft, die beide von 
Gott stammen, kann kein feindseliger Gegensatz bestehen, ferner: Die 
Vernunfttatigkeit ist fahig, Gattes Dasein, die Geistigkeit del' Seele 
und die menschliche Freiheit zu beweisen; Der Gebrauch der Vernunft 
geht dem Glauben voran und Die Methode des hI. Thomas und der 
Scholastiker fiihrt nicht zum Rationalismus, noch tragt sie die Schuld 
an d<::r wei ten Verbreitung des Materialismus und Pantheismus 28. 

Schon vorher hatte die Kirche den in del' Richtung des Traditiana
lismus liegenden Irrtum des StraBburger Theologen Abbe L u d wig 
E u g e n M. B aut a i n (1796-1876) verworfen, del' es fiir unmoglich 
erklarte, daB del' Mensch aus sich das Dasein Gottes erkenne und die 
Tatsache del' Offenbarung aus Wundern und Weissagungen bewiesen 
werden konne 29. Ahnlichen Gedankengangen huldigte in Deutschland 
del' Diisse1dorfer Kaplan' A I e x and e r v. S i e gel', del' den Herme
sianismus heftig bekiimpfte (gest. 1848 als Pfarrer in Miihlheim). 

Urn den erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten del' neueren Philo
sophie zu begegnen und besonders diesel' gegeniiber die Erkenntnis des 
Daseins Gottes zu sichern, stellte eine junge, aufstrebende katholische 
Philosaphenschule eine neue, del' aristotelisch-scholastischen entgegen
gesetzte Erkenntnistheorie auf. Sie lehrte: Wir erkennen Gott un
mittelbar durch eine unserem Intellekt natiirliche intuitive Idee und 
zwar nicht sein Wesen, wohl abel' sein absolutes, jede relative Existenz 
bestimmendes Sein, wie es im Schopfungsakt die andern Wesen schafft. 
In diesel' Gottesidee als dem natiirlichen Licht del' Vernunft ist also 
die Erkenntnis aller kreatiirlichen Dinge eingeschlossen, so daB diese 
ohne sie iiberhaupt nicht erfaBt werden konnen. Ankniipfend an Male
b~anche, Spinoza, Hegel brei tete sich dieses System, das unter dem 
N amen des 0 n t 0 log ism u s in Gegensatz zu dem vermeintlich zum 
Skeptizismus fiihrenden scholastischen Psychologismus trat, haupt-

27 B 0 u r get und Sal 0 m 0 11, De Bonald (La Pensee chretienne), Paris 
190 5. 

28 Die ~hesen bei Den Z i 11 g e r - Ban n war t Nr. 1649--1652. Bonnetty, 
geb. 9. Apnl 1798, gest. 29. Marz 1879. 

29 D eRe g n y, L' Ab be Bautain, sa vie et ses oeuvres Paris 1884. Dam i ron 
Essai ~ur l'histoire de la philosophie en France au XIX siecle 3, Brussel 1829: 
Kathoh.k LVII (1835) 125 ff. 286 ff. Tubinger Theol. Quartalschrift 1841, 371 ff. 
Denzlnger-Bannwart Nr. 1622-1627: Thesen vom 8. Sept. 1840. 
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sachlich in Frankreich (Jules Fabre, F. Hugonin, Gratry und Bran
chereau) 30, in Belgien (Laforet und Ubaghs) 3i und in Italien (Ros
mini-Serbati, Vinzenz Gioberti, T. Maminni, Gorelli, Ruggiero Bonghi 
u. a.) 32 aus. 

Die Kongregation des Heiligen Offiziums erklarte auf Beiragen, daB 
die ihr vorgelegten sieben Satze des Ontologismus nicht ohne Gefahr 
gelehrt werden konnten, besonders nicht die Thesen: Dem menschlichen 
Geist ist eine unmittelbare, wenigstens habituelle Erkenntnis Gottes we
sentlich, da sie das Licht des Geistes ist, ohne das er nichts erkennt; Das 
Sein, das wir in aHem und ohne das wir nichts erkennen, ist das gott
Hche Sein; Die UniversaEen sind, objektiv betrachtet, nicht reeH von 
Gott unterschieden; Die angeborene Erkenntnis Gottes als des Seins 
schlechtweg schlieBt in eminenter vVeise jede andere Erkenntnis in sich 
ein; aIle andern Ideen sind nur Modifikationen der Idee, durch die 
Gott als Sein schlechthin erfaBt wird; Die Geschopfe sind in Gott, 
wie der Teil im Ganzen, nicht zwar im formellen, aber im unendlichen, 
absolut einfachen Ganzen 33. G. L. Ubaghs, Professor in Lowen, der 
seit etwa 1850 den Ontologismus mit dem gemaBigten Traditionalismus 
zu verbinden suchte, gab sich mit der Erklarung des Heiligen Offiziums 
nicht zufrieden, sondern behauptete, die Kongregation habe nur den 
Pantheismus der deutschen Philosophen verurteilen wollen; aber die 
Tatsachen sprachen gegen ihn, denn in einem Schreiben des Kardinals 
Patrizi an den Erzbischof von Mecheln (2r. Februar 1866) wurden 
seine Schriften ausdriicklich verboten 34. 

Zur Geschichte der Verul'teilung des Amerikanismus, Reformkatho
lizismus und Modernismus vel'weisen wil' auf das KapiteI in diesem 
Werke, das diese Bewegungen untel' "Hohepunkte del' kirchlichen Re
aktion gegen Zeitgeist und Zeitirrtiimer" behandelt. 

30 Fa b r e, Defense de l'Ontologisme, Paris r861. Hug 0 n in, Ontologie, 
Paris r866 (Hugonin widerrief bei seiner Ernennung zum Bischof, Le Monde, 
8. Dez. r866). G rat r y , De la connaissance de Dieu, 2 Bde., I853, 8. Aufl. I903. 
- tiber ihn s. Per ran d, Le Pere Gratry, sa vie et ses oeuvres, Paris I900; 
C h a u v in, Le Pere Gratry 2, Paris I91 I. Bra n c her e au, Praelectiones philo
sophicae, 9 Bde., Paris I856. 

3i La for e t, Les dogmes catholiques, Paris I860. U bag h s, De Ia nature 
de nos idees et de I'ontologisme en general, Brussel I854, und andere Werke. 

32 K. We r n e r, Die italienische Philosophie des I9. J ahrh. 1. Ant. Rosmini 
und seine Schule, Wien r885. F. X. K r au s, Rosmini, in: Essays I (Berlin r8g6) 
85 ff. Go r e 11 i, Ant. Rosmini-Serbati, Turin r861. Mas s a r i, Vincenzo Gio
berti, 3 Bde., Turin I860/63. Be B mer, Rosmini und Rosminianismus, in: 
Stimmen aus Maria-Laach LXXII (r907) 4I6 ff. A. D y r 0 ff, Rosmini (Kultur 
und Katholizismus II), Mainz I906. 

33 Den z in g e r - Ban n war t Nr. r695-1665: Dekret der Kongregation 
des Heiligen Offiziums vom 18. Sept. I861. Ausfluchte dagegen bei Fa b r e, 
Defense de I'Ontologisme (r86I) lIO; Ubaghs in: Revue catholique I862. Die 
Verurteilungen von 40 Propositionen Rosminis durch Dekret des Rei!. Offiziums 
vom I4. Dez. I887 s. Denzinger-Bannwart Nr. r891-I930. 

34 Katholik I866 II, 494; r867 I, 385 ff. 5I3 f. 64I ff. 
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Katholische Hochschulen und Universitaten. 

Von den modernen Un i v e r sit ate n 1 darf behauptet werden, was 
der Rembrandtdeutsche an ihnen tadelt, daB sie sich mit der Zeit vo11-
standig in ihr Gegenteil verkehrt haben, weshalb er sie lieber "Spezia
litaten" nennen mochte; denn sie enthalten nach ihm nur Spezialitiiten, 
von denen jeder Professor eine vertrete; aber eine solche An sam m-
1 un g von S p e z i ali tat en, ganz auBerlich nebeneinandergestellt, 
ergebe noch lange keine Un i v e r sit a t. Der Begriff der Universitat 
konne nur von innen heraus gewonnen werden und sei enge verbunden 
mit Menschlichkeit. Daher musse an den Hochschulen an Stelle der 
Spezialitaten mehr Universalitat treten. 

Rademacher macht sich Rembrandts Gedanken ganz zu eigen und 
fordert ebenso wie dieser Universalitat der Bildung, die der Unter
weisung in Spezialfallen vorauszugehen habe, unter andern eine bessere 
Kenntnis der Hauptprobleme der Philosophie, hier wieder besonders 
der Metaphysik als der Lehre von den hochsten und letzten Ursachen 
der Erscheinungen, und der Weltanschauung 2. Die Menschheit ver
langt danach, so daB der Wunsch nach einer neuen sog. humanistischen 
Fakultat an den Hochschulen laut wurde. Mit einigem Erfolg erreichten 
die deutschen Katholiken, daB in Ermangelung von katholischen Uni
versitaten an den deutschen Hochschulen 'vVeltanschauungslehrstiihle 
fiir die Katholiken errichtet wurden. 

Fur die Erneuerung des Bildungswesens aus dem Glaubensgeist 1st 
die moderne Universitat nicht geeignet. Darum kampft die theologische 
Fakultat hier auf einem schweren Posten; sie deshalb ganz aus der 
Front zu nehmen, wie dies bisweilen geraten wird, scheint nach Lage 
der Dinge nicht ratsam; ihre Zurucknahme ware ein Weg in das Ghetto. 
Je starker die theologischen Fakultaten vor den and ern, auch schon 
rein zahlenmaBig, zuriicktreten und von diesen vielleicht als Fremd
korper im Organismus der modernen Universitat empfunden werden, 
um so wichtiger ist deshalb ihr Verbleiben auf dem Posten. Nicht zu 
leugnen ist, daB, worauf Hergenrother-Kirsch aufmerksam macht, die 
theologischen Fakultaten eine engere Fiihlung mit der allgemeinen 
Bewegung in der wissenschaftlichen Forschung erhielten und die 
Stellungnahme zu der protestantischen Wissenschaft eine regere An
spannung del' literarischen Tatigkeit hervorrief. 

1m Verlauf des 19. Jahrhunderts entstanden 17 katholische Univer
sitaten 3, die sich zum Ziel setzen, die "unversitas literarum sub specie 
aeternitatis" zu pflegen. Als alteste dieser katholischen Universitaten 

i Dazu vgl. G e 0 r g B 1 e s sin g, Der kulturelle Niedergang der Universitiit, 
in: Das Neue Reich XIII (I93I), Nr. 18 vom 3I. Januar. 

2 R a d e mac her, Theologie und Seelsorge, in: Bonner Zeitschrift fur Theo
logie und Seelsorge II (1925)' I3. 

3 Vgl. J. G r i s a r, Die kath. Rochschulbewegung auBerhalb Deutschlands, in: 
Stimmen der Zeit, Aprilheft I925. N achzulesen sind auch die Mitteilungen uber 
den Stand der Institute in den katholischen Revuen der einzeinen Lander. 
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der neuesten Zeit ist die Universitat Lowen zu nennen, die im Jahre 
r834 gegriindet wurde und gegenwartig mit 3000 bis 4000 Studenten 
einen Hochststand erreicht hat. Ihr folgten in Frankreich: Lille, Paris, 
Lyon, Angers und Toulouse (Instituts catholiques); in der Schweiz: 
Freiburg (r889); in Holland: Nymwegen (I923); in Italien: Mailand 
(1920); in Nordamerika: Washington (1889), St. Louis (I8r8), Mil
waukee, die Fordham-Universitat in Neuyork und Georgetown; in 
Kanada: Quebeck (r852), Montreal (1876); in Sudamerika: Manila; 
in Asien: IO Universitaten, darunter 4 Jesuitenuniversitaten (die von 
Calcutta in Indien, die St. Josephs-Universitat in Beirut [r875], Tokio 
[I91 3] und Peking [I924]), in Lublin in Polen (r9I8). Als Ansatz 
einer katholischen Universitat in Deutschland kann die Universitat 
Salzburg gelten. Del' Plan del' Griindung einer katholischen Universitat 
in del' Tschechoslowakei, del' schon 40 Jahre alt ist, tritt neuestens 
wieder stark in den Vordergrund. Ais Ort ist Solnochrad ausersehen. 

Wesentlich ist bei del' Einrichtung del' katholischen Universitaten, 
daB in allen Fakultaten Vorlesungen uber Religion und katholische 
Moral gehalten werden. Ihre Weiterhaltung stellt den groBen Orden, 
die sie zum Teil auch grundeten (Benediktiner, Dominikaner, Jesuiten) 
und den Katholiken der betreffenden Lander ein vorziigliches Zeugnis 
aus. So brachten die belgischen Katholiken bis zum Jahre 1922 die 
Gesamtkosten fur Lowen auf. Seit 1922 leistet der Staat einen Zu
schuB von IO 000 000 Franken. Der Neubau der Universitat in Nym
wegen wurde ganz aus mild en Gaben bestritten. Die freiwillige Steuer, 
die sich die holliindischen Katholiken zum Unterhalt ihrer Universitat 
auflegten, betrug r929 2I7 000 Gulden, ca. ro% auf den Kopf. Die Mai
lander katholische Universitat (Universita cattolica del S. Cuore) wird 
dureh die Mittel aIler italienischen Katholiken unterstiitzt. Um die 
waehsenden Bedurfnisse dieser Universitat zu befriedigen, sind jiihr
lieh mehr als 3 000000 Lire erforderlich. 

Aueh literarisch haben sich diese Institute ihren Platz in der wissen
sehaftlichen WeIt gesichert. Wir erwahnen an Fachzeitschriften nur: 
Ephemerides Theologicae Lovanienses (Lowen), Rivista di Filosofia 
Neo-Seolastica (Mailand), Rivista del Clero italiano (ebd.), The Ca
tholic Historical Review (\iV ashington) usw'. 

Zur Beurteilung der religiosen Bewegung der an den katholischen 
Universitiiten studierenden Akademikerschaft im Sinne del' Katho
Iischen Aktion liegen in den katholisehen Zeitsehriften der Gegenwart 
interessante Zahlen und Daten vor 4. 

Nom e n cIa tor I it era ri u s. 

Del' folgende "N omenc1ator literarius" maeht auf Vollstandigkeit 
keinen Ansprueh ~a. Vielleieht enthalt er Namen, die entbehrt werden 

4 Akademische Bonifatiuskorrespondenz XLII (1928), Nr. 4 vom I. Februar. 
4a Ausfuhrlich dazu H u r t era. a. O. 
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konnten, wiihrend andere, die beim N aehlesen venniBt werden, einen 
Platz verdienten. 1m ganzen entspricht abel' die Aufstellung, die mit 
den notigen Zusatzen VOn Hergenrother-Kirseh ubernommen werden 
konnte, dem Stand del' Dinge. Sie vermittelt ein ubcrraschcnd an
sehauliehes und erfreuliehes BUd del' groBen Arbeit, die der Katho
lizismus auf allen Gebieten des internationalen Geistes- und Kulturlebens 
geleistet hat und immer noch leistet. Die so vielverspreehenden inter
nationalen Kongresse katholischer Gelehrter (r888 und r89I in Paris, 
1894 in Brussel, r897 in Freiburg in del' Schweiz, 1900 in Miinehen), 
die so anregend auf den internationalen Verkehr del' katholisehen 
Wissensehaftler wirkten, sind ins Stocken geraten; s i e wieder zu 
e I' w e c ken, w ii I' e e i n Be i t rag z u r Be f r i e dun g E u r 0 pas. 
Nach wie vor bildet das vatikanisehe Archiv, das Papst Leo XIII. der 
Benutzung ersehlossen hatte, einen international en Mittelpunkt fiir 
die Pfiege kirehengesehichtlicher Forsehung. Neue Institute (Bibel
institut, Institut fiir christliehe Archiiologie u. a.) sind an dessen Seite 
getreten. Aueh del' Umstand, daB die groBen Orden ihre Generalate 
und Zentralbildungsanstalten in Rom haben, ist fiir die internationale 
Geltung des Katholizismus bedeutungsvoll. 

In Eng 1 and und I rIa n d begann eine sehr reiche katholische Literatur zu 
erbluhen. Besonders ward die Apologetik gepflegt, nach Got her und C h a I
to ner von dem Apostol. Vikar J 0 h. M i Iner (t 1826), von B a i n es (t 1848), 
Fletcher (t 1849), Butler (t r832), Howard (t 1810), Mac-Hale, 
Coo m be; ferner von Kardinal VV i s em a n, von seinem N achfolger Man n i n g, 
von Thomas :Moore (tr852), Wilberforce, Ward, Newman, Arnold 
in teils wissenschaftl., teils populiiren Werken, an die sich auch Romane und poe
tische Werke (von Lady Full e r ton, von MiB A g new u. a.) anschlossen. 
Ausgezeichnetes leistete als aszetischer und apologetischer Schriftsteller der 
fromme Oratorianer Fa be r (t 1863), der die alten Wahrheiten der Kirche in 
einer ganz den Bediirfnissen der Neuzeit entsprechenden Weise tief und herz
gewinnend darzulegen verstand; herrlich schrieb er iiber das Geheimnis der 
Eucharistie. In dem Werke uber "katholische Sitten" wurde trefflich die Ent
faltung des katholischen Glaubens im Leben, in der Kunst und in der vVissen
schaft des Mittelalters nachgewiesen. Ein tilchtiger aszetischer Schriftsteller ist 
ferner D a I gar ins. Mag u ire schilderte Rom und die Piipste, S pen c e r
Nor the 0 t e die r6mischen Katakomben, Mar s h a 11 (wie vorher Wiseman) 
die Unfruchtbarkeit der protestantischen und die Fruchtbarkeit der katholischen 
]\1issionen. Fur die biblische Theologie arbeitete der auf vielen Gebieten des 
\Vissens wie als Redner h6chst tiitige Kardinal Wi 5 e man. Ais Historiker 
leisteten Vorzugliches: John Lingard (geb. 1771, 1795 Priester, 1824 Mitglied 
der Gesellschaft der Wissenschaften, t 1851). dessen englische Geschichte von 
De Marles fortgesetzt und in mehrere Sprachen iibersetzt wurde, dann F ran cis 
Aid a n Gas que t und Alb a n B u t1 e r. Mehrere gediegene Zeitschriften, wie 
die "Dublin Review", die "Lampe" usf., vertraten die katholischen Interessen; zu 
Ihnen kam seit 1868 auch eine von den Jesuiten redigierte (The Month and Ca
tholic Review) 4 b• 

In Nor dam e r i k a sind die Erzbisch6fe K e 11 ric k und Spa I din g von 

4b G e 0 r geN. Shu s t e r , The Cath. Spirit in the English LiL, 1925. B a r-
11 e s, The Cath. Schools of England, 1926. G. Gar d n e r, English Cath. i. the 
present Day, 1920. 
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Baltimore als Dogmatiker, Erzbischof ]. Hug h e s von Neuyork als Kanzel
redner, Brownson (t 1876) als Apologet und Journalist zu verzeichnen. AIs 
Zeitschrift ist zu erwahnen "The Catholic University Bulletin"; in den Jahren 
190 7-1914 erschien in Neuyork die groBartig angelegte "Catholic Encyclopedia" 
in 15 Banden und I Registerband, ein glanzendes Zeugnis wissenschaftlichen 
Streb ens unter den Katholiken der Vereinigten Staaten. 

In F ran k rei c h finden wir die apologetischen Schriften von Mannern wie 
]. de M a i s t r e, C hat e a u b ria n d, DeB 0 n a I d, Lam e n n a i s, B aut a i n 
und Frayssinous, dann von den Bischofen Duvoisin von Nantes und 
I? e 1 a L u z ~ r n e von Langres. Der jungeren Periode gehoren an die apologe
tlschen Arbelten von Abbe Mar tin e t ("Losung groBer Fragen"), von dem 
J~risten AUg. N i col as ("Studien uber das Christentum"), von F rep pel, 
Bischof von Angres, von dem Pralaten S e g u r, von Bischof G e r bet, von den 
Bischofen D u pan lou p von Orleans, Pie von Poitiers, B 0 u g a u d von Laval, 
von den Erzbischofen Lan d r 0 it von Reims und Dar boy von Paris,' von dem 
Grafen Montalembert Ct 1870), von Brunetiere, von den Jesuiten Ra
vignan (t 1858) und Felix, von dem Dominikaner Monsabre. Abbe Jan
z e y begrundet in Verbindung mit sachkundigen Mitarbeitern das "Dictionnaire 
apologetique". 

Ais Prediger wurden auBer R a v i g nan, Fe I ix, M 0 n s a b r e und manchen 
der bereits genannten Apologeten Mull 0 is, Com b a lot, Sib 0 u r geachtet; 
nicht minderen Ruhm fan den als Prediger DeL a v i g n e, P 0 n tel e v 0 y, der 
Dominikaner Min jar d, die Abbes Co e u r, L e f e v r e, L e Co u r tie r, 
D~guerry (t I87r); Fur die Aszese waren nebst Gerbet und Legris
D u val d~r Oratorianer Pet e tot und viele Jesuiten, wie Dr i 0 u x und Del a 
Colo m b 1 ere, tatig, fUr die Liturgik der auch dUrch dogmatische und andere 
Arbeiten bekannte Pro s per L. Pas c a I G u era n g e r, Abt von Solesmes 
(t r875). 

Dber das groBe Gebiet der Dogmatik unterrichtet Va can t der die 
Herausgabe dnes groB angelegten "Dictionnaire de theologie cath;lique" be
sorgte. Der Kapuziner Hi I a r ius von Par i s unternahm die Bearbei
tung einer "Universaltheologie", we1che die Dogmatik als Mittelpunkt aller 
Wissenschaften darstellen solI. Die Dogmengeschichte bearbeitete Gin 0 u I h i a c 
(! r875 also Erzbischof von Lyon), die Kirchengeschichte Jag e r, Dar r as, 
emzelne TeIle auch Mar e t, Dar boy, Hug 0 n in, B I a n c, D 0 m P i 0 1 i n, 
A. Baunard, L. Duchesne, P. Batiffol, der Jesuit Daniel dann 
geistvolle Laien, wie Ozanam, Cretineau-Joly (t 1875), Herzdg Al
b e r t von B r 0 g Ii e, C h. G e ri n, P 0 u j 0 u 1 at, Cap e fig u e, V e u i I lot, 
Montalembert; die Archaologie und Kunstgeschichte D'Agincourt De 
C au m 0 nt, Rio, C h. und F. Len 0 r man t, L e B I ant, Lab art e 'D i
d ron, T e x i e r, R a 0 u 1 Roc h e t t e, Let ron n e, Graf DeB as; a r d, 
C I a r a c, Per ret, die J esuiten C a hie r und Mar tin D e Roc hem 0 n t 
Cochet, Lacroix, Martigny, F. Cabrol und H. Leclercq (Diction~ 
n~ire d'ar~heologie .chretienne et de liturgie); die Literaturgeschichte C h a r p e n
tIe r, VIII e mal n, C h a r 1 e s Nod i e r. Viele ungedruckte orientalische 
Schriften und Dokumente lieferte B 0 iss 0 n a de, ebenso der Benediktiner und 
Kardinal J. B. Pit r a, Verfasser einer Geschichte des griechischen Kirchen
rechts. Fur Einleitung in das Vaterstudium wirkte C a i 11 0 u, durch Veroffent
lichung billiger Vaterausgaben und groBerer wissenschaftlicher vVerke J. P. 
Mig n e. In den beiden Sammlungen "Patrologia orientalis" und "Corpus scrip
torum christianorum orientalium" werden die christlichen Schriftsteller des 
Orients herausgegeben. In der biblischen Theologie haben sich die Franzosen 
weniger hervorgetan; hier sind nur zu nennen: Val r 0 g e r und L e H i r in 
Paris, G I air e, Me i gn an, Bischof von ChiHons (Leben Jesu), P. Lag ran g e 
O. Pro und andere Professoren der Ecole biblique in Jerusalem' die orientalischen 
Sprachen wurden mehr von Laien als von Geistlichen gepfle~t. Vortrefflich ist 
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das "Dictionnaire de la Bible". Tuchtige Arbeiten brachte die streng wissen
schaftliche "Revue biblique". 1m Kirchenrecht, in der Moral und in der prak
tischen Theologie uberhaupt erwarben sich Verdienste: Erzbischof A f f r e von 
Paris, G a u dry, Car r i ere, Mar tin, G. dee ham pea u x, And r e, 
C r a iss 0 n, B 0 u ix, der Jesuit G u r y, G au me, D up a nl 0 up, G u i 11 0 i s, 
Devie u. a. 

Fur Hebung der philosophischen Studien waren der Oratorianer G rat r y , der 
Deputierte K e II e r, der Dominikaner Lac 0 r d air e, der ausgezeichnete Kanzel
redner, und der Kanonikus J u Ie s Did i 0 t tatig. Auf dem Gebiet der Kirchen
geschichte waren tatig: Pic 0 t (t r840) und vor aHem R 0 h r b a c her (t r856). 
1m allgemeinen drangte sich die Wahrnehmung auf, daB der Unterricht in den 
geistlichen Seminarien mehrfacher Erweiterung bedurfe; eine Denkschrift des 
Kardinals Maury wahrend seiner Administration des Pariser Sprengels vom 
28. November r8I3 beantragte bel Napoleon I. die Wiederherstellung des alten 
Glanzes der Sorbonne mit ihren Disputationen und die Errichtung eines GroBen 
Seminars fUr ganz Frankreich bei derselben, fand aber schon wegen der Kriegs
ereignisse kein Gehor; ahnliche Wunsche wurden ofters laut 4". 

Wissenschaftliche Zeitschriften waren die von den Jesuiten Dan i e lund 
Gag a r i n gegriindeten und von ihren Ordensgenossen fortgesetzten "Etudes 
religieuses, historiques et litteraires", die von B 0 u i x herausgegebene "Revue 
des sciences ecc1esiastiques", der "Correspondant", wahrend auch die politis chen 
Journale, wie der ehemalige "Ami de Ia religion", die "Union", "Le Monde", 
L'Univers" viele Erorterungen von geschichtlicher und literarischer Bedeutung 

iieferten. Ais neuere Zeitschriften sind zu verzeichnen: die "Revue du Clerge 
fral1(;ais", die "Quinzaine", die "Revue thomiste", die "Revue des questions 
historiques", "L'Ami du c1erge", "La Controverse", "La Science catholique", die 
"Revue d'histoire et de litterature religieuses" (wurde 1907 wegen falscher Ten
denzen dUrch die kirchliche Autoritat verboten, dann von Modernisten neu ge
grundet), die "Revue de l'histoire de l'eglise de France". 

Auch die Katholiken in H 0 II and waren sehr tatig, in der Presse durch die 
Zeitung "Tijd" und andere, wie dUrch die Zeitschrift "Katholik", vertreten. Auf 
dem historischen Gebiet zeichneten sich aus die Professoren A I b e r d i 11 g k
T h i j m und Wen sin g, die Geistlichen H abe t s, Will ems, der Dichter 
und Redner B roe r e; in der Moral der Franziskaner Van de r Vel d e, ferner 
Van Egeren, M orier, Aertnys C. SS. R. und Van Gestel S. J.; im 
Kirchenrechte Professor DeB u r g t in Utrecht. Seit r872 unternahmen auch 
die hollandischen Jesuiten die Herausgabe einer Zeitschrift ("Studien"), was ihre 
belgischen Ordensgenossen schon seit I852 getan hatten. 

In Bel g i e n fanden sich unter den Jesuiten die Fortsetzer des groBen Bol
landistenwerkes, namentlich der gelehrte Vi k tor deB u c k (t r876), ferner 
C. de Smedt, Van den Gheyn; auch De Ram, Dumortier u. a. lie
ferten historische Arbeiten. Das Kirchenrecht vertrat Professor Fe i j e in 
Lowen, die Apologetik der Lutticher Generalvikar Rut ten (Manuel d'apolo
getique chretienne 2, Brussel r882), die biblische Theologie A. van Bee 1 e n in 
Lowen, die Homiletik Van Hem e I, die Dogmatik auBer dem Deutschen 
J un g man n noch S c h 0 up p e, Den s, L a for e t, Erzbischof Dec ham p s 
von Mecheln, zugleich hervorragender Kanzelredner, die orientalischen Sprachen 
A b bel 0 0 S. Als Moralisten sind zu nennen: H a i n e, \V a ff e I a e r t, G e
nicot S. J., Pottier, Godis C. SS. R., De Gryse. Die katholische 
Revue" von Lowen und mehrere Tagblatter wahren die katholischen Interessen, 

fur die auf dem Gebiet der Politik und der Sozialwissenschaften Per i n erfoIg-
,-----_ ... ---_ ... _ .. _------ ... ----.-.~-' 

4c J. Cal vet, Le renouveau cath. dans la litter. contemporaine, Paris 192 7. 
G. Goyau, L'effort cath. dans la France d'aujourd'hui, Paris r922. Germain 
G a zag n 0 1, Die neue Bewegung des Katholizismus in Frankreich; deutsch, 
Munchen I903. Felix K 1 e in, Neue Stromungen in Religion u.Liieratur, ebd. r904· 
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reich wirkte. Seit 1900 erscheint in Lowen die "Revue d'histoire ecclesiastique" 
(mit einer vollstandigen Bibliographie iiber Kirchengeschichte); ferner sind zu 
nennen die "Analecta Bollandiana" und die von Dominikanern herausgegebene 
"Revue des sciences philosophiques et theoIogiques" (seit 1907) und die "Revue 
neo-scolastique", begriindet 1893 durch den Professor der thomistischen Philo
sophie Mer c i e r in Lowen (spater Erzbischof von Mecheln) und seine SchUler 
M. Nys, M. de Wulf, M. Thiery, M. Deploige, lvfichottez, Noel, 
D e f 0 urn y, B a 1 t a s a r u. a. Von groBen katholischen Blattern verdienen be
sonders Beachtung: "Bien public", "Counier de Bruxelles", "L'Ami de l'Ordre", 
"Gazette de Liege" u. a.5 

In I tal i e n zeigte Eich der Kampf zwischen dem Alten und dem N euen, 
zwischen F esthalten an der alten wissenschaftlichen Dberlieferung und dem Ein
gehen auf neue Systeme und Methoden sehr lebhaft auf dem Gebiete der philo
sophischen Studien. Die Philosopheme des Auslandes und der Eklektizismus der 
Franzosen fancien Anklang; die moderne Philosophie vertraten mit mehr oder 
weniger Geschick und ErfoIg G i a com 0 Leo par d i, Vi n zen z G i 0 b e r t i, 
Ant 0 n R 0 s min i, Ale x. Pes tal 0 z z a, T ere n z i 0 M ami ani, P a s
qua 1 eGa 1 u p pi, Bon e 11 i, a r s i, V e n t u r a u. a. Ihnen gegeniiber 
vertraten die thomistische Richtung insbesondere der Jesuit Mat teo Lib e
rat 0 r e, dessen Schriften im Vergleich mit dem noch 1845 am Kollegium 
Romanum gebrauchten Lehrbuch von P. J. A. Dmovski einen groBen Fort
schritt aufzeigen, dann Ton g i 0 r g i, K a jet a n San s eve r in 0, Tal a m 0 
und Cor no 1 d i. Der trefflich philosophisch und asthetisch gebildete Jesuit 
Luigi Taparelli d'Azeglio (geb. 1793, t 1862) schrieb ein hoch
geschatztes N aturrecht, behandelte mit christlichem Geiste die Staatswirtschaft 
und die Politik und verband die Ergebnisse moderner Forschungen mit der 
Klarheit und Tiefe der Alten. Auch Professor J. P. To 10m e i in Padua, 
Em e ric 0 A mar i, P 1. deL u c a, L. B ian c h 0 n i waren auf diesem Gebiete 
tatig. Die von Al f 0 n s T r a vag 1 i n i gegriindete, vom Papste 1875 approbierte 
philosophisch-medizinische Akademie des hI. Thomas sucht insbesondere die 
Anthropologie in engem AllschluB an die Kirchenlehren zu entwickeln und zu 
ford ern. Leos XIII. Enzyklika vom 4. August 1879 gab diesen Studien neuen 
Aufschwung. \Vie die mathematischen Studien durch den Fiirsten B u 0 nco m
p a g n i, die Professoren Tor t 0 1 in 0, Pur got t i, Mac i n i und die J esuiten 
Car a f a und Sec chi ihre Pflege fanden, so die philologischen durch Abbe 
P e y ron, Tho mas VaIl a uri und Mar eng 0 in Turin. Viel geschah 
auch fUr die italienische Literatur, fUr Dante- und Tasso-Erkliirung, fUr Heraus
gabe alterer Sprachdenkmaler (von Maini, J. Manuzzi, Bonucci, Veratti, Fr. Zam
brini, Cavalloni in Verona). Als Kanzelredner sind zu erwahnen der Theatiner 
Joachim Ventura de Raulica (t I86I), Bischof Anton Gianelli 
von Bobbio (t 1846), P. Gatti, A. Zinelli, die Jesuiten Finetti, H. J. 
G r 0 s s i (t 1856), Cur c i u. a. W. Au dis i i schrieb eine geschiitzte Theorie 
der Kanzelberedsamkeit, ebenso der Jesuit Pol car i in Neapel. Unter den 
Dogmatikern ragten besonders hervor der Jesuit J 0 h. Per ron e (geb. 1794 
zu Chieri in Piemont, gest. 1876), Verfasser der am weitesten verbreiteten Dog
matik und mehrerer anderer Schriften, sein SchUler K a rIP ass a g 1 i a, der 
clem Petavius nacheiferte, aber 1858 seinen Orden verlieB, R. C e r cia, F r a n
z eli n, M a z z e II a und Bill 0 t, die Minoriten Big 0 n i und J. B. M a r
roc u, der Kapuziner A I be r taB u 1 san 0 u. a. Apologetische Schriften lie
ferten Bischof F 0 1 i cal d i von Faenza, Pralat N a r d i in Rom, B ira g hi in 
Mailand, der Dominikaner H y a z i nth Cell e, der Kapuziner S era phi m a 
S err a v e z z a, die Jesuiten F ran co, S t e c can ella, A. P e 11 i can i sowie 
mehrere Laien, darunter der friihere sardinische Minister Graf K 1 e men s S 0-

5 Ausfiihrlich im Artikel "Belgique" von J. Lam y, in: Dictionnaire de 
theol. cath. II, col. 536-558. I 
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1 a rod ella Mar g h e ri t a, die Grafen A v 0 gad rod e 11 a Mot t a E m i
Ii a n 0 und Cos tad ella Tor r e. Die Moral bearbeiteten Sea v i n i und 
A. Bal1erini, Palmieri S.J., Kardinal D'Annibale, Berardi, Buc
c e ron i S. J., CoIl i - Lan z i in Turin; das Kirchenrecht Kardinal So g 1 i a, 
N a r d i, V e c chi 0 t t i, Ve r got tin i, Ant 0 n C e r cia, Vi tt a din i, Va s
cotti, Ferrante, Pecorelli, Mercanti, der Jesuit Tarquini (t1874 
<lIs Kardinal), der Pralat L u c i d i. 

Fiir die biblischen Studien waren tatig in Rom der Barnabit V e r cellon e, 
Professor A. V inc e n z i, die J esuiten Pat r i z i und Pia n cia n i, in Mailand 
C e ria n i, in Turin K a s i m i r Ban a u d i. Besonders bliihten in Italien die 
archaologischen und his tor is chen Studien. Bar tho 1. B 0 r g h e s i (geb. 1781, 
t 1860) war bedeutend als Numismatiker, Epigraphiker, Chronolog und Archaolog, 
Karl d' Arc 0 von Mantua und Ab. Ant 0 n Mag ri n i von Vicenza (beide 
t 1872) als Kunsthistoriker, C e I est i n 0 C a v e don i von Modena (t 1865) als 
Archaolog, Numismatiker und Theolog. 

Hervorragende Forscher waren Car loT roy a, Graf Fan t u z z i (Ravenna), 
der papstliche Archivar Mar i n i, der durch eine groBe Anzahl von wichtigen 
Publikationen hochverdiente Kardinal M a i (t 1854), die Geschichtschreiber G a r
zetti und Cesare Cantu; die Jesuiten Ant. Ballerini und Jos. Boero, 
der Sizilianer Mat ran g a, der romische Professor S p e z i, P. A. U c cell i 
gaben ebenfalls viele ungedruckte Dokumente hera us; T ull i 0 Dan d a 1 0, B a-
1 an, der Benediktiner To s t i lieferten geschatzte Werke. Der Kanonikus 
E u g e n C e c con i von Florenz begann eine griindliche Geschichte des Floren
tiner Konzils zu schreiben., die aber infolge seiner Erhebung zum Erzbischof 
ebenso wie die des Vatikanums bisher unvollendet blieb. Die italienischen Annalen 
M uratoris setzte Ab. Cop p i in Rom fort, wahrend Waddings Annalen des 
Franziskanerordens durch Mel chi 0 r r i von C ere t 0 u. a. weitergefUhrt 
wurden und P. F ide 1 i s a Fan n a mit feiner Kritik und Sachkunde eine neue 
Ausgabe der Werke des hI. Bonaventura in Angriff nahm. An der Erforschung 
der romischen Katakomben arbeitete der Jesuit Joseph Marchi (t 1860) er
folgreich; seine Leistungen iiberfliigelte noch def ausgezeichnete J. B. de R 0 s s i 
(t 1894), der das Cometerium des Kallistus entdeckte, die Topographie des unter
irdischen Roms (teilweise mit Hilfe seines Bruders Mich. Stephan) genauer 
fixierte, die christlichen Inschriften Roms sammelte, die Mosaiken der romischen 
Kirchen bearbeitete und auch eine Zeitschrift fUr christliche Altertiimer begriin
dete. Der Jesuit Rap h a e 1 Gar rue c i beschaftigte sich mit den alten Glas
gemalden, Bildern und Skulpturen, mit der Epigraphik und der gesamten alt
christlichen Kunst. Der Priester L. Mar i n g 0 1 a in Neapel Heferte ein Lehr
buch der kirchlichen Altertumskunde; die dortigen Katakomben und Altertiimer 
durchforschten Gal ant e, De met rio, Sal a z a round besonders S c her ill o. 
Als Archaologen sind ferner zu nennen: B ira g h i in Mailand, C. L. Vis con t i, 
Quaranta, Minervini in Neapel, Graf J. Connestabile, Professor in 
Perugia, Kardinal Tar qui n i, als Kunsthistoriker Fer din and B aId an z i 
(geb. 1789 in Prato, t 1866 als Erzbischof von Siena). Wahrend auch von 
italienisch-nationaler Seite vieles fUr Veroffentlichung von Quellenschriften, beson
ders von Florenz und Turin aus, geschah (c. Boggio, D. Carutti, Cibrario, das 
Archivio storico italiano us£.), blieb der Klerus Italiens in keiner Weise zurikk; 
neben den bereits genannten Forschern sind noch die Dominikaner Mar c h t: s e 
und Albert Guglielmotti, der BibIiothekar von St. Markus, Valen'ti
nell i, der Oratorianer Cap e c e I a t r 0, die Jesuiten Pat rig nan i und An g e
lin i, letzterer auch Verfasser eleganter lateinischer Inschriften, zu nennen. Die 
Kirchengeschichte bearbeiteten C. P e cor in i, Del s i g nor e und Pal m a ; 
die Dbersetzungen von Rohrbacher und Alzog wurden mit Zusatzen bereichert. 
Der Abt Pet e r Pia n ton in Venedig lieferte eine kirchliche Enzyklopadie, der 
romische Cavaliere G a eta noM 0 ron i unter Beteiligung vieler Welt- und 
Ordensgeistlichen ein freilich sehr weitschweifiges, abeT in vielen Materien h6chst 
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brauehbares kirchenhistorisches Lexikon von 103 Banden. Zahlreiche theologische 
Werke freroder Spraehen (besonders deutsche) sind ins Italienische iibersetzt 
worden. An Zeitschriften zahlte Italien bis r848 nur wenige; unter ihnen zeich
neten sieh die "Arm ali delle scienze religiosi" in Rom und "Seienza e Fede" in 
N eapel aus; seitdem sind sie zahlreich geworden; am vielseitigsten ist die r849 
begriindete "Civiita eattoliea" der Jesuiten, an welcher Cal vet t i (t 1855), 
A. B res cia n i (t r862), F ran co, S tee can e 11 a, Cur c i, der auf histo
rischem Gebiete tatige B run eng 0 u. a. sieh beteiligten. Als weitere Zeit
sehriften sind zu nennen: die "Seuola cattoliea" von Mailand, der "Bessarione". 
Am reichsten aber ist in Italien fortwahrend die aszetische Literatur vertreten. 

In Spa n i e n ist vor allem als fruchtbarer theologiseher Sehriftsteller in dieser 
Zeit zu erwahnen der \Veltpriester J a k 0 b B aIm e s (geb. r8IO, t r848). Er 
lieferte geistreiche philosophische und apologetisehe Werke, die aueh in fremde 
Spraehen ubersetzt wurden. Er suehte seinem Vaterlande einerseits die Sehatze 
der alten katholischen Wissensehaft zu erhalten, die dUreh fremde Systeme und 
die Tagesliteratur beeintraehtigt wurden, anderseits aueh einen stufenweisen 
Fortschritt unter Beriieksiehtigung auswartiger Leistungen zu siehern; aueh der 
katholischen Presse gab er Iebendige Anregung. Unter den Laien ragten hervor 
die Staatsmanner Don 0 soC 0 r t e s (geb. r809, t r853), gefeiert ais Redner wie 
als Sehriitsteller, nieht streng korrekt in theologischen Dingen, und J 0 seC a
s till 0 yAy ens a, r845 Vertreter Spaniens in Rom, sowie die unter dem 
Namen Fer nan Cab all e r 0 bekannte Novellendiehterin, Toehter des r8r3 zur 
Kirehe iibergetretenen Joh. Nikol. Bohl von Faber. 

Bei sonstiger Stagnation wissensehaftlicher Studien bluhte in Spanien die 
thomistische Theologie fort, besonders unter den Dominikanern, wie P. Pas cal 
(t r856) und dessen SchUler, dem naehherigen Kardinal Cue s t a, dann Mar c. 
Puig, Fr. Xarrie in Barcelona (r86I), Erzbischof Zefirino Gonzales 
von Cordova. Ein fruehtbarer theologischer Schriftsteller war der Weltpriester 
M i e h a e 1 San c he z. Die neueste Zeit zeigte vor allem einen Aufschwung in 
der kirchengeschichtlichen Wissenschaft (P. F ide 1 Fit a S. J., P. Z a car i a s 
Gar cia Vi 11 a d as. J.). Vermehrte Pflege erfuhren auch die christliche Archao
Iogie (S err a y V il a r 6), die Erforsehung der kirchlichen Musik (H i gin i 
An g 1 e s), der arabischen und mozarabischen Kultur, so daB sich von der 
Kirchengeschichte im weiteren Sinne her eine Wiedergeburt der theologischen 
Wissenschaft erhoffen IaBt. Ais hervorragende Jahrbticher und Zeitschriften sind 
zu nennen: "Analecta Sacra Tarraconensia" (Barcelona), "Archivo Ibero-Ameri
cano" (Madrid), "La Ciencia Tomista" (Salamanca), "Raz6n y Fe" (Madrid), 
"Religi6n y Cultura" (El Escorial) und "Analecta Montserratensia" (Montserrat). 
Die katholische Presse findet ihr Vorbild in "EI Debate" (Madrid). 

1m de u t s c hen S p r a c h g e b i e t 5a hatten die Fiihrung in der Wieder
belebung del' theologischen Literatur einerseits geistreiche Konvertiten, wie Fr. L. 
v. S to 1 bel' g, S chI e gel, A dam M ii 11 e r , Phi 11 ips, Ja r c k e, anderseits 
altere Manner, die in schwerer Zeit das heilige Feuer der Liebe zur Kirche bewahrten, 
die Luzerner Professoren G e i g e r, Wid mer, G ii g 1 e r. Diese wie nicht minder 
die Mainzer Professoren Liebermann (t 1844), Nikol. Weis, A. RaB, 
weiter J 0 h. M i c h. S a i 1 e r und mehrere seiner SchUler, dann der nach vielen 
truben Erfahrungen immer eifriger der Kirche sich anschlieBende geniale J 0 s e p h 
G o,r res, auch K. H. Win dis c h man n (t 1839), del' Heilkunde und Ge
schichte, Philosophie und Theologie engel' zu verbinden und zu religioser Weihe 
zu fiihren strebte, worin ihm nachher R i n g s e i s folgte, wirkten weithin an-

5a Einzelliteratur s. in den biographischen Artike1n del' theologischen Enzyklo
padien und im biographischen Lexikon: Das kath. Dentschland, Graz 1931, ferner 
K e i t e r, Katholischer Literaturkalender 15, hrsg. von J. Dorneich, Freiburg 
1926, mit Totenliste von I9I4 bis I926. 
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nd und bahnbrechend, wahrend J. A. M 0 hIe r (t I838), de~ be~eutendste 
;;~:oI0ge seiner Zeit, und K 1 e e in del' positiven Theologie erslChthc?e For~-

h 'tt aufzeigten. Zu dem erfreulichen Aufschwung trugen auch die durcil 
sc nh~ dene Versuche die Kirchenlehre mit den herrschenden Philosophemen zu versc Ie, S d' . --.. 
vermitte1n, gemachte traurige Erfahrung, das erneu~rte tu lUm etel' ~Ircnen-
'vater und del' bedeutendsten Theologen der Vorzelt, deren Werke fruher ,zu 
S tt 's selbst von Antiquaren verschleudert, nun aber allenthalben gesucht po prel en .. .. A "h 
wurden, das Emporbliihen del' christlichen Kunst, d~e Immer 1I1111gere nna erung 
an den Mittelpunkt der kirchlichen Einheit und dIe Unter:",erfung ~nter dessen 
Urteile, endlich die Natur und Beschaffenheit der theolog:schen K~mpfe selb~t 
wesentlich und in wunderbarer Weise bei, so daB tro:z vleler Venrrung~n dIe 
katholische Literatur Deutschlands sich in del' Folge reicher entfaltete als 111 den 

andern Landern. h. 1 
In der A polo get i k waren tuchtige Krafte tatig: K as t n e r, Abt Pre c ".' 

Brenner, Geiger, Widmer, Ildefons Schv:rarz, ~chw.arzhuebeI, 
Sam b 11 g a, S ail e r, Bischof F r i nt, Pfarrer BIn t e rIm, dl~ Pr?fessor~n 
D · 'nger Do"IIl'nger Berlage Tosi (in Graz, dann 111 WIen), dIe 

1 e r 1, " . S P"It 
Bischofe v. K e t tel e r in Mainz, Mar tin in Pade~born, .F e B 1 e r In t .. 0 e~, 
dann H e i n ric h, M 0 u fan g, H a f £ n e r in Ma1l1z, P 11 g ram, S. p e 11, dIe 
Jesuiten Schrader, Schneemann, Kleut.gen.: !heod. Meje.r, R"oh 
u. a.; vollstandig bearbeiteten dieselbe: Dr e y 111 T~b1l1g~n, V 0 sen 111 Kol~, 
Rei n e r din g in Fulda, H e t tin g e r und S c h e 11 111 Wurzbuq~;, S c h a n

1 
z 111 

Tubingen P Wei B in Freiburg (Schweiz), mehrere Fachleute 111 dem "V\ erke 
R 1·· 'Ch' 'stentum Kirche". Gegen das "Leben Jesu" von StrauB schneben " e IglOn, n , S h ., H b 

Hug, K 11 h n, Mac k, S e p p, gegen Renan~ ahnliche c rlIt an e erg, 
H e i n ri c h, M i c h e Ii s, S e p p, der KonvertIt D au m ~ r. . 

D · D a t l' k die Z i m mer in Landshut und tell weIse Web e r nach Ie 0 g m , d £ "h d 
Schellings Identitatsphiiosophie zu gesta~t~n ver~uc~te, wur. e ortwa ren 
nach ihrer spekulativen wie nach ihrer poslhve~ Sel~e 111 ve:sc.hledenen Werken 
behande1t. 0 b e r t h u r in Wurzburg wollte 111 se111er. "BIbhsche.n Anthropo
logie" (I807-I8IO ff.) die Schriftlehre vom Menschen 111 :pekulat1::er D~rstel
lung vortragen und dem allgemeinen Verstandnisse. der Gebl:.deten naherbnngen, 
Do b mayer (1807 ff.) und B r e nne r (18I7 ff.) dIe Du~chfuh.rung. der !dee d:s 
Gottesreiches ais die wichtigste Aufgabe der Theologie, dIe darm r::l1t Phiios.ophle 
und Geschichte zur Einheit gebracht werde, nachweisen. Von groBerem E1I1fluB 
waren die Werke von Liebermann (Mainz I8I9££.), Klee (t I840) und 
Staudenmaier (t I856). " . 

Die traditionelle Theologie wurde wieder bessel" gewurdIgt, zumal auf 
Anregung del' Werke von K a r 1 We r n e r uber St. -r:homas und ~uarez, der 
Schriften des P. K 1 e u t g e n (Theologie und PhiiosophI~ ~er :r orzelt), der Ge
schichte der Philo sophie von A. S t 0 c k 1 und der Lehrtahgkeit her;rorragend:r 
Thomisten; abgesehen von den Dbertreibungen P I a B t;n ann s. hatte dIe Theolo~le 
des hI. Thomas wiirdige Vertreter, die keineswegs, Wle t;nan Ihnen :,orwarf, ~1I1e 
Repristination des ganzen Mitte1alters anstrebten noch dIe Fortschntte der N.eu
zeit miBachteten, aber die soliden Grundlagen der alte~ Meister un~ Schulen lllcht 
preisgaben, sondern festhielten. Die meisten Dogmatlker nahm dIe Ko~trover:e 
uber das Verhaltnis zwischen Natur und Gnade, Wissen u~d GIa?-ben, Phl10soph~e 
und Theologie in Anspruch. Es wurde hieriiber einerselts ~:"'lsche~ K u ~ n 111 
Tubinaen anderseits C 1 e men s in Munster und K. v. S c h a z 1 e r 111 Frelbur.g 
gestrit~en: Den zing e r in Wurzb?-rg, d~r. die kirchlichen Glaub~nsentsch.eI
dungen sammelte und eine reichhalhge KntIk ~e~" Protestanten . Thlersch ga?, 
klassifizierte in seinen vier Buchern von der rehglOsen Erkenntllls .~18~6 f.) dIe 
hieruber bestehenden verschiedenen Systeme und Richtung~n. :rollstan~lge Dog
matiken lieferten Berlage in Munster (I834ff.), Dler.ln~er .111 B~nn, 
Schwetz in Wien, Friedhoff, Staudenmaier, ~e.lnrlch In Ma111z, 
S c h e e ben in Koln, H u r t e r in Innsbruck, F ran z e 11 n 111 Rom, 0 s w aId, 
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S i mar, P 0 hIe, C h r i s t ian und Til man n Pes c h u. a.; unvollendet bIieb 
das Werk von Kuhn. 

Fur die Dogmengeschichte waren tatig: Klee (1837), Schwane in 
Munster, Z 0 b 1 in Brixen, B a chin Miinchen, War t e r in Freiburg u. a., auch 
J. A. M a hIe r, del' besonders in epochemachender Weise die Symboiik (1832) 
vertrat; seine Arbeit, von F. Chr. Baur, Nitzsch und andern Protestanten heftig an
gegriffen, verschaffte sich gleichwohl auch in auBerkirchIichen Kreisen die del' theo
logischen Literatur del' KathoIiken Deutschlands so lange entzogene Achtung und 
trug fiir Wissen und Leben die reichsten Friichte. Seit den 1870 angeregten Kamp
fen hat die Dogmatik und die Dogmengeschichte eine groBartige Entfaltung erlebt. 

Nach del' philosophischen Seite hin brachte die Auseinandersetzung des Tho
mismus (Neuscholastik) mit del' zeitgenassischen Philosophie iiber Methode und 
Inhalt namhafte Leistungen hervor. C I erne n s B a u m I e r und Mar tin G r a b
man n farderten die wissenschaftliche Erforschung der Scholastik hervorragend. 
VOl' aHem bringen Jos. Geyser, Ad. Dyroff und ihre SchUler Jos. Feld
man n und Mar tin H 0 n e c k e r den thomistischen ReaIismus zur Geltung. 
Die Jesuiten E. Przywara, K. Nink und A. Deneffe unternahmen eine 
ernste Auseinandersetzung mit Kant. Pet e r W u s t feiert die Auferstehung der 
Metaphysik. 

K a r 1 Esc h wei I e r s Versuch, in seiner "teleologischen" Theologie der Ver
nunft die Grundlagen des katholischen Glaubens tiefer zu verstehen, begegnete 
einigem Widerspruch. K a r I A dam s "Wesen des Katholizismus" 5 (1928) ist 
eine Frucht edelster Mystik. Zur Frage iiber Glauben und Glaubenswissenschaft 
im Katholizismus 2 (1923) hat sich Adam in etwa angleichend an Eschweiler ge
auBert. (Dazu E ric h P r z y war a, Neue Theologie: Adam, Eschweiler, 
Engert, in: Stimmen del' Zeit CXI [I92S1 428-443.) 

Auch in der Religionsphilosophie und besonders in del' Religionspsychologie 
(z. B. Wunderle in Wiirzburg und H. S trau binge r in Freiburg i. Br.) 
betatigt sich die deutsche katholische Theologie. 

Auf dem Gebiete del' bib 1 is c hen The a log i e erwarben sich geachteten 
Namen: Leonhard Hug (t 1846) und Adalbert Maier in Freiburg 
(t 1889), Herbst (t 1836), Feilmoser, Jahn (t 1816), Ackermann, 
Welte, Mack, Aberle, Himpel in Tiibingen, Windischmann, Da
niel Boni£. Haneberg (t 1876 als Bischof von Speyer), Reithmayr, 
T hal h 0 fer in M iinchen, dann in Eichstatt, S c h egg in Freising (dann in 
Wiirzburg, spater in .M:iinchen), Scheiner, Danko in Wien, Movers, 
S t ern und F r i e d 1 i e b in Breslau, S c hoI z, R e usc h, Lan g en (beide 
spater "Altkatholiken"), K a u 1 en, S i m a I' in Bonn, K i s tern a k e r, Rei n k e, 
Bisping, Rohling in Miinster, Bade in Paderborn, Arnoldi in Trier, 
Hoi z a m mer und Hun d h au sen in Mainz, A. S c hoi z und J. G rim m 
in Wiirzburg; aus der jiingeren Generation: J 0 h. H a h n, Nor bel' t Pet e r s, 
Franz Feldmann, Karl Pieper, Arthur Allgeier, Alfred\Viken
h a us er, Ed m un d K al t u. a. Bibelausgabenlieferten Gr a tz, S c h 0 lz, Loch, 
Rei t h may r. Bibeliibersetzungen gaben nach del' durch Dereser und Scholz fort
gesetzten Ausgabe des Dr. v. Brentano (1828-1837) und den vieIfach inkorrekten 
Editionen der Bruder van EB und v. GloBner wie nach den besseren Arbeiten von 
Kistemaker besonders A II i 0 I i (t 1873 als Dompropst in Augsburg), del' die papst·· 
Hche Approbation erlangte, sowie L 0 c h, Rei s chi (1851 ff.) und A r n d t. Mit 
seinen friiheren Studien suchte der Konvertit Wi I c k e 1853 die Hermeneutik 
des P. Patrizi in Rom zu kombinieren. Eine Reihe von tiichtigen Einzelunter
suchungen brachten die "Biblischen Studien" (seit 1895, bis 1930 23 Bde.); ferner 
die "Biblische Zeitschrift" (seit 1903). Wei tel' sind zu erwahnen die "Alttesta
mentIichen" und die "N eutestamentlichen Abhandlungen" (1929 eingegangen). 
Fur die syrische und arabische Literatur waren besonders tatig Gus t a v 
Bickell und P. Wenig in Innsbruck sowie Pius Zingerle. 

Fur die M 0 r a 1 the 0 log i e erschienen nach den trockenen und vorzugsweise 
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die philosophische Ethik beriicksichtigenden Lehrbiichern von Geishiittner, Rey
berger, Schenkl und Riegler die weit geschmackvolleren und auf die positiven 
Gesetze und Normen mehr eingehenden Werke von Sailer (1817), Stapf 
(1832 1841 f.) und R itt e r (1848), dann die Lehrbiicher und Beitrage von Hi r
scher, Probst, Fuchs (1851), Jocham (1859), Dieckhoff, Martin, 
Bittner, Linsenmann (1878), Simar (1867,1877,1893)' Karl Werner, 
Eiger, Miiller in vVien (1873), Pruner in Eichstatt, Jos. Mausbach 
in Miinster, G r a f, K ass i n g in Freiburg (1868), S t e i n in Wiirzburg (1871), 
Gap fer t in Wiirzburg, K 0 chin Tiibingen, P r ii m mer in Freiburg (Schweiz), 
F r i t z Till man n in Bonn, No 1 din - S c h mit t in Innsbruck, A. L e h ill
k u h 1 in Valkenburg, J. R u 1 and in Wiirzburg, 0 t t 0 S chi 11 i n g in Tiibingen, 
Franz Keller in Freiburg i. Br., Jos. Mayer in Paderborn. 

Die Pastoral p£legten nach Gallow i t z und S a i I e r besonders P 0 h I in 
Breslau, K e r s c h b au mer in St. Palten, S c h ii chin Kremsmiinster, Zen n e r, 
Hi n tel' bel' g e r, Z w i c ken p flu g, dann Am b erg e r in Regensburg, die 
Liguorianer Fr. V 0 g I, Ben gel', Hay k e r , auch Pro b s t, B u 0 hie r, J a k. 
S c h mit t, K 6 s sin g, del' beliebte Volksschriftsteller Prof. Alb an S to 1 z in 
Freiburg, R e n n i n g e r , K r i e g in Freiburg. 

Auf dem Gebiet del' Liturgik arbeiteten erfolgreich S Chill i d , L ii f t, Flu c k, 
Probst, Kassing, Thalhofer, Ebner, Eisenhofer. 

In del' Katechetik waren bahnbrechend: Win tel', A g i d, J a is, M. Leo n
h a r d, F e I big e r , 0 v e r b erg, Aug u s tin G rub e r, Erzbischof von Salz
burg (1844), Hirscher, Schuster, J. Schmitt, Mehler, del' Jesuit 
D e h arb e, K nee h t u. a. Viele dieser Manner waren auch fUr die Padagogik 
bedeutend, in del' sich D u r s c h, K e 11 n e r, 0 hIe r, R 0 1 f us und P f i s t e r 
auszeichneten; von aIteren Vertretern derselben sind C h r i s top h S Chill i d, 
Bernh. Galura, Vinz. Ed. Milde (t 1853 als Erzbischof von Wien), von 
neueren noch All eke r und S t a c k I zu nennen. 

Die HomiIetik hatte in H irs c her, Flu c k, L u t z, Lab ere n z in Fulda, 
Zarbl in Regensburg, den Jesuiten Schleiniger, Kleutgen und Jung
ill ann, R a c k e und bes. in Bischof K e p pIe r von Rottenburg gute Vertreter. 

Die Missionswissenschaft hat in der "Zeitschrift fUr Missionswissenschaft" 
unter Leitung von S c h mid lin in Miinster ein ausgezeichnetes Organ. AIs 
Prediger ragten hervar: Weihbischof J a k 0 b K r a f f t und Bischof Mat t h i as 
E b e r hal' d von Trier, die Breslauer Bischafe v. Die pen b roc k und F 6 r s t e r, 
die Erzbischafe v. G e iss e I in Kaln und R au s c her in Wien, Bischof Wit t
ill ann von Regensburg, J. Em. Ve i thin Wien, der Tiroler Benediktiner Bed a 
Web e r, S a ff e n r e ute r, Gat z und Him mel s t e i n in Wiirzburg, die 
Jesuiten Roh, Lamezan, HaBlacher, Joseph und Max v. Klinkow
s t ram, Rod e r, Pot t g e i Bel', S c h mud e, die Bischafe K 0 rum und 
Keppler u. a. 

Fur das K ire hen r e c h t wirkte nach den Leistungen von F r e y (1812 ff.) 
und ScheUI (1823ff.) Ferdinand Walter in Bonn (t 1879) wahrhaft 
regenerierend; er ging genau auf die alten Quellen und die historische Entwick
lung ein und stellte die Disziplin del' Kirche mit steter Beziehung auf deren 
Grundideen dar. Schon 1823 erschien die zweite Auflage des vergebens von dem 
Jasephiner B r end e I bekampften Werkes, 1829 die vierte, vielfach verbesserte 
Auflage, 1846 die zehnte, 1854 die elfte, und fortwahrend ward das gediegene 
Werk bereichert. Bereits hatten auch v. Moy (1830) und Phillips (1845 ff.) 
ihre gediegenen Arbeiten geliefert. Es folgte dann W a 1 tel' Per man e del', 
der zunachst die Verhaltnisse Bayerns beriicksichtigte (1846 ff.); die spateren 
Editionen besorgte sein N achfolger S i 1 bel' nag I, wahrend Fr. K u n s t
man n, verdient urn die Geschichte der QueIIen, noch ein sehr knappes Kom
pendium gab (1867). In Osterreich wurde das Kirchenrecht gep£legt durch 
Be i d tel, S c h 6 p f, Pac h man n, Pap p - S z i 1 a g y, Gin z e lund Fiirst
bischof Ai c h n e r in Brixen (1861 ff.), in Tiibingen durch K 0 be r und 
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Sag mull e r , in Freiburg dUrch BuB und Sen tis, in Heidelberg durch R 0 B
hi r t und Ve r in g (nachher in Czernowitz), in Eichstatt durch Phi 1. He r
g e n rot her; ferner durch Pralat He i n e r. Das Eherecht behandelten K u t s c h
k e r, K n 0 p p, U h rig, H a r i n g e r und besonders S c h u I t e, der auch ein 
groBeres, mit verdientem Beifall aufgenommenes System des Kirchenrechts (r856), 
dann ein kurzeres Lehrbuch (r869) gab, dessen neueste Auflagen aber seinen 
spateren altkatholischen Standpunkt widerspiegeln. Ein gutes Kirchenrechts
lehrbuch gab auch G e r I a c h (r865) wie schon fruher (r859) Phi II ips, dessen 
groBeres Werk leider unvollendet blieb (t r872). Weitere Lehrbucher gaben 
Phi 1. Her g e n rot her und Sag mull e r heraus. Fur die Quellengeschichte 
waren noch H u f fer und M a aBe n tatig. vVertvolle Beitrage lieferten fur 
kirchenrechtliche Fragen: S e i t z, Mull e r, Bin t e rim, H irs c h e I, M 0-
lit 0 r, M u n c hen, S t rod 1, Bischof FeB 1 e r, Die den d 0 r fer, F ran z 
Gill man n, A. Hoe n i g e r, A. K n e c h t und N i k. Hill i n g, der sich 
seit r9r3 der Redaktion des "Archiv fUr katholisches Kirchenrecht" (begrundet 
r857) widmet. Einen trefflichen Fortgang nehmen die Veroffentlichungen der 
juristischen Sektion der Gorres-Gesellschaft. 

Auf dem Gebiete der K ire hen g esc h i c h t e waren neben den kirchen
geschichtlichen Werken zahlreiche Monographien zu verzeichnen, aber bei der 
groBen Zahl sind sie kaum ubersichtlich darzustellen. Von Historikern weltlichen 
Stan des seiengenannt: J. Gorres, Hofler, Gfrorer, Fickler, Hurter, 
K. Will, M 0 n e, Wei B, A. v. Hub n e r, A. v. R e u m 0 nt, L. v. Pas tor 
(t r928), A. v. Grauert, A!. Meister, H. Finke; von Geistlichen in den 
ersten Dezennien des r9. Jahrhunderts waren in Bayern Lor. We s ten r i e d e r, 
PIa c i d usB r a un, P h. J. v. Hut h, W i e d e mann, H 0 r t i g tuchtige 
Arbeiter; noch erwarben sich viele Ordensgeistliche Verdienste, auch in Oster
reich, wie der Benediktiner Dud i k. Der mittleren und jungeren Generation 
gehoren an: Bischof G rei t h von St. Gallen, K a r I Vi ern e r, Gin z e I, Bi
schof FeB 1 e r, Bischof R a B in StraBburg, D 0 11 i n g e r, Flo B, Jan sse n, 
De u ti n ge r, Gam s, B ac h, F ri e d ri c h (der seine Kirchengeschichte 
Deutschlands nicht fortsetzte und altkatholischer Kampe gegen das Papsttum 
wurde), J. Marx, Dux, Schwab, Ruland, Reininger, Remling, 
Rum p, Hag e man n , K e lIn e r, S c h a r p f f, S t e i c h e 1 e, Den i fie, 
Lam mer, ferner Her g e n rot her, K r au s, Fun k, H art mann G r i
s a r S. J., H. S c h r a r s, J. P. K irs c h, A. E h r h a r d, S e b. Mer k 1 e, 
G. Pfeilschifter, Emil Goller, A. Bigelmair, Karl Bihlmeyer, 
G. S c h rei b e r, F r z. X. S e p pel t und bes. Kardinal-Erzbischof Be r t ram 
von Breslau. 

Die Archaologie und Kunstgeschichte vertraten: Bin t e rim, B 0 c k, B 0 i s
s e d~ e, beide Gar res (Vater und Sohn), H e f e 1 e, H. K r u 11, F. X. K r au s, 
v. Rumohr, Jakobs, Schneider, MeBmer; die Patrologie: Mohler, 
Permaneder, FeBler (r85off.), Alzog, Nirschl, Kihn, Barden
hewer, E h r h a r d; manches leisteten fUr Vaterkunde und Vaterausgaben noch 
K r a bin g e r, N 0 I t e, Den z i n g e r, H e f e Ie, B a c h, T hie I, Pet e r s, 
Die t ric h u. a. m. 1m Auftrage der Gorres-Gesellschaft erscheinen die "Studien 
zur Geschichte und Kultur des Altertums". 

Da die Tagespresse und uberhaupt die Pub 1 i z i s t i k in unserem J ahrhundert 
eine wahre Macht geworden ist, die im offentlichen Leben behandelten politischen 
Fragen immer mehr mit religiosen verknupft wurden, so muBte in katholischen 
Kreisen daran gedacht werden, eil1 Gegengewicht gegen die feindseligen Journale 
zu schaffen, worin besonders J. Gar res und F r. S e hie gel als geistreiche 
Lehrer und Muster vorangingen. Bis r848 hatte die Tagespresse bei den Katho
liken noeh geringere Bedeutung; seitdem hat sie sich bedeutend entwickelt und 
vermehrt. Neben der schon 1786 gegrundeten "Augsburger Postzeitung" erhob sich 
das "Mainzer Journal" (r848), das sich seinen Fortbestand sicherte. Die "Volks-
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halle" in Koln (r848-1855) f~nd ihre Fortsetzung in der Zeitung "Deutschland" 
zu Frankfurt (r856-r858), gmg dann aber ein; sie ersetzten die Kolnischen 
Blatter", dann die "Kolnische Volkszeitung", seit 187r die "Germani;;' in Berlin 
auch die "Deutsche Reichszeitung" in Bonn, die Schlesische 'VTol'Ksze;+··-~" 'n' " J.l.u.ut; 1.1. 

Breslau und die "Deutsche Zeitung" in Mainz. Seit dem Deutsch-franzosischen 
Kriege l1ahm in ganz Deutschland die Zahl auch der kleineren katholischen Ta _ 
blatter in unverhoffter Weise zu. Viel fruher waren die theologischen und "b

ges
_ 

h d· . If' u er aupt Ie w~ssensc la thchen Zeitschriften zur Blute gekommen; es bestanden 
1809'-r814 die Bamberger "Theologische Zeitschrift" von Bat z und B r e nne r 
~azu Fe 1 d e r s "Katholische Literaturzeitung", fortgesetzt durch Mas t i a u x: 
aann durch Fr. v. K e r z und Be s n a r d, dann die in Osterreich von F r in t 
un~ Pie t z redigiert~ "Theologische Zeitschrift" 18r3-1826; die Tubinger "Theo
logls~r:e Qual'talsch.nft" ward 1819, del' "Katholik" 1821 gegrundet, darauf der 
"RehglOns- und Klrchenfreund" von Ben k e r t, spater von S a f fen r e ute r 
und H.~ m mel s t e i n (Wurzburg 1822 ff.), die "Athanasia" von Ben k e r t, dann 
von Dux (~bd. r828 ff.). In Offenbach (1829), dann in Aschaffenburg (r831 bis 
r835) erschlen eine "Kirchenzeitung", die nachher als "Herold des Glaubens" 
unt~r P f e i 1 s chi f f t e r s Leitung (1836--r843) fortgesetzt ward. Die Bonner 
"Ze!tschrift fiir Philo sophie und katholische Theologie" (1833 ff.) war meistens 
Or~an de~ ;:;ermesianer; die GieBener "J ahrbiicher fUr Theologie und ehristliehe 
Phllosophle hatten nur kurzen Bestand (1834-1838), gleichwie andere Zeit
schriften von Hildesheim und Munster. Langer erhielten sich die zwei von Wien 
denen r877 die von Innsbruck nachfolgte. Mit 1909 begann in Paderborn di~ 
neue Zeitschrift "Theologie und Glaube", seit 1924 die Bonner Zeitschrift fUr 
T~~ologie ,~nd S~els~rge". ~ 1: ill ips und G u i doG o;~ e s gaben seit 1838 in 
Munchen ale "Hlstonsch-polrtrschen Blatter" heraus, die von Jar g und Bin d e r 
fortgesetzt und eines del' wichtigsten Organe fUr das katholische Deutschland 
\vurden, 1923 aber eingingen, wofUr 1924 die "Gelben Hefte" unter Leitung von 
M a x B u c h n e r erschienen. Die Gorres-Gesellschaft grundete das Historische 
Jahrbuch" und das "Philosophische Jahrbueh". In Rom erscheint di~ R6mische 
Quartals~hrift fur christliche Altertumskunde und fUr Kir~hengeschi~hte" die 
erste Relhe des .. "Oriens christianus", begrundet r90r, dessen neue Folg~ im 
Auftrage der Gorres-Gesellschaft herausgegeben wird. Das Munchener Archiv 
fUr kathoiische. Literatur" (r842 ff.), die Freiburger "Zeitschrift fUr Th;ologie" 
(1839'-1848), eme Fortsetzung von Hugs "Zeitschrift fUr die Geistlichkeit des 
Erzbistums Freiburg", das (spater in das alte und in das neue gespaltene) "Sion" 
vo~ Augsburg (1832 ff.), die Wiener "Kirchenzeitung" (1848 ff.), das Salzburger 
"Klrchenblatt" (r850 ff.), die Wiirzburger "Katholisehe Wochenschrift" (1853 bis 
1.857) ur:.~ das dortige "Chilianeum" (1862-r866, 1869), das "Arehiv fUr katho
h.sches Klrchenrecht" (r857 ff.), der "Literarische Handweiser" (gegrundet 1861, 
elllgegangen ~930), d~s B?nner. "Theologische Literaturblatt" (r866 ff., r870-1877 
n~uprot.estantrsch), tell,:,else selt 1875 ersetzt durch die "Literarische Rundschau", 
dIe "Shmme~ aus Mana-Laach" von deutschen Jesuiten (seit 187r, von 1914 ab 
unter dem Tltel "Stimmen der Zeit"), die "Katholischen Studien" von Huttler in 
Augsb,~rg, d~nn die von Leo .~orl in Wiirzburg (1875 ff.), die "Theologische 
Revue '. endhch dIe Pastor alb latter verschiedener Diozesen lieferten fUr engere 
und weltere Kreise Referate uber die Erseheinungen des Tages und der Literatur 
sowie mehr oder weniger wertvolle Abhandlungen, wahrend eine groBe Anzahl 
kl~~nere~ Blatter bei d~m Volke die katholischen Interessen vertritt, der Jugend
zensch:lften und der lllustrierten Blatter nicht zu gedenken. GroBe Bedeutung 
haben 111 der kathohschen K u 1 t u r fro n t die allgemeinbildenden Sammlungen 
wie die Sammlung Kosel, die Revuen "Hochland" (seit 1909) die Allgemein~ 
Ru~dsch~u" (seit r904:: der "Gral" (seit r906), "Das Neue Reich" "(seit 19r8), 
"DIe sc~onere Zukunft (seit r925), die Sehriften und Vortrage des katholischen 
Akademlkerverbandes: "Der katholisehe Gedanke" (seit 1921), "Aus Gottes 

12* 
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Reich" (seit 1924) u. a.5b In der Gorres-Gesellschaft (Deutschland) und der Leo
Gesellschaft (Osterreich) hat die deutsche Gelehrtenwelt Institute, die sich der 
Unterstutzung des wissenschaftlichen Arbeitens nie versagen. 

Herders neue Lexika: "GroBer Herder", "Staatslexikon" und "Lexikon fUr 
Theologie und Kirche", sind Standardwerke katholisch-wissenschaftlichen Schaf
fens und katholischer Unternehmerfreudigkeit auf deutscher Seite. Fur den 
Kirchenhistoriker ist namentlich das Staatslexikon unentbehrlich, das man im 
Besitz eines j eden Prksters wunschen mochte. 

Zur Zeit ist die geistige Lage des europiiischen Katholizismus so, daB tatsiich
li~h "aIle fiihrenden und schopferischen Leistungen" in der franzosischen, spa
llIschen und italienischen Literatur sich zur katholischen Kirche bekennen: in 
F ran k rei c h, urn einige Namen zu nennen, Paul Claude1, Frankreichs groBter 
Dichter, Paul Bourget, Altmeister des franzosischen Romans, Mauriac, Bernanos, 
Julien Green, Cocteau, Reverdy, Jacques Maritain, Gilson, Sertillanges, Le Roy, 
Blondel, Abbe Bremond, die Historiker Hanotaux, De la Gorce, Madelin, Goyau, 
der Geograph Brunhes 6; in Spa n i en: der Dramatiker Benavente, ferner Mar
quina, die Erziihler Azorin, Ricardo Le6n, Gabriel y Galan und Munoz Pab6n 
und Coloma 7; in I tal i en: Papini, C. A. Borghese, gefeierter Dramatiker, 
Arturo Farinelli, der vornehmste italienische Essayist 8. Pol e n hat in Rostwo
rowski einen groBen Dramatiker, in Staff seinen Lyriker und in Kossak-Szczuka 
eine Meisterin des historischen Romans. 

In den Liindern mit katholischen Minderheiten, wie England und Deutschland, 
stehen die literarischen Leistungen der Katholiken hinter denen der Protestanten 
nicht zuruck. Auf deutsche N amen kann verzichtet werden. Von englischen 
Literaten seien genannt: Chesterton, Belloc, P. Ronald Knox, Konvertit wie 
Chesterton, P. Cyril Martindale, Wilfred Rowland Childe, Evan Morgan und 
Maurice Baring. Aus den nordischen Staaten ragt die Undset in Norwegen hervor. 
Db aber aus diesem hochst erfreulichen Stand die Berechtigung gezogen werden 
darf, von einem Triumph des Katho!izismus in der europiiischen Literatur zu 
reden, bleibe dahingestellt! 9 

Sechstes KapHe!. 

Das inn ere Leben der Kirche. 

Der Blick auf den Orbis catholicus des beginnenden 20. Jahrhunderts 
ist wohl geeignet, das Herz des Katholiken froh und freudig zu stim
men. Unverkennbar hat die katholische Kirche im 19. Jahrhundert eine 
Reihe von groBen Erfolgen errungen, die an die grafiten Zeiten ihrer 
Geschichte erinnert, und noch immer reiht sich Erfolg an Erfolg. 
Man behauptet zwar, daB die Kirche in ihrem alten abendliindischen 

5h Wiederbegegnung von Kirche und Kultur in Deutschland (Festgabe fUr 
Karl Muth), I927. Hans Leube, Die katholischen Bestrebungen zur Revision 
der deutschen Geschichts- und Literaturauffassung, in: Geisteskampf der Gegen
wart LXI (1925) 292-300 324-340. 

6 Vgl. "Orplid", hrsg. von Martin Rockenbach, III (1927), Heft 10; als 
Sonderheft: "Katholisches Frankreich". 

7 Ebd. Heft 8 und II: "Junges Spanien". 
8 Ebd. Heft 18: "Junges Italien": Querschnitt durch die religiosen Stromungen 

im modernen Italien. > 

9 So das Neue Reich im AnschluB an einen orientierenden Artike1 von Forst
Battaglia in der "Germani a". 
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Raum kaum mehr Boden gewinnen werde. Dies mag wohl sein, aber 
um so graBer sind ihre Zukunftshoffnungen auBerhalb Europas. Zur 
gegebenen Zeit holt' sie den Einbruch, den sie an einem Ort erlebt, 
an anderer Stelle wieder auf. Die inn ere Lag e und Hal tun g des 
Kat h 0 liz ism u s ist allerdings nicht in allen Liindern gleich, wenn 
auch die iiuBern Faktoren, die das mod erne, internationale Leben be
dingen und kennzeichnen, tiber all diese1ben sind. 

Mas s e, T em po, La r m sind die Merkmale des heutigen mo
dernen Lebens als Ergebnis der hochentwickelten Technik und kapita
listischen Wirtschaft, die die Menschen in engen, handelspolitisch 
wichtigen Raumen zusammenballen und sie zwingen, schneller als die 
Vorfahren zu arbeiten und zu leben 1. Nicht ohne Grund wird die wach
sende V e r s t ii d t e run g E u rap as und Am e r i k a s beklagt. Am 
Anfang des 19. Jahrhunderts hatte Europa nur 20 Stiidte mit mehr 
als 100000 Einwohnern und einer Gesamtbevalkerung von insgesamt 
5000000 Menschen in Stiidten; niimlich: London mit 958000, Paris 
mit 548000, Neapel mit 350000, Wien mit 231000, Amsterdam mit 
215000 Einwohnern, dann Rom, Mailand, Venedig, Lyon, Marseille, 
Petersburg, Barcelona, Lissabon, Wal'schau, Dublin, Berlin, Hamburg, 
Madrid und Kopenhagen. Um die Mitte des Jahrhunderts und mehr 
noch nach 1870 bewirkten die Entwicklung der Technik und die fort
schreitende politische Konzentration eine ins Ungemessene wachsende 
Vermehrung der GroBstiidte. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts hatte 
Europa in 149 Stiidten mit mehr als 100000 Einwohnern insgesamt 
47000000; davon haben 19 tiber 500000, 6 tiber I 000 000 Einwohner. 
In den zwei ersten Dezennien des 20. Jahrhunderts ist die Zunahme 
noch rascher. Von 149 steigt die Zahl der Stiidte mit tiber 100000 Ein
wohnern auf 215 und die der Stadtbewohner auf 72 000000. 24 Stiidte 
besitzen tiber 500000, 8 Stiidte tiber I 000000 Einwohner. - In den 
V ere i n i g ten S t a ate n ging die Entwicklung noch rascher vor sich. 
Um 1800 hatte N euyork 80000 Einwohnel', 1860 hatte das ganze Land 
8 Stiidte mit mehl' als 100000 mit insgesamt 2700000 Seelen. 1920 

zahlte man 68 Stiidte mit mehr als 100000 Eimvohnern und einer Gesamt
bevalkerungszahl von 27000000; davon hatten 12 Stiidte tiber 500000, 

3 tiber 1000000 Einwohner. vViihrend 1801 in Europa und in den 
Vereinigten Staaten insgesamt nicht 5000000 Menschen in Stiidten 
yon tiber 100000 See1en leben, finden wir heute 100000000 von den 
575000000 Bewohnern dieser Lander in den Grofistiidten zusammen
gedriingt. In England wohnen 2 von 5 Einwohnern in del' GroBstadt; 
in Osterreich und Schottland ist jeder dritte, in Deutschland und Hol-

1 F. X. Hoe r man n, Die wesentlichen iiuBern Kennzeichen des modernen 
Lebens, in: Allg. Rundschau XXVIII (J931) Nr. 34 yom 22. August. Zu den 
statistischen Zahlen vgl. die Artikel uber "BevOlkerung" (-wesen, -politik, -zu
nahme) in den neuen Auflagen der Konversationslexika Herder, Brockhaus, 
Mayer, ferner des Staatslexikons der Gorres-Gesellschaft und des Handworter
buchs del' Staatswissenschaften. 
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land jeder vierte, in Belgien und Danemark jeder funfte, in Frankreieh, 
Ungarn, Italien und der Schweizjeder siebte Einwohner Stiidter. 

Diese Gegebenheiten und nieht minder die Folgen, die sich aus der 
starken Mis e hun g der K 0 n f e s s ion en im Volkerleben ergeben, 
bergen unleugbar fUr die katholisehe Kirehe Gefahren, die sieh unlieb
sam auswirken p. Die Kirehe bedarf, wenn sie ihre Mission als Fiihrerin 
in der Mensehheit erfullen soli, der Mitarbeit aller ihrer Gliiubigen, 
jenel' sowohl, die in der Ordnung der horenden Kirehe demutig horen 
und die siehtbaren Mittel der unsiehtbaren Gnaden empfangen, wie 
auch jener, die Amter innehaben, lehren und die Gnaden vermitteln. 
Sich einbauen und andere erbauen sind die wesentliehen Lebensaufgaben 
a II e r Katholiken. Dem ist im allgemeinen aber nicht so. 

Davon redet die vVirkliehkeit eine gar ernste Spraehe. Die Kirehe 
verfugt wohl heute noch iiber Massen, die sie in Bewegung setzen 
kann; abel' besteht nicht auf der andern Seite eine Flueht del' Massen 
vor der Einwirkung der Kirehe und del' beklagenswerte Zustand, daB 
das religiose Leben bei nur allzu vielen auf die meehanisehe Erfullung 
gewisser kil'ehlieher Pfliehten zusammengesehrumpft 1st? Aueh die 
Begleiterseheinung des Tempos und der blendenden Aufmaehung, mit 
denen die graBen nationalen und internationalen katholisehen Tagungen 
(Katholikentage, Kongresse) oft verbunden sind, vermogen nieht tiber 
die Tatsaehe wegzutiiuschen, daB Massen sieh abseits del' Kirehe halten 2. 

In den GroBstiidten sind ein Drittel, teilweise die Hiilfte, der Kirehen
und Sakramentspfliehtigen del' Kirehe entfremdet, die Familie verfiillt 
immel' mehr der Auflosung, und Oberfliiehlichkeit und AuBerliehkeit 
nehmen zusehends uberhand. Die groBen Pfarreien scheinen nur noeh 
Bezirke, aber kaum noeh katholisehe Einheiten zu sein. GewiB! Got t 
l' egt s ieh a uch in den Mill i on en s tiid ten 3. Diese Tatsaehe 
kann abel' dul'chaus noeh keinen AniaB zu ubel'triebenem Optimismus 
bieten, um so mehr, als nach den neuesten zusammenfassenden Berichten 
die Durehsehnittsbeteiligung der Miinner und Junglinge bei den groBen 
Volksmissionen in den Stadt- und Industriepfarreien De u t s chI and s 
zwischen rund 30 bis 100 sehwankt 4. Derselbe Zersetzungsvorgang 

10 Ebd. unter "Konfessionsstatistik", Statistik und Religionsstatistik. Vgl. 
auch G e 0 r g v. May r, Statistik und Gesellschaftslehre 2, 3 Bde., 192 6. 

2 So W. S c h w e r in der geistvol!en und offenen Besprechung der Literatur 
uber Kirche und Yolk in: Bonner Zeitschr. fUr Theologie und Seelsorge IV 
(1927) 281-287, und P. C h r y s. S c h u 1 teO. M. C. in seinen zahlreichen Auf
satzen und Schriften, zuletzt in: Pastorales und Aszetisches fUr Seelsorger unserer 
Tage, Stuttgart 1927. 

3 Pie r r e L han de, Gott regt sieh, Paris 1929; aus de'm Franz6sischen 
ubertragen von Therese v. Jordans, Einsiedeln 1930. 

4 V gl. die Tabellen bei K. Ric h s tat t e r, J esuitenmission und Pfarrklerus, 
Regensburg 1922; ferner C h r y s, S c h u 1 t e, Laienbriefe. Das pastoraltheolo
gische Ergebnis einer Umfrage, Munster 1931; K. J a k 0 b s, Das Mysterium 
als Grundgedanke del' Seelsorge, in: Bonner Zeitschr. fUr Theologie und Seel
sorge V (1928) 364-371, mit Bezug auf deutsche Verhaltnisse, 
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vollzieht sieh, V,Tenn auch langsamer, aueh in den Mittelstadten ~nd 
in den industrialisierten Landgemeinden. In F ran k rei c h berelt~t 
neben der Arbeitersehaft speziell das Burgertum der Seelsorge dIe 
groBten Sorgen. Der Glaube lebt. da nur noeh in der f~rmal.en Er~n
nerung. Ansatze der Besserung slUd wohl vorhanden; Sle zeigen sleh 
aber mehr in del' biirgerliehen Sehieht 5. 

Zur innerkirehliehen Lage in Bel g i en heiBt es: Der kirchliehe 
Organismus auf der Hohe, katholisehe Volkssehulen und katholisehe 
Universitiit, 30 Jahre katholisehe Kammermehrheit und Regierung, u:ld 
trotzdem praktizieren bis 80 vom Hundert der katholisehen Industne
arbeitersehaft nieht mehr. Die religiose Gleichgiiltigkeit ist groB. MiB
trauen gegen Religion, Kirche und Geistliehkeit beleuehten die Situa
tion. Bei niiherem Zusehen zeigt sieh, daB die Gliiubigkeit in den 
Arbeitermassen in dem MaB abnahm, als der Sozialismus voransehritt 
tlnd die Arbeiter in seine Formationen braehte, weil andere se1bstiindige 
und ausreiehende katholisehe Organisationen zur Wahrnehmung wirt
sehaftlieher, sozialer und politiseher Interessen der Arbeiter verspiitet 
auf dem Platz ersehienen 6, 

In Eng 1 and nimmt kaum ein Dritte1 der katholisehen Arbeiter
sehaft am kirehlichen Leben teil. Die Jugend verliert sieh fruhe in 
neutrale oder liberale Zirkel. \Vas in England fehlt, ist eine katholische 
Standesorganisation, die den neutralen Gewerkschaften Paroli bieten 
konnte 6a

• 

Aueh in der S e h wei z will etwa die Hiilfte del' katholischen Arbeiter
sehaft von der Kirehe nichts mehr wissen. Die soziale Initiative der 
Schweizer Katholiken setzte zu spiit ein. I tal i en und Spa n i e 11 

haben iihnliehe Verhiiltnisse wie Frankreieh und Be1gien. Religiose 
Gleiehgultigkeit und Sozialismus haben die Arbeitel'massen erfaBt. Die 
Revolution in Spanien war darum nahe daran, in eine Pobeldiktatur 
auszuarten. Nul' H 0 11 and weist in seinen katholischen Industrie
bezirken ein ziemlich ausgegliehenes Bild auf 6 b. 

So ist die innerkirehliehe Lage wohl sehwierig, jedoeh nicht hoff
nungslos. Furehtbar muBte sie sein, wenn sich bewahrheitete, daB zum 
Pro let a r i e r s chi e k s a lauch der V e rl u s t de r R e1 i g ion g e-

5 vV. S c h w e r, Die kirchliche Entfremdung des neuzeitlichen Biirgertums, 
ebd. VII (1930) 307-320, in del' Besprechung des Werkes von Be r n hal' d 
C roe t h use n, Die Entstehung del' burgerlichen Welt- und Lebensanschauung 
in Frankreich (2 Bde., Halle I927/30); I: Das Biirgertum und die katholische 
Weltanschauung; II: Die Soziallehre der kath. Kirche und das Burgertum. 

6 J. J 0 0 s, Katholische Kirche und Industriearbeiterschaft, in: Bonner Zeit
schrift fUr Theologie und Seelsorge II (1925) 58-67. - Berieht uber die Ant
werpener Internationale Konferenz katholisch-sozialer Arbeiterorganisationen 
(19.-22. Juli 1925). Vertreten waren die fiihrenden K6pfe aus Deutschland, 
Frankreich, Holland, Schweiz, Italien, Spanien, Luxemburg. Von England lag 
ein Bericht vor. Das Internationale Arbeitsamt in Genf hatte den deutschen 
Sekretar Hemeler delegiert. 

6 Ebd, 6b Ebd. 
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h are. N och leben Millionen katholischer Proletarier mit der Kirche. 
W 0 immer aber Industriearbeitermassen mehr oder weniger sich selbst 
iiberlassen bleiben, gehen sie der Kirche verloren, wenn nicht alle Mittel 
erschopft werden, "Tuchfiihlung" zu halten 7. 

Auch die friiher so geschlossene "L and k u 1 t u r" ist in Auf
losung begriffen. Die dorfliche Bewohnerschaft ist dem Gesetz der 
Masse, des Verkehrs, des Larms und der Eile und der daraus folgenden 
Materialisierung des Denkens und Lebens bedenklich nahegeriickt, die 
Seelsorge auf dem Lande ist darum heute nicht friedlich-geruhsam wie 
in alten Tagen 8. 

Diesem ,,\V eg von der Kirche" steht eine erfreuliche "H e i m k e h r 
in die Kirche" gegenuber, namentlich in England und Nord
am e r i k a, wo von einer K 0 n v e r s ion s b ewe gun g geredet werden 
kann. In Deutschland wird auf katholischer Seite gar so gem die 
Propaganda der Ubertreibung angewendet. \V. Schwer 9 spricht von einer 
in unsem Kreisen stark eingewurzelten Vorliebe, den Protestanten 
im allgemeinen und den deutschen Protestanten im besondern glaub
haft zu machen, sie stiinden am Sterbebett des Protestantismus. 
Sicher wird dem Ansehen des Katholizismus ein schlechter Dienst 
erwiesen, wenn beispielsweise ein amerikanischer Berichterstatter 
uber Deutschland nach dem Kriege Folgendes mitzuteilen weiJ3: "Von 
Suddeutschland und dem Rhein werden furchtbare Einbruche nach 
PreuBen unternommen, und del' Erfolg ist ein groBer Zuwachs in den 
katholischen Reihen. Die deutschen Jesuiten sind Fuhrer diesel' Armeen 
von Konvertiten." So weit der Bericht 10. Die deutschen Katholiken 
wissen nichts von diesen "Armeen"; wir waren schon mit kleinen Kon
tingenten zufrieden, die gerade ausreichten, die Verltiste des Katholi
zismus aus Mischehen und AbfaH zu ersetzen. Mit Recht legt ein Pro
testant Verwahrung gegen diese Art der Berichterstattung ein 11. Aus 

7 C. No p pel, Urn die Seele des Arbeiters, in: Stimmen der Zeit, 110, 
Dezemberheft 1924. 

8 W. L ii c kin g s treffliche Literaturbesprechung "Zur Seelsorge auf dem 
Lande" in: Bonner Zeitschr. fUr Theologie und Seelsorge II (1925) 75-81. 
W. S c h we r, Wandlungen der Dorfkultur und Dorfreligion, ebd. III (1926) 
144-164. 

9 Umschau im deutschen Protestantism us, in: Bonner Zeitschr. fUr Theologie 
und Seelsorge I (1924) 30I-305. Dazu in anderer Beziehung: K. Wi c k, Be
sinnliches zum papstlichen Eherundschreiben "CasH connubii", in: Sonntagsbeil. 
der Augsb. Postztg. Nr. 6 vom 14. Febr. 1931. Ahnlich beziiglich der Enzyklika 
"Rerum novarum" K. M. K auf man n, Auch ein Verkannter, in: AUg. Rund
schau XXVIII (1931), Nr. 49 vom 5. Dezember. 

10 Berichterstatter ist der Jesuit Burkett. 
11 He i n ric h Her mel ink, Katholizismus und Protestantismus in der 

Gegenwart 2, Gotha-Stuttgart 1924, 131-I34 f. Vgl. ferner Leo pol d Z s c h a r
n a c k, Der deutsche Protestantismus der Gegenwart in kath. Beleuchtung, Berlin 
1924; J. S c h n e ide r, KirchIiches J ahrbuch fUr die evange1ischen Landes
kirchen Deutschlands. Ein Hilfsbuch zur Kirchenkunde der Gegenwart, Giiters-
10h 1923, besprochen von W. Schwer unter "Umschau im deutschen Protestantis
mus" in: Bonner Zeitschr. fUr Theologie und Seelsorge I (1924) 301-305. Das 
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der gleichen Begriindung verwahren sich auch die Katholiken geg~? die 
schier unausrottbare und suggestiv wirkende Behauptung von del' Uber
legenheit des Protestantismus und seiner Kultur, denn dort wie hier ist 
die angefochtene Berichterstattung Geschichtsfalschung an der Quelle. 

\Vahr ist uber Konversionen in Deutschland, daB hier noch lange nicht 
von einer Konversionsbewegung gesprochen werden kann und daB die 
Verluste der Kirche durch den AnschluB neuer Glaubigen nicht aus
geglichen werden, so erfreulich auch die Dbertritte bzw. Riicktritte 
einzelner zu begriiBen und zu werten sind. Vorerst ist die heutige Welt 
zur Massenruckkehr so wenig fertig wie etwa das Deutschland zur Zeit 
des Leibnitz oder England zur Zeit der Oxfordbewegung. Wenn schon 
jede Einze1konversion ein freies Gnadenwunder ist, wievie1 mehr mussen 
wir in Geduld warten, bis Gott die Massenheimkehr \Virklichkeit werden 
laBp2. Urn einige deutsche Konvertiten zu nennen, seien angefiihrt: 
Karl Ludwig v. Haller (Konversion 1820), Karl Friedrich 
Jarcke (1824), Georg Phillips (1828), Reinhold Baumstark 
(1869), F r i e d ric hEm an u el v. H u r tel' (1844), Aug us t F l' i e d
rich Gfrorer (1853), Onno Klopp (1873), Willibrord Ver
kade, der Malermonch (Beuron), Benedikt Momme Nissen, del' 
Freund des Rembrandtdeutschen Julius Langbehn (I900), J 0 vis K a r 1 
H u y sma n s, Schuler Emil Zolas, del' 1900 Benediktiner und bald 
Fuhrer der neukatholischen Bewegung der franzosischen Literatur 
wurde; Julie Meinecke, Cordula Wohler, Georg Fried
rich Danner, Ludolf v. Beckedorf, Luise Hensel, Ida 
Gr a f in H ah n-Hah n, Hugo L ammer, Herzog Fer d in an d 
von A n hal t - Kat hen und seine Gemahlin Landgrafin Ann a 
von Hessen, eine preuBische Prinzessin (1901), Albert v. Ru
viII e, Rap h a e 1 a B r en tan 0 u. a. m. 

Auch im I9. und 20. Jahrhundert weist die Kirche Diener und 
Dienerinnen Gottes aus fast allen Standen auf, die der Ehre des Altars 
wurdig schienen und darum kanonisiert wurden. Die He iIi g k e i t 
ihrer Glieder ist die beste Apologie der Kirche, und die 
Lesung der Heiligenleben ist besonders geeignet, die Zahl del' Besinn
licheren zu mehren, die, von der Apotheose der sportlichen und tech
nischen Leistungen abgestoBen, die seelischen Werte und Werke wagen 13. 

J ahrbuch stand 1923 im 50. J ahrgang (seit 1S73); das katholische "Kirchliche 
Jahrbuch" beginnt erst I90S. 

12 R 0 sen t hal, Konvertitenbilder aus dem 19. J ahrh., Schaffhausen 1S65ff., 
3 Bde. in 6 Abt., zum Teil in neuen Auflagen; SuppJementbd., 190~. R 0 h r
b a c her, Tableau general des principales conversions, qui ont eu lieu parmi les 
protestants et autres religionnaires depuis Ie commencement du XIX siecle 8, 

Paris 1841. Sag ere t, Les grands convertits: P. Bourget, M. Huysmans, 
F. Bonnetiere, Fr. Coppee, Paris 1906. Hug 0 Lan g, Zur Methodik der Kon
vertitenfiihrung, in: Bonner Zeitschr. fUr Theologie und See1sorge IV (I927) 
35-54. 

i3 K 0 n s tan tin K e m p f S. J., Die Heiligkeit der Kirche im 19· J ahrl1. 
Ein Beitrag zur Apologie der Kirche 8, Einsiedeln 1928. 
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Auch Biographien von Vorkampfern des katholischen Gedankens aus 
dem Priester- und Laienstande und der Anklang, den diese Art katho
lischen Schrifttums findet, bezeugen, daB die Kirche um die Zukunft 
cler katholischen Welt nicht zu bangen braucht 14. 

Der Geist weht, '11'0 er will. Auch ohne gelehrte theologische Bildung 
wurde der heilige Pfarrer von Ars Seelenfiihrer von Zehntausenden i5. 

Gott bediente sich auch in diesem Zeitraum haufig des Kleinen, um 
GroBes in der Kirche zu bewirken. Hier verdienen die ekstatischen und 
stigmatisierten Jungfrauen, Anna Katharina Emmerich 16, Augustinerin 
von Diilmen (geb. 1774, gest. 1824), Maria von Marl aus Kaltern (geb. 
I812, gest. 1868), Domenica Lazzari, eben falls in Tirol, und Louise 
Lateau in Belgien ehrende Erwahnung. Die Begnadigung dieser heilig
maBigen Frauen, wie nicht minder die Erscheinungen der Mutter Gottes 
vor dem Konvertiten Alfons Maria Ratisbonne 17 in Rom (I 842) und 
vor dem Kinde Bernadotte in Lourdes (I 858 ff.) mit den nachfolgenden 
\Vundern 18, ferner das immer wiederkehrende Blutwunder am Feste 
des hI. Januarius in Neapel 19 und dann die helle Begeisterung und reli
giose Ergriffenheit, die das heilige Leben der franzosischen Karmeliterin 
Theresia vom Kinde J esu unter ihren zahllosen Verehrern aus allen 
Nationen auslost, zeigen dem materialisierten und atheistischen Ge
schlecht, daB Gott sich nicht einfach wegdisputieren IaBt. 

Zu dem "Kleinen", durch das Gott in der Kirche GroBes schafft, 

14 Die Biographienliteratur ist sehr reichhaltig, die franzosische in der Form 
geradezu unerreichbar. J 0 h. J. Han sen, Lebensbi!der hervorragender Katho
liken des 19. Jahrh., 2 Bde., Paderborn 1928; 3. Auf!. von A. Miiller. Griindlich 
und gut, enthalt aber entschieden zu vie! Lebensbilder von geistIichen Wiirden
tragern und Ordens!euten und zu wenig von charaktervollen katholischen Laien. 
L u z ian P fIe g e r (Menschen Gottes, Regensburg 1927) behandelt in treff!ichen 
Essays an Hand moderner franzosischer Literatur Libermann Gratry Ozanam 
H uysmans, De Foucau!d. Lesenswert sind Bed a 'vVe b e r ~ Charakterbilder; 
Kartons aus dem deutschen Kirchenleben, Mainz 1858. 

15 F. T roc h u, Der hI. J oh. Bapt. M. Vianney, Pfarrer von Ars; deutsch 
von J. Widlocher O. F. M., Stuttgart 1928. K i r lin, Der moderne Seelsorger 
auf den Pfaden des hI. Johannes Baptista Vianney; deutsch von Paul Reinelt, 
Freiburg 1929. - Vianney, geb. 1786, gest. 1859, wurde 8. Mai 1905 selig, 
Pfingsten 1925 heilig gesprochen in Anwesenheit von 35 Kardinalen und 200 Bi
schofen. 

16 Die Glaubwiirdigkeit der Emmerich-Aufzeichnungen Klemens Brentanos ist 
heute stark umstritten. Vg1. H. Car d au n s, Zur Brentano-Emmerich-Frage, 
in: Bonner Zeitschr. fUr Theo!ogie und Seelsorge I (1924) 251-259; gegen 
J. Niessen. Vgl. auch H. Delahay in: Annal. Boll. XLII (1924) 245-247; 
P. Thurston in: The Month I921/24, und G. Dirkheimer: Anna C. Em
merich et Clemens Brentano, in: Etude sur I'authenticite des visions, Paris 192 3. 

17 Uber die Bekehrung von Ratisbonne s. R 0 sen t hal a. a. O. III I, 194, und 
Hist.-pol. Bl. IX (r846) 24I-267. 

i8 Lourdes war 1930 von insgesamt 666000 Pilgern besucht; davon II 700 
Spaniern, 6024 Eng!andern, 4000 Deutschen, 3000 Hollandern, 2003 Irlandern, 
sowie von vielen Pilgern aus der Schweiz und Luxemburg. Las s err e. Notre-
Dame de Lourdes; deutsch von Hoffmann 9, Freiburg 1909. . . 

19 Wunder des hI. Januarius, in: Hist.-pol. Bl. XV (r851) 676. 
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zahlen auch die S t i f tel' und S t i f tel' inn en von reI i g i a sen G e-
11 0 sse n s c haft en, die an die Seite der alten Orden und Gemein
schaften getreten sind, zum groBten Teil unter ubernahme neuer Auf
gaben. \Vesentlich trug dazu der Aufsehwung der Caritas und die auf
strebende Missionsbewegung bei. Die Griindungen sind zahlreieh. \Vir 
miissen auf die reiche Spezialliteratur zur Geschichte diesel' N eu
griindungen und auf die vorziigliehen Zusammenfassungen bei Heim
bucher 20, Bernard Arens 2\ Braunsberger 22, Tyck 23 und and ern ver
weisen. N ach den Angaben von Tyek wurden durch den Apostolischen 
Stuhr zwischen I840 bis I86s nicht weniger als 162 klosterliche oder 
klosterahnliche Genossenschaften beIobt oder bestatigt 24. Belgien z. B. 
hat von I800 bis 1892 I I neue Mannerkongregationen und 7I neue 
Frauengenossensehaften hervorgebraeht 24

a
• Man begreift, daB angst

lichen, nichtkatholischen Kreisen und den Kirchenfeinden vor diesel' 
monastischen Hochflut bange wurde, und immer ist noch Platz in der 
Kirche fiir neue Griindungen 25 •. 

Die Hauptarbeitslast auf dem Gebiet der Car ita s liegt auf den 
Frauengenossenschaften. Erst allmahlich nahmen sich auch kirchliche 
Vereine und Bruderschaften starker del' \V ohlfahrts- und Krankenpflege 
an. Zu den alten Griindungen der Vinzenz- und Elisabethenvereine 
traten weItliche Sehwesterngenossenschaften. 1hre Schopferin ist die 
Englanderin Florence Nightingale (I820-19IO), die mit der 
Ausbildung gebildeter Frauen fiir den Krankendienst begann (Pro
grammsehrift: Notes on Nursing, I860) 25

a
• 

Von den Bestimmungen iiber die 0 r den s dis zip lin sind nach
verzeichnete bemerkenswert. Nach papstlichen Anordnungen von 1857 
und 1862 ward fiir mannliche Orden vorgeschrieben, daB nach Zuruck
legung des Noviziates zuerst einfache Geliibde und nur nach Ablauf 
von drei Jahren die feierlichen abgelegt werden sol1en; auch ward die 
friiher zulassige stillschweigende Profe13leistung abgeschafft und schon 
seit 1848 Genaueres festgesetzt iiber die Priifung, die der Zulassung 
zum Noviziate vorauszugehen hat. Die Wiirde des in der Welt so heftig 
angefeindeten Ordensstandes wurde durch sorgfaltige Normen besser 
gesehiitzt. Wichtige Bestimmungen wurden unter Pi u s X. erlassen 
und durchgefiihrt. Durch Motu proprio (I6. Juli 1906) ward fest-

20 Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche 2, 3 Bde., Paderborn 1907 f. 
21 Handbuch del' kath. Missionen, Freiburg 1920. 
22 Riickblick auf das kath. Ordenswesen im 19. Jahrh., Erganzungsheft 79 zu 

den Stimmen aus Maria-Laach, Freiburg 190I. 
23 Notices historiques sur les Congregations et Communautes religieuses du 

XIX siede, Lowen 1892. 
24 Ebd. 335. 
24a C. M i c h e 1, Abbayes et monas teres de Beige, Briissel 1923. 
25 A. All g e i e r, Religiose Volksstromungen der Gegenwart, Freiburg 1924. 
25a Wilh. Lie s e, Geschichte der Caritas, 2 Bde., Freiburg 1922. Heinrich 

Au e r in: Religion in Geschichte und Gegenwart I (1927) 1452-1462. Dazu 
Festschriften del' einzelnen Genossenschaften und Vel'eine. 
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g~setzt, daB keine neue religiose Genossenschaft apprabiert werden 
durfe ohne vorhergehende Genehmigung der Kongregation der Bischofe 
und Regularen. Das Verfahren beim AusschluB eines Ordensmitgliedes 
v;'Urde neu geregelt, urn bei Wahrung strenger Gerechtigkeit eine ra
schere Erledigung zu ermoglichen. Andere MaBregeln betrafen die 
Hebung der theologischen Studien in den mannlichen Orden und Kon
gregationen sowie die vor dem Empfang der Weihen abzuleaenden 
Prufungen, ferner die SteHung der Laienbruder und der zum Militar
dienst herangezogenen Ordensleute. Genaue Anweisungen wurden ge
geben uber die Aufnahme von Schuld en vonseiten der Hauser und der 
Provinzen religioser Orden und Kongregationen. Fur die weiblichen 
Orden mit feierlichen Geliibden und papstlicher Klausur wurde eine 
Postulationszeit von wenigstens sechs Monaten vor Aufnahme in das 
N oviziat vorgeschrieben. Ein Dekret stellte genaue Bestimmuncren in 
IS Artikeln auf tiber die Beichtvater der Mitglieder aller weihlichen 
~rden un~ Kongregationen 26. In trefflicher vVeise beriicksichtigen alle 
diese Besttmmungen die Bedurfnisse und die Lage der Ordensleute in 
der jetzigen Zeit. 

Die groBen alten Orden widmen sich der traditionellen PRege wissen
schaftlich~r u~d seelsorgerlicher Arbeit oder der Arbeit im eigenen 
Haushalt 111 S111n- und sachgemaBer Anpassung an die Bedurfnisse der 
Z:it.. Von der Bevolkerungszunahme und von der Bewegungsfreiheit, 
dIe Ihnen, zum Teil nach langem Ringen, in den Landern gewahrt 
wurde, haben sie graBen Gewinn. Die Zahl der N ovizen mehrt sich 
und ~eue Niederlassungen entstehen, woraus sich wieder neue organ i
satonsche Fragen ergeben. So wurde Bemon das Mutterkloster einer 
neuen Kongregation des Ben e d i k tin era r den s in Deutschland. 
Zur Durchfuhrung eines engel' en Zusammenschlusses del' einzelnen 
Konf?regationen d:s Ordens fand 1893 in Rom eine P1enarversammlung 
der. Po'-bte. statt: dIe en~sprechende N ormen aufste11te. Ein Abtprimas 
resldlert ]etzt 111 Rom 111 San Anselmo auf dem Aventin. Dart befindet 
s~ch auch eine Orde~sfakultat fur Philosophie und Theologie. Die Ein
r:chtung d.~s A~tpnr:nas beei.ntrachtigt jedoch die Selbstandigkeit del' 
e111zelnen Abte 111 ke111er WeIse. An neuen Kongregationen entstanden 
die amerikanisch-cassinensische (1855), die amerikanisch-schweizerische 
(:881), die sublazensische (1872), zvYei osterreichische und eine unga
nsche. Ein fur die Heidenmission bestimmter Zweig bildete sich in 
St. Ottilien 27. Fiir die reformierten Z i s tel' z i ens e r er lieB Pius X. 
neue Statuten 28. 

26 PH X Acta III 141-143; Acta Apost. Sedis III 235-237; PH X Acta III 
58-60; Acta Apost. Sedis I 695-699 701-704' II 730' III 29-~6 ~'7-39' IV 
565 f.; V 62 ff. ' , """ 

27 S t e p han H i 1 pis c h, Geschichte des benediktinischen Monchtums Frei-
burg 1929. ' 

28 Schreiben liber die drei Kongregationen der Trappisten an den Generalabt 
vom 31. Mai 1905 in; Acta S. Sedis XL 605 f. 
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Von den Sohnen des hI. Franziskus wurden durch Leo XIII. 
1897 die vier Zweige del' Observanten, Reformaten, Rekollekten und 
Diskalzeaten, die unter einem Ordensgeneral gestanden hatten, vo11-
standig geeinigt zu einem groBen Orden der Minderbriider. Auch die 
Konventualen und die Kapuziner konnten zahlreiche neue Kloster 
grunden; letztere uben in vielen Missionsgebieten eine fruchtbringende 
Tatigkeit aus. Durch Pius X. wurden fur die drei Familien des hI. Fran
ziskus mehrere neue Bestimmungen erlassen. Er setzte fest, daB jede 
den N amen der Minderen Bruder trage, und zwar sollen die durch 
Leo XIII. vereinigten vier Zweige als "Ordo Fratrum Minorum de 
Unione Leonina" bezeichnet werden, die beiden andern als ,,0. Fr. Min. 
Conventualium" und ,,0. Fr. Min. Capuccinorum"; unter sich sollen 
die drei Orden vollig gleich sein. Am 8. September 1909 erhie1ten die, 
neuen Konstitutionen der Kapuziner die papstliche Bestatigung 29. Ein 
wei teres Schreiben Pius' X. rege1te die Disziplin des Dritten Ordens des 
hI. Franziskus 30. 

Die G e sell s c h aft J e s u breitete sich unter vie1en Wechselfallen 
aus. Ihre derzeitige Verwaltung umfaBt fur Europa funf Assistenzen 
(Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und England). Der Kampf 
urn ihre Zulassung in der Schweiz (verbannt seit r847), in Deutschland 
(ausgewiesen 1872) und in Frankreich (ausgewiesen 1901) verlief bis 
zum schlieBlichen Erfolg dramatisch. 

Man hat sich jetzt, speziell in Deutschland, einigermaBen beruhigt, 
nicht ohne kluges Zutun von prominenten deutschen Jesuiten, die be
muht sind, noch bestehende Schwierigkeiten wegzuraumen, indem sie 
seit Ende des Weltkrieges ihre Verbundenheit mit den Geschicken des 
deutschen Volkes stark in den Vordergrund stellen. Es ist nun einmal 
leider in Deutschland so, daB die Katholiken ihre nationale Gesinnung 
des ofteren bekennen mussen, wenngleich gerade sie nicht zogerten, die 
nationale Verantwortung in katastrophalen Stunden zu iibernehmen. 

Die Kirche sucht dem Zeitgeist, der die Massen von ihr wegfuhren 
mochte, zunachst und mit Erfolg k i r c hen dis zip 1 ina r i s c h zu 
begegnen. Schwankende und religios bediirfnislose Katholiken werden 
durch das strenge Gebot, wenigstens einmal im Jahre zu beichten und 
zu kommunizieren, bei del' Kirche gehalten. Das Gebot, an Sonn- und 
Festtagen der heiligen Messe anzuwohnen, ist noch immer wirksam. 
Die schwere Strafe der Verweigerung des kirchlichen Begrabnisses bei 
gewissen schweren Vergehen tut noch immer ihre Wirkung, wenng1eich 
von kirchlichen Zcnsuren gegen Laien vie1 weniger oft Gebrauch ge
macht wird wie fruher; daB die Exkommunikation offentlich von der 
Kanze1 verkundet wird, ist heute eine Seltenheit und nul' in Einzel-

29 Acta Apost. Sedis I 725-738 (4. Okt. 1909); vgl. ebd. II 705-713 u. 713 
bis 718 (Schreiben an die Generalminister vom r. Nov. 1909 und IS. Aug. 1910); 
III 556 ff. (Generalkapitel vom 23. Okt. I9II). Ebd. I 761 ff. (Bestatigung der 
Konstitutionen der Kapuziner). 

30 Acta Apost. Sedis IV 582 ff. (8. Sept. 1912). 
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fiHIen ublich. Papst Leo XIII. hat die Zahl der Zensuren vermindert 31 

d~e Ges~tze uber die verb?tenen Blicher abgeandert. 1m Kampf gege~ 
~~e geml~chten Ehen und 1m Zusammenhang mit den Fragen, die durch 
dIe. ,;elthche Gesetzgebung liber die Zivilehe angeregt wurden, hat der 
Helhge Stuhl das kirchliche Eherecht wei tel' entwickelt und VOl' aHem 
dahin gewirkt, daB die Katholiken im 'Virrwarr del' falschen Mei
nungen und Auffassungen liber den weltlichen Vertragscharakter del' 
Ehe das Recht del' Kirche auf die Ehe als Sakrament nicht miBachten. 
Eine besondere Sorge bereitete die Form del' EheschlieBung, die infolge 
der Unterscheidung in tl'identinische und nichttl'identinische Orte und 
den hiel'liber zu leistenden Nachweis graBe Unbequemlichkeiten im 
Gefolge hatte. Diesem Dbelstand half Papst Pius X. durch mehrere 
Verordnungen abo Die Konstitution "Pravida" vom 18. J anuar 1906 
bestimmte, daB in den Gebieten des Deutschen Reiches die gemischten 
und ak~tho:ischen Ehen der in Deutschland Geborenen gliltig sind, auch 
wenn Sle lllcht vor dem zustandigen Pfarrer geschlossen wurden. Dies 
ivurde spater (1909) auch auf Ungarn ausgedehnt. Das Dekret Ne 
tern ere" der Konzilskongregation yom 2. August 1907 regelte dan~' die 
F.orm de~ ~hev~rlobnisse flir die ganze Welt in Bezug auf ihre kano
lllsche Gul~lgkelt und erlieB neue Bestimmungen libel' die Eingehung 
del' Ehe, dIe VOl' dem Pfarrer, dem Ordinarius des Ortes oder einem 
v~n i?nen deJegierten Priester und zwei Zeugen abgeschlossen wird. 
DIe emzelnen Fragen libel' die Zustandigkeit des Pfarrers oder Ordina
rius des C?~tes werden genau geregelt32

• Flir Italien und die angren
zenden DlOzesen . wurden neue Normen libel' die Beobachtung des 
Fasten- ~nd Abstmenzgebotes aufgestellt 33. Die neuen Bestimmungen 
standen :m Zusammenhang mit der neuen Fe i e r tag s 0 r d nun g, die 
Papst. PlUS ~. d~rch das Motuproprio "Supremae disciplinae" yom 
2. Jull 19II fur dte ganze Kirche verbindlich machte. Eine AnzahI von 
bisher gebotenen Feiertagen wurden abgesetzt. Nach del' neuen Ord
llung besteht die PHicht der Glaubigen, die heilige Messe zu horen und 
s~~h del' knechtlichen Arbeit zu enthalten, auBer den Sonntagen noch 
fur ~oIgend.e .ach~ Feiertage: Weihnachten, Beschneidungsfest, Epi
phallle, Chnstl Hlmmelfahrt, Maria Empfangnis, Maria Himmelfahrt, 
Peter und .Paul und Alle~heiligen. Die kirchliche Feier der bisherigen 
Feste solI Jedoch durch dIe neue Ordnung nicht berlihrt und die Glau
bigen sollen angeleitet werden, nach Moglichkeit dem Gottesdienst auch 
an den aufgehobenen Feiertagen beizuwohnen 34. 

Kirchendisziplinarische Absichten verfoigen auch die Pas tor a I
s c h rei ben des Heiligen Stuhles und del' Bischofe libel' die Standes
yorbereitung und den 'Wandel del' Geistlichkeit, ferner die in den Land-

31 Constitutio Apost. Sedis 1869: Archiv fUr kath. Kirchenrecht XXIII 165 fl. 
32 Vgl. F. Heyer, ~rt. "Ehe und Eherecht", in: Staatslexikon 15, Freiburg 

192 6, Sp. 1.539--1553, mIt der dort verzeichneten und verarbeiteten Literatur 
33 Pii X Acta III 190 fl. . 
3~ Acta Apost. Sedis III 305 fi. 
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kapiteln del' Seelsorgsgeistlichkeit traditionellen oder neu eingeflihrten 
Jahres- und Pas tor a 1 k 0 n fer en zen, sowie endlich die hier ein
schlagigen Bestimmungen und Statuten der D i 0 z e san s y nod en, die 
aus del' Krisis del' Seelsorge eine Wiederbelebung gefunden haben. 
Einen HCihepunkt in der Geschichte papstlicher Pastoralschreiben bildet 
die ergreifende "Exhortatio ad clerum catholicum", die Pius X. aus 
AnlaB seines goldenen Priesterjubilaums am 4. August 1908 an die 
katholische Geistlichkeit der \Velt richtete 35. Die letzte Entscheidung 
uber Inhalt und Form der Seelsorge liegt in cler Regel beim Episkopat 36. 

Del' 'Vandel ist unverkennbar: Einige J ahrzehnte sah es, speziell in 
Deutschland, so aus, als ware die innere Haltung del' Geistlichkeit pro
blemhaft; man denke nur an die Eingaben urn Aufhebung des Zolibats 
und urn den autoritaren Ausbau del' Synoden; dieser Schwachezustand 
war abel' niemals Gesamterscheinung und wurde bald liberwunden, abel' 
daflir steht die See Iso r gem i tt e n in e in e r K r i sis, die von dem 
Seelsorgeklerus wie auch von den Geistlichen, die im Schuldienst tatig 
sind, Hochstleistungen an physischer Kraft, an Willens starke und Opfer
geist verlangt, und dies schon seit langer Zeit und zum Teil unter den 
denkbar schlechtesten wirtschaftlichen Verhaltnissen, in denen die 
Mehrzahl del' Priester zu leben genotigt ist. Die katholische Geistlich
keit hielt und halt Disziplin. 

DaB del' Heilige Stuhl in vielen Fallen den franzosischen Hilfs
pfarrern gegen Willkur ausreichenden Schutz gewahrt, gereicht ihm 
zum Ruhme 37

• Auf del' andern Seite war auch das Bestreben des fran
zosischen Episkopates begreiflich, das Institut der moviblen Pfarrer 
nicht nul' zu erhalten, sondern ihre Zahl womoglich zu vermehren 38, da 
die Besetzung del' sog. Kantonalpfarren laut Konkordat von r802 ganz 
in die Hand del' Regierung gelegt und die Inhaber dieser Pfrlinden 
unabsetzbar waren. Die von Bischof Dupanloup angeregte Wiederauf
nahme der "Vita communis" der We1tpriester, die auch in Italien und 
England einigen Anklang fand, war wohl gutgemeint 39; der Erfoig 
entsprach indes nicht den hohen Erwartungen, die darauf gesetzt 

35 Acta S. Sedis XLI 555-577. 
36 A. Bell e she i m, Englische, italienische und osterreichische Synoden des 

letzten Dezenniums, in: Archiv fUr kath. Kirchenrecht LII (1884) 225 fl. - Nach 
Anordnung yom 31. Dez. 1909 miissen die Bischofe, die nicht der Propaganda 
unterstellt sind, aIle 5 Jahre einen Diozesanbericht nach den verschiedensten 
Fragepunkten (in 16 Kapiteln) einsenden. AuBerdem miissen die Bischofe Euro
pas im Jahre der Berichterstattung ihre Romreise (visitatio ad !imina apostolo
rum) machen, die auBereuropiiischen Bischofe jedoch bloB aile 10 Jahre: Acta 
Apost. Sedis II (1909) 13 ff. 

37 Streit iiber die Desservants (Briider Allignol); De l'etat actuel du c1erge de 
France, Paris 1839; deutsch Leipzig 1846. 

38 Vorschlag des Konzils von Reims 1849 und anderer Konzilien S. Call. Lac. 
IV 137 265 f. 349 584 696 1043 1 I79 f. 

39 V gl. die Bestimmungen verschiedener franzosischer Konzilien seit r850 in: 
CoIl. Lac. IV 758 898984 1044 1179, und Leo XIII. am 31. Mai 1880 an Kard. 
Lebourier von Orleans in: Acta Leonis XIII II 82. 
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wurden. Bischof Kette1ers Bemuhungen nach dieser Richtung schei
terten am Widerspruch seines Domkapite1s 39

a
• Die theologische Ausbil

dung des jungen Klerus war immer Gegenstand der besondern Sorge 
des Heiligen Stuhles 40. Zuletzt erlieB die Konsistorialkongregation am 
16. Juni 1912 an die italienischen Bischofe ein Rundschreiben uber 
die Priesterseminare. 

Ebenfalls von der kirchendisziplinarischen Rucksicht auf die Er
fordernisse der Seelsorge diktiert war das Dekret der Konsistorial
kongregation yom 20. August 19 I 0 uber die En t fer nun g oder V e r
set z u n g de r P far r e r. Dasselbe erkennt im Prinzip die Inamovi
bilitat der Pfarrer an und behiilt sie bei; daher bleibt fUr die vollige 
Dienstentlassung (privatio beneficii) auf dem ProzeBwege das bisherige 
Recht bestehen. Daneben wurde fur verschiedene (neun) genau an
gegebene Falle eine Versetzung auf eine andere Stelle oder in den 
Ruhestand auf dem Verwaltungswege vorgesehen, wenn es aus wich
tigen Grunden das geistliche W ohl der Pfarrkinder, das vor aHem zu 
wahren ist, verlangt. Fur diese Amtsenthebung der Pfarrer wird das 
formelle Verfahren genau vorgeschrieben 41. Am 14. Dezember 19IO 

erlieBen die deutschen Bischofe eine Erliiuterung zu diesem Dekret. 
Durch einen ErlaB yom 18. November 19IO wurde den Mitgliedern des 
Klerus verboten, bei Kreditvereinen, Sparkassen u. dgl. eine Stelle in 
der Leitung (Prasident, Kassier) zu bekleiden 42. Pius X. suchte auch 
die Standesrechte des Klerus zu wahren, indem er am 9. Oktober 19II 

durch das Motuproprio "Quantavis diligentia" Privatpersonen verbot, 
ohne Erlaubnis der kirchlichen Behorden Geistliche vor Gericht zu 
laden 43. 

Im Bereiche des Gottesdienstes erfolgten im Verlaufe des 
19. Jahrhunderts keine wesentlichen Anderungen. Nur traten die offent
liche und allgemeine Verehrung des Altarssakramentes, des heiligsten 
Herzens Jesu und der heiligen Jungfrau vielseitiger hervor. In vielen 
Diozesen wurde das Vierzigstundige Gebet (Ewige Anbetung) ein
gefuhrt. Die verschiedenen Kommuniondekrete Papst Pius' X. haben 
eine eucharistische Bewegung ausge1i:ist, deren Hohepunkt die fruhe 
Kinderkommunion 44, die tagliche bzw. oftere Kommunion der Erwach-

39a Vi g en e r, Ketteler a. a. 0. 288 329 ff. 
40 Acta Apost. Sedis IV 491 ff. Vielgelesen sind die Werke von G. Lenhart: 

Durch die Apostelschule des Priester seminars (Wiesbaden 1924) sowie Der 
Priester und sein Tagewerk (Mainz 1926). 

41 Acta Apost. Sedis II 636 ff. 
42 Ebd. 910. 
43 Ebd. III 55S f. Die Bestimmung gilt jedoch nur fUr die Lander, in denen 

das Gerichtsprivileg der Geistlichkeit noch zu Recht besteht. 
44 J. Ern s t, Die Zeit der ersten heiligen Kommunion und die Jahre der 

Unterscheidung seit dem 4. Allg. Konzil vom Lateran (121S). Historisch-dogmat. 
Untersuchung, Mainz I92S. Er glaubt: Das Dekret "Omnis utriusque sexus" 
beziehe sich nicht auf das erste Erwachen der Vernunft, sonclern bestimme nach 
der alten Gewohnheit def Kirche die Zeit von etwa IO J ahren. Die Auslegung 
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senen und die Einrichtung der internationalen und nationalen euchari
stischen Kongresse bilden. Der "eucharistische Kreuzzug", der im 
AnschluB an den Gedanken eines religiosen Kreuzzuges die Wei sung 
Pius' X. uber die haufige heilige Kommunion verwirklichen helfen will, 
ziihlt bereits nahezu 4000000 Mitglieder 45. Gleichwohl wird schon 
heute die Frage gestellt: Konnen wirmit dem heutigen (Nachkrieas
zeit-) Sakramentenempfang zufrieden sein? M Rosenkranzgebet uOnd 
Kreuzwegandacht sind beim katholischen glaubigen Yolk beliebt. Die 
Drittor~ensgemeinde des hI. Franziskus ist im Wachs en begriffen. 
Auch dIe Oblaten des hI. Benedikt sehen ihre Gemeinschaft in aufstei
gender Entwicklung. MeBbunde und Missionsgebetsvereinigungen leisten 
der Arbeit der Missionsorden groBe Hilfe und Dienste. In dem MaBe 
wie der Gebetsgeist in der katholischen Gemeinschaft geweckt wurde, 
verlangsamte sich die Abkehr der religios bedurfnisloseren oder schwa
chen Glieder der Kirche von der Gemeinschaft. Doch besteht die Gefahr 
der Abkehr unvermindert fort. 
. Gebet.sgott~sdienst: so lautet die Losung einer Bewegung 
111 der Klrche, dle wohlbekannt als die ,,1 it u r g i s c he" ihrer Ge
mein~e die tiefen Ideen zuganglich zu machen sucht, die der Liturgie 
del' Kirche, dem Gotteshaus und seiner Ausstattung, der eucharistischen 
Opfergemeinschaft, dem Stundengebet, dem Kirchenjahr, den Sakra
menten und Sakramentalien zu Grundeliegen. Die Bewegung erstreckt 
sich nicht nur uber Deutschland; sie hat auch Analogien in Ungarn und 
Holland, Ansatze in Italien und Frankreich, hier besonders in der 
Diozese Lille, in C>sterreich mit dem Zentrum in Klosterneuburg bei 
VVien 48. An del' Spitze der Bewegung in Deutschland steht Abt Ildefons 
von Maria-Laach; neben ihm der Benediktiner Odo Casel, der Jesuit 
Jos. Kramp und der Weltpriester R. Guardini. Mittelpunkt der Bewe
gun.g ist. die Messe; an ihr, dem Mysterium, sollen die Glaubigen nicht 
al~e111 teIlnehmen, sondern sie soIlen sie mitbeten, sie sollen gleichsam 
mitop fern , daher Opfergang und Chormesse (Missa recitata)49. Trager 

~es Dekretes ~,Quam singulari" vom IO. Aug. 19IO, daB das 7. Jahr als Normal
l.ahr gelte, sel neu. Die Friihkommunion im deutschen Sprachgebiet s. Katho
hschesJahrbuch I931,.S.teyl 193I, 82-84. J. Vandon, L'oeuvre des congres 
euchanshques. Les Ongmes, Paris I9IO. 

45 Das Generalsekretariat befindet sich in Freiburg in der Schweiz. 
46 So P. J 0 h. C h r y s. S c h u I teO. M. Cap. in: Theologie und Glaube XX 

(1928) 232-249. 
. 47 Die Bedeutung des Dritten Ordens fUr die Seelsorge in: Klerusblatt XIII 
(Eichstatt I932), Nr. 6. 

48 Augenblicklicher Stand der Bewegung s. in: Katholisches Jahrbuch I93 I 
hrsg. von P. Alois Selzer S. V. D., Steyl 1931, 58-60. Verfasser: P. Ambro~ 
Stock 0. S. B. 1930 wurde der erste Internationale Liturgische KongreB in Ant
werpen abgehalten (20.-27. Juli). 

49. Vgl. Die betende Kirche. Ein liturgisches Volksbuch, Berlin o. J., und Li
turgl~che ",:olksbiichlein (bis 1925 8 Hefte) , Freiburg 1924; beide hrsg. von der 
Abtel Mana-Laach. Ecc1esia or~ns. Zur EinfUhrung in den Geist der Liturgie, 
hrsg. von Ildefons Herwegen; blsher 18 Bde. (Freiburg 1922 ff.). J 0 s. K ram p, 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 13 
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der liturgischen Bewegung sind in Deutschland die Akademikerverb~~de, 
Lehrervereinigungen, Oblaten- und Oblatinnen- wie die Jugendbunde 
geworden. ., . 

Ohne Zweifel wurde die Bewegung durch dIe emschneldenden Refor
men Papst Pius' X. auf dem liturgischen Gebiet gef6rde~t. Das 
Brevier wurde in der Weise umgestaltet, daB das ganze PsalterIum zur 
Lesung gebra~ht wird und _die Tagesoffizien, die den Geis~ .des Kirche~
jahres kennzelchnen, den Vorrang vor d.en Festen der. Helhgen hab~n . 
Die neuen Rubriken fur Brevier und Missale sollen dle Andacht bel der 
Rezitation des Heiliaen Offiziums f6rdern. Es war auch eine liturgisch
kunstlerische Tat er:ten Ranges, als Pi_us X. im Jahre 1903 den Choral, 
die MeBordinarien und die Offiziumsgesange, nach bester fruh- und 
hochmittelalterlicher Tradition wiederherstellte und durch Entscheidung 
der Ritenkongregation von 19IO die mechanisch erzeugte Musik ~itt.els 
Schallplatten als dem Geist der Liturgie widersprechend ausdruckhch 
als unzulassig erklaren lieB 51. Ein Hauptverdienst an. den choral
geschichtlichen Vorarbeiten, die sich namentlich in d.~m emgehends~en 
Studium der alten Choralhandschriften bewegten, gebuhrt den Benedlk
tinern von Solesmes. 

Zur Pflege der Liturgiewissenschaft haben sich die litu~giew.issen
schaftlich und -geschichtlich interessierten Freunde der hturglschen 
Bewegung in Deutschland in einen besonde~n V ~rein z~sa~mengetan, 
der Liturgiegeschichtliche Quellen", "Llturglegeschlchthche For
schu~~en" und ein "Jahrbuch fur Liturgiewissenschaft" (seit 1921 ) 

herausgibt. Mehr das vol k s 1 i t u r g i s c he A p 0 s t 0 1 a t bezwecken 
die liturgisch-padagogischen Tagungen .und Kurse und vor aHem das 
~chrifttum der 6sterreichischen Augustmerchorherren von Klosterneu
burg bei Wien. Franziskanischen Geist atmet die "Liturgisehe Zeit
schrift", die jetzt im zehnten Jahrgang steht. Die Klosterneuburger 

Opfergedanke und MeBliturgie. Erklarung der kirchl~chen O~fergebet~, Kempten 
1924. De r s., Eucharistia. Von ihrem Wesen und Ihrem Kult, Frelburg 1924. 
lId e f 0 n sHe r we g en, Lumen Christi (Der katholische Gedanke Bd. VIII), 
Miinchen 1924. Unter den MeBbiichern fur Laien diirften Schotts Ausgaben a.m 
verbreitetsten sein. Sie erleben immer neue Auflagen, wohl der beste Bewels, 
wie tief die Bewegung geht. Von protestantischer Seite: W a 1 t e r B i r n b au m, 
Die kath. liturgische Bewegung. Darstellung und Kritik (Beitrag~ z.ur For~erung 
christlicher Theologie Bd. XXX, Heft 1), Gutersloh 1926.. Blbhographle ZUf 

liturgischen Bewegung s. Jahrbuch fUr Liturgiewissen:chaft, seit 1921. . 

50 Konstitution Divino afflatu" vom 1. Nov. 19II tn: Acta Apost. Sedls III 
633 ff.; Motupropri~ iiber die gebotenen Feiertage vom 2. Juli 19II, ebd. 305· 
Neue Rubriken ebd. IV 57 ff. _. .. 

51 Motuproprio iiber den Kirchengesang vom 22. Nov. 1903 m:. Pu X Acta 
I 75 ff. Dber die Ausgabe der Choralbiicher ebd. 242 ff.; Acta S. Se~ls X~I 290~. 
348 f.; Acta Apost. Sedis III 242 ff. Vgl. die verschiedenen ~ach.zeltschnft.en fur 
Kirchenmusik, die iiber aIle hier einschlagigen Fragen zweckdlenhch. u~terncht~n. 
Liturgische Choralgesange sind vielfach angewendet be~ R. G u a r d 1 ;t ~, Gemem
schaftliche Andacht zur Feier der Messe, die in fast emer h~lb~n Milhon E:em
platen verbreitet ist. Dem gleichen Zwecke dienen: Gregonalllsche MeBgesange 
fUr das Volk, hrsg. von Monchen der Abtei Griissau, Freiburg 1931. 
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stoBen starker in dem volksliturgischen Raum vor, wohl aus der 'Ober
zeugung heraus, daB die liturgische Bewegung leicht in Gefahr geraten 
k6nne, eine rein akademische, d. h. auf die mehr oder weniger astheti
sierende Schieht der Gebildeten beschrankt zu bleiben. Als Absonde
rung vom Ganzen ware dies sieher kein Gewinn. Die Seelsorger, die 
der Bewegung nahestehen, haben sieh im "Seelsorger", einer Monats
sehrift fur zeitgemaBe homiletisehe, liturgische und seelsorgerliche 
Praxis, ein gutes und gediegenes Organ geschaffen. Auch in protestan
tischen Kreisen erweist man der Liturgie eine ganz besondere Hoch
achtung. Man sprieht sogar auch dort VOn einer liturgischen Be
wegung 52

• 

Dem gleiehen Ziel, den Mensehen religi6s zu verinnerlichen, will eine 
andere, sehr wertvolle Bewegung in del' Kirche dienen: die Ex e r z i
tienbewegung 53

, die hauptsaehlich von den Jesuiten geleitet wird. 
Dadurch, daB die J esuiten den Exerzitiengedanken zur Bewegung ent
fachten, wird der Kreis der Exerzitienfreunde wesentlieh erweitert. 
Eine Reihe von Di6zesen hat auf groBen Seelsorgertagungen Stellung 
genommen und die Frage eingehend beraten. Eigene Exerzitienorgani
sationen sind damit besehaftigt, vielen Glaubigen, und zwar aus allen 
Standen, die Gnade der Exerzitien zu erm6gIiehen. Die Exerzitien
enzyklika "Mens nostra" Pius' XI. erinnert an den Segen und an das 
Licht, das der Papst in den verschiedenen Etappen seines Priesterlebens 
aus den Exerzitien geschopft habe. 

Beide Bewegungen, die liturgisehe sowoh! wie die Exerzitienbewe
gung, k6nnen starke Stutzen des Laienapostolates sein, wenn nur ein 
Geringes von der innern Glut und Begeisterung, die der echte Liturgie
freund und der gute Exerzitant verspuren, auf die Umgebung uber
flutet. Das helfende Lieben und Sorgen urn andere ist und bleibt das 
Kennzeichen der Jungersehaft Christi. Darum pragte die Not der Zeit 
das Wort vom Laienapostolat 54• 

Die hergebrachten Hilfsmittel der Mas s e n- und Gem e ins e h aft s
see 1 s 0 r g e, wie Volksunterrieht, Sonntagschristenlehre, Wallfahrten, 
Missionen, Prozessionen, kirchliche Vereine und Brudersehaften, be-

52 Mag d. v. T i 11 i n g, Erziehung zum kirchlichen BewuBtsein und kirch
licher Gemeinschaft, Langensalza I92 3. 

53 Aug u s t K 0 n e r man n, Exerzitien und Exerzitienorganisationen. Auf
gaben moderner See1sorge, Einsiedeln 1925. E. Born i n g h a us, Die Exerzitien 
des hI. Ignatius 11lld die geistig-religiosen Stromungen der Gegenwart, in: Stim
men der Zeit LV (1924/25) 393 ff. E. P r z y war a, Exerzitien und Frommigkeits
typen, ebd. LVII (1926/27) 147 ff. Exerzitienbibliothek, hrsg. von der Gesellschaft 
Jesu, bisher 6 Bde., Freiburg 1925/29. Dazu Ildefons Herwegen O. S. B., 
Liturgische Erneuer11llg und Exerzitienbewegung, in: Bonner Zeitschr. fUr Theo
logie und See1sorge VII (1927) 55-6l. 

54 Karl B rem e r , Akademiker und Laienapostolat, Freiburg 1924. G e 0 r g 
S t rob e 1 e, Laienapostolat. Ein Konigsgebot der Zeit, Mergentheim 1924. Die 
laienapostolische Bewegung in Deutschland s. Kath. Jahrbuch 1931, Steyl 1931, 
II3-II4. Adolf Be r t ram, 1m Geiste 11lld Dienste des kath. Apostolats, 1929. 
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diirfen der Erganzung 55; die Kirche wendet sich daher neuen organisa
torischen Mitteln der Pastoration zu, die aUe den e i n z e 1 n en nicht 
mehr bloB auf dem Umweg iiber die Gesamtheit, sondern unmittelbar 
erreichen wollen, wie ausgedehntere Hausseelsorge, Exerzitien, Kar
tothek, Pfarrbezirk-Sekretariat und starkere caritative Betreuung, Laien
hilfe. Hausseelsorge besagt mehr als die Hausbesuche der Missionare, die 
gewohnlich mit den groBen Volksmissionen verbunden sind. Das "Ite 
ad oves - gehet zur Herde" gehorte schon immer zur Volksmissions
praxis. Geregelte Hausseelsorge ist dagegen ein N eues. Der vergemeinc. 
schaftete Mensch der Vergangenheit ist zum Einzelmenschen geworden, 
der nun auch im religiosen Leben fiir seine Individualitat mehr Raum, 
mehr Anerkennung und mehr' Riicksicht verlangt und erwartet als 
vordem. Man mag heute von einer noch so starken Abkehr der Men
schen yom Individualismus zur Gemeinschaft, yom Subjektivismus zum 
Objektivismus sprechen: schwerlich werden wir wieder jene Objektiven 
werden, die unsere christlichen Vorfahren im Zeitalter der ausgehenden 
romischen Kultur waren, als die Sohne des h1. Benedikt mit ihrer 
Abtvaterautoritat die erlesensten Geister zur objektiven Einordnung 
in ihren Orden und die Heiden zur Annahme des Evangeliums brachten. 
In England zum Beispiel wird es als eine selbstverstandliche Pflicht des 
Seelsorgers betrachtet, daB er jede Familie der Gemeinde einmal im 
Monat besuche, und man faBt dort die Vlichtigkeit dieser Besuche in 
den Erfahrungssatz zusammen: "A visiting priest makes a church-going 
congregation", d. h.: "Ein Priester, der die Familien besucht, bringt die 
Leute in die Kirche." In den Bestimmungen der deutschen Diozesan
synod en nach I918 ist die planmaBige Hausseelsorge dem Kurat
klerus ans Herz gelegt und mindestens ein Familienbesuch im Jahre 
vorgeschrieben. Freilich liegt auch hier der letzte Erfolg in der Person 
und in dem Taktgefiihl des Priesters. Das Yolk hat ein feines Organ 
fiir die seelsorgerliche Qualifiziertheit seiner Geistlichen 56

• 

Das Ringen geht vorziiglich um die E r hal tun g de r k a th 0 I i
s c hen Fa mil i e. Die Fa mil i e ist die groBe Lei d t rag end e der 
neuzeitlichen, asozialen, verkehrstechnischen und kapitalistischen Ent
vvicklung, die S 0 r g e fUr die c h r i s t Ii c he Fa mil i e ist daher die 
schwerste Sorge der Seelsorge. Nicht wegen der Wohnungs
not allein; diese ist gleichsam ein Beschleunigungskoeffizient, der sich 
in absehbarer Zeit iiberwinden taBt. Vielmehr wegen des Raubbaues 
an all em, was hochstes Familiengut ist: an Ehrfurcht, an Autoritat, an 
Schamhaftigkeit, an Virginitat und Miitterlichkeit. Was Wunder, wenn 

55 T h. K old e, Die kirchlichen Bruderschaften und das religiose Leben im 
modernen Katholizismus, Erlangen 1895. P. L 0 f fIe r, Die marianischen Kon
gregationen in ihrem Wesen und ihrer Geschichte 4-5, hrsg. von Georg Harrasser, 
Freiburg 1924. W. Lie s e, Geschichte der Caritas, 2 Bde., Freiburg 1922/23; 
bes. I 30 ff.: Aufschwung der Caritas im 19. Jahrhundert. 

56 Mer s c h man n, Mitwirkung des Klerus bei der sittlich-religiosen Er
neuerung des Familienlebens, in: Theologie und Glaube XX (1928) 772-788. 
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die jungeGeneration nicht bloB das Verhaltnis der Jugend zum Alter 
zum Problem macht, sondern die Familie selbst57• Nach der Seite einer 
Verdunkelung des Verhaltnisses der J ungen zu den Alten scheinen 
gewisse Stromungen !n ~er eigenen katholischen Jugendbewegung nicht 
ganz ohne Gefahr. DIe Uberspannung des Prinzips der Selbsterziehuna 

und Selbstfiihrung klingt bedenklich an die Grundsatze der autonome~ 
J ugen~~.ewegung an, die in ihr Programm von I 9 I 3 die Ablehnung aller 
Autontat aufgenommen hat und unter sich bleiben will 58. 

Daher der Ruf nach Ehebiichern, die, yom katholischen Standpunkt 
geschrieben, vor allem die seelische und geistige Problematik einer Ehe 
die groBe Aufgabe der seeJischen Gemeinschaft darstellen. Zerriittet~ 
Ehen, Strindberg-Ehen, sind auch in katholischen Reihen keine Selten
heit. InfoJge der Differenziertheit des heutigen Menschen wird das 
eheliche Gemeinschaftsleben immer schwieriger; selbst qualitativ beste 
Menschen konnen heute in der Ehe zerrieben werden. 

.Wie der einzelne Seelsorger die Erneuerung und Frischhaltung der 
semer Obhut anvertrauten Familien bewirken zu konnen glaubt, ist 
Sache eigener reifer Uberlegung. Die Kirche liiBt ihn da aber nicht 
allein. Papst Leo XIII. hat, erfUllt von dem Gedanken daB das christ
liche Familienideal in der Familie zu Nazareth verwirklicht war im 
Breve "N eminem fugit" yom I4. Juni I892 die heilige Familie, d~ren 
Verehrung schon immer in der katholischen Kirche gepflegt wurde, den 
katholischen Familien von neuem als Muster und Vorbild vorgestellt 
und den Verein der heiligen Familie, der seit I86I in Frankreich ein
gefiihrt war, auf den ganzen Erdkreis ausgedehnt. Zugleich hat er die 
Bischofe verpflichtet, Diozesandirektoren fiir diesen Verein zu er
nennen und alljahrlich iiber die Verbreitung des Vereins an den Heiligen 
Stuh! zu berichten 59. In der Richtung der Erneuerung des Familien
lebens liegen auch die feierliche Form des EheverIobnisses, die Pius X. 
vorgeschrieben hat und die in das kirchliche Rechtsleben aufgenommen 
ist, und die Weihe der Familie an das heiligste Herz J esu: Jesus selbst 
soli unter dem Titel seines gottlichen Herzens Brautzeit und Familien
griindung heiligen 60. Die Bedeutung del' Familie fiir den Priester
nachwuchs fiir Heimat und Mission sei hier nur angedeutet 61. Gelinrrt 
es, die Familie glaubig und rein zu erhalten, so besteht kein AnlaE, 
verzagt zu werden. 1m Sinne des Zusammenhaltens wollen einige sich 
sogar der W ochenendbewegung ann ehmen, um diese katholisch auszu
gestalten; man diirfe soIche Bewegungen sich nicht selbst iiberlassen 62. 

57 So T h. Bra u e r in: Schonere Zukunft I928, 656. 
58 Vgl. M erschmann a. a. O. 777f. 
59 Ebd. 784 ff. 
60 A. R e u 1, Vom See1sorgewert des kirchlichen Verlobnisses, in: Theologie 

und Glaube XXI (I929) 369-373. 
61 W. S toe k u m s, Weckung und Forderung von Theologenberufen in: 

Bonner Zeitschr. fUr Theologie und Seelsorge III (I926) II 8-143. ' 
62 H. Lampe, Wochenend und Kirche, Berlin I929, und Franz Keller, 

Wochenend und Seelsorge, in: Theologie und Glaube XXI (I929) 750-772. 



2. Buch: Kirche und modernes Leben. 2. Abschnitt. 7. Kapitel. 

Auch der Bund zur Anbahnung katholischer Ehen (Katholische Ehe
anbahnung), dessen Ziel an fangs starker Kritik ausgesetzt war, erfiillt 
eine neuzeitlich bedingte Aufgabe. Weite Kreise stehen ihm mit un
verkennbarer Achtung und Sympathie gegeniiber 63 • 

Siebtes Kapitel. 

Die katholische Weltpresse. 

Die Kirche hat der katholischen Presse den hI. Franz von Sales 
(29. Januar) zum Schutzheiligen gegeben. Da Presse heute Macht be
deutet so erfreut sie selbst und aIle, die mit ihr zu tun haben, sich 
der be'sondern Aufmerksamkeit der groBen Welt i. Auf Banketten und 
Kono-ressen national en und internationalen Tagungen und Ausstel-o , 
lungen wird ihr ein Ehrenplatz eingeraumt. Sie kann eben recht un
bequem werden, wenn sie iiber ihren eigenen Interessen die Aufgabe 
der Mitarbeit am sittlichen Aufbau der Menschheit zuriicktreten laBt. 
Nach dieser Seite erscheint der Umstand, daB die Kirche den Presse
leuten den hI. Franz von Sales zum Vorbild empfiehlt, bedeutsam. Franz 
von Sales vereinigte namlich Klarheit und Festigkeit im Grundsatz
lichen mit einer bezwingend-wohlwollenden Liebe gegen denjenigen, 
cler anders dachte. 

Wenn wirklich Masse, Larm und Tempo die Kennzeichen des me
dernen Lebens sind, so hat die katholische Presse gegeniiber der mo
dernen neutralen GroBstadtpresse, die diese Begleiterscheinungen der 
N euzeit beriicksichtigt, einen schweren Stand. Massenausgabe und sensa
tionelle und schnellste Berichterstattung kommen den Wiinschen der 
Masse entgegen. Die sog. neutrale Presse gibt vor, rein sachlich und 
weltanschaulich voraussetzungslos zu arbeiten. In Wirklichkeit verrat 
die Auswahl der N achrichten und ihre Fassung sehr oft eine liberti
nistische Weltanschauung und die Tendenz, die Masse im Geiste be
stimmter Grundsatze zu leiten. So ergieBt sich taglich eine Flut von 
Druckerschwarze in die lesende Menschheit, die unter gleichzeitiger 
Zuhilfenahme entsprechenden Bildschmucks vergiftend wirkt. Vielleicht 
am meisten schad en die Organe, die im Stil der Korrektheit und MaBi
gung ihrem Libertinismus freien Lauf lassen. Unzweifelhaft hat die 
katholische Presse durch Aufnahme der "Katholischen Aktion" einen 
starken Auftrieb erfahren. PreBvereine, Propagandaausschiisse und 
Werbemonate haben einen erklecklichen Zuwachs der Bezieher gebracht. 
Die neu entstandenen Kirchengemeinde- (Pfarl'-) Blatter sind eine der 
volkstiimlichsten Einrichtungen der Aktion geworden und wirken auBel'
ordentlich verdienstlich neben den bereits bestehenden zahll'eichen und 
gut geleiteten Sonntagsblattern. Einen Fortschritt hat auch die katho-

63 "Neulandsbund" mit dem Shz in K6ln. 
i J. E b e r 1 e, GroBmacht Presse, Wien 1912, 21920. De r s., Zertrtimmert die 

G6tzen, ebd. 19I5. 
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lische Bildpresse zu verzeichnen, freilich noch lange nicht ausreichend, 
urn den sog. neutralen Illustrierten und Magazinen die Spitze zu bieten. 

1st der Stand der katholischen Presse im allgemeinen erfl'eulich, so 
sind gleichwohl doch der Wiinsche und Anregungen, wie Niveau und 
Verbreitung der Presse zu heben bzw. zu mehren sei, sehr viele 2. 

Man hat vorgeschlagen, daB die katholische Presse mehr als bisher 
sich der Masse bemachtigen miisse. Dies werde geschehen konnen, indem 
die Politik der N achrichtenauswahl und ihre Dal'bietung so verbessert 
wiirde, daB sie die Konkurrenz der groBen Generalanzeiger unter den 
Katholiken aus dem Felde schliige. Dagegen wenden sich gewichtige 
Stimmen, die vor del' Schaffung groBer katholischer Generalanzeiger 
warnen: Sensation plus Gesinnung gebe keinen guten Klang. Die Be
schl'ankung der publizistischen Arbeit, so wird gesagt, liegt bei del' 
katholischen Presse in dem Umstande, daB sie G e sin nun g s pre sse 
ist und dahel' nicht jene grundsatzliche (angeblich) Neutralitat zur 
Grundlage ihl'es N achrichtendienstes machen kann, del' fiir die Erfolge 
del' sog. Generalanzeiger so entscheidend ist. 

In Frankreich fiihrte Abbe Leon Merklen, del' Direktor del' "La 
Croix", zu diesel' Fl'age aus: "Eine dreifache Sklaverei kann die 
Presse fesseln: die Sklaverei del' Kundschaft: urn die Kunden zu be
friedigen, werden Skandale erzahlt, wil'd auf diese oder jene Klasse 
geschimpft; Sklaverei des Geldes: man bringt moglichst viele Ver
brechen in die Spalten; Sklaverei del' Menschenfurcht in religiosen 
Fragen und Begebenheiten: man verschweigt oder entstellt katholische 
Kundgebungen, Studienwochen, heroische Taten katholischer Priester 
und Caritasdienste katholischer Ordensleute, oder stellt sie so dar, daB 
die Leser allmahlich den Eindruck bekommen, die katholische Kirche 
bedeute im offentlichen Leben nicht mehr vie! oder gar nichts. Aufgabe 
der guten Presse ist es daher, die Leser zu unterhalten, ohne die Liebe 
zu verletzen, raschen und genauen N achrichtendienst zu leisten, die 
Katholiken zu be1ehren, damit sie wieder katholisch denken und katho
lisch reden. Mit andern Worten: es gilt, eine sittlich-religiose Atmo
sphare zu schaffen, aus der heraus notwendig das Alltagsleben katho
lisch durchlebt wird." 3 

2 V gl. die interessante Aussprache tiber Lebensaufgaben der kath. Presse in: 
Das Neue Reich XII (I930), Nr. IS 1922 23 24 26 2S. Auch "Sch6nere Zukunft" 
und "Allgemeine Rundschau" nahmen zu dieser Frage Stellung. Ferner: Die 
kath. Presse. Eine grundsatzliche Betrachtung. Sonderabdruck aus: Das heilige 
Feuer, Paderborn 1927. Eine wertvolle Zusammenstellung der wichtigsten illu
strierten Zeitschriften des In- und Auslandes S. Car 1 Die t z e, Presse. Illu
strations-Photographie 5, Leipzig I926. J 0 h. W. N au man n, Die Presse und 
der Katholik. Anklage und Rechtfertigung, Augsburg 1932. 

3 Zitiert in: Das Neue Reich XIII (I930). Mehr katholische Solidaritat im 
Pressewesen fordert auch Bischof M. E h r e n f r i e d in einer Ansprache tiber die 
Grundursachen katholischer Pressenot, ebd. 59. Hirtenbriefe tiber die Notwen
digkeit und den Wert einer guten Presse liegen aus allen Sprengeln der katho
lischen Welt vor. Es wird wohl kaum einen Bischof geben, der nicht in einem 
Sendschreiben an seine Di6zesanen dazu Stellung genommen hat oder nahme. 
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Auf der andern Seite wurde hervorgehoben: Wir haben zu viele kleine 
Zeitungen, die den groBen Tagesorganen das Fortkommen erschweren, 
weil diese lokale Presse ihnen den Vveg auf das fiache Land und in die 
Kleinstadt sperre. 

Eine gewisse Beschrankung ist fiir viele katholische Organe in der 
Tatsache gegeben, daB sie griindungsgemaB vorwiegend der pol i t i
schen Aufklarung und Schulung ihrer Leser dienen wollen, 
woraus sich ergibt, daB in ihren Spalten die Politik die erste Stelle 
einnimmt. Wir konnen die politisch gerichtete Presse aber ebensowenig 
entbehren wie die rein religios gehaltenen Organe, seitdem die liberale 
und marxistische Presse die Politik zum wichtigsten Faktor des offent
lichen Lebens gemacht hat. Und so bestimmt auch der katholische 
Redakteur auf die Frage, ob fiir ihn die Politik oder die katholische 
Weltanschauung die Hauptrolle spiele, fUr sich personlich die letztere 
in den Vordergrund stellen wird, so erscheint doch seine Schreib
weise wieder davon bedingt, wie er sich von Fall zu Fall zur Pol i t i k 
au s de m G 1 a u ben stellt. Katholische Politik ist immer und iiberan 
Verteidigung der christlichen Ordnung, auch wo einze1ne ihrer 
Vertreter ihren Sonderinteressen nachgeben. Klar hat dies der "Osser
vatore Romano" aus AnlaB der entschiedenen Stellungnahme des 
Mainzer Bischofs L u d wig Mar i a Hug 0 zum N ationalsozialismus 
zu N utz und Frommen der sog. unpolitischen Katholiken von neuem 
zum Ausdruck gebracht: "Es ist klar, daB wer die Worte wiederholt: 
,Die Katholiken treiben Politik', nicht sieht oder nicht sehen will, daB es 
den Katholiken urn Religion und Sitte zu tun ist, daB sie die Prinzipien 
und Grundinstitutionen der christlichen Ordnung verteidigen: sie 
schiitzen die Rechte des Glaubens und der Kirche, die Schule, verhindern 
die Degeneration und Verrohung der offentlichen Sitten, die Ausartung 
von Macht und Freiheit in Tyrannei und Demagogie. Die wahre, groBe, 
heilsame christliche Politik ist immer die hochste Norm, der wesentliche 
Beweggrund in den Programmen und den Stellungnahmen der Katho
liken. Die kirchliche Autoritat erhebt sich gegen eine Partei nicht 
wegen der politischen Ziele und Interessen, nach denen sie streben oder 
die sie vertreten, sondern wegen der j enigen G run d sat zein ihrem 
Programm, die mit d e r kat hoI i s c hen L e h r e u n v ere i n bar 
sind. Ebenso hatte I919 das faschistische Programm, wenn es, so wie 
es war, zur Durchfiihrung gelangt ware, unweigerlich die Gegnerschaft 
nicht nur der Katholiken, sondern ihrer Oberhirten hervorgerufen, und 
zwar nicht der nationalen und patriotischen Ziele halber, sondern dessent
wegen, was in ihm der christlichen Ordnung entgegen und feindselig 
ist." 4 

'vVenn auch die kat h 0 lis c heW e 1 t pre sse 5 in der letzten Ziel-

4 Zitiert in: Das Neue Reich XIII (1931), Nr. 19. 
5 He i n ric h K e i t e r, Handbuch der kath. Presse 1895, 4. Aufl. 1909. Hand

buch der Weltpresse, hrsg. vom Berliner Institut fUr Zeitungskunde, unter Leitung 
von Prof. Dovifat, Berlin 1932. Fur die folgenden AusfUhrungen beziehen wir uns 
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setzung gleichgerichtet und dadurch die internationale Zusammen
arbeit erleichtert ist, so tragt doch die Pre sse e i n e s jed en La n
des i h rei g e n e sAn t lit z. Aus diesem Gesichtspunkt kann erkannt 
werden, ob der Katholizismus eines Landes mehr zur politischen und 
kulturpolitischen Offensive neigt, oder ob er sich auf die Pfiege rein 
religioser Betatigung hauslicher Frommigkeit, in Caritas und Unter
richt zuriickzieht, oder ob er bestrebt ist, die Synthese zwischen beiden 
Aufgaben der Katholischen Aktion zu suchen. Der vergleichende Dber
blick iiber die katholische Weltpresse ist daher ungemein lehrreich. 

Wir beginnen mit De u t s chI and. Von den 4703 Zeitungen Deutsch
lands stehen 4I3 auf katholischem Boden, davon 312 Organe der 
Zentrumspartei und IOI Organe der Bayrischen Volkspartei. Die 
katholischen Wochen- und Sonntagsblatter sind nicht beriicksichtigt. 
Fiihrende Blatter sind die Augsburger Postzeitung (Auflagenhohe un
bekannt), der Badische Beobachter (10000 Abonnenten), Bayrischer 
Kurier, Deutsches Volksblatt in Stuttgart (12000 A), Essener Volks
zeitung (46000 A), Germania, Kolnische Volkszeitung, Mainzer 
Journal (20000 A), Miinsterischer Anzeiger (35000 A), Rhein
Mainische Volkszeitung in Frankfurt a. M. (22000 A), Saarbriicker 
Landeszeitung (48000 A), Schlesische Volkszeitung in Breslau 
(25000 A.) 6. Als katholische Illustrierte hat sich der in Koln zur 
Ausgabe gelangende "Feuerreiter" sehr gut eingefiihrt. 

Eine geradezu vorbildliche Arbeit leistet der katholische PreBverein 
fUr Bayern 7, del' mit seinen Mitteln bei 12 bayrischen Verlagen und 
22 Zeitungen beteiligt ist. Er ist Alleineigentiimer des "Bayrischen 
Kurier", des "Miinchener Tageblatt" und der "Miinchener katholischen 
Kirchenzeitung" mit vier Nebenausgaben. Mit seinen 956 offentlichen 
und gemeinniitzigen J ugend- und V olksbibliotheken, die nahezu 800000 

Bande umfassen, iibt er eine segensreiche Mission aus. 
Seltsam mutet das Stel'ben der katholischen Presse in I tal i e nan. 

Sie fie1 ebenso wie die Popolari-Partei dem politischen und wirtschaft
lichen Diktat des Faschismus zum Opfer. Nacheinander legten sich die 
dreigroBen katholisch-politischen Tageblatter, der "Momento" in Turin, 
die "Unita Cattolica" in Florenz und zuletzt der "Cornere d'Italia" in 
Bologna, zum Sterben nieder. Die "Unita Cattolica" wil'd als Wochen
blatt in faschistischem Sinne weitergefiihrt. Von dem finanziellen Zu
sammenbruch der "Opera Cardinal Ferrari" war auch der "Avvenire 

auf die ZUsammenstellung, die Alp h 0 n s Nob e 1 (Handbuch des Staatsmannes, 
1925/26, Berlin-Leipzig 1925) und M. G run b e c k in seinem Aufsatz "Die kath. 
Weltpresse" in der Augsb. Postztg. Nr. 233 vom II. Okt. 1931 gegeben haben. 
Erganzungen bietet und sehr gut unterrichtet auch die "Zeitungswissenschaft", 
Monatsschrift fUr internationale Zeitungsforschung, hrsg. von Karl d'Ester, Berlin, 
seit 1926. 

6 Katholischer Literaturkalender 1926,. Freiburg 1926, 483-484. K 1. L 0 f fIe r, 
Geschichte der kath. Presse Deutschlands (Heft 50 der Sozialen Tagesfragen des 
Volks-Vereins), M.-Gladbach 1921. 

7 Jahresbericht von 1929 in: Das Neue Reich XXII (1929) vom 19. Oktober. 
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d'Italia" in Bologna betroffen worden. Er steHte vorubergehend sein 
Erscheinen ein. Aber auch nach der Sanierung des Unternehmens 
kampft das Blatt mit erheblichen Existenzschwierigkeiten, da es yom 
faschistischen Regime hart bedrangt wird. Offizielles Organ der Vatikan
stadt ist der "Osservatore Romano" mit 20000 Exemplaren. Seit I931 

erscheint die illustrierte Zweiwochenschrift des Vatikanstaates, die 
"Illustrazione Vaticana" 8, in funf Sprachen. 

Innerhalb der Gesamtpresse Spa n i ens bilden die katholischen Zei
tungen eine starke Gruppe. Katholisches Spitzenblatt ist das in Madrid 
erscheinende, von Jesuiten herausgegebene "EI Debate" mit IOO 000 

Abonnenten. In Barcelona fuhrt "EI Diario de Barcelona" mit 10000 

Lesern. Von den zahlreichen Blattern der Provinz verdienen zwei 
genannt zu werden: die "Gaceta del Norte" in Bilbao mit 20000 und 
der "Correo de Andalucia" in Sevilla mit 10000 Lesern. 

An der Spitze der po r tug i e sis c hen katholischen Presse stehen 
die "N ovidades" in Lissabon (deutschfeindlich), die 1930 in ihr siebzig
stes Erscheinungsjahr getreten sind, aus welchem AnlaB ihre Leser dem 
Kardinalerzbischof ein Automobil geschenkt haben, damit er seine Pa
storal- und Firmungsreisen bequem und wurdig machen konne. Zu 
nennen ist noch: A Epoca (Lissabon). 

Spitzenblatt der christlich-sozialen Bewegung und Partei in t) s t e r
rei c h ist die "Wiener Reichspost", die in der Anlage, Inhaltsgestaltung 
und technischen Aufmachung den groBen deutschen katholischen Or
ganen entspricht, diese aber in der Auflagenhohe mit fast 50000 Lesern 
uberragt. Leidenschaftlich gern greift der Wiener nach dem gleichfalls 
in Wien erscheinenden kleinen christlich-sozialen Lokalblatt, dem 
"N euigkeits-vVeltblatt", das ebenfalls 50000 Abonnenten aufweist. Von 
den Provinzblattern erscheinen als Tageszeitungen: das "Vorarlberger 
Volksblatt" mit 6000, die "N eueste Post" in Gmunden mit 4000, das 
"Grazer Volksblatt" mit 9000, der "Tiroler Anzeiger" mit 7000, das 
"Karntner Tagblatt" mit 6000, das "Linzer Volksblatt" mit IS 000 und 
die "Salzburger Chronik" mit 5000 Abonnenten. Gegenuber der Auf
lagehohe der judischen Blatter von 2700000 nimmt sich die christlich
deutsche Presse mit ihren kaum 200000 Beziehern doch bescheiden 
aus 9. N eben den Tageszeitungen stehen noch zahlreiche Wochen- und 
Sonntagsblatter im Dienste der Katholischen Aktion. 

In der Hauptstadt Un gar n s erscheinen als christlich-katholische 
Spitzenblatter: "Magyarsag" mit zwischen 50000 bis 70000 und der 
"N emzeoek Uysag" mit 30000 Lesern. Die Provinzpresse ist von ge
ringer Bedeutung. 

8 Halbmonatsschrift der Vatikan-Stadt; deutsche Ausgabe seit 1932. 
9 Internationales s. Zeitungswissenschaft II (Berlin I927) 181. 1m iibrigen 

behandelt ausfiihrlich die Parteien und Presse der Art. "Osterreich" in: Staats
lexikon III5, Freiburg I929, Sp. 1860--1864. In Osterreich besteht der Verein 
katholischer J ournalisten, seit I908, und der Pius-Verein zur Verbreitung der 
katholischen Presse, seit 1905. 
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Innerhalb der Gesamtpresse Frankreichs ist die Gruppe der 
katholischen Zeitungen von sehr erheblicher Bedeutung. Ein sehr be
achtlicher Unterschied zwischen der franzosischen katholischen Presse 
und unserer deutschen liegt darin, daB die franzosischen katholischen 
Zeitungen zwar diese1be katholische WeItanschauung vertreten, sich 
politisch jedoch auf verschiedene Richtungen und Parteien verteilen 
und nicht wie bei uns eine einheitliche, geschlossene Phalanx in der 
Politik bilden. Auf der auBersten Rechten bis heruber zur Linken findet 
man darum in Frankreich katholische Blatter. Die verschiedenen Grup
pen der Linken ("Republikanische Linke", "Republikanisch-Demokra
tische Linke", "Radikale Linke", "Unabhangige Linke") stehen nicht 
links, wie ihre N amen besagen, sondern sind gemaBigt, fur eine kon
servative Republik, die Eigentum und Ordnung schutzt. Ganz rechts 
(monarchisch) steht die, fruher von hoheren katholischen Kreisen viel
gelesene, 1926 jedoch kirchlicherseits auf den Index gesetzte "Action 
Franc;aise". Als Organ del' Ultraroyalisten ist diese Zeitung bei 
einer Auflage von 60000 bis 70000 Exemplaren taglich absolut anti
republikanisch und auBenpolitisch faschistenfreundlich. Mit derselben 
auBenpolitischen Tendenz, aber doch bei klerikaler, nationalistischer 
Grundrichtung wesentlich gemaBigter als "L' Action Franc;aise" sind 
"Liberte" und "Libre Parole", beides Organe der katholischen, hoch
konservativen, antisemitischen "Action liberale". 

Das eigentliche strengkirchliche, katholische Zentralorgan ist aber 
"La Croix", das als offizielles Organ des franzosischen Episkopats 
gilt. Es wurde r880 un tel' demselben Titel aJs Monatsschrift gegrilndet, 
1883 in eine Tageszeitung umgewandeIt und erscheint im groBten katho
lischen Presseunternehmen Frankreichs, vermutlich sogar dem groBten 
katholischen der VIf eIt, in del' "Maison de la Bonne Presse" ("Haus der 
guten Presse"). Dieses Haus del' guten Presse ist von einer heute 
uber 700 Mitglieder zahlenden Gesellschaft mit einem Kapital von 
2000000 Franken fundiert und finanziert worden. AuBel' zahlreichen 
Verlagswerken und der Tageszeitung "La Croix" werden in diesem 
baulich und technisch aufs modernste eingerichteten GroBunternehmen 
noch eine groBe Zahl von periodischen Woehen- und Monatsschriften 
herausgegeben, darunter die bekannten: "Les Contemporains", "Le 
Pelerin", "La Vie Catholique" und "La Documentation Catholique". 
Dureh seine Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Publikationen er
reicht das "Haus der guten Presse" allwochentlich mehrere Millionen 
von Familien. Seine wichtigste Veroffentlichung ist naturgemaB die 
Tageszeitung "La Croix", die taglich mit zwei Ausgaben in GroB
format mit zahlreichen Illustrationen erscheint und mit ihrer Leserzahl 
von 700000 (mit ihrer Wochenausgabe: I 000000) zweifellos die groBte 
katholische Zeitung der WeIt ist. Filr 104 Provinzstadte erscheinen 
Lokalausgaben des Blattes und fur etwa IOO Departements gibt der 
Verlag Wochenblatter, die sog. "Croix de Province", heraus. Doch 
sollte nicht ubersehen werden, daB die funf groBen sog. Pariser Boule-
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vardblatter wie "Petit Parisien", "Journal", "Petit Journal", "Jvlatin" 
und "Intransigeant" zusammen 7 600000 Abonnenten, also einen 
immerhin gewaltigen Vorsprung vor der katholischen Presse haben. 

Die katholische Provinzpresse steht eben falls auf einer beachtlichen 
Hohe. Das fuhrende Blatt des Vi estens ist das in Rennes erscheinende 
katholisch-republikanische "L'Ouest-Edair", das fur seine 200 000 Leser 
in etwa 20 Departementsonderausgaben erscheint und seine eigene 
Papierfabrik besitzt. Auch die bedeutendste Konzembildung im fran
zosischen Pressewesen ist katholisch, namlich die sogenannte "Presse 
Regionale" in Paris. Hinter diesem Block steht eine Gruppe nord fran
zosischer IndustrielleL Es werden von diesem Konzem 12 katho
lische Provinzzeitungen herausgegeben, die eine Gesamtauflage von 
rund 400000 N ummem taglich erreichen und in Toulouse, Bordeaux, 
Grenoble, Besaw;on, Epinal, Nantes, Nancy, Rennes, Amiens, Angers, 
Vesoul und Arras erseheinen. Eine Reihe kleiner und selbstandiger 
katholiseher Provinzblatter vervollstandigt noeh das Bild von der 
hoehstehenden katholisehen Gesamtpresse Frankreiehs. 

Die Gesamtpresse Bel g i ens ist in eine ausschlieBlieh franzosiseh 
orientierte wallonisehe und in eine weitgehend niederlandiseh orientierte 
flamisehe Presse gesehieden. Aueh die an sieh sehr zahlreiehe und gut
entwiekelte katholisehe Presse ist in zwei groBe, entspreehende Haupt
gruppen gespalten und dann innerhalb derselben zum Teil noeh we iter 
parteilieh zergliedert. Fuhrendes katholisehes Organ des Landes ist 
die zur wallonisehen Gruppe gehorende "La Libre Belgique" in Brusse1 
mit mehr als 100000 Lesem. Es ist ein typisches Familienblatt und 
wird wie die katholisehen Blatter in fast allen Landem, aussehlieBlieh 
im ~~bonnement vertrieben. Publizistiseh bedeutungsvoller als dieses 
groBte Blatt ist der in taglieher Auflage von 80000 Exemplaren er
seheinende "Le XXe Siec1e", der als Zeitung der nationalen Katholiken 
walloniseher Riehtung fruher besonders von Kardinal Mercier unter
stutzt wurde. Ebenfalls walloniseh-katholiseh sind in Antwerpen "La 
Metropole" mit 30000 Lesem und in Brussel "La Nation BeIge" mit 
50000 Lesem, letztere allerdings mit stark pro-franzosischem und 
antideutsehem Einsehlag. In der flamisehen Pressegruppe sind fast aIle 
Blatter aueh als katholiseh zu bezeiehnen, vor aHem die beiden Spitzen
blatter "Het Laatste Nieuws" und "Standaardt", sowie "Het Nieuws 
van den Dag". 

Unter den zahlreiehen Zeitungen und Zeitsehriften der N i e d e;r 1 and e 
nimmt die katholisehe Presse sowohl an Zahl als aueh hinsiehtlieh del' 
politisehen Bedeutung die geaehtetste SteHung ein. Bei einer katholisehen 
Bevolkerung, die etwa ein Dritte1 del' Gesamtbevolkerung ausmaeht, 
sind 32 katholisehe Tageszeitungen, beinahe die Halfte aller Tages
zeitungen des Landes, politiseh. Die beiden Spitzenblatter erseheinen 
in den beiden Zeitungszentralen des Landes, in Rotterdam "De Maas
bode" und in Amsterdam "De Tijd". Dies Blatt, dessen Chefredakteur 
durch den hollandischen Episkopat bestellt wird, hat offizios-kirchliehen 
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Charakter und ist mit einer tagliehen Auflage von etwa 60000 Exem
plaren in Amsterdam und dessen Umgebung verbreitet. "De Ma~s
bode", del' dem andem Spitzenblatt in keiner Weise naehsteht, hat seme 
etwa 50000 Leser VOl' aHem in Rotterdam und Sudholland. N eben 
diesen beiden groBen Zeitungen bestehen in den Provinzen noeh viele 
einfluBreiche und sehr hoehstehende Provinzblatter katholiseher Rieh
tung ("De Morgenpost", "De Residentiebode", "De Nie~we Eeuw" 
u. a.). Zweifellos durfen die Niederlande als das Land. mIt der best
entwiekelten und einheitliehsten katholisehen Presse bezelehnet werden. 

Fur die Aktivitat des hollandisehen Katholizismus sprieht auch die 
Tatsaehe, daB er sich einen eigenen Sender (Huizen) gesehaffen hat, 
del' neben dem von Hilversum zu den teehniseh und kunstledseh besten 
des europaisehen Festlandes gehort und aus freiwilligen Mitteln del' 
Glaubensgenossen unterhalten wird (Katholisehe Rundf~nkgesells:haft). 

Aueh in Pol e n finden wir, was im Hinblick auf dIe konfesslOnelle 
Gliederung des Landes durehaus verstandlieh ist, eine zah.lreiehe und 
hochentwickelte, politiseh allerdings versehiedenen Partellagem zu
gehorige katholisehe Presse, die wesentliche Zuge zum Gesamtstruktur
bild del' polnischen Presse bietet. Tageszeitungen sin~ rund 400 .vor
hand en unter etwa 2500 periodisehen Organen. GroBte kathol1sche 
Zeitung des Landes durfte wahrscheinlieh del' in Posen erscheinende 
"Kurjer Poznanski"sein, der mit seiner politiseh nationalen Einstellung 
taglich etwa 45°00 Leser erreicht. Das katholische Blatt der Haupt
stadt Warsehau ist die politisch demokratiseh gerichtete "Polska Rzecz
pospolita" mit IO 000 Lesem. In Kattowitz sind die beiden Zeitungen 

Has Narod" mit 8000 und "Katolik Polski" mit IS 000 Lesem 
katholisch. Katholisehe Zeitungen in deutscher Spraehe sind in Konigs
hutte "Der Oberschlesische Kuder" mit 35000 Lesem und in Rybnik 
die "Katholisehe Volkszeitung" mit 7000 Lesem 10. 

Als eine starke Gruppe in del' katholischen Weltpresse prasentieren 
sieh die katholischen Zeitungen in der T s c he c has lowake i. Die Pra
ger Spitzenorgane der tschechischen katholischen Volkspartei sind" Cech" 
mit IS 000 Lesern, "Lidove Listy" mit 35000 Lesern und "Prazsky 
Veeemik" mit IS 000 Lesem. Auch "Lid" mit seinen 45000 Lesern 
ist zu dieser Gruppe zu reehnen. "Cech" steht dem Episkopat nahe und 
ist etwas konservativer, wahrend "Lidove Listy" vorwiegend nation a
listiseh-opportunistisch eingestellt ist. Fast aIle diese katholischen 
Organe, die neben sich aueh in der Provinz noch zahlreiche gleich
gesinnte und treffliehe katholische Blatter haben, z. B. in Budweis, 
Kremsier, Mahr. Ostrau, Olmutz, Prerau, ProBnitz, Ung. Hradisch, 
Troppau und Trentschin, sind aber genau wie die ubrige tsehechische 
Nationalpresse ehauvinistisch und antideutsch. Spitzenorgan des deut
schen Katholizismus in der Tschechoslowakei ist die Prager "Deutsche 
Presse" (IS 000 Leser), die energisch und temperamentvoll zu Deutsch-

iO Vgl. Art. "Polen" in: Staatslexikon IV5, Freiburg I931, Sp. 226: Presse. 
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tum und Kirche steht. Politisch anerkennt sie den tschechoslowakischen 
Staat und sucht durch Anteilnahme an der Macht politische Fortschritte 
zu Gunsten des Deutschtums zu erreichen. Man bezeichnet diese Rich
tung als "Aktivismus". \iVeitere Bliitter dieser deutsch-katholischen, 
christlich-sozialen Richtung erscheinen noch in Warnsdorf, Brunn und 
Jagerndorf. Trotz ihrer Spaltung in verschiedene Nationalitatenlager 
bildet auch diese tschechische katholische Presse eine beachtliche 
Gesamtgruppe. 

Die Schweizer sind ein zeitungsfreudiges Yolk. Dafur spricht die 
groBe Zahl del' periodischen Zeitungen und Zeitschriften (830), unter 
denen nicht weniger als 421 politische Organe sind. Eine sowohl zahlen
maBig als auch politisch uberaus starke und einfluBreiche Gruppe bildet 
die katholische. Presse in der S c h wei z. Sie macht dort als publizi
stische Vertreterin der katholisch-konservativen Partei, der zweit
starks ten politischen Gruppe des Landes, etwa 18 Prozent del' Gesamt
presse aus. Da diese katholisch-konservative Partei und die freisinnig
demokratische Partei die beiden sog. "historischen" Parteien bilden 
und als alteste und groBte Gruppen die Geschichte des Landes bestim
mend beeinflussen, kommt naturgemaB auch ihrer Presse eine hohe 
Bedeutung zu. Wichtigstes katholisches Organ von allgemein-schweize
rischer Bedeutung ist das in einer taglichen Auflage von 20000 Exem
plaren in Luzern erscheinende "Vaterland". GroBere katholische Zei
tungen des Landes sind noch: in Basel: das "Basler Volksblatt" mit 
6000 Lesern; in Chur: die "Bundner Hochwacht" mit 7000 Lesern; in 
Freiburg: "La Liberte", die groBte katholische Zeitung franzosischer 
Sprache in der Schweiz, "L' Ami du Peuple" mit 7000 Lesern und "Frei
burger N achrichten" mit 5oooLesern; in St. Gallen: "DieOstschweiz" mit 
10000 Lesern; in Lausanne: "L'Echo Vaudois et Courier N euchatelois" 
mit 7000 Lesern; in Genf: "Courrier de Geneve" mit 7000 Lesern; in 
Lugano: "Giorna1e del Popolo" mit 6000 Lesern und in Zurich: die 
"N eue Zuricher N achrichten" mit IO 000 Lesern. Als katholische Illu
strierte sind das "Echo Illustre" und "Der Sonntag" weit verbreitet. 
In seiner zahlreichen und - fur schweizerische Verhaltnisse - sehr 
auflagenstarken Presse hat sich der schweizerische Katholizismus eine 
ausdrucksvolle Vertretung in der Publizistik seines Landes gesichert 11. 

Von durchaus anderem Charakter ist die katholische Presse in den 
uberseeischen, angelsachsischen Landern, in Eng 1 a nd und Arne r i k a. 
Dort kennt man den europaischen Typus der politischen, meinung
bildenden, Tagesnachrichten bringenden und meist taglich erscheinen
den katholischen Zeitung nicht. Das rein religiose, sich ausschlieBlich 
auf kirchlichen Inhalt beschrankende W ochenblatt bestimmt in diesen 
Landern die Struktur der katholischen Presse. Aber auch in dieser 
Pressegattung, die freilich nie so einfluBreich ist wie der europaische 

11 Uber das schweizerische Zeitungswesen S. Zeitungswissenschaft I (I92 6) 
137 ff. und Art. "Schweiz", Abt. Parteien und Presse, in: Staatslexikon IV 5, 

Freiburg I931, Sp. 1434 ff. 
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Typus, wurden bedeutende Organe, wie "Universe" in England 
und "Our Sunday Visitor" in Amerika hervorgebracht. N ach einer 
Statistik von 1926 erscheinen in den V ere i n i g ten S t a ate n Nor d
arne r i k a s 600 Zeitschriften und Revuen religioser Art neben ebenso
vielen neutraler Richtung. Davon sind 166 katholisch, 22 judisch, der 
Rest protestantisch. Man klagt daruber, daB die religiosen W ochen
blatter gegenuber der neutralen und mit allen Mitteln moderner Propa
ganda und Technik arbeitenden Presse einen harten Stand haben. Die 
Zahl der taglich erscheinenden Zeitungen betragt 250012. Der Episkopat 
der Vereinigten Staaten Nordamerikas hatte im Jahre 19I7 eine Orga
nisation "National-Catholic War Council" fur die Presse gegrundet. 
Diese lediglich fur den Krieg bestimmte Organisation ist zu einem 
"National-Catholic Welfare Council" umgebildet worden, an dessen 
Spitze Monsignore Hanna, Erzbischof von San Francisco, mit einem 
groBeren Komitee steht, das wieder Unterabteilungen in den Vereinigten 
Staaten hat. Die gesamte Organisation umfaBt 5 groBe Kommissionen: 
fur die Erziehung, fur die soziale Aktion, fur die juristische Informa
tion, fur die Presse und fur die Vereine. Die Pressekommission, die 
uns hier lediglich interessiert, steht unter Leitung des Bischofs von 
Harisburg, Monsignore Devitt, und hat in ihrem Stabe 6 J ournalisten 
sowie viele Spezialberichterstatter im Ausland. Die von den letzteren 
eingesandten Informationen werden in Washington gedruckt und dann 
allen Zeitungen geliefert. Die bestehenden katholischen Zeitungen haben 
im Jahre 1926/27 ihren Abonnentenstand verdoppelt. 14 neue katholische 
Blatter wurden gegriindet, parlamentarische Berichterstatter nahmen 
an den KongreBverhandlungen und an den beiden wochentlichen Emp
fangen, welche der Prasident der Vereinigten Staaten den Vertretern 
der groBten Zeitungen gewahrt, teil. Die Kommission hat besonders 
versucht, uber die Vorgange in Mexiko und China aufzuklaren und sich 
die Mitarbeit bedeutender Gelehrten und Publizisten verschafft, so des 
englischen Historikers Hilaire Belloc, des ehemaligen Redakteurs der 
"Catholic Encyclopedia", Dr. Pallen, des Washingtoner Professors 
Dr. Guilday und des romischen Pralaten Msgr. Pucci 13. Es fallt auf, 
daB von dem halben Hundert katholischer Blatter in deutscher Sprache, 
darunter zwei Tagesorganen, zur Zeit nur noch zwei in dieser Sprache 
ausgegeben werden. 

Zu den meistgelesenen katholischen Zeitungen K a n a d a s gehoren 
der "Courier" mit seinen Ablegern: der "Katholik" (zweiwochentlich), 
der "St. Petersbote" (wochentlich) und der "Bote" (wochentlich). 
Innerpolitisch ist der "Courier", sowohl was die Wahlen fUr das Domi
nion wie auch fur die Provinzkammern in Saskatchevan angeht, liberal 
gerichtet a. In der Presse Kanadas spiegelt sich im ubrigen die Schei-

12 Zeitungswissenschaft II (I927) 133 I66. F. S c h 6 n e man n, Die kath. 
Presse in den Vereinigten Staaten, in: Literarische Blatter der K61nischen Volks
zeitung Nr. 149 vom 13. Juni I928. 

13 Zeitungswissenschaft III (I928) IS. i4 Ebd. II 135. 
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dung des Landes in zwei Sprachgruppen mit verschiedener Lebens
einstellung. 

Nicht durchweg giinstig diirfte es mit der katholischen Presse in 
La tei n -Am er ika stehen. Von Bras iii en wird z. B. berichtet, 
daB die Katholiken kein einziges erstklassiges Tageblatt besitzen und 
daB die Anlaufe zur Griindung eines solchen resultatlos verlaufen seien. 
Neben einigen hundert kleiner Blatter und Zeitschriften bestehen nur 
sechs kleine Tagesorgane. Die deutschsprechenden Katholiken bedienen 
sieh des "KompaB" in Curityba und des taglieh erscheinenden "Deut
sehen Volksblattes" in Porto Alegre 15

• 

Von den nieht ausgesproehen katholisehen Landesorganen haben einige 
eine bemerkenswerte Hohe des N aehriehtendienstes und der Ausstattung. 
Einige Zeitungen in Rio und Sao Paulo bringen taglieh zwei bis vier 
Seiten 0berseetelegramme und halten sieh ausgezeiehnete N aehriehten
agenturen und Korrespondenzdienste. Dagegen ist aueh ihre Auflagen
ziffer durehweg nieht hoeh. Die verbreitetsten Organe erreichen kaum 
100000 Bezieher. Der Grund liegt darin, daB die lokale Presse sehr 
verbreitet ist. Fiihrendes Organ ist das "Jornal do Commercio". N eben 
ihm steht ,,0 Velho", unparteiisch, aber konservativ und mit guten 
Informationen iiber amtliehe Dinge. Viel verbreitet sind dann noch die 
Sonntagsausgaben der groBen Blatter. Fast jeder Industriezweig, jeder 
Sport und jeder Beruf hat sein Standesorgan, und man findet in Brasi
lien Blatter in allen Sprachen der Welt. Besonders im Staate Sao Paulo 
mit seiner groBen Mischbevolkerung gibt es neben den portugiesischen 
Zeitungen franzosische, englische, italienisehe, deutsche, russisehe, japa
nisehe und arabisehe Organe. Vielleieht ist diese Vielgestaltigkeit der 
Presse die Ursache, warum gerade von Sao Paulo aus ein ziemlich 
einschniirendes Pressegesetz vorgeschlagen und zum Siege gebracht 
wurde (1926/ 2 7) 16. 

Einiges hat die Katholische Aktion namentlich in A r g e n tin i e n 
auf dem Gebiet der Presse naehzuholen. I 920 wurde neben ca. 100 Tages
zeitungen keine einzige groBe katholische Zeitung nachgewiesen. 
Man moehte gern erfahren, welche und wie viele Zeitungen unter den 
rund 800 des Landes (Stand von I930) bewuBt katholisch sind. Katho
lisches BewuBtsein und spanische Sprache mogen ja wohl die grund
legend en Eigenschaften der Argentinier sein; wir sahen diese aber gern 
auch offentlich in einer zeitgemaBen katholischen Presse wirksam. Von 
deutschen Zeitschriften ist der katholische "Argentinische Volksfreund" 
bekannt; die deutsche Presse Argentiniens scheint besser ausgebaut zu 
sein 17. 

Chi 1 e verfugt dagegen iiber eine Reihe gut geleiteter Lokalblatter 

1(; Art. "Brasilien" in: Lexikon fUr Theologie und Kirche II, Freiburg 193 I, 

Sp. 521-526. 
16 Zeitungswissenschaft II (1927) 132 ff.: Aus der brasilianischen Presse. 
17 Art. "Argentinien" in: Staatslexikon 1 5 , Freiburg 1926, Sp. 342-351; 

Lexikon fUr Theologie und Kirche I, Freiburg 1930, Sp. 628---63I. 
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katholischer Richtung. Ais Hauptorgane werden genannt: "EI Diario 
Ilustrado" (deutschfreundlich), "La Union" und "La Patria" 18. 

Die Wei t k i r c he hat - das ist der Eindruck des vergleichenden 
0berblicks iiber die katllOlische Presse - au chi h r e \V e 1 t pre sse. 
Sie unterrichtet selbst auf vorgeschobenen Posten iiber den katholischen 
Glauben und kampft fur katholisches Kulturgut. Wo Meinungsver
schiedenheiten in politischen Tagesfragen in den eigenen Reihen zu Tage 
treten, werden sie im Lichte des Glaubens vorgetragen. Dagegen reicht 
die katholische 'vVeltpresse, was die Einwirkung auf die offentliche 
Meinung der iibrigen Menschheit angeht, bei weitem nicht an den 
gewaltigen EinfluB her an, den die neutrale und antikatholische Welt
presse ausiibt. 

Achtes Kapitel. 

Die kathoHsche Missionsbewegung. 

Der Stand der katholischen Missionen ist gegenwartig, quantitativ 
und qualitativ betrachtet, ein so erfreulicher, daB er in den Herzen del' 
Katholiken eine sichtliche Freude aufkommen laBt. Sie ist nur insofern 
etwas beeintrachtigt, als wir gleichzeitig den zahienmaBigen Hochstand 
der Missionsarbeit des Protestantismus und der Sekten konstatieren 
miissen. 

Ein sinnfalliger Ausdruck des universalen Charakters, den die katho
lischen Missionen tragen, war die Missionsausstellung\ welche 
im Jubeljahr I925 in del' Ewigen Stadt veranstaltet wurde. Dort er
hielt der Rompilger zum ersten Mal greifbal' vor die Augen gestellt die 
gewaltige Ausdehnung, die Vielgestaltigkeit und die groBartigen Lei
stungen der katholischen Missionsarbeit. Die Ausstellung war zweifel
los eine g I a n zen d eRe p r a sen tat ion d e r kat hoi i s c hen 
K ire he auf einem Gebiet, das ihr immer am Herzen lag und von ihr 
mit Sorgfalt gehiitet wird. 

Dem W unsche des Papstes entsprechend, wurde ein standiges M i s
s ion s - und Volkergeschichtliches Mus e u m in Rom eingerichtet, das 
am 2I. Dezember I927 im Lateranpalast feierlichst eingeweiht 
und eroffnet worden ist. Es umfaBt nicht weniger als 26 groBe Sale 
und 7 Galerien mit einer Grundflache von 6000 Quadratmetern und 
ist geeignet, seiner ganzen Anlage nach den Besuchern in einem ge
waltigen Gesamtbild die ganze Entwicklung der Kirche und ihrer 
Tatigkeit in allen Weltteilen vor die Augen zu fiihren. 

Von Europa aus gesehen schien die Aufnahme bzw. Wieder-

18 Siehe unter Chile. 
1 Vgl. Heft 1-3 der Weltschau des Katholizismus: Die vatikanische Mis

sionsausstellung in Wort und Bild. Amtliche deutsche Ausgabe (I925), und 
R. S t rei t O. M. I.: Die We1tmission der kath. Kirche: Zahlen und Zeichen 
auf Grund der Vatikanischen Missionsausstellung, Hiinfe1d 1925. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 14 
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aufnahme einer weltmissionarischen Arbeit in weite Fernen geriickt, 
wenn nicht gar unmoglich. Aber wie sooft in der Geschichte unserer 
Kirche wiederholte sich auch in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 
die alte Erfahrung, daB Stiirme und Katastrophen nur voriibergehend 
die kirchliche Restaurationstatigkeit lahmen und unterbinden konnen; 
zur gegebenen Zeit .weckt Gott immer wieder diese Arbeit zur sicht
haren Entfaltung 2

• 

Von den Faktoren, die sich ganz unabhangig und sozusagen zwangs
laufig fiir die gesamtkirchliche Entwicklung des 19. Jahrhunderts un
giinstig und giinstig zugleich erwiesen haben, wir kte in pol i tis c her 
Hi n sic h t die allmahiiche Durchdringung der Grundsatze der Demo
kratie. Religions-, Gewissens-, Rede-, Vereins- oder Koalitions- und 
Pressefreiheit werden die hohen Forderungen, die der politische Libera
lismus in die Massen wirft. Sie setzen sich in fast allen Staaten Europas 
durch. Auch der Katholizismus bedient sich ihrer. Mit ihrer Hilfe 
sammelte er die katholischen Massen zur Emanzipation der Katholiken 
aus der Bevormundung ihrer Kirche und ihrer selbst vom Staat. Das 
katholische BewuBtsein wurde gehoben und die Lust geweckt, den Glau
ben auch denen zu vermitteln, die noch in der Finsternis des Heiden
turns sitzen. 

In so z i ale r Hi n sic h t brachte die volle Entfaltung des nationalen 
Gedankens die Entwicklung des staatlichen Lebens zum Nationalstaat. 
Dadurch wurde der DifferenzierungsprozeB der abendlandischen Volker 
zu einem gewissen AbschluB gebracht. Das nationale Empfinden, das 
BewuBtsein, daB jede Nation spezifische Lebenskrafte und Existenz
bedingungen habe und ihren Platz im Volkerkonzert beanspruchen 
diirfe, erreichte einen friiher unbekannten Hohegrad. Dieser nationale 
Standpunkt drangte aber wieder zur Betatigung und Ausgestaltung der 
in der Nation ruhenden Kraft auBerhalb Europas. So finden wir die 
GroBstaaten auf dem Wege zur Bildung von K 0 Ion i aIr e i c hen: ein 

2 Hierzu vgl. auller Anm. I noch: J. S c h mid lin, Kath. Missionsgeschichte, 
Steyl I925; Pet e r Lou is, Kath. Missionskunde 2, Aachen I925; Ant 0 n 
F rei tag, Kath. Missionskunde im GrundriB, Munster I926; E ern a r dAr ens, 
Handbuch der kath. Missionen, Freiburg I920; H. We s c he, Die Heiden
mission auf den deutschen Katholikentagen, Saarbrucken I928; B. Are n s, Die 
kath. Missionsvereine. Darstellung ihres Werdens und Wirkens, ihrer Satzungen 
und Vorrechte, Freiburg I922; G e r h a r d K rem e r, Weltmission und See1sorge, 
Aachen I929; Ant 0 n H u 0 n d e r, Der Europaismus im Missionsbetrieb, 
Aachen I92I. Handbuch der papstlichen Missionsvereine, hrsg. yom Xaverius
Verein, Aachen I925. Literatur und Statistik uber die kath. Missionen und Mis
sionsgesellschaften in: Religion in Geschichte und Gegenwart IV 47 if. Als 
Atlanten ebd. unter "Geographie", 3; ferner: K. S t rei t, Katholischer Missions
atlas, I903, und Atlas hierarchicus 2, I929. Laufende Statistik bieten die "Mis
siones catholicae cura S. Congregationis de propaganda fide descriptae", Rom 
(seit I886), K r 0 s es Kirchliches Handbuch der Statistik (seit I907). Fur mono
graphische Einzelheiten sei verwiesen auf die "Katholischen Missionen", die 
"Zeitschrift fUr Missionswissenschaft" und die zahlreichen Missionszeitschriften 
und Kalender. 
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sehr gewichtiges Moment, das der Missiollsbetatigung groBen Vor
schub leisten sollte. 

In verkehrspolitischer Hinsicht brachte das I9. Jahrhun
dert die fortschreitende ErschlieBung der Welt. Bisher unbekannte 
Lander riickten in den Horizont Europas. Eisenbahn und Dampfschiffe, 
Post und Telegraph sind neue Mittel des Volkerverkehrs. Erst durch 
sie wurde in Verbindung mit den wissenschaftlichen und politischen 
Faktoren die Mis s ion z u m wah r en WeI tap 0 s t 0 1 a t. Wahrend 
friiher die Ausreise des Missionars nach Siidamerika und nach dem 
fernen Osten zwischen 6 bis 18 Monate dauerte, nimmt sie heute nur 
1-2 Monate in Anspruch. Heute stellt die Mission Auto, Motorboot 
und Flugzeug in ihre Dienste. 

Die giinstige Gestaltung des Weltverkehrs hat aber auch ihre 
Schattenseiten. Nicht nur der Europaer eilt zu den primitiven Vol
kern Afrikas und Asiens oder zu den Kulturvolkern des fernen Ostens. 
Auch diese, namentlich die letzteren, suchen AnschluB an den Westen, 
lernen dort die konfessionelle Gespaltenheit, den Unglauben und die 
Sittenlosigkeit Europas kennen, das sich christlich nennt. Wie soll 
aber die Predigt des Christentums unter den Heiden von Erfolg be
gleitet sein, wenn die europaischen Ansiedler, Handler und Beamten 
zwar Christen sind, aber der eine seinen Christus da, der andere dort 
sucht und zu finden glaubt. Es gibt zu denken, daB der Chinese die 
Christen als Teufel, der Moslem sie als Hunde bezeichnet. Dazu nimmt 
das Argernis der Christen manchmal der missionarischen Predigt viel 
von ihrer Kraft und Eindringlichkeit. So kommt es, daB .der wachsende 
Expansions- und Emanzipationsdrang der heidnischen WeIt zum groBten 
Teil nicht in die christliche Bahn eingelenkt werden kann, ja daB die 
heimischen Religionen, das Heidentum wie der Islam, in den Augen 
ihrer Anhanger an Wert gewinnen. Unverkennbar stoBt der Islam zur 
Zeit gewaltig vor. Der zweite panasiatische KongreB (I927 in Schang
hai) faBte die Resolution: Asien als Wiege der Religion solI religiose 
Missionen nach Europa, Afrika, Amerika und Australien senden. Der 
Buddhismus veranstaltete 1925 in Tokio seinen ersten international en 
KongreB. Der Islam missioniert schon lange mit groBem Erfolg in 
Indien und Afrika, neuerdings auch in Europa. Die Stadte London, 
Paris und Berlin haben Moscheen und Gemeinden. Die "Moslemische 
Revue" vermittelt die moslemische Gedankenwelt unter die Intellek
tuellen Europas 3. 

Diese Schattenseiten konnen aber die eine groBe und erhebende Tat
sache nicht triiben: Die Mis s ion is t jet z t Sac he de r Kat h 0-

1 ike n als E i n h e it, nicht wie vordem Aufgabe der Fiirsten, die als 
Patrone die Mission unterhieIten, nicht einseitig mehr Sache 
der missionierenden Orden: die gesamte katholische 

3 A. J. Toy n bee, The Islamic World since the Peace Settlement, 1927. 
H. K 0 h n, Geschichte der nationalen Bewegung im Orient, I928. 

14"' 



212 2. Euch: Kirche und modernes Leben. 2. Abschnitt. 8. Kapitel. 

Welt ist daran beteiligt, und ein jeder Katholik, der mit del' 
Kirche und ihrer hohen Mission fiihlt, spendet sein Scherflein zur 
Bekehrung der heidnischen VI eIt. 

. 1m !'- p 0 s to 1 a t s e 1 b s that eine Arb e its wei s e Platz gegriffen, 
dIe, Wle schon angedeutet, n e u z e i t 1 i c h genannt werden darf. Sie ist 
vonseiten der missionierenden Organe eine intensive, sozusagen eine 
"Atempo"-Arbeit; sie ist nicht nur religios, sondern auch kulturell' sie 
ist organisatorisch, urn ein Bonmot zu gebrauchen, "blend end ~uf
gezogen"; Heimat und Missionsstation bilden ein Ganzes. 

Trotz der intensiven Arbeit zu Hause und auf dem Missionsfeld ist 
de~ q ~ ant ita t i v e Erfolg del' Arbeit nicht zu hoch anzuschlagen. 
W Ir horten schon, daB die Momente, die der Erweiterung des Missions
feldes und der Missionbetatigung giinstig sind, Begleitumstande haben, 
die diese Ausweitung gefahrden und schwachen. Wi r s t e hen e ben 
n i c h t me h r all e i n in d e r Mis s ion. Die Konkurrenz del' Sekten 
macht sich sehr hemmend bemerkbar. P. Krose fiihrt darum, urn die 
Katholiken vor iiberspannten Hoffnungen zu bewahren, einige Griinde 
an,. warum das Weltapostolat in seiner jiingsten Gestalt nicht einen 
Tnumphzug darstelle, wie vielfach das mittelalterliche oder das ameri
~~nische, sondern eine harte und miihsame, an Schwierigkeiten, Riick
fallen und Enttauschungen reiche Dornenarbeit. Wahrend friiher sehr 
oft, manchmal mit einem Schlage ganze Volker gewonnen wurden ist 
die nunmehr herrschende Missionsweise eine in d i vi due 11 e, keine 
Volkschristianisierung mehr, was freilich auf der andern Seite 
den Vorteil hat, daB der AnschluB an das Christentum vie1 tiefer und 
inniger geworden ist. Haben vordem Fiirsten und Staaten das Missions
we:-k als ?taatsa~fgabe angesehen, wie noch in den letzten J ahrhunderten, 
so 1St es 111 der Gegenwart fast ausschlieBlich auf die Macht seiner Idee 
u:1d auf seine ~nnere Kraft angewiesen, ein rein geistiger Vorzug, der 
slch, zumal bel rohen Barbarenvolkern, nur langsam auswirken kann. 
Der nume:-.ische Ausfall wird allerdings innerlich dadurch aufgewogen, 
daB der Ubertritt freiwilliger als in den friiheren Missionsepochen 
geschieht. 

Die katholische Missionsarbeit ist gut, vortrefflich und sichtlich von 
Gott gesegnet. Doch geht es jetzt auf dem riesigen Missionsfeld tat
sachlich urn die Universalitat unserer Kirche, und darum heiBt es die 
Phalanx der Missionsarbeiter drauBen durch eine Armee von B~tern 
und Helfern in der Heimat zu starken. Das Gebetsalmosen ist neben 
del' baren Missionsgabe die wichtigste Spende fiir die Missionen. 

DaB die N eubelebung del' Apostelarbeit zu einem so ungeahnten 
~oc~stand .. f~hrte, ist nicht in letzter Linie das Verdienst der Papste, 
dIe dIe .na~urhche~ und gcschichtlichen Bedingungen fiir die Ausweitung 
der MlsslOn benutzten. Man bezeichnet speziell das Pontifikat Gre
gors XVI. als den Missionsfriihling. Er hat das 'vVerk der Glaubens
verbreitung zu einer Weltinstitution ausgebaut. Seine Enzyklika vom 
12. August 1842 iiber die Missiollen wirkte bahnbrechend. In seinem 
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Sinne habeti seine N achfolger bis herauf zu Pius XI. die Missionsidee 
durch ihre Enzykliken und ernsten Mahnungen gefordert. Die groBte 
Sorge Pius' X. war auf die N eugestaltung der Propaganda gerichtet . 
Die Kongregation fiir die Orientalen nahm unter ihm einen neuen Auf
schwung. Seine laute Klage iiber die unmenschliche Behandlung der 
Indianer in Siidamerika vom Jahre 191 I blieb nicht ohne \Virkung. 

Eine GroBtat war die uniibertreffliche Enzyklika Ben e d i k t s XV. 
"Maximum illud" vom 30. November 1919, die auf den Triimmern, 
die der \VeItkrieg in den Missionen hinterlassen, neue Hoffnungen auf
richtete und die katholische Christenheit zur gemeinsamen Betatigung 
an der Bekehrung der HeidenweIt aufrief. Der Papst wendet sich 
nach einer kurzen geschichtlichen Einleitung zuerst an die Missions
oberen, denen er liebevolle Pflege des idealen Missionssinnes ihrer 
Untergebenen, namentlich der jugendlichen Missionare, ans Herz legt. 
Er fordert von ihnen s t rat e g i s c heM iss ion s arb e it, gegebenen
falls unter Mithilfe fremder Krafte, selbst aus andern Orden und Na
tionen; vor aHem weist er auf die Heranbildung eines einhei
m i s c hen K 1 e r u shin, wobei scharfer Tadel einflieBt, weil in weiten 
und groBen Missionsgebieten diese Pflicht, einheimische Priester fiir 
die Missionierung heranzubilden, versaumt worden sei; sehr entschie
den warnt der Papst davor, daB nicht nationale Ziele, sondern 
einzig und allein der Standpunkt der Glaubensverkiindigung die Arbeit 
der Missionare bestimmen diirften. 

Vor den Missionaren spricht der Papst iiber ihren Missionsberuf, 
Freibleiben ihrer Arbeit von nationalen Riicksichten, von irdischer Ge
winnsucht und Habsucht und Vorbereitung des Missionars fiir seine 
Sendung, iiber gute phiiosophisch-theologische Ausbildung, besonders 
auch in Sprachen u. a. 

In der Mahnung an die Glaubigen Iehnen sich die Ausfiihrungen des 
Papstes eng an jene seiner Vorganger an, die das fiirbittende Gebet 
und den Beitritt zum Gebetsapostolat empfohlen hatten. 

Eine weitere Missionstat Benedikts XV. war die Berufung des ersten 
Internationalen Mis s ion s k 0 n g res s e s der Priestermissionsverei
nigungen nach Rom am Pfingstfest 1922, die er selbst Ieider nicht 
mehr lei ten konnte, aber der neue Papst, Pius XL, zeichnete den KongreB 
durch seine Anteilnahme und eine langere Ansprache aus. 

Der KongreB empfahl cine entsthiedenere Beriicksichtigung des Mis
sionsgedankens in den Katechismen und im theologischen Lehrplan der 
Diozesanseminarien. Durchgefiihrt sind sie indes nur in wenigen Dio
zesen und im deutschen Einheitskatechismus. 

In noch hoherem Grade als Benedikt XV. verdient Pius XI. den 
N amen eines Missionspapstes, indem er den Plan seines V organgers, 
die Weltmissionsausstellung, im Jahre 1925, verwirklichte. Ais drei
faches Ziel der Ausstellung bezeichnete der Fapst: die Ehre Christi, 
die Ehre der Glaubensboten, die praktische Mitarbeit der Rompilger 
und der ganzen Christenheit, die .nicht genug tun kann, urn die heid-
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nische 'Welt fiir Christus zu gewinnen. In gleichem Sinne ist die 
Missionsenzyklika "Rerum ecclesiae" yom Jahre I926 gehalten. 

Berufene Forderer des heimatlichen Missionswesens sind E pis k 0-

pat und K I e r u s. Die vollige Umgestaltung des gesamten Missions
wesens weisen jetzt auch den Bischofen und Priestern neue groBe 
Aufgaben zu. Solange die Kirche in Europa selbst in den einzelnen 
Uindern noch nicht geniigend gefestigt war und der stete Kampf urn 
die Gerechtsame der Kirche im Staat den Katholizismus beschaftigte, 
trat die Mission etwas zuruck. Als Furst Alois zu Lowenstein auf dem 
Deutschen Katholikentag in Breslau im Jahre I909 an die deutschen 
Katholiken appellierte, sich der Missionen warm anzunehmen, rich tete 
er ebensogut diese Mahnung an die Bischofe und Priester Deutschlands. 

1m deutschen Klerus entstand die erste P r i est e r m iss ion s
v ere i n i gun g im Jahre I 9 I 2, ausgehend von den Dekanatskonferenzen 
der Diozesen Munster, Paderborn, Koln und Trier. Noch wahrend des 
Krieges hat Papst Benedikt diese deutsche Priestervereinigung zum 
Vorbild fiir die "Pia Unio c1eri pro missionibus" genommen, 
die bald in Italien, Holland usw. festen FuB faBte. Zur Zeit hat sie eine 
gewaltige Mitgliederzahl. Auf den jahrlichen Diozesankonferenzen wird 
das Missionswerk besprochen und neuer Mut zur Mitarbeit gegeben. 
Eigene Organe suchen das Verstandnis fiir die Missionen und ihre 
Aufgaben im Klerus mehr und mehr zu wecken und zu vertiefen. ens 
interessiert als Deutsche die deutsche Zeitschrift des Priestermissions
vereins "Priester und Mission", ein Jahrbuch, das seit I9I7 in Aachen 
erscheint. 

Wie so oft zeichnete sich auch im Missionsgedanken der f ran z o
sis c he E pis k 0 pat durch besondere Hochherzigkeit aus, indem er 
dem Abgang franzosischer Priester zu den Missionen nicht nur nichts 
in den Weg stellt, sondern geradezu die Missionsberufe fordert. Ebenso 
ist die groBe BlUte des "Vereins der Glaubensverbreitung" dem Ein
treten der Bischofe zu danken. 

Dem Missionssinn der Geistlichkeit entspricht der Mis s ion s g e i s t 
des kat hoI i s chen Vol k e s. Dem Zweck der Zusammenfassung dienen 
besonders die Missionsvereine, deren zur Zeit ca. 250 gezahlt 
werden, davon 54 in Frankreich, 45 in Deutschland, 27 in Belgien, 2I in 
Holland, 20 in Italien, 17 in Gsterreich, I7 in den Vereinigten Staaten 
Amerikas, I5 in Spanien usw. Die Mitgliederzahl betragt iiber r 0 Mil
lionen; die Jahreseinnahmen werden auf 25 Millionen Mark geschatzt. 
Einige schatzten das Jahresertragnis vor dem Kriege auf I6 Millionen, 
andere auf 20 Millionen, wieder andere auf 25 Millionen und einige 
sogar auf 40 Millionen Mark. P. Huonder geht noch daruber hinaus 
und, wie mir scheint, nicht zu Unrecht, da eben viele Gaben nicht kon
trollierbar sind, z. B. was von den missionierenden Orden selbst ge
leistet wird oder direkt an sie gegeben wird. Entweder sind die 
Ausb:tgen in den Missionengeringer, als sie gewohnlich angegeben 
werden, oder aber, wenn die Berechnung zutrifft, die Einnahmen sind 
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bei weitem hoher, als sie angegeben werden; im Etat miissen sich nam
Hch 80-90 Millionen an Ausgaben und Einnahmen ausgleichen. So 
werden die MeBstipendien und die sicher nicht geringen Einnahmen 
aus den Missionszeitschriften und Kalendern in den allgemeinen Eill
nahmen der Missionen nicht verbucht. 

Aus der Zahl der Missionsvereine heben sich vornehmlich die vie r 
all gem e i n en oder pap s t 1 i c hen V ere i n e hera us: als erster das 
"P a pst Ii c heWer k de r V e r b rei tun g des G I au ben s": "Opus 
pontificium a propagatione fidei" (allgemeiner Glaubensverein). Er ist die 
Vollendung jener klein en Missionsvereinigung, die sich I822 in Lyon 
zusammengetan hatte mit dem Zweck, durch eine kleine Gabe und Gebet 
die Mission zu unterstiitzen. Der Verein wurde groBer und stellte sich 
unter den Schutz des hI. Franziskus Xaverius. Die Verfassung des 
Vereins war denkbar einfach: Die Mitglieder verpflichteten sich, taglich 
ein Vaterunser und Ave-Maria mit dem Zusatz "Heiliger Franziskus 
Xaverius, bitte fiir uns" zu beten und wochentlich ein kleines Almosen 
zu geben, so daB auch Minderbemittelte sich leicht anschlieBen konnten. 
Die Mitgliederzahl ging sehr schnell in die Hunderttausende, gestutzt 
durch zahlreiche Forderer und Forderinnen und gesegnet durch 
den Heiligen StuhI. Allmahlich wurde der Lyoner "Verein der Glau
bensverbreitung" der "Brotvater aller katholischen Missionen". Beim 
hundertsten Gedenktag der Griindung des Vereins verlegte Papst 
Pius XI. am 3. Mai 1922 die Zentrale des Vereins von Lyon nach 
Rom, berief in den bisher ausschlieBlich franzosischen Zentralrat Ver
treter a II erN a t ion en und gab dem neuen Werke den Titel "Papst
licher Verein", urn dadurch anzudeuten, daB der Verein die volle Billi
gung des Heiligen Stuhles habe. 

In Deutschland war urn die Einfiihrung des Vereins bemiiht der 
Aachener Arzt Heinrich Hahn, er erhielt aber erst 1837 die Genehmi
gung fur die Errichtung einer Bruderschaft des h1. Franziskus Xaverius. 
I842 folgte dann die kirchliche und staatliche Genehmigung des "Fran
ziskus-Xaverius-Missionsvereins", in dessen Vorstand Hahn bis zu 
seinem Tode 1882 als Sekretar verblieb. Von Aachen brei tete sich der 
Verein sehr schnell iiber Deutschland aus. Heute umfaBt der Verein 
die Diozesen der Fuldaer Bischofskonferenz. Ais eigene Zeitschrift 
fuhrt er "Die Weltmission der Katholischen Kirche". Aus Bayern kam 
cler erste Beitrag an den Lyoner Verein fUr die Glaubensverbreitung im 
Jahre 1827. In den Jahren 1836/37 wirkte bereits ein Geistlicher haupt
amtlich fur ihn. r838 lieB Konig Ludwig die Sammlungen einem 
Verein zuflieBen, der nach ihm "Ludwigs-Missionsverein" ge
nannt wurde. I844 wurde die enge Verbindung mit Lyon gelost. Seit
dem verteilt der Verein seine Gaben selbstandig. 19I8 trat er in ein 
freundschaftliches Verhaltnis zum Franziskus-Xaverius-Verein; 1923 
schloB er sich dem Papstlichen Werk an und erhielt Sitz und Stimme 
im romischen Zentralrat. 

Auch Gsterreichs altester Missionssammelverein suchte zuerst An..: 
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schluB an Lyon. Als eigener Landesverein etablierte er sich unter dem 
N amen "L e 0 pol din ens t i f tun g", so genannt nach der Erzherzogin 
Leopoldine, die als Kaiserin von Brasilien 1826 gestorben war. Seit 1923 
gehort der Verein dem Weltmissionsverein an mit Sitz und Stimme 
im romischen Zentralrat. 

Wie sich dieser ZusammenschluB der verschiedenen Landesmissions
vereine einmal auswirken wird, muB die Zeit lehren. N ach seiner ganzen 
Organisation und der Tendenz, die er verfolgt, solI der "Allgemeine 
Glaubensverein" die machtigste Stutze der Weltmission sein und bleiben. 

Das zweite papstliche Missionswerk ist das "We r k de r he iIi g e n 
Kindheit". Der Yen-in entstand 19 Jahre nach der Grundung des 
Glaubenswerks in der Diozese Nancy. Bischof Charles v. Janson-Forbin 
entwarf die Statuten dieses Kindermissionsvereins, dessen Aufgabe sein 
sollte, die Kinderwelt fur die Bekehrung der Heidenkinder zu begei
stern. Die Papste haben den Verein uberaus gefordert. So fand er 
weith in Verbreitung. Die deutsche Zentrale befindet sich in Aachen, 
die Zentrale fur die gesamten Landesvereine in Paris, wo auch sechs 
deutsche Vertreter dem Zentralrat angehoren. N ur C!sterreich hat 
einen selbstandigen Verein. Seit 1922 ist dem Kindheit-Jesu-Verein der 
Schutzengelverein zum Besten der Diasporakinder angegliedert mit dem 
Sitz in Paderborn. 

Vor dem Kriege stand der Kindheit-J esu-V erein in Deutschland in 
solcher Blute, daB seine Einnahmen diejenigen alIer andern Lander, 
auch die Frankreichs, ilbertrafen. Auch heute noch steht der deutsche 
Verein, was die Zahl der Mitglieder angeht, an der Spitze der euro
paischen Staaten. 

Ais dri tter papstlicher Verein ist das "W e r k des hLP e t r u s zur 
Heranbildung eines einheimischen Klerus in den Missionslandern", das 
"Opus s. Petri", zu nennen. An der Wiege dieses Missionsvereins 
standen zwei missionsbegeisterte franzosische Frauen, Mutter und 
Tochter, die im Jahre 1889 in Paris eine Vereinigung zur Heranbildung 
eines einheimischen Klerus in den Heidenlandern grundeten. Papst 
Leo XIII. genehmigte 1896 den Verein und verlieh ihm zahlreiche Ab
Iasse. Auch Papst Benedikt XV. empfahl das Werk warms tens. 

Die Auffassung, daB ein einheimischer Klerus zur Missionierung 
unbedingt notwendig sei und daB ein ubertriebener Europaismus eine 
Gefahr fur die Missionen sei, hat sich so durchgesetzt, daB die Heran
bildung eines einheimischen Klerus fur eine der brennendsten Fragen 
der Kirche gehalten wird. War sie bisher e i n e der Lebensfragen der 
Mission, so wird sie heute die L e ben s f rag e der Mission sein und 
bleiben. Das \Verk des hI. Petrus hat in allen Landern festen FuB 
gefaBt. Es untersteht der direkten Leitung der Propaganda. Denk
wurdig bleiben die feierliche Weihe der sechs eingeborenen Chinesen
bischofe, die Pius XI. 1926 in Rom vornahm. 

Der "Priestermissionsbund", die "Unio cIeri pro missioni
bus", ist der vierte der papstlichen oder allgemeinen Missionsvereine. 
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Als Weltpriesterbund, der aus den Unionen in Deutschland, Holland und 
Halien herausgewachsen ist und uber roo 000 Priester umfaBt (darunter 
20000 deutschsprechende), hat der Verein sich die vVerbeorganisation 
zum Ziel gesetzt. Der Klerus soIl durch Konferenzen systematisch liber 
die Missionen, ihren Stand, ihre Bedurfnisse, Schwierigkeiten und Er
folge unterrichtet und auf diese Weise in den Stand gesetzt werden, 
den Missionsgedanken besser im Volke zu befordern. E i g e n e 0 r g an e 
suchen das Verstandnis fur die Missionen und ihre Aufgaben zu wecken, 
so in Deutschland "Priester und Mission", ein Jahrbuch, das seit 1917 
in Aachen erscheint. 1922 tagte der erste internationale KongreB des 
Prie~termissionsbundes in Rom; ihm folgte im gleichen Jahre ein 
zweiter in Utrecht. 

Von den S p e z i a 1 v ere i n e n sind wegen ihrer allgemeinen und fUr 
die Mission auBerordentlichen Bedeutung zu nennen: die "Petrus 
CIa ver- S od al i ta t", die "M iss ion s ver e inigung ka tholi
scher Frauen und Jungfrauen" und die "Akademischen 
Mi s s ion s v ere i n e". 

Erfreulich ist die Statistik uber das kat hoI i s c he Mis s ion s
heer und seine Ausbildung. Das 19. Jahrhundert, das mit 
dem Klostersturm begann, hat eine unerhorte Blute des katholischen 
Ordenslebens gebracht. Zwischen 1800 und I900 sind nicht weniger als 
430 neue Ordensgenossenschaften ins Leben getreten, darunter 100 
mannliche und 330 weibliche. Eine groBe Zahl hat sich ausschlieBlich 
dem Missionsberuf geweiht. Aber auch die alten missionserprobten 
Orden stehen in neuer Jugendkraft auf dem Missionsfeld. Dazu kommen 
noch ca. 2000-3000 Weltpriestermissionare. Der Bedarf an soIehen 
Orden und Genossenschaften durfte furs erste gedeckt sein; die be
stehenden iiben eine soIehe Anziehungskraft auf die mannliche und 
weibliche missionsbegeisterte Jugend aus, daB der Zustrom zu ihnen 
nicht nachliiBt, eher noch im Wachsen begriffen ist. 

Eine vielleicht nicht ganz einwandfreie Statistik der missionierenden 
Orden und Genossenschaften ergibt fiir das Jahr 1922 folgendes Bild: 4 

1. Missionierende Orden und altere Kongregationen: 
Franziskaner (ca. 2600 M issionspriester), Konventualen (ca. II 0) , 
Kapuziner (ca. 1050), Dominikaner (ca. 500), Jesuiten (ca. 1870), 
Augustiner-Rekollekten (ca. 538), Augustiner-Eremiten (ca. 130), Un
beschuhte Karmeliter (ca. roo), Lazaristen (ca. 700); ferner noch 
einige kleinere, die mit 30-50 Missionspriestern vertreten sind. 

2. Jungere missionierende Kongregationen: Unter 
diesen sind vertreten: Assumptionisten (ca. 100 Missionspriester), 
Maristen (ca. 400), Missionare yom heiligsten Herzen J esu (ca. 266), 
Oblaten von der Unbefleckten Empfangnis (ca. 440), Picpusvater 

4 Arens, Handbuch a. a. O. Dazu vg!. die Statistik von 1914 bei K r 0 s e, 
Kirch!. Handbuch V (1914), Die protestantische Kritik an der katholischen 
Missionsstatistik in: Allgemeine Missionszeitschrift XXXIV (1907) 283-319 
323-332; XXXV (1908) 494-506. 
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(ca. 80), Passionisten (ca. 75), Redemptoristen (ca. 580), Salesianer 
(ca. 407), Priester vom heiligsten Herzen Jesu (ca. 40). 

3. AusschlieBlich fur die Missionen wirkende Gesell
s c h aft en: Steyler Patres vom gottlichen Wort (ca. 246 Missions
priester), Benediktiner von St. Ottilien (ca. 30), Genossenschaft der 
heiligen Familie (ca. IO), Marianhiller Missionare (ca. 290), Priester 
Unserer Lieben Frau von Sion (unbekannt), Missionare des heiligsten 
Herzens Jesu (ca. 20), Vater vom Heiligen Geist (ca. 570), WeiBe 
Vater (mehr als 500). 

4. Weltpriestermissionsinstitute: St. Joseph-Seminar fur 
Neger in Baltimore (ca. 70 Missionspriester), Romisches Seminar 
St. Peter und Paul (ca. I2), Irlandisches Seminar in Maynooth (ca. I6), 

Lyoner Seminar (ca. :200), Mailander Seminar (ca. I30), Pariser Mis
sionsseminar (ca. I I 80); ferner j e I spanisches, portugiesisches und 
schweizerisches und :2 kanadische Seminare. 

Hiernach betragt die Zahl der europaischen Missionspriester fur das 
J ahr 192:2 rund 14600. \Venn wir zu diesen weiBen Priestern die ein
heimischen hinzuzahlen, so erhalten wir vielleicht rund 20000. Es hatte 
demnach jeder ungefahr rooo Katholiken zu pastorieren, eine Zahl, die 
dem Durchschnitt vieler Pfarreien in Europa entspricht. Dazu kommt 
aber noch die Riesenaufgabe, I Mill i a r d e Heirlen zu bekehren, also 
auf jeden Missionar umgerechnet ungefahr 50000. Mogen diese Zahlen 
auch nur approximative Geltung haben, so verdeutlichen sie doch die 
Lage der katholischen Missionen und die Aufgabe des Missionars 
treffend. 

So ergeben sich aus dem Beruf des Missionars und aus dem ZieI, 
das ihm beruflich gesteckt ist, sehr wichtige Folgerungen fur die Not
wendigkeit, ihn zu seinem hohen, schweren und dornenvollen Amt heran
zubilden. 

Die Gesamtzahl der katholischen Priester der Welt unter rund 1700 

Millionen Bewohnern betragt 312000. Davon entfallen auf die Seel
sorge in Europa 200324. Es bleiben also nur I I I 000 Priester fur die 
Seelsorge in den andern Weltteilen; In Afrika kommen auf einen 
Priester 400 Katholiken und 82'000 Heiden, in Ozeanien 300 Katho
liken und I IO 000 Heiden, in Japan 880 Katholiken und 220000 Heiden, 
in China 800 Katholiken und 180000 Heiden, in Indien 860 Katholiken 
und 100000 Heiden. 

N eben den Priestermissionaren haben die Mis s ion s b r u d e r die 
groBten Verdienste urn das Missionswerk. Vor Kriegsausbruch betrug 
die Zahl der europaischen Bruder in den Missionen ungefahr 5000. Seh 
dem Kriegsende 1st die Lucke, die der Krieg in ihre Reihen gerissen, 
wieder ausgefullt, ja sogar mehr als ausgeglichen, denn allein in den 
Propagandalandern betrug sie im Jahre 1922 uber 4000, davon 832 Ein
geborene. Ungefahr die Halfte stellen die selbstandigen Bruderkongre
gationen, davon wieder die Halfte die "Kongregation der Christlichen 
Schulbruder yom hI. Johannes Baptista de la Salle". Die selbstandigen 
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Brudergenossenschaften widmen sich hauptsachlich der Erziehung und 
dem Unterricht oder den Werken christlicher Nachstenliebe, der Kranken
pflege usw. Die Mitglieder sind meist Belgier, Franzosen, Hollander, 
Irlander und Italiener. Unter den Orden haben die Jesuiten und die 
Franziskaner die meisten Bruder im Missionsdienst. Amgeringsten 
ist die Zahl der Missionsbruder in den Weltpriester-Missionsseminarien; 
sie betragt noch kein halbes Hundert. 

Eine ebenso unentbehrliche und wel;tvolle Hilfstruppe des Missions
heeres bilden die Mis s ion s s c h w est ern. Mit Recht wird das 
19. Jahrhundert als das "Jahrhundert der Missionsschwester" bezeichnet. 
Als die alten Klosterformen, vor aHem die Klausur, fielen,konnte die 
Ordensfrau den Weg in die Welt antreten. Davon hatten naturlich auch 
die katholischen Missionen N utzen im Augenblick, wo die katholische 
Kirche sich anschickte, das Weltapostolat in Angriff zu nehmen. Heute 
wirken uber 50000 Ordensfrauen nach ihrer Regel in den Missionen, 
in dem eisigen Alaska wie im gluhend heiBen Afrika, in Indien, in 
China, Ozeanien usw. Unter den Schwestern sind 10000 einheimische. 
Mit Worten laBt sich die Arbeit der Missionsschwestern auf allen 
Gebieten des Unterrichts, der Erziehung und besonders der Caritas 
nicht schild ern. Die protestantische Mission mag auf dem Gebiet der 
missionsarztlichen Fursorge die katholische Mission iibertreffen: in de! 
Ubung der Caritas selbst ist diesedagegen von ihr nicht einzuholen. 
Was dort die Fursorge bezweckt, besorgt hier die fiirsorgende und sich 
selbst verzehrende Nachstenliebe. 

Immer neue weibliche Hilfskrafte stromen fast aus allen katholischen 
Landern in die Missionen. Schon gegen Ende des Weltkrieges waren 
daran nicht weniger als I70 Genossenschaften beteiligt. 

N euerdings wird die Missionsarmee durch eine vorerst zwar noch 
kleine Hilfstruppe gestarkt: wir meinen die Mis s ion s a r z t e. Den 
uberaus gunstigen Erfahrungen der protestantischen Mission folgend, 
die schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine missionsarztliche 
Fursorge und Organisation kennt, hat sich im Jahre 192I der "Deutsche 
katholische Verein fur missionsarztliche Fursorge" aufgetan. Fast 
gleichzeitig hatte der "Akademische Missionsbund" in Holland sich eine 
Abteilung fur Mission und He ilk u n d e angegliedert, die schon im 
folgenden Jahre Bildungskurse fur Missionare und Missionsaspiranten 
an der Universitat Amsterdam ins Leben rief. Die deutsche missions-, 
arztliche Fursorgebewegung erhielt in dem ehemaligen Apostolischen 
Prafekten, dem Salvatorianer Msgr. Dr. C. Becker, einen zielbewuBten 
Fuhrer und Inspirator. Mit tiefem Bedauern wurde bei Beginn des 
Krieges die Kunde aufgenommen, daB P. Becker und seine Salvatorianer 
ihre bluhende Mission in Assam hatten raumen mussen. So kam Becker 
in seine Heimat und wurde hier ein Apostel fur ein neues Missionswerk, 
fur das von ihm errichtete Mis s ion s a r z tl i c h e Ins tit uti n 
W ii r z bur g. ZieI dieses Instituts ist, tuchtige katholische Ante 
heranzubilden, die im Glauben ebenso bestehen wie in ihrem Fach-
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wissen, urn durch ihre Mitwirkung in den Missionen T~re? zu offne~, 
die dem Missionar verschlossen .blieben, so daB der MlsslOnsarzt em 
hochst wertvoller Pionier fiir die Mission selbst wird. Nach dem Bei
spiel und Vorbild von Wiirzburg wurd~. a~ch in Bu~apes~ e~n I~sti~ut 
gegriindet. Hochst wil1kommen ist naturhch auch dle MlsslOnsarztm. 

Es gab eine Zeit, wo die Kirche allein auf dem Missionsfeld stand 
und die Protestanten von dieser Arbeit nichts wissen wollten. Erst der 
aufkommende Pietismus trieb den Protestantismus auf das Missions
feld. Hier taten und tun sich vornehmlich die Englander und Deutschen 
und heute mit besonderer vVucht die Amerikaner hervor, so daB wir 
Ieider feststeHen mussen, daB uns der Protestantismus auf diesem 
Gebiet gewaltig zuvorgekommen ist sowohl an materiellen ~i~fsmitteln' 
wie an Missionspersonal. Er verstand es besser, zu orgalllsleren, hat 
am Laienelement die starkste Stiitze und bei alIer Spaltung den groBen 
Gedanken der Weltmission des Protestantismus im Auge. Auf dem 
WeltmissionskongreB, der 1910 in Edinburgh in Schottland tagte und 
der von 156 Vertretern alIer protestantischen Denominationen besucht 
war, wurden nachstehende Leitsatze aufgestellt: 

I. In Bezug auf die Mission muB unter den Protestanten Einigkeit 
herrschen. 

2. Das Missionswerk ist eine \Vesenspflicht der Kirche. 
3. J eder Protestant iibernehme die Pflicht, fiir die Mission zu arbeiten. 
4. Wenn die Laien reich sind, dann hat der liebe Gott ein Anrecht 

auf ihren Reichtum, den sie zu seiner Ehre verwenden mogen. Die 
groBte Ehre Gottes aber ist die Verbreitung des Glaubens auf der 
ganzen Welt. 

Man hat von der protestantischen Missionsbewegung auf katholischer 
Seite etwas geringschatzig gesagt: Die Protestanten leisten keine tiefe 
Arbeit· sie beschranken sich auf die Verteilung von Bibeln, ihr Erfolg 
ist daher rein auBerlich. Aber die protestantische Mission unterhalt 
fast 20000 Missionsschulen mit nahezu I Million Kindern, wahrend in 
nur r8000 Schulen die katholische Mission gegen 800000 Kinder 
unterrichtet. 5 

Neuntes Kapitel. 

Kirche und Kunst. 

Als r807 Achim v. Arnim, Joseph v. Eichendorff, Clemens Brentano, 
Garres und andere den Friihlingsreigen der Romantik von Heidelberg 
aus in das Land fiihrten,' sammelten sich zur selben Zeit unter Friedrich 
Overbeck einige junge Kiinstler (z. B. Pforr, Vogel) in Wien in der 

5 Genaue Zahlen mit Verteilung auf die einzelnen Missionsgebiete in: Religion 
in Geschichte und Gegenwart IV (1930) 49ff. Wegweiser durch das Schrifttum 
der evangelischen Mission 2, hrsg. von der Zentralstelle fUr Missionsliteratur in 
Basel und Stuttgart 1927. Vgl. auch die Zeitschriften und Jahresberichte del' 
verschiedenen Missionsgesellschaften. 
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Lukas-Bruderschaft". Sie trugen ihre Ideen und Plane nach Rom, wo 
~atsachlich mit Hilfe von Cornelius, Veit, Fiihrich, Steinle, Schnorr 
usw. die Wiedergeburt del' deutschen Kunst erbliihte. Unter Ludwig 1. 
fand sie auch in Miinchen eine Heimstatte. 

Diese Kunst war c h r i s t 1 i c h, ausgesprochen kat h 0 lis c h, war 
aber so kraftig und wirkungsvoll, daB sie neben und mit der profanen 
Kunst gleichberechtigt im "Kunstverein" saB, bis die Intoleranz der 
Jiinger profaner Kunst sie aus dem gemeinsamen Haus verdrangte. 
vVas sollte sie auch in del' Gemeinschaft mit Leuten, die laut (r857) 
verkiindigten: "v Vir haben den christlichen Himmel des Mittelalters 
nicht mehr notig; Herossagen und Heiligenlegenden kannen die mann
bar gewordene Menschheit nicht mehr interessieren; wir miissen die 
Erde und uns selbst, wie wir leiden und leben, zum Kunstobjekt er
klaren." 

So fehlte den christlichen Kiinstlern wohl die bisherige Miinchener 
Ausstellungsstatte, abel' dafiir ging die Propaganda iiber ihr Schaffen 
mehr in die vVeite und unter das Yolk. Del' "V erein fiir c h r i s t lie he 
K u n s t" iibemahm diese Propagandaarbeit, und er hat sie seit 1860 mit 
Erfolg durchgefiihrt. In del' Zusammenfassung iiber seine Tatigkeit 
wahrend eines halben Jahrhunderts kann er nicht weniger als 250 Na
men aus allen Kunstgebieten anfiihren, deren in den Berichten des 
Vereins gedacht wurde: Baumeister, Bildhauer und Maler:1. Die Diissel
dorfer Malerschule (Schadow, t 1862, Settegast und Ittenbach) ist 
stark vertreten. 

Christliche Kunstschulen, wie sie seit langem in Deutschland (Beu
ron 2, Miinchen, Diisseldorf) bestanden, gab es bis urn die Mitte des 
Jahrhunderts in andern Landern nicht, selbst nicht in Italien, denn dort 
war deutschen Kiinstlern die Lauterung des Geschmackes vorbehalten. 
Ein Deutscher, der Maler Ludwig Seitz (t II. September I908), wurde 
Direktor del' papstlichen Galerien. Besonders stark machte sich der 
Verfall des Kunstlebens in Spanien bemerkbar. Frankreich hatte eine 
Auslese von Kiinstlern; erwahnt seien die Maler David (t 1825) und 
Hippolyt Flandrin; Corblet gab in Paris eine "Revue de l'art chretien" 
in Monatsheften heraus. 

Wesen und Wert der heutigen religiosen Kunst sind stark umstritten. 
Ihre Kiinder nehmen abel' fiir sich in Anspruch, daB ihre Kunst, gleich 
del' alteren kirchlichen Kunst, aus einem religiosen Gestaltungswillen 
heraus geformt sei und neues selbstandiges Schaffen erkennen lasse. 

:1 Festgabe des Vereins fUr christliche Kunst in Munchen. Zur Erinnerung an 
das 5oj1ihrige Jubil1ium. Bearbeitet von Max Furst und Franz Wolter, Munchen 
1910. Zur Literatur noch: Cornelius G u r1 itt, Die deutsche Kunst des 19. Jahr
hunderts 4, 1924; Ferd. S c h mid t, Die Lukasbruder (Bd. III del' SchOpfung), 
1924; Alfred Kuhn, Peter Cornelius, 1922; Fritz Knapp, Die deutsche 
bildende Kunst der Romantik, 1925. Dber einzelne Kunstler vgl. die groBern 
Handbucher der Kunstgeschichte. 

2 Die Beuroner Kunstschule in: Die Kunst 1917; J 0 s. K rei t m a i e r S. J., 
Beuroner Kunst 3, 1921. 
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Es sei, so wird beziiglich des Einwandes gegen den mod ern en 
K i r c hen b a u gesagt, nicht richtig, daB dieser durch Technik und 
Material bestimmt sei, nein, umgekehrt habe der mod erne Baugedanke 
sich vielmehr erst Technik und Material geschaffen. Die Not der Zeit 
lehre Einfachheit und Ehrlichkeit, und diese seien im Bauen und Bilden 
wiedergewonnen worden. Die ,,1 i t u r g is c he K 0 n zen t rat ion des 
Raumes" sei heute wieder eine se1bstverstandliche Forderung, nach 
einer Zeit, die nur noch Einzelheiten, aber keinen Raum mehr gesehen 
habe. So sei die liturgische Bewegung fiir die kirchliche Architektur, 
wie viele Bauten beweisen, 5ehr fruchtbar geworden. Von ihr her 
komme auch die "Entdeckung des Lichtes als Baustoff" in Malerei und 
Plastik 3

• 

Die mod ern e c h ri s t 1i c he K u n s t s c h u 1 e ringt um Anerken
nung, um ihre Weltgeltung. Da fast zur se1ben Zeit Dresden seine 
Ausstellung "K u I t b aut end erG e g e n war t" und Paris seine 
religiose Kunstausstellung (I930) hatten, ist das sachkundige 
Urteil iiber beide wirklich beachtenswert. 1m AnschluB an die Dres
dener Ausstellung kommt P. Pfitzner im Dberblick iiber die Entwick
lung der christlichen Kirchenbauten speziell fiir Deutschland zur Fest
stellung, daB mit der Glaubensspaltung in Deutschland die Fiihrung in 
der Baukunst von der sakralcn an die profane Kunst iibergegangen sei. 
In Deutschland ist die Renaissance ebensowenig heimisch geworden wie 
die Gotik in Italien. N och einmal erleben wir eine Bliite im Barock, 
der - von Italien ausgehend -- Zeitausdruck des neuerstarkenden Ka
tholizismus wird. Dann war die Bliitezeit des Sakralbaues vorbei. Einen 
e r s ten S c h r i tt z u r Wei t ere n t w i c k I u n g stellt die von P. Desi
derius Lenz im Jahre I870 bei Beuron geschaffene St. Maurus
K ape II e dar. Und ein weiterer Schritt ist die von Otto Wagner in 
Wien erbaute Steinhofkirche. Jedoch erst nach dem Kriege 
beginnt eine regere Bautatigkeit, von del' diese reiche Ausstellung 
des Kunstdienstes Dresden Zeugnis gibt. P. Pfitzner betont, daB die 
Sachlichkeit und Einfachheit, die ein vorherrschendes Merkmal auch in 
der modernen Kirchenbaukunst 1st, in gewissem Sinne einen Ausdruck 
unserer Zeit darstellt und als soIcher seine Berechtigung habe. Unsere 
Kirche 1st in del' Beurteilung der neuen Sakralbauten durchaus n i c h t 
a b I e h n end, wohl abel' v 0 r sic h t i g. N icht alles, was neu ist, ist 
darum gut; anderseits aber ist die hohe Schatzung der mittel alter
lichen Baukunst nicht so einseitig, daB um ihretwillen ein neuer Zeit
ausdruck abgelehnt werden miiBte. Die Forderung der Kirche geht da
hin, den Sakralbau im Einklang mit der Liturgie zu bringen. Die Kirche 
ist ein Symbol, ein Glaubensbekenntnis, aber nicht nur im Innenraum, 
sondern auch im AuBern. 

3 Schonere Zukunft VII (1932) 141: Zeitgerechte religiose Kunst nach einem 
Vortrag des Museumsdirektors Hoff in Berlin. K. Wei B, Die christliche Kunst 
der Gegenwart, in: Hochland VI (1909) 668-684. 
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Die Par i s erA u sst e II u n g wird als eine Musterschau neuer Me
thoden mit Verwendung bisher unbeniitzten Materials gewertet, das ein 
sparsameres, bequemeres und rascheres Arbeiten ermoglicht. So nimmt 
man z. B. kolorierten Silith fiir Mosaikschmuck, umrahmt man farbige, 
dicke Glaser mit Zement, wodurch zwar keine Glasmalerei, wohl aber sehr 
eigenartiges, durchsichtiges Mosaik erzeugt wird, das zu den modernen 
Beton-Kirchenbauten paBt. Besonders reich vertreten war die Kirchen
fenster-Glasmalerei, die seit einigen Jahren besonders gepflegt wird. 
Dem Stil der Zeit gemaB versuchen die Kiinstler auch mit opalisierenden 
und sog. Spiege1glasern schone Wirkungen zu erzielen. Neben architek
tonischen Entwiirfen wurden modern ausgefiihrte Inneneinrichtungen 
einer Kapelle und eines Privatoratoriums ausgestellt. Sie sind das 
Werk christlicher Kiinstlergruppen, die sich ahnlich wie mittelalterliche 
Ziinfte zu Arbeitsgemeinschaften zusammenschlossen und nicht nur 
kiinstlerisch-technische Weiterbildung anstreben, sondern auch durch 
Gebet und das Studium der ReIigionswissenschaften sich in den litur
gischen Geist einzuleben versuchen. SoIche Gruppen sind die Ateliers 
d'Art sacre, die Catholiques des Beaux Arts, Ora et Labora, das Atelier 
de Nazareth und die Artisans de l' Autel. Bezeichnend ist auch, daB 
zum ersten Mal bei dieser Ausstellung groBe Warenhauser, denen Mobel
abteilungen angegliedert sind, ausgestellt haben, und zwar einen Altar, 
den gesamten Altarschmuck, Altarwasche, alles von einfacher, ernster 
Harmonie 4. 

Ebenso umstritten wie Wesen und Wert der heutigen re1igiosen Bau
kunst und Malerei ist der Gebrauch der Ins t rum en tal m u s i kin 
d er K i r c he. In kluger Abwagung des Fiir und Wider wird gesagt, daB 
die Frage, ob Orchester in der Kirche oder nicht, an sich vieI weniger 
von Be1ang ist, als jene nach dem Geist und der Gesinnung der Kompo
nisten und Dirigenten, die sich seiner bedienen. Fiir den berufenen 
Kirchenmusiker versteht es sich von se1bst, daB er von den Ausdrucks
fahigkeiten des modernen Orchesters nur mit heiliger Scheu vor Dber
treibung im Rahmen des feierlichen Ernstes der Liturgie Gebrauch 
macht 5. 

Dagegen herrscht Einhelligkeit dariiber, daB der Gebrauch von 
S c h a II p I a t ten bei gottesdienstlichen Handlungen des Gottesdienstes 
seiber unwiirdig sei. Nicht ohne Grund hat der Heilige Stuhl daher 
ihre Verwendung Zll diesem Zwecke verboten. Auch F i I m und R a d i 0 

4 Auch die katholische Schweiz hat ihre St. Lukas-Gesellschaft. Zum modernen 
Kirchenbau vgI. noch O. Bar t n i n g, Vom neuen Kirchenbau, 1919, PI. G i r
k 0 n, Die Stahlkirche, 1928. 1m Gegensatz zum sog. Expressionismus bezeichnet 
sich die moderne Kunst als neue Wirklichkeitskunst, als Kunst der "N e u en 
Sac h 1 i c h k e i t H

• 

5 Zur Geschichte der Musik: Handbuch der Musikwissenschaft, hrsg. von 
E. B u c h n e r, 1929 ff.; Hg. R i e man n, Musiklexikon II, bearbeitet von Alfred 
E ins t e in, 2 Bde., 1929; K. S tor ck, Geschichte der Musik 3, 2 Bde., 1918; 
Guido Ad 1 e r, Handbuch der Musikgeschichte, 2 Bde., 1930; Fritz Vol b a c h , 
Handbuch der Musikwissenschaften, Munster 1926. 
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sind der unmittelbaren Verwendung beim Gottesdienst entzogen. Sie 
sind wohl auch fur die Kirche hervorragende Mittel der Verkundigung 
der Lehre, aber damit ist ihre Verwendbarkeit erschopft. Beim katho
lischen Gottesdienst wird personliche Teilnahme gefordert, denn das 
kirchliche Opfer ist Handlung. Anders ist es beim ?rotestant~schen 
Gottesdienst, der aus der Aufeinanderfolge von Predlgt und Lledern 
besteht. Beide, Predigt und Lieder, kann man sich ab~r a~ch vor d~m 
Lautsprecher, sei es der tonenden Leinwand oder der haushchen RadlO
anlage, anhoren. Aber selbst wenn keine Pflicht bestunde, daB der 
Katholik der heiliaen Messe beiwohne, so ist das mod erne Glaubensleben 
schon zu stark pa~siv geworden, als daB es eine weitere Einschrankung 
aktiver Teilnahme noch ertragen konnte. 

1m Kampfe gegen die mod erne libertinistische Lebe~sges~altul1g 
taucht neuestens auch die mahnende Frage auf: Wo blelbt dle m 0-

de r n e c h r i s t I i c he Ope r? Der mod erne Christ verlangt nicht 
mehr und nicht weniger als den Ausdruck seiner Zeit auf der Biihne. 
Wo aber sind die Theater, welche ihm die Zweifel und Note seiner 
Seele spielen und losen? \Vo sind die Komponisten, welche ihm seir~e 
Melodie singen? Die christliche Oper ist ganz im Ruckstand. MIt 
Mysterienspielen und alten Legenden greift man ~em ~1eutige:: Men
schen nicht mehr voll ans Herz. Un s ere c h ri S t 11 c h - bur g e r
lichen Komponisten mussen den Mut haben, nach neuen 
Wegen, AuBerungen und Zielen zu suchen 6

• 

6 Dazu vgl. die Stimmen und AuBerungen in den verschiedenen Revuen, in 
Deutschland besonders "Hochland", "Das Neue Reich" und die ,,~ch6nere. Zu·· 
kunft". Zur Fiirsorge fiir die katholischen Kiinstler vgl. K 0 n r. G rob e r, Ktrche 
und Kiinstler, Freiburg 1932. 

Drittes Buch. 
Die Kirche in den einzelnen Landern. 

Ein 1 e i tun g. 

Orbis cathoUcus. 

Wenn einleitend hier versucht wird, den "Orbis catholicus" in 
Zahlen vorzufUhren, so wird es sich nur darum handeln konnen, Gesamt
zahlen zu bieten. Auch darauf konnte fuglich verzichtet werden, da 
K. Streits "Atlas hierarchicus" ~ in verschiedenen Sprachen vorliegt und 
den Interessenten zuganglich ist. Wenn wir gleichwohl den "Orbis ca
tholicus" heranziehen, so nur wegen der Gesamtschau, die wir uber den 
Katholizismus geben wollen. Fur Einzelheiten sei auf die reiche stati
stische Spezialliteratur der einzelnen Linder verwiesen. Ais Quellen 
stehen, urn einige zu nennen, zur Verfugung: das Jahrbuch des franzo
sischen Klerus ("Le clerge fran<;ais"), das Angaben uber Frankrdch 
und seine Kolonien enthalt, die "Guia eclesiastica de Espana", der 
"The Madras Catholic Directory and general annual Register", der 
"Australasian Catholic Directory", die "Gerarchia Cattolica", der "An
nuaire Pontifical" von Battandier, der "Annuario Ecclesiastico de Por
tugal", der Taschenkalender fur den katholischen Klerus, "La France 
ecclesiastique", die "Mappa das dioceses", "The Irish Catholic Direc
tory", die "Missiones catholicae", "The (English) Catholic Directory", 
,.The Catholic Directory for the Clergy and Laity in Scotland", das 
Jahrbuch der "Societe des Missions Etrangeres", "The (American) 
Catholic Directory", "Kirchliches Handbuch fUr daskatholische Deutsch
land" (1907 ff.), Max Heimbucher, Die Orden und Kongregationen 
der katholischen Kirche 2, "Taschenkalender und kirchlich-statistisches 
Jahrbuch fur den katholischen Klerus deutscher Zunge" (53. Jahrgang 
von K. A. Geiger), G. Monti, Internationales Handbuch der katho-

~ Erstmals 1913 erschienen, neubearbeitet 1929. Religionsstatistik auch in: 
Religion in Geschichte und Gegenwart IV, I930, Sp. 1935-1936. Uinderstatistiken 
in den Landerartikeln, ebd., Staatslexikon, Lexikon fUr Theologie und Kirche. 
Viele Lander, lehnen die Religionsstatistik iiberhaupt ab, andere wie England 
und Amerika zahlen meist nur die Erwachsenen, andere haben nicht einmal eine 
Bev6lkerungszahlung (z. B. China). 

2. Erscheint 1932 in 3. Auflage in 3 Banden. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 15 
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lischen Organisationen (Wien I 924) , zuletzt noch die Schematismen 
der einzelnen Bistumer, Orden und Kloster. Auch die Lexika und Dic
tionnaires bieten gute statistische Aufschlusse. Sehr erfreulich ist der 
Umstand, daB die katholischen Revuen und Tagesblatter die lobens
werte Gewohnheit angenommen haben, ihre Leser uber die inn ern Be
wegungen der Kirche und ihren auBern Stand auf. dem la~fe~?en zu 
halten, so daB der Leser die Entwicklung des "Orbis cathohcus sozu
sagen miterlebt. Zahlen wirken plastisch. Dies schlieBt aber nicht aus, 
daB sie auch tauschen konnen. 

Vor aHem interessiert der Fortgang der Kirche in den Landern mit 
gemischter Bevolkerung, und da wieder in den Landern mit katho
lischen Minderheiten, sowie in den Missionsgebieten, weil hier das 
Wachstum der Kirche nicht allein von der naturlichen Bevolkerungs
zunahme, sondern noch von andern Faktoren abhangig ist. Hier haben 
Zahlen manches Wesentliche zu sagen. 

Die Zahl der Katholiken auf der Erde belief sich urn I902 auf 
rund 270 Millionen, I929 auf etwa 352 Mill. (19%) neben 164 Mill. Pro
testanten (8,9%), I31/2 Mill. Orthodoxe (7,I%), IS Mill. Juden 
(0,9%), 240 Mill. Mohammedaner (I3%), 199 Mill. Buddhisten 
(10,8%), 304 Mill. Konfuzianer (16,4%), 224 Mill. Hindus (12,1%), 
r61/2 Mill. Shintoisten (6,9%), I22 Mill. Animisten und Fetischist.en 
(6,6%) sowie etwa 761/2 Mill. Konfessionslose (4,1%) und 41/2 Ml~l. 
unbekannter Religion (0,2%). Die Katholiken machen demnach em 
Funftel der jetzt lebenden Menschheit aus. In ihrer groBen Mehrzahl 
wohnen sie in Europa. Hier bilden sie mit rund 200 Millionen Seel~n 
fast die Halfte (42,9%) aller Bewohner. Die Kirche hat durch dIe 
Kriegskatastrophe Verluste, aber auch Gewinne gehabt. Die Verluste 
betreffen vor aHem die Mis s ion en, die oft wahrend der ganzen 
Kriegszeit in ihrer Tatigkeit lahmgelegt waren. Papst Pius XI. hat 
als Mis s ion spa pst nicht weniger als 48 Apostolische Prafekturen, 
34 Apostolische Vikariate, 57 Bistumer und 10 Erzbistumer neu. ge
schaff en. Er fordert ganz besonders die Missionstatigkeit im Onent, 
die Bekehrung der Orthodoxen, deren Unionsbestrebungen er wirksam 
unterstiitzt. 

Die Bevolkerungsziffer betragt prozentual nach der Bekenntnis-
zugehorigkeit: 

As i en: Katholiken 3,8, Konfuzianer 30,5, Hindus 22,5, Bud
dhisten 30, Mohammedaner I7,9, Heiden 4,6, Shintoisten 1,7, Prote
stanten 0,5, Orthodoxe 0,5, Unbekannt 0,1. 

Arne r i k a: Katholiken 53, I, Religionslose 27,8, Protestanten 15,4, 
Juden 1,8, Heiden I, Orthodoxe 0,4, Unbekannt 0,4, Heiden II,2, 

Orthodoxe 4,1. 
Au s t r ali en: Katholiken 22, Protestanten 62,4, Heiden 1 1,2, Ortho-

doxe 4,1, Unbekannt 0,2, Mohammedaner 0,1. 
A f r i k a: Katholiken 3,8, Heiden 5 I ,2, Mohammedaner 37, I, Prote

stanten 3,5, Orthodoxe 3, Unbekannt 0,6, Juden 0,3, Buddhisten 0,1. 
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E u r op a: Katholiken 42,9, Orthodoxe 25,3, Protestanten 24,3, Juden 
2,3, Mohammedaner I,8, Religionslose 2,2, Unbekannt 0,6. 

Es lebten urn 1900 nach einer mutma13lich zuverlassigen Schatzung 
in E u r opa 85 18280 J u den, und zwar in Ru13land 5082343, in Oster
reich-Ungarn 1994378, in Deutschland 590000, in Fl'ankreich 86000, 
in England 179000, in den N iederlanden 103 988, in Rumanien 269000, 
in der Turkei 82277, in Italien 47000, in Bulgarien 28307, in der 
Schweiz 12551, in Belgien 12000; in den andern kleinen Staaten sind 
die Ziffern unbedeutend. In As i en betragt die Summe 524682, in 
Afrika 367432, in Amerika 1169881, in Australien 16 975. 
Als Gesamtsumme ergibt sich eine Zahl von 10 597 250 Juden auf der 
WelF Zur Zeit (1931) wurden I4,2 Millionen Juden gezahlt. 

Eine Folge der staatlichen Toleranz und Paritat in Verbindung mit 
der Freiziigigkeit des I9. Jahrhunderts ist die Mischung der Konfes
sionen. Fur die nichtgeschlossenen Siedlungen von Minderheiten in 
andersglaubigen Gegenden hat sich der Begriff der D i asp 0 r a (V e r
s t r e u u n g) ausgebildet. ZahlenmaJ3ig abgrenzen IaBt sich die Diaspora 
wohl nicht; die Katholiken von Berlin leben beispielsweise trotz ihrer 
nach einigen Hunderttausend zahlenden Menge in der Diaspora. Es 
konnen ganze Lander oder auch nur einzeine Provinzen in den Lan
dern Diasporagebiete sein. 

Diasporagebiete sind Z. B. in De u t s chI and: die Provinzen Branden
burg mit Berlin, Pommern, Schleswig-Holstein, OstpreuBen, ohne das 
katholische Ermland, Hannover, mit Ausnahme del' ehemaligen ftirst
bischoflich-hildesheimer und osnabriickischen TeiIe, der groBte Teil von 
Niederschlesien und Hessen-Nassau, letzteres mit Ausnahme des vor
mals Kurmainzer Rheingaus, des Trierer und Fuldaer Teiles, TeiIe der 
Regierungsbezirke Minden, Arnsberg, Dusseldorf, Koln und Koblenz; 
ferner die Freistaaten Sachsen, Thiiringen und samtliche norddeutsche 
Kleinstaaten, mit Ausnahme von Sudoidenburg; in Bayern fast ganz 
Mittelfranken, der groBere Teil von Oberfranken und der Rheinpfalz; 
in Wurttemberg fast der ganze N eckarkreis, der groBte Teil des Jagst
kreises und Teile des Donau- und Schwarzwaldkreises; in Baden die 
vormals durlachschen und einige pfalzische Gebiete; in Hessen ganz 
Oberhessen und der groBere TeiI von Starkenburg. 

Auch in einze1nen Kantonen del'S c h wei z, in H 0 11 and, in G r 0 13-
b r ita n n i en und in den s k and ina vis c hen Lan d ern hat sich 
allmahlich in fruher rein protestantischen Gebieten durch Zuwanderung 
von Katholiken eine kathoIische Diaspora ausgebildet. N ordamerika 
kann ebenfalls als Diaspora angesprochen werden, wenn auch die katho
Eschen Minderheiten an einze1nen Stellen sehr stark geworden sind. 
VerhaitnismaBig konfessionell geschiossen haben sich die romanischen 
Lander erhalten. Es dad nicht auffaUen, daB die Katholiken vom 

S Jiidische Statistik, hrsg. vom Verein fUr jiidische Statistik unter Redaktion 
von A. Rossig, Berlin I903. 

15 * 
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Rechte del' Freizugigkeit starkeren Gebrauch machten als die Prote
stanten. Diese hatten eine Abwanderung aus del' Heimat nicht so 
notig wie jene, die hoff ten, in den protestantischen Industrie- und 
Handelszentren unterzukommen. So leben zur Zeit 3 308000 Katho
liken Deutschlands in del' Diaspora. 

Zur Abhilfe del' Diaspora haben sich in den einzelnen Landern Organi
sationen gebildet: in Deutschland del' vorbildlich wirkende Bonifatius
Verein als Weiterfuhrung des Werkes, das in del' ersten Halfte des 
19. Jahrhunderts del' Xaverius-Verein und del' Ludwig-Missionsverein 
eingeieitet haben; in del' Schwdz del' Katholische Verein fur Inlandische 
Mission (Bonifatius-Verein), in den Vereinigten Staaten die Catholic 
Church Extension Society 4. 

Del' Personalschematismus des Orbis catholicus weist folgende Zahlen 
auf: 

Gezahlt werden in del' katholischen Kirche insgesamt I850 B i-
s c h 6 fe, wovon etwa 600 Titularbisch6fe. 

Die Zahl del' Weltpriester betragt rund 255000, del' Ordens
p r i est e r 64 000, zusammen 319 000. 

Gegenwartig, d. h. nach dem Stand vom 30. Juni 1930 einschlieBlich 
del' an diesem Tage erfolgten N euernennungen, umfaBt das K a I' d i
n a 1 s k 011 e g i u m 63 Mitg!ieder darunter 3 I I taliener und 32 Auslan
der. Davon sind 2 Kardinale noch von Leo XIII., I I von Pius X., I7 von 
Benedikt XV., die iibrigen 3I von Pius XI. ernannt. Del' Staatsangeho
rrigkeit nach sind die Auslander: 7 Franzosen, 4 Span~~r, 4 N ord~.meri
kaner, 4 Deutsche, 2 bsterreicher, 2 Polen, je I Englander, Hollander, 
Ungar, Ire, Tscheche, Brasilianer, Belgier und Kanadier. Das dip 1 o
m a tis c he K 0 r p s beim Heiligen Stuhl besteht nunmehr aus I2 Bot
schaftern und 20 Gesandten. 

Das Gesamtzahlenbild del' katholischen Missionen (Stichtag 
30. Juni I927) ergibt 402 Kirchensprengel, die del' Kongregati?n del' 
Glaubensverbreitung, del' Propaganda, unterstehen, wovon 32 1ll Eu
ropa, namlich in Nordeuropa und auf dem Balkan. Ihre Zahl.vermehrte 
sich bis zum I. Januar 1930 auf 437, wovon nul' noch 28 1ll Europa, 
in auBereuropaischem Gebiete: I Patriarchat (Jerusalem), 28 Erz
diozesen, 68 Diozesen, 223 Apostolische Vikariate, 97 Apostolische 
Prafekturen, 4 unabhangige Abteien, 16 selbstandige Missionen. 

Del' ganze Missionsstab umfaBte I63636 Personen: 12 959 
Priester (davon 946 in Europa), unter ihnen 4304 Eingeborene, 5160 
Scholastiker und Laienbriider, 28099 Schwestern (II 390 Landgebo
rene), 51606 Katecheten und Katechetinnen, 23 I06 Lehrer, IS 573 
Lehrerinnen, 25679 Taufer und 226 Missionsarzte. 

4 Ich beziehe mich hier auf den Art. "Diaspora" in: Lexikon fUr Theologie 
und Kirche III, Freiburg 1931, Sp. z84 ff. Vgl. ebd. noch Abschnitt IV: Diaspora
seelsorge. 
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Erster Abschnitt. 
Europa. 

Erstes Kapitel. 
Frankreich. 

Frankreich hat sich durch den siegreichen Ausgang des Weltkrieges 
(19I4-19I8) nicht nul' innerstaatlich gefestigt, sondern auch an die 
Spitze des europaischen Staatensystems gesetzt. Auch' konfessionell 
ist es ziemlich einheitlich. Protestant en sind nul' 2,5%, Juden gar nur 
0,3% vorhanden. Nach del' Zahlung von 1926 hatte es 40744000 Ein
wohner, davon 38,3 Millionen Franzosen. Die Mehrzahl del' 1,7 Mil
Honen Deutschen in ElsaB-Lothringen denkt wohl an Autonomie, abel' 
keineswegs an vollige Trennung von Frankreich 1. 

Frankreich 1st seit 1871 Republik, die dritte im Laufe des 
19. Jahrhunderts, mit einem Prasidenten an del' Spitze, einer Ab
geordnetenkammer (Chambre des Deputes) und dem Senat. Im Unter
schied von del' Verfassung, die wiederholt wechselte, hat die Ver
waltungsorganisation sich seit 1790 erhalten. Del' Staat ist in 90 De
partements eingeteilt, denen so ziemlich die 89 Diozesen des Landes 
entsprechen. Bis zum Jahre 1905, dem Jahre del' Trennung zwischen 
Staat und Kirche, besetzte del' Prasident neben den Zivil- und Militar
amtern auch die Bistiimer. Seitdem werden die Bischofe vom Heiligen 
Stuhl ernannt. Erst nach beendetem Weltkrieg kam im Jahre 1920 ein 
Ausgleich zustande, demzufolge die diplomatischen Beziehungen wieder
hergestellt wurden und Papst Pius XI. durch die Enzyklika "Maximam 
gravissimamque" vom 18. Januar 1924 die Bildung von Diozesan
vereinigungen als Tragern des Kultus gestattete, wenn sie den kirch
lichen Rechtsgrundsatzen angepaBt sind. 

Ohne Einblick in das f ran z 0 sis c h ePa r t e i w e sen ist die der
zeitige kirchenpolitische Lage in Frankreich kaum zu verstehen. N och 
zu Beginn del' I 870er Jahre waren die Monarchisten im V ordertreffen. 
Ihre politischen Forderungen deckten sich ziemlich mit dem Geist des 
Ancien Regime; abel' gerade dadurch weckten sie die Gegenarbeit der
jenigen Teile der Nation, die diesen Geist verabscheuten. Heute denken 
wohl nur noch die grundsatzlichen Legitimisten in Frankreich an die 
Wied.erbelebung des monarchischen Gedankens in del' Nation. Die dies
beziigliche Richtung del' franzosischen Jugend, die in der katholischen 
Action franc;aise (Maurras, Daudety Royalismus und Nationalismus 
und katholische Kirche auf eine Linie zu bringen suchte, wurde be
kanntlich 1927 vom Heiligen Stuh! verurteilt. Rechts stehen ferner 
die Gruppe del' Action liberale populaire (seit 1902 unter Abbe Piou, 

1 Dber den Gegenwartsstand Frankreichs vgl. den Art. "Frankreich" in: 
Staatslexikon II 5 (E. Knupfer), Freiburg 1927, Sp. 120-154, und die dort ver
zeichnete Literatur. 
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Graf De Mun, General Castelnau u. a.) und die neue demokratisch
katholische Gruppe (Groupe des democrates) unter Marc Sangnier, 
insofern beide fiir die vollige Freiheit del' Kirche eintreten, weswegen 
sie die Kirchenfeindlichkeit del' Republik bekampfen. Del' Republik 
selbst stehen sie loyal gegeniiber. Nul' del' Kreis urn Sangnier und die 
sog. Clarte, eine Liga selbstandiger Schriftsteller, arbeiten an del' inter
nationalen Verstandigung. Sonst hen'scht auf del' franzosischen Rechten 
die nationalistische Auffassung vor. 

Die ausgesprochenen Republikaner sind: biirgerliche Rechtsrepubli
kaner, biirgerliche Radikale und Sozialisten. So "links" die N amen auch 
klingen, so sind die "Republikanische Linke", die "Republikanisch
demokratische Linke", die "Unabhangige Linke" und die "Radikale 
Linke" dennoch Teile del' groBen rechtsrepublikanischen Par
tei, die £iiI' die Erhaltung einer konservativen Republik ein
tritt, die das Eigentum und die Ordnung schiitzt und solide wirtschaftet. 
In del' Sozial-, Steuer- und vVirtschaftspolitik sind sie sogar reaktionar. 
Ihre Kraft schopfen diese Parteigruppen aus dem wohlhabenden und 
gebildeten Biirgertum. Ihre Presse steht auf einer betrachtlichen Hohe. 

Das "L ink s k a I' tell" del' Republikaner umfaBt jene radikalen 
biirgerlichen Gruppen, die an del' T I' en nun g von S taa t und 
K i I' C he nicht riitteln lassen und mit Waldeck-Rousseau zur Regierung 
kamen. Unter Fiihrung von Herriot ist sie zur Zeit die starkste Partei 
im Parlament. Sie ist die eigentliche Partei del' kleinen Leute (Bauern, 
unteren Beamten und vielfach auch del' Arbeiter). Ebenfalls zum Links
kartell und trotz des Namens nicht zur sozialistischen Fraktion zahlt 
die "Republikanisch-sozialistische Gruppe" Painleves. 

Am besten organisiert sind die Sozialisten, seitdem die verschiedenen 
Richtungen sich geeinigt haben. Sie sind national, abel' fiir Abriistung. 
I920 hat dann die Moskauer Internationale eine franzosische kommu
nistische Sektion begriindet. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese 
Moskauer Klientel in del' Folge entwickelt. 

Die groBe Bedeutung Frankreichs fiir die katholische Kirche liegt 
nicht aIle in in dem ziemlich einheitlich-katholischen Bekenntnis des 
Mutterlandes. Auch als K 0 Ion i a 1 I' e i c h hat Frankreich del' Kirche 
vie! zu bieten. Das franzosische Kolonialreich umfaBt I932 mit den 
Mandatsgebieten I3 000 000 qkm mit 58,3 Millioncn Einwohnern, ist 
also 23mal so groB wie das Mutterland. Davon kommen auf Afrika 
I2 I 00 000 qkm und 35,3 Millionen Einwohner: Algier: 5806 000, 
Tunis: I 939000, Marokko: 5470000, Westafrika: I2783 000, Sahara: 
650 000, Aquatorialafrika: 2 85I 000, Madagaskar: 3388 000, Reunion: 
173000, Somalikiiste: 65000 und Kamerun mit Togo: 2 I48 000 Ein
wohner; auf Asien 86I 000 qkm und 2I,9 Millionen Einwohner: Indo
china: I9 000 000, Syrien: 2045000 Einwohner; auf Amerika 9 I 000 qkm 
und 522000 Einwohner: St-Pierre und Miquelon: 4000, Guadeloupe: 
230000, Martinique: 244000 und Guayana: 44000 Einwohner; auf die 
Siidsee 22400 qkm und 79000 Einwohner: N eukaledonien 48000 und 
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Ozeanien 32 000 Einwohner. Schon daraus ergibt sich, daB, abgesehen 
vom missionarischen Eifel', del' den franzosischen Katholiken zu allen 
Zeiten eigen war, del' Anteil des franzosischen Katholizismus an del' 
\Veltmission ein ganz hervorragender gewesen und noch immer isP. 

Von dem Auf und Ab del' politischen Geschicke Frankreichs wahrend 
des Jahrhunderts bekam die Kirche stets ihren gemessenen Anteil. Wie 
wurde Frankreich doch von del' Hohe als Herrscherin gestiirzt, als es 
nach Napoleons Fall unter die Vormundschaft Europas gestellt wurde! 
Fiinf Jahre lang solI ten die Truppen del' Verbiindeten zum Schutz del' 
europaischen Ordnung seinen Boden bewachen und das Herrscherhaus 
schirmen. Konig Ludwig XVIII., del' bis I814 im Ausland geweilt 
hatte, kehrte zuriick und genehmigte eine konstitutionelle Verfassung 
(4· Juli I814), die zwei Kammern, Ministerverantwortlichkeit, jahrliche 
Steuerbewilligung und Freiheit del' Presse vorsah. An ihrer Spitze er
schien wieder das alte "Louis par la grace de Dieu, roi de France et 
Navarre" del' Bourbonen. Die katholische Kirche wurde 
wi e del'S t a a t ski I' c he. Andere Bekenntnisse waren nul' geduldet 3. 

Fraglich war, wie die Parteien auf dem Boden del' "Charte constitu
tionnelle" zusammengeschlossen werden sollten! Die Bon a p a I' tis ten 
waren noch immer stark. Sie wahlten als neues Erkennungszeichen das 
rote Futter im Hut odeI' den Strohhalm im Munde odeI' eine Hand
bewegung, die ein N [apoleon] bedeutete. Statt des ,,<;a ira" (es wird 
gehen) ertonte es jetzt "cela n'ira pas" (so wird's nicht gehen). Den 
U 1 t l' a I' 0 Y ali s ten war die Vel' fa s sun g e i n G I' e u e 1. Die R e
pub 1 i k an er warteten auf ihre Stunde. Die "Ultras", darunter ein 
groBer Teil des Klerus, bestiirmte den Konig, die alte gallikanische 
Ordnung wieder einzurichten, von del' Montalembert spateI' einmal 
sagte, daB in ihr die eine zu Gunsten del' andern ausgebeutet worden 

2 Zum Anteil der franz6sischen Nation am katholischen Missionswerk vgl. den 
Aufsatz "Un Missionnaire, Le role catholique de la France dans Ie monde", in: 
La Guerre Allemande et Ie Catholicisme. Ouvrage pub lie sous la direction de 
Msgr. Alfred Baudrillart, Paris I9I5, 47-80. Dazu J. S c h mid lin, Das kath. 
Deutschland und die Heidenmission, in: Deutsche Kultur, Katholizismus und 
Weltkrieg, Freiburg 1915, 477-490. 

3 Literatur. - Propyliien-Weltgeschichte VII: Die Franz6sische Revolu
ti~n, ~apoleon und die Restauration (I789-I848), Berlin 1929. E. L a vis s e, 
Hlstolre de la France contemporaine depuis la Revolution jusqu'a la paix de 1919; 
IV: La Charlety, La Restauration (1815-1848); V: Seignobos, La Monarchie 
?e Juillet (1830--1848), und VI: La Revolution de 1848, Le second Empire (1848 
~ 1859); VI~: Ders., Le declin de l'Empire et l'etablissement de Ia Republique (1859 
a 1875), Pans 18zI. T h u rea u - Dan gin, La Monarchie de juillet, 7 Bde., Paris 
1884/92. F. M 0 u r ret, Histoire Generale de l'Eglise, 9 Bde., Paris 1920 ff.; hier 
VIII und IX: L'Eglise Contemporaine. L. v. S t e in, Geschichte der sozialen 
Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, 3 Bde., Miinchen 1930. 
Uber$icht und Bibliographie bei S tern f e 1 d, Franz6sische Geschichte 3 (Samm
lung G6schen), Leipzig 1922. Von den neuesten deutschen Werken ist wertvol1: 
W. G uri an, Die politischen und sozialen Ideen des franz6sischen Katholizismus 
(1789-1814), M.-Gladbach 1929. AuBerdem noch vorziigliche Spezialliteratur die 
soweit sie in diesem Kapitel beniitzt worden ist, an Ort und Stelle zitiert ;"ird: 
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sei und durch eine beispiellose Verkehrtheit und Verblendung der 
Glaube Platz gegriffen habe, die Religion bediirfe del' Bourbonen, urn 
in Frankreich bestehen zu konnen 4. 

Die AnHinge schienen immerhin Ersprieflliches zu versprechen. 
Die neue Kammer anerkannte durch BeschluB yom 27. April 18I7 mit 
225 gegen 11 Stimmen die Unaufloslichkeit der Ehe entgegen der 
bonapartischen Gesetzgebung. Man verbesserte die Einkiinfte del' Geist
lichkeit und arbeitete an einem neuen Konkordat. N ach manchen 
Schwierigkeiten wurde der letzte Entwurf am II. Juni 1817 durch 
Con salvi und den franzosischen Unterhandler, Grafen Blacas d' Aulps, 
unterzeichnet 5. Das Konkordat von I80l mitsamt del' "Organischen 
Artikel" wurden aufgehoben und das Konkordat von I5l6 wiederher
gestellt und durch Zusatzbestimmungen die neue Umschreibung und 
Dotation der Bistiimer geregelt 6. 

Inzwischen aber hatte die neue Kammer eine Mehrheit erbracht die 
entschlossen war, ihrer Vorgangerin, die wegen ihrer Wil1enlosi~keit 
spottisch die "unauffindbare" (chambre introuvable) genannt wurde, 
nicht zu foIgen. Das Konkordat fiel, obwohl die Regierung in der Vor
aussicht del' zu erwartenden Schwierigkeiten die gaJEkanische Forderung 
des Rekurses an die weltliche Gewalt, das Plazet und das Recht del' N 0-

mination del' Bischofe in den Entwurf eingefiigt hatte. Die romische 
Auffassung, daB das Ministerium mit dem yom Heiligen Stuhl bereits 
ratifizierten Vertrag hatte stehen und fallen sollen, entsprang einer 
mangelnden Kenntnis von del' Lage der Dinge. Zum e r s t en M a I en t
s chi e d hie rei n e Vol k s k a m mer ii b ere i n en i n tel' nat ion a
len Vel' t rag. In einer V olkskammer sind aber die verschiedensten An
schauungen iiber das Verhaltnis zwischen Staat und Kirche vertreten, die 
Entscheidung schon darum nicht leicht. Man verhandelte aber. Zuletzt 
kam eine Einigung dahin zustande, daB die Zahl der Erzbistiimer auf 
I4 und die der Bistiimer auf 66 festgesetzt werde. Zwecks Fiihrung der 
notwendigen Informativprozesse entsandte der Heilige Stuhl im Jahre 
r820 den Pralaten Macchi nach Paris 7. Frankreich befand sich unver
kennbar auf dem Wege einer vielversprechenden religiosen Restauration, 
und dies trotzdem ein libertinistisches Literatentum bemiiht war, die 
Traditionen der vorrevolutionaren, aufklarerischen und Revolutions
Publizistik aufleben zu lassen. Del' Herzog Matth. v. Montmorency 

4 R. P. L e can u e t, Montalembert d'apres son journal et sa correspondance, 
3 Bde., Paris 1899/1901; II 6. 

I> E. L e Mar c han d, Un concordat oubIie: Ie concordat de 1817, in: Revue 
des questions historiques XCVIII/XCIX (1923) 62-126. 

6 Vom Papst Pius VII. ratifiziert dUrch das Breve "Ubi primum" vom 19. Juli; 
die ZirkumskriptionsbulJe "Commissa divinitus" vom 27. Juli und Allokution vom 
2K Juli s. Bull. Rom. Cont. XIV 376 f. 365-369 36g-375; ebd. 363-365 auch 
das Konkordat. 

7 Die papstlichen Schreiben und Erlasse in Bull. Rom. Cont. XV passim; 
M ii n c h, Konkoqiate II 98--113 ff., und Con sal vi, Memoires I I08--112. 
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griindete eine "Katholische Gesellschaft zur Verbreitung guter Biicher". 
Welt- und Ordenspriester wetteiferten in del' Missionstatigkeit fiir das 
Volk. Zur Hebung des PriestermangeIs wurde r8r6 das "Institut der 
Missionspriester" wiederhergestellt. Die Kongregationen yom hI. La
zarus und yom Heiligen Geist stell ten gute priesterliche Aushilfe. Die 
Jesuiten unterhielten (r8I8) sechs Stationen; sie nann ten sich "Vater 
des Glaubens". Die Zahl der Frauenkloster, die r8r4 in Frankreich be
reits 2202 betrug, stieg bis r825 auf 6000. Der Erziehung der mann
lichen J ugend widmeten sich die Schulbriider mit ihrem bekannten 
Eifel' und Erfolg. N achdem schon Napoleon ihnen die Riickkehr 
gestattet hatte, griindeten sie eine Anstalt in Lyon; 1821 verlegten sie 
ihre Zentrale nach Paris. Die weibliche Jugend hatte an den Ursuline
rinnen vorziigliche Erzieherinnen. In Lyon entstand 1822 der "Missions
verein zur Verbreitung des Glaubens", der sich so schnell iiber die Erde 
verbreitete, daB er 1845 bereits 4 Millionen Franken zusammenbrachte. 
Das Vorbild fand iiberall N achahmung 7", 

Weniger erfreulich war die pol i tis c he Haltung des franzosischen 
Katholizismus. Die Verfassung an sich war del' Mehrzahl der Katho
liken unangenehm. Del' Konig seIber betrachtete sie als ein leidiges, 
Ieider unvermeidliches Abkommen, das ihm gegen die t'Tberzeugung der 
ciffentlichen Meinung auferlegt worden und demnach auch zu behandeln 
sei 8. Die Ministerien wechselten, aber das parlamentarische System 
bewahrte seine Dauer. Die politische Unruhe wurde gesteigert, als der 
Herzog von Berry, der Sohn des Thronfolgers, ermordet wurde und die 
\Vogen der spanischen Revolution iiber die Pyrena en schlugen. Berangers 
bourbonenfeindliche Lieder gingen, noch ungedruckt, von Mund zu 
Mund. Da starb Napoleon am 5. Mai r821. Tausende von Franzosen, 
Mannerund Frauen, gingen in Trauer gekleidet. Die Situation wurde 
yon Tag zu Tag gespannter. Die Wahlen zur Deputiertenkammer flelen 
zwar giinstig fur die Ultraroyalisten aus, aber die Opposition arbeitete 
dafiir um so intensiver. Ganz Frankreich war von geheimen Gesell
schaften durchzogen. An ihrer Spitze stand del' Carbonarismus (Char
bonnerie). Die Freimaurerei gab den harmlosen Namen fiir manche 
geheime Plane. Die Bunde predigten Krieg del' Religion 9. 

1m eigenen Lande aufs starkste beengt, in t e r v en i e r t e dennoch 
del' Konig in Spa n i e n mit Erfolg. Die Revolution wurde nieder
geworfen. Frankreichs Ansehen stieg infolge dieses siegreich durch-

7 a De G u i c hen, La France morale et religieuse au debut de Ia Restauration, 
Paris 1912; de r S., La France morale etc. a la fin de la Restauration, ebd. 
1912. 

8 Vgl. Chateaubriands Schrift "Monarchie selon la Charte" (1816). Die Schrift 
kostete ihn seine Pension aIsStaatsminister und stiirzte ihn in die groBte finan
zielle Verlegenheit; selbst seine Bibliothek muBte er verkaufen. C h a rIo t t e 
B 1 e nne r has set t: Chateaubriand, Romantik u. Restaurationsepoche in Frank
reich (Weltgeschichte in Charakterbildern V), Mainz 1903. 

9 G y r, La Franc-Ma<;onnerie en elle-meme et dans ses rapports avec les 
autres societes secretes de l'Europe, Paris 1859. 
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gefuhrten Waffengangs. Die Ruckwirkung auf die Heimat blieb nicht 
aus. Der Konig setzte, trotz der Opposition der Bonapartisten und 
Republikaner, durch, daB die Deputiertenkammer nur alle sieben Jahre 
erneuert werden solle. Am r6. September r824 starb Ludwig XVIII.Io 
Sein Bruder Karl bestieg als Karl X. den Thron. Consalvi berichtet, 
Ludwig habe es Pius VII. nie vergeben, daB er Napoleon gekront 
hatte H . 

N ach auBen verlieh Karl X. seiner Auffassung von der katholischen 
Restauration dadurch Ausdruck, daB er sich feierlich in Reims kronen 
lieB (29. Mai r825). Zur Begluckwunschung hatte England den Lord 
Northumberland, Osterreich den Fursten Esterhazy und RuBland eine 
Abordnung entsandt. Die neue Kammer, die von den Royalisten be
herrscht war, sttitzte den neuen Kurs. Unmoglich aber konnte, so wie 
die Dinge lagen, das System des Ancien Regime wiederbelebt werden. 
So wurde das Gesetz, das die Entschadigung der Ausgewanderten vor
sah, verhangnisvoll. Es belastete die Nation mit einer Milliarde Franken. 
Vom Recht der Pressefreiheit machte die katholische Intelligenz ruh
rigen (ob auch immer uberlegten?) Gebrauch. Auch der Episkopat han
delte nicht allweg klug, so als der Erzbischof Furst Croy von Rouen 
(Hirtenbrief yom 19. Marz) erklarte, daB wer dreimal die Sonntags
messe hintereinander versaume, nach kanonischem Recht exkommuni
ziert sei und des geistlichen Begrabnisses verlustig gehe; daB keine 
Taufpaten zugelassen werden durften, die nicht ihren oster lichen Beicht
zettel vorlegen konnen, und daB die Anstellung der Schullehrer wider
ruflich sein solle. VViderspruch machte sich allenthalben geltend. In der 
Kammer kam es zu wusten Auftritten. Ein klares Bild uber das Krafte
verhaltnis del' Stromungen im Lande ist indes kaum zu gewinnen. Die 
einen spl'echen von bluhenden l'e1igiosen Zustanden; andere, wie del' 
beruhmte Tocqueville, l'etouchieren dieses Bild wesentlich. N ach ihm 
"Taren zwischen 1827 und 1830 die Kirchen vielfach leer und von den 
Religiosen nul' die Barmhel'zigen Schwestern geachtet. So sei es in 
Paris, so drauBen auf dem Lande und in den mittleren Klassen gewesen: 
das religiose Gefuhl habe sich in die Schlosser und in die Hutten del' 
Armen gefliichtet 12. 

Die Ereignisse ubersturzten sich. Zum Schutze der Kirche gegen 
Beschimpfungen wurde den beiden Kammern ein Sakrilegiums-Gesetz
entwurf vorgelegt und von diesen angenommen; dagegen wurde jede 
Verkurzung der Freiheit del' Presse abgelehnt. Daraufhin erneuerte der 
Konig durch konigliche Ordonnanz die Zensurgesetze von 1820 und 

10 Allokution Leos XII. tiber den Tod des Konigs vom 25. Marz 1825 in: 
Bull. Rom. Cont. XVIII 307-309, Nr. 83. 

H Vgl. Hist.-pol. Bl. XII (1843) 353. 
i2 Pie r red e 1 aGo r c e, La restauration Charles X, Paris 1910, ferner 

Hist.-pol. Bl. XLIII (r859) 452 ff. im AnschluB an A. de To c q u ev ill e, 
L'Ancien Regime et la Revolution, Paris 1856, das iifters aufge1egt wurde. 
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1821 13
• Die N ationalgarde, die sich bei einer allgemeinen Musterung 

vor dem Konig (29. April 1827) sehr ungezogen benommen hatte, 
wurde aufgelost. Sie hatte den Konig empfangen mit dem Rufe: 
"Nieder mit den Ministern! Nieder mit den Jesuiten!" ViIlele appel
lierte an die Nation und scheiterte klaglich. Die neue Kammer hatte 
unter 428 Deputierten etwa 300 Manner der Opposition, letztere zum 
Teil Republikaner oder Bonapartisten und antiklerikale Royalisten. 
Villele trat zuruck. An seine Stelle wurde Graf v. Martignac berufen H. 

Auch Chateaubriand, VilIeles Gegner im Ministerium, und Bischof 
Frayssinous, der Kultusminister, schieden aus dem alten Kabinett aus i5 • 

Zunachst wurde, urn der Opposition gerecht zu werden, das Recht des 
Konigs, durch bloBe Ordonnanz die Zensur einzufiihren, beseitigt. Da
gegen wurde die bisherige Freiheit des Unterrichts beschrankt, indem 
die Pariser Universitat in der Oberaufsicht uber das gesamte staat
liche und private Schulwesen, wie Napoleon es angeordnet hatte, be
statigt und den Schulorden 16 versagt wurde, mehr als 20000 SchUler zu 
unterrichten. Auf den Einspruch des Episkopats und des Heiligen Stuhles 
erklarte Konig Karl, daB er unter den obwaltenden Verhaltnissen nicht 
anders handeln konne; die Opposition sei zu stark 17. Da tat der Konig 
den ungluckseligen Schritt, daB er nach beendeter Tagung der Kammer 
das Ministerium Martignac aus eigener Initiative entlieB und durch ein 
Ministerium des ultraroyalistisch gesinnten Fiirsten Polignac ersetzte. 
Polignac hatte sich seiner Zeit geweigert, die "Charte" zu beschworen, 
und war hochst unpopular i8. Talleyrand bezeichnete das neue Mini
sterium als das "unmogliche". Polignac drohte: Was will jene elende 
beratschlagende Mehrheit? Der Konig, das ist die Majoritat! Die 
Kammer forderte eine Regierung, die den Wiinschen del' Nation ent
spreche. Darauf wurde sie zunachst vertagt und schlieBlich aufgelost. 
Der Konig hoffte, daB die N euwahlen mit Rucksicht auf den guten 
Ausgang des afrikanischen Feldzuges eine Mehrheit fur die Regierung 
bringen wurde. Die Hoffnung erfullte sich jedoch nicht. Von den 22 I 

opposition ellen Deputierten del' alten Kammer kehrten 202 zuruck; 

13 Fer e t, Les ordonnances de 1828, in: Revue des questions historiques 
LXXXV (1904) 539-579. 

14 Woe s t e, La Restauration et Ie ministere Martignac, in: Revue generale, 
Marz I876. 

i5 Chateaubriand ging als Botschafter nach Rom (Okt. 1828 bis Mai 1829), 
wo er wahrend des Konklaves interessante Beobachtungen machte. Damals schon 
sah er die kommende Einigung Italiens und die franko-russische Allianz voraus. 

16 Die Schulen der J esuiten wurden fUr gesetzlich unzulassig erklart. Sec h e, 
La rentree des Congregations sous Ie Consulat et la fermeture des colleges des 
Jesuites sous la restauration, in: Revue politique et parlamentaire XXVI (1900) 
554-581. 

i7 Die Eingabe der Bischiife vom 1. Aug. 1828 in: Katholik 1828, S. 298; 
ferner bei The i n e r, Geschichte der geistl. Bildungsanstalten (I835) 476, und 
Roskovany a. a. O. II 275-292, Nr. 329. 

18 Pol i g n a c, Etudes historiques, politiques et morales sur l'etat de la societe 
europeenne vers Ie milieu du XIX siecJe, Paris 1845. 
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neu kamen 71 Abgeordnete der Opposition dazu. Noch che die Kammer 
zusammentrat, brachte der Konig den Artikel 14 der Charte zur An
wendung, der ihn ermachtigte, im Notfall die "Anordnungen zu treffen, 
die zur Ausfuhrung der Gesetze und fur die Sicherheit des Staates 
notig seien". Rasch folgten sec h s die s e rs chi c k s a I s v 0 11 en 
Ordonnanzen vom 25. Juli r830. Die Freiheit der periodischen 
Presse wurde eingeschrankt, die Kammer aufgelost, noch ehe sie sich 
versammelt hatte. Eine neue Wahlordnung setzte die Zahl der Depu
tierten von 430 auf 258 herab und kontrollierte die Wahllisten. Die 
neuen Wahlen wurden fur September ausgeschrieben. Vier Tage spater 
war die Nationalgarde, die unter die \i\Taffen getreten war, Herr der 
Lage in Paris. Konig Karl wurde fur abgesetzt erklart. Die Sieger 
bildeten am 30. Juli eine provisorische Regierung. Ein Rumpfparlament 
Iud den Herzog Louis Philipp von Orleans ein, die Funktionen eines 
Generalstatthalters des Konigreichs zu ubernehmen, jedoch moge er 
die Kokarde beibehalten. Dies geschah. In seiner Proklamation an die 
Nation verkundete Louis Philipp: "In Zukunft wird die Charte eine 
Wahrheit sein." Karls Verzicht auf die Krone zu Gunsten seines 
Enkels Heinrich, Herzogs von Bordeaux, kam zu spat. Er muBte 
fluchten und begab sich unter englischen Schutz. Zum letzten Mal 
wehten die weiBen Lilien der Bourbonen in Frankreich, als er sich von 
den treugebliebenen Truppen verabschiedete. 

Die Kammern traten am 3. August zusammen. Nach kurzer Aus
sprache wurde dem Statthalter mit unbedingter AusschlieBung der 
Bourbonen die Konigswurde uhertragen. Er selbst nannte sich Lou i s 
Philipp 1., Konig der Franzosen von Gottes Gnaden und 
d u r c h den Will end erN a t ion. Am 9. August beschwor er die 
abgeanderte Charte 19. Die neue Charte unterdruckte den Artikel der 
Verfassung von r814, der den Katholizismus als Staatsreligion erklarte~ 
ganz und sprach v 0 11 eRe I i g ion s f rei h e i taus mit absoluter 
Gleichheit und allen Schutzrechten (Art. 5). Jede Zensur wurde be
seitigt und beiden Kammern das Recht zugestanden, Gesetze vorzu
schlagen, was bisher nur der Konig konnte. Steuergesetze mussen vor 
ihrer Verabschiedung durch das Ministerium von der Kammer der 
Deputierten genehmigt sein. Die Deputierten werden nicht mehr auf 
sieben, sondern auf fUnf Jahre gewahlt, das Wahlalter wird fUr die 
Deputierten auf das dreiBigste, fUr die Wahler auf das funfundzwan
zigste Jahr herabgesetzt. An der Spitze des neuen Ministeriums trat 
cler Herzog von Broglie 

Die J u lim 0 n arc hie hatte viele Gegner. Da waren zuerst die 
Leg i tim i s ten, gefuhrt von dem gallikanisch gesinnten Erzbischof 
Graf Quelen von Paris 20. Aller Mahnungen des Papstes Gregor XVI. 

19 Pius VIII. erkannte den Konig alsbald an. T h u rea u - Dun gin, Histoire 
de la Monarchie de Juillet I, Paris 1897, 246-256. To urn U: r e, Le regne de 
Louis-Philippe, Paris 1907. 

20 Hen ri 0 n, Vie de Msgr. De Quelen, Paris I842. 
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zum Trotz hielt er sich zehn Jahre vom Hofe fern. Es bedurfte einer 
Kundgebung des Heiligen Stuhles, damit die Geistlichkeit das Kirchen
gebet fur den neuen Konig und seine Familie verrichtete (29. September 
r830)' Unzufrieden waren ferner die Bonapartisten. Der Tod 
des Herzogs von Reichstadt am 22. Juri r832 nahm jecloch dieser Partei 
das Haupt. Ganz ungemutlich wurde das Verhaltnis des Regenten zu 
den Rep ubI i k a n ern, die bald cia, bald dort Aufstande anzettelten 
deren aber die Regierung Herr wurde. 1m stillen erwuchs ihnen ei~ 
Bundesgenosse in den kommunistisch-sozialistischen Ideen 
die von Saint-Simon, Buonarotti, Fourier und ihren SchUlern in di~ 
Kreise cler Arbeiter gestreut wurden. vVieclerholte Attentate auf den 
Konig (r832, r835, r838, r840, r846) zeigten, claB der HaB gegen die 
bestehende Ordnung dort zu allem fahig war. Gegner cles herrschenden 
Regiments, aber nicht Gegner der Freiheit, war endlich cler K rei s 
u m Lam en n a i s. Vergebens versuchte der Konig, Chateaubriand fur 
sich zu gewinnen. Dieser verzichtete auf aIle vVurden. Er war der 
letzte groBe Royalist, der clas innerste V/esen des Konigtums festhielt 
unci es doch zugleich verjungen wollte. 1m Februar r83I eroffnete die 
"R e vue des De u x M 0 n des" ihren Lauf. Sie stand auf dem Boden 
zweier Revolutionen, del' politischen und literarischen. 

1m Gegensatz zur groBen Partei cler Legitimisten, clie glaubten, clie 
Religion bedurfe der Bourbonen in Frankreich, um bestehen zu konnen, 
st~llte sich eine kleine, aber auBerordentlich aktive Gruppe "katholischer 
L:beraler" auf den Standpunkt: Die Starke der Religion liegt im Ge
~lssen der Volker und nicht in der Hilfe der Regierungen; ein Re
glerungsschutz del' Religion im Stil des Gallikanismus fuhre nul' zu 
ihrer Versklavung. Fuhrer diesel' Gruppe waren Graf Montalembert 
Lamennais, Abbe Gerbet und P. Lacordaire. Ihr Programm del' "De~ 
mocratie religieuse, basee sur l'alliance du catholicisme et de la liberte" 
wurd~ in ?em. "Aven.~r", dessen erste Nummer am I6. Oktober I830 
erschlen, In eIner glanzenden, hinreiBenden Sprache aufgerollt. Vor 
aHem zundeten drei Gedanken: del' des "sens commun", del' kommenden 
Weltrevolution und der darauffolgenden sozialen Restauration, wie 
denn gerade Lamennais diese Idee, daB die U m g est a 1 tun g d e r 
Gesellschaft nur erreicht werden konne, wenn die 
Interessen des Volkes, des "peuple", bei allen kulturellen 
U~? pol. it i s c hen F rag e n in den V ordergrund gestellt werden 
muBten, In allen y aria tionen verfocht und durch die s e For d e r 11 n g 
cler notwendlgen Hebung der niederen Volksklassen 
cles leidenden "peuple", den Auftakt des sozialen Programm~ 
gab, das von da an aus den Programmen der Katholiken aller Linder 
nicht mehr verschwand 21. 

21 C h a r 1 e s B 0 uta r d: Lamennais, sa vie et ses doctrines, 3 Bde., Paris 
I.905, I90 8, 19I5 (reicht bis I834). Fer nan d M 0 U r ret, Le mouvement catho
hque en France de I830 a I850, Paris I927. 
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Unter dem "sens commun" verstand Lamennais die allgemeine Ver
nunft als letztes Kriterium der GewiBheit einer Erkenntnis im Gegen
satz zur individuellen Vernunft, die nur dann GewiBheit beanspruchen 
kanne, wenn sie sich in Dbereinstimmung mit der Allgemeinvernunft 
befinde. Der Begriff der Allgemeinvernunft ist ungefahr dem der 1Jr
offenbarung entsprechend. 

Der Gedanke der nahen Weltrevolution, auf die eine allgemeine Er
neuerung der Menschheit folgen solI, ist fiir Lamennais nicht etwa ein 
bloBes Spie1en mit demselben, sondern diese ist die Voraussetzung der 
allgemeinen Renaissance, die Aufgabe des Katholizismus sein wird. 
Hier schied er sich von den Saint-Simonisten, die von einem goldenen 
Zeitalter des Sozialismus traumten. 

Daher fordert der "Avenir", del' immer wieder dem Staat die Gesell
schaft und ihre unverlierbaren Freiheiten entgegenhalt, Gewissens- und 
Religionsfreiheit, Unterrichtsfreiheit, Pressefreiheit, Vereinigungsfrei
heit; alles Forderungen, die theoretisch die weitgehendsten politischen 
Deutungen zulieBen und in den 'Wendungen, die Lamennais gebrauchte, 
an die Theorie von der Volkssouveranitat grenzt, nach der das Yolk 
die einzige QueUe aller staatlichen Autoritat ist. Grenzenlose Presse
freiheit konnte ebenso als Glaube gefaBt werden, daB der Mensch die 
Wahrheit produziere. Die unbedingte Freiheit der Meinung barg in 
sich das Prinzip des Indifferentismus, mittelbar die Leugnung des 
Alleinbesitzes der Offenbarungswahrheit, den die Kirche fiir sich in 
Anspruch nimmt. 

Lamennais' Lehre von del' unbedingten politischen Freiheit und von 
der kommenden Weltrevolution, auf die eine soziale Restauration folgen 
werde, war aus dem Munde eines katholischen Priesters und in Beriick~ 
sichtigung der Zeit und des Landes, in denen sie vorgetragen wurde, 
eine Revolutionstheorie. Sie lief namlich im wesentlichen darauf hin
aus, daB man del' Staatsgewalt, die sich vom Gesetz Gottes lose, im 
Namen derselben Grundsatze Gleiches mit Glei<;hem vergelten solle, und 
daB, wenn die Staatsgewalt die Kirche, die von Gott gesetzte hohere 
Macht, knechte und unterdriicke, anderseits auch die Volker sich von 
dem Gehorsam und del' Treue lossprechen konnten, die sie den Fiirsten 
und Obrigkeiten dieser Welt schuldig sind. Es fehlte nicht viel, und 
diese Lamennaissche Lehre ware im Revolutionsjahr 1830 der Islam 
des I9. Jahrhunderts geworden 22. 

Jubelnd begriiBte Lamennais die Revolution in Belgien, den Frei
heitskampf del' Iren und del' Polen. Revolutionen, so schrieb er, ge
lingen nul', wenn sie von katholischen Volkern unternommen werden, 
denn die Freiheitsbewegungen del' Volker seien nicht gegen die Ord
nung gerichtet, sondern erstrebten gerade die Ordnung. Auf die Kritik 
des Theatiners Joachim Ventura am "Avenir" erklarte er in der Ant-

22 M 0 u r ret, Le mouvement a. a. 0.: La campagne de l' Avenir 94 ff. Der 
"Avenir" hatte bald 3000 Eezieher. 
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wort vom 12. Februar r83 I , daB das Yolk sich einen and ern Souveran 
geben kann, wenn diesel', grundsatzlich (fondamentalement) das gott
Hche Recht del' Gerechtigkeit verletzend, das die einzige Grundlage del' 
Legitimitat sei, das Yolk unterdriicke und ihm die biirgerlichen, poli
tischen. und religiosen Rechte raube. Und im Artikel vom 28./29. Juni 
uber dle Zukunft del' Gesellschaft heiBt es: "Sind es nicht uberall die 
katholischen Volker, die sich bewegen, als ob sie als erste die Vision 
von den kunftigen Schicksalen del' Menschheit hatten? ... Je glaubiger 
sie sind, desto mehr schreiten sie voll Eifel' vorwarts mit erhobenem 
Kopfe und bebendem Herzen zur Eroberung del' groBen Zukunft, die 
sie vorausfuhlen und die sie zu erreichen streben. Man sehe nur Belgien 
an, Irland, das heilige und heldenhafte Polen .... Ich sage: Christus 
ist da!" 

Die Verwerfung del' Lehre von del' Trennung von Staat und Kirche 23 

hat die Lage der Julimonarchie stark entlastet. Auch del' Umstand, 
daB Graf Montalembert von Lamennais abruckte und zur neuen Regie
rung ein friedliches Verhaltnis einhielt, erleichterte den Dbergang Louis 
Philipps zu einer mehr konservativen Regierungsweise. Gousset kam als 
Bischof nach Reims, De Bonald nach Lyon und Andreas RaeB nach StraS
burg. Die N eubesetzung des erzbischoflichen Stuhles von Paris hatte 
einige Schwierigkeiten nach den Erfahrungen, die del' Hof mit De Quelen 
gehabt hatte. Mit Hilfe einer kleinen List wurde Msgr. Affre, bisher 
Bistumsverwalter, Erzbischof. Er war ein tuchtiger Pralat, aber von 
einer hochgradigen Abneigung gegen die J esuiten erfullt. Del' Wieder
herstellung del' Sorbonne als Zentralaufsichtsorgan des gesamten Unter
richts setzte er unbeugsamen Wider stand entgegen. Infolge seiner 
gallikanischen Geisteshaltung stellte er sich mit Montalembert nicht 
gerade freundschaftlich. 

Benediktiner und Dominikaner kehrten ungestort und zahlreich nach 
Frankreich zuruck. Del' Episkopat hatte einige Bedenken, wohl aus del' 
Furcht, unangenehme Folgerungen aus den Exemtionen del' groBen 
Orden zu erfahren, die in Frankreich noch in aller Erinnerung waren. 
Papst Gregor XVI. zogerte daher, bis er seine Zustimmung gab; daB 
er es endlich tat, war das Werk Lacordaires, der sich in Rom ent
schieden fur die Bestatigung del' neuen franzosischen Benediktiner
kongregation vom Jahre 1837 einsetzte, wahrend Montalembert nicht 
ruhte, bis Lacordaire im Habit des Dominikaners die Kanzel betreten 
konnte 23a

• 

Lamennais blieb trotz des unglucklichen Ausgangs seiner Freiheits
lehre unter den freiheitlich gerichteten Katholiken Frankreichs del' 
Prophet del' Zeit. Sie nahm abel' jetzt die Richtung zur katholischen 

23 Durch die Enzyklika "Mirari vos" vom IS. Aug. 1832. Vgl. M 0 u r ret 
a. a. O. 105)--143: L'Encyclique "Mirari vos". 

230 O. d'Haussonville, Lacordaire (1802/61), Paris 1904; Alfred Teo
b aId i, Die Vorliiufer der katholisch-sozialen Schulen in Frankreich (1789 bis 
1850), Dissert., Miinchen I923. 
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Demokratie, in der das religiose Interesse die Schritte der Politik be
stimmte, wahrend Lamennais' religiose Einstellung von seinen kirchen
politischen Interessen beherrscht war 24. 

1m Jahre 1833 besuchte ein 23jahriger franzosischer Adeliger 
zum zweiten Mal Deutschland. Seine Absicht ging dahin, die Meinung 
der fuhrenden Manner des katholischen Deutschland uber die Aufgaben 
und N otwendigkeiten des Katholizismus zu erfahren. Es war Charles 
Rene Forbes G r a f M 0 n tal e m be r t 25, der SchUler Lamennais'. In 
Munchen traf er Baader, Dollinger und Gones; in Munster sprach er 
bei der Witwe Friedrich Leopold Schlegels vor; Friedrich und Doro
thea Schlegel empfingen ihn in Frankfurt, \Vindischmann und Franz 
Walter in Bonn, Radowitz in Berlin, Mohler in Tubingen und Leonhard 
Hug in Freiburg. Die Reise endete in Tiropa. Wenn der junge Adelige 
noch nicht im klaren gewesen ist, wohin er seine reichen Talente zu
nachst wenden miisse, so hat ihm der Aufenthalt unter den katholischen 
deutschen Romantikern gezeigt, daB das katholische Mittelalter iiber 
Schatze verfiige, die zu heben Ehrensache sei. So schreibt er denn als 
erstes ein warmes Werk tiber die deutsche hI. Elisabeth 27, das bahn
brechend fur die Hagiographie wirkte. N och tiefer fiihrten ihn seine 
"Monche des Abendlandes" (1860) in das katholische Leben des friihen 
Mittelalters ein. Zwischen den Jahren der Ausgabe seiner "Elisabeth" 
und der seiner "Monche" fiillte M 0 n tal e m be r t die Z e ita u s mit 
dem he i Ben K amp fed e s Pol i t ike r s f ti r die R e c h t e un d 
Freiheiten der Kirche. Immer 1st er an der Spitze des katho
lischen Fahnleins, in der Pairskammer (I835/48), in der National
versammlung (seit Februar I848) bis zu seinem Ausscheiden aus dem 
Parlament (1857). Als Mitglied der Akademie (seit I852) hielt er 
gegen Guizot die vielvermerkte Rede gegen die Revolution von 1789. 
Er starb nach voriibergehender Triibung seiner Beziehungen zu Rom 
im Frieden mit der Kirche. Auf dem KatholikenkongreB zu Mecheln im 
Jahre I863 hatte er nochmals lebhaft seine Autoritat ftir den sog. 
praktischen Liberalismus aus den Prinzipien der Gewissens- und 
Kultusfreiheit in den modernen Staaten eingesetzt. Schon im fol
genden Jahre aber deckte Pius IX. durch die Enzyklika "Quanta cura" 
und den ihr angehangten Syllabus die Gefahr solcher liberalen An
schauungen auf und verurteilte feierlich die Irrtumerder liberal-katho
lischen Schule bis zu ihren letzten Folgerungen 28. 

24 M 0 u r ret, Le mouvement catholique apres L'Encyclique "Mirari vos" 144 
bis 187. G e 0 r g e s Wei 11, Ristoire du catholicisme liberal en France, Paris 1909. 

25 Geb. 29. Mai 1810 zu London, starb 13. Marz 1870 zu Paris. 
26 Dber Reisen von Franzosen nach Deutschland S. L. R e y n au d , L'influence 

allemande en France au XVIII et XIX siecle, Paris 1922, 145 fl., und Lis e
lot teA h r ens, Lamennais und Deutschland. Studien zur Geschichte der 
franz6sischen Restauration, Munster 1930. 

27 1836 in 2 Bden.; deutsch 1836 fl. und 6fters. 
28 Vgl. dazu den Brief von Donoso Cortes an Kardinal Fornari: "Wiewohl 

die Kirche die Freiheit dort gelten lafit, wo in Wirklichkeit n i c h t san d ere s 

Frankreich. 241 

Recht unangenehm war in Rom schon im Jahr I846 vermerkt wor
den, daB. Monta~.embert in einer fiir den Heiligen Stuhl bestimmten 
Denkschnft erklarte, daB zwischen absoluter und beschrankter Monar
chie ein wesentlicher Unterschied bestehe und daB in den neuen Staaten 
di: offent~iche Meinung und die der Volksvertretung zu berucksichtigen 
se~; Gehe1l1::-verhandlungen der Diplomatie in Sachen del' Religion seien 
mIt dem bel den Modernen angenommenen Grundsatz der Offentlichkeit 
der Verhandlungen nicht vereinbar. Montalembert und Lacordaire waren 
wegen dieser .. ~a1tung in .~om nicht so angesehen, wie es von so begei
sterten und tatlgen Vorkampfern fiir die Kirche zu erwarten war. Die 
Verul'teilung der katholisch-liberalen Schule traf Lacordaire indes nicht 
mehr unter den Lebenden an (t 186I) 29. 

N och einmal lebte die ungeschichtliche, gewalttatig konstruktive Art 
Lamennais' auf, als Lou i s V e u i 11 0 t 30 die Redaktion des Uni vers" 
(1840 ) iibernahm und sich darin, wie treffend gesagt wird, zu~ La i e n
pap s t F ran k rei c h s auf war f. Auch die deutschen Historisch
politischen ~latter" bestatigen Veuillot, daB er die Vli:kung seines 
U1tram~ntam~mu~ durch eine unchristliche und maBlose Heftigkeit 
gegen dIe galhkamschen Gegner beeintrachtigt habe. In der Weise, wie 
er den Erzbischof Sibour von Paris anfuhr, del' seine leidenschaftliche 
Polemik miBbilligte, hat Veuillot weit iiber das MaB erlaubter Kritik 
hinausgezielt. Auch der Kardinal Henri de Bonnechose, Erzbischof 
von Rouen, der in Rom wegen der Jesuiten in Frankreich vermittelte 
geriet darob in den jesuitenfreundlichen Kreisen in ein schiefe~ 
Licht. Cretineau-Joly spricht in seiner "Geschichte der Gesellschaft 
J esu" geradezu ein Verdammungsurteil tiber ihn aus, j edoch wie ihm 
in den "Historisch-politischen Blattern" nachgewiesen wircl, zu Un
recht 31 •• A~ch F ~ e de ric 0 zan am, gleich Veuillot fiir das Apostolat 
der FreIheIt begeistert, fand am Ton des "Univers" kein Gefallen. Er 
war zu sehl' auch ein Apostel der "Liebe", so daB er es der katholischen 
Bewe?,ung schadlich hielt, wenn man die Leidenschaften der Glaubigen 
aufpeltsche und dadurch die Wahrheit nicht von der anziehenden, son
dern von der abstoBenden Seite zeige und so die RiickfUhrunO' del' Un
glaubigen verhindere. Urn dem zu begegnen, griindeten Oz:nam, La-

m ~.h r m 6 g 1 i chi s t, so kann sie die Freiheit doch nicht als Z i eli h r e r 
W un s c h e auffassen noch sich vor ihr, wie vor dem einzigen Zweck ihres Ver
langens, verbeugen." Vgl. "Die Kirche und die Zivilisation". In Briefen von 
Donoso Cortes. Aus dem Franz6sischen von Franz Abel, Miinchen I920 49 f. 

29 Led 0 s, Lacordaire, Paris I902; deutsch von Zeifiner, Paderbor~ I905. 
30 G~b. 1.1. O~t. I8I8, g~st. 7. Marz 1883 zu Paris; in der Jugend Freigeist 

und Sarnt-Slmolllst, dann hberaler Katholik der mennaisischen Schule seit 1843 
~hefr.~d.akteur d.e~ "Univers", den er ultimativ leitete, einer der gl~nzendsten 
I:anzoslsche~ Stlhsten und Publizisten, in der Form jedoch maBlos und unchrist
hch: Vgl. RISt.-pOI. Bl. XXXI (1853) 736; E. Veuillot, Louis Veuillot 3 Bde. 
Pans I 899/1 904. ' , 

31 Rist.-pol. Bl. CLXVII (1891) I6I-185 250-270; vgl. auch Be s son, Vie 
du cardinal Bonnechose, 2 Bde., Paris I887. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 16 
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cOl-daire und Abbe Gerbet 1848 die "Ere Nouvelle", die den katho
lischen Gedanken zur sozialen Aktion anregen wollte. Ozanam schrieb 
erschiitternde Bilder vom GroBstadtleben. Veuillot nannte die Griindung 
"L'erreur nouvelle" 32. So versteht man, warum Ozanam sowohl von 
den Regierungsparteien wie von einem Teil des konservativ gerichteten 
Klerus liberaler N eigungen bezichtigt wurde. Er hatte es unternommen, 
durch Griindung des Vinzenz-V ereins die Brucke zu den niederc,n V olks
kreisen zu schlagen und dort durch besondere Dbung der Nachsten
liebe von der Lebenskraft der Kirche Zeugnis zu geben 33. 

So glich das katholische Frankreich urn die Mitt~. de~ vierziger !.ahre 
einem Kampfplatz, auf dem eine groBe Anzahl tl1chtlger Heerfuhrer 
operierten; die Armee selbst fehite. "Wir haben", sch~ieb Graf Ch~.m
pagny im "Correspondant" (IO. Januar 1845), "acht biS zehn Ge?eral~, 
die aufs Geratewohl gegen den Feind losstiirmen und aIle zugieich dIe 
Soldaten befehligen, die ihnen nicht folgen: bei dem einen unkluge 
Hitze bei den andern furchtsame MaBigung, bei noch andern systema
tische' Untatigkeit. Spricht man mir von einer katholischen Partei, so 
suche ich diese vergebens." 34 Die um den "Univers" versammelte 
ultramontane Gruppe der Legitimisten erwarmte sich spater sogar fiir 
Napoleon III., weil sie von der Protektion des Staates ~lles Heil f~r 
die Kirche erwartete. 1\10ntalembert dagegen wollte mcht, daB dIe 
Kirche sich auf e i n e Staatsform festlege und dadurch unter Um
standen kompromittiert werde. Die Weite del' Auffassung. hatte j~den
falls er, nicht Veuillop5. Von diesem Zwiespalt hatten dIe Partel der 
Liberalen und die antiklerikalen Gruppen den groBten N utzen. Ihre 
Organe "Le Constitutionnel", "Le Courrier", "Le Journal des Debats" 
und "Le Globe" erfreuten sich einer weiten Verbreitung 36. 

Del' einsetzende K amp fum die Un tel' ric h t s f rei h e i t stellte 
den franzosischen Katholizismus VOl' eine groBe Aufgabe 37

• Das Prin
zip der Unterrichtsfreiheit ist, an sich betrachtet, fiir die ka~~oliscl:e 
Kirche unannehmbar. Vvollte die Kirche es annehmen, so wurde SIe 

32 Marg. Rischke, Studien zu Frederic Ozanam (Gorres-Vereins-Schrift), 
Koln 1927, 21. 

33 Ozanam, geb. 1813 zu Lyon, gest. 8. Sept. 1853 zu Marseille, franzosiseher 
Literarhistoriker· seit 1841 Professor fUr auslandische Literatur an der Sor
bonne begeister~er Katholik, hochverdient durch die Griindung des Vinzenz
Verei~s (1833). In seinen Werken zeigt er, wie die barbarischen Volker durch 
die Kttlturarbeit des Christentums zivilisiert wurden. Dber Ozanam s. Roch
land I926, 108 (Verwertung der neuesten Literatur), und 1915, 45-62; vgl. auch 
M 0 u r ret a. a. O. 177-187. - Die "Ere nouvelle" bestand nicht lange. 

34 Zitiert in: Rist.-pol. Bl. XV (1845) SIS. 
35 R. P I a t z, Frankreieh und die Moglichkeiten katholischer Politik, in: 

Abendland V (1925) 66 £f. 
36 M 0 u r ret a. a. O. 74. 
37 G So r t a isLa crise du liberalisme et la liberte d'enseignemenP, Paris 

I908. Pi 0 van 0 ,'Lotta dei eattolici francesi p~r la .con:=ruista, dell~ liberta 
d'insegnamento dal 1814 al 1850, Rom 1906. G. WeIll, Rlstolre de I enselgnement 
secondaire en France (1802-1920), Paris I92I. 
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in einen offenkundigenWiderspruch mit ihrer Grundlage geraten. Zu
gestehen, daB der Unterricht frei sein solI, heiBt zugeben, daB die 
Wahrheit und del' Irrtum die gleichen Rechte besitzen. Nun abel' er
klart die Kirche, daB die VVahrheit existiert, daB sie bekannt ist und 
daB man, um zu ihr zu gelangen, nul' zur Kirche zu gehen brauche; 
mithin muB siedie Freiheit der Priifung der VVahrheit und des Unter
dchts grundsatzlich ablehnen. In normalen Zeiten und in rein katho
lisch geleiteten Landern kann daher die Unterrichtsfreiheit keinen 
Programmpunkt einer katholischen Partei oder Richtung bilden. W 0 

abel' speziell der Staat ein Unterrichtsmonopol iibt oder dem Irrtum 
freien LaLlf laBt, kann die Unterrichtsfreiheit auch von katholischer 
Seite gefordert werden, urn groBeres Unheil zu verhiiten. In dieser 
Zwangslage befanden sich die Katholiken Frankreichs gegeniiber dem 
Monopol der PariseI' Universitat, das diese im Sinne einer vollig 
pantheistischen Geistesrichtung mit Geringschatzung aller positiven 
Religion handhabte. Nach der Verfassung, die Napoleon der Univer
sitat Paris im Jahre I808 gegeben hatte, war diese nicht mehr identisch 
mit der alten beriihmten Sorbonne; sie war vieimehr ein neuer Unter
richtskorper, der unter Benennung "Universitat" zentral den gesamten 
ciffentlichen Unterricht und die Erziehung del' Nation iiberwachte und 
leitete getreu dem Wort Dantons: "Das Kind gehort dem Staat, nicht 
den Eltern." An der Spitze stand der GroBmeister. Zwanzig General
inspektoren iibten das Recht del' Inspektion iiber aIle Schulen des 
Landes aus. Die Errichtung einer Privatschule hing von der Geneh
migung del' Universitat abo Wer eine solche Schule errichten wollte, 
muBte sich einer Priifung VOl' dem Kuratorium der Universitat unter
ziehen. Die Absolvierung einer Privatschule gab keinen Anspruch auf 
Anstellung im Staat. Wollte der Absolvent einer solchen Schule in den 
offentlichen Dienst eintreten, so muBte er sich zuvor von der Kom
mission del' Universitat priifen lassen oder zur Vollendung seiner 
Studien an die Universitat seIber iibergehen. Die Universitat schrieb 
auch die Lehrbiicher fiir ganz Frankreich VOl'. In welcher Weise dies 
geschah, dafiir spricht die Tendenz diesel' Lehrbiicher selbst. 

In seiner popularen Astronomie gestattete sich August Comte, Pro
fessor der Polytechnischen Schule in Paris, folgende Verunglimpfung 
der Theologie: "Die Theologie, die vielleicht del' Kindheit der Welt 
angemessen sein mochte, hat ihren Kredit verloren. Jetzt hat die Welt 
ihre Volljahrigkeit gewonnen und lacht iiber den Teufel, VOl' dem die 
Priester den Menschen fiirchten gemacht haben, wie del' junge Mann 
iiber den Bitzliputzli, womit die Kindermadchen die Kinder schreckten 
Lind fiigsam machten." 38 Und erst die Schulphilosophie der Sorbonne! 
Victor Cousin, Frankreichs Inspektor der philosophischen Studien, 
preist sich selbst als Eklektiker an, denn er vereinige in seinem System 
Kartesianische, Kantische, Fichtesche, Schellingsche, Hegelscheund weiB 

38 Zitiert in Briefen aus Paris: Rist.-pol. Bl. XII (I843) 308. 

16* 
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Gott wie viele andere Ideen. Schelling schrieb zur Dbersetzung einel' 
Schrift Cou~ins ein V orwort, worin er die Hoffnung ausspdcht, daB 
die enge Verbindung der deutschen idealistischen und del' franzosischen 
realistischen Philosophie nur Gutes wirken werde. Bei der Hoffnung 
ist es geblieben, aber Eklektizismus und Pantheismus waren die Lehre 
der Pariser Universitat. Durch sie soUten die Schuler zur Dberzeugung 
gebracht werden, daB die Vernunft absolut unfehlbar, ein 1:eil des 
gottlichen vVesens sei. Vvenn sie aber irre, so geschehe dies unter dem 
Gesetz des Zeiteinfiusses. Den Abirrungen liege immer etwas \i\Tahres 
zu Grunde. Das moralischeBewuBtsein als besondere Tatigkeit der 
Vernunft lehre uns, was gut und bose, was an Handlungen, deren 
Urheber oder Zeugen wir sind, gerecht oder ungerecht sei. Kraft der 
Offenbarung durch die Vernunft wurden wir insgemein und notwendig 
auf den Unterschied zwischen gut und bos geleitet. Es wird geradezu 
behauptet: die Gallier hatten keinen schaff end en Gott, sondem Geist 
und ewige Materie anerkannt. 

Unter die klassischen Bucher, die der Jugend in die Hand gegebcn 
"verden konnten, zahlte die Universitat Voltaires "Jahrhundert Lud
wigs XIV." und seine "Geschichte Karls XII.", obwohl beide Werke 
von HaB gegen das Christentum triefen. In dem Vorwort zur Ausgabe 
der "Geschichte Karls XII." heiBt es: "Moses war ein erhabener Schelm; 
denn nicht nur stahl er den Agyptern ihre heiligen GefiiBe, sondern 
auch ihre Ideen der Einheit Gottes." 39 Auch Michelets groBe "Ge
schichte Frankreichs" leistete Erkleckliches in der Beschimpfung des 
Christentums; Karl der GroBe ist ihm ein grausames und groteskes 
Individuum, Fenelon ein Heuchler, unerforschlich an Ranken und un
erschopflich an Schlichen; der hI. Franziskus von Assisi ein N arr; 
Christus wie Gregor VII. ein Zimmermannssohn 40. Edgar Quinet gar 
pries die Vergottung del' Materie: "Im \Virken del' Jahrhunderte ge
biert die Erde ihren Gott." U 

GewiB waren nicht alle Notabilitaten del' Universitat dieser Rich
tung 42; Ozanam, der zur Universitat zahlte, war guter Katholik und 
ein glaubenstreuer Lehrer. Aber eben deswegen war die Auf roll u n g 
d e r S c h u I f rag e keine ad min i s t rat i v e odet" ein Kompetenz
streit, sondern ein e i g e n t Ii c her P r in zip i ens t rei t, del' sich in 
die kurze Formel bringen lieB: Sollte Frankreichs Jugend systematisch 
im Geist des Unglaubens erzogen werden und das Reich des Glaubens 
nur im Zustande staatlicher Duldung bleiben? 

Ludwig XVIII. hatte auffallenderweise nach der Ruckkehr auf den 
Thron die UniversWit bestehen lassen. Er kundigte wohl eine Ande
rung des Zustandes an, mochte abel' in del' Foige glauben, daB die eid
liche Zusicherung des GroBmeisters genuge, die Universitat werde 

39 Ebd. 309. 40 Ebd. 337 ff. 
41 Ebd. 340 ff. Quinets Schriften: "De I'atheisme" und "Genie des religions". 
42 A. G ern i e r, Frayssinous, son role dans l'Universite sous la Restauration 

(1822-1828), Paris 1926. 
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Burger bilden und heranziehen, die ihrer Religion anhanglich waren 
und in den Studien wie in den Sitten gleich gut ausgebildet wurden. Als 
dann im Jahre 1830 das legitime Konigtum fiel, fiel so manches; nur 
das Universitatsmonopol erhielt sich. Die neue Charte versicherte wohl 
in Artikel 69, daB eigene Gesetze in moglichst kurzer Zeit fur den 
offentlichen Unterricht und seine Freiheit gegeben wurden; bei der 
Ankundigung aber blieb es. Die Dberschrift des Kapitels war ge
schrieben, die Blatter aber, auf denen del' Gedanke der Freiheit dar
ge1egt werden sollte, blieben unbeschrieben und leer. Im Gegenteil: als 
Montalembert mit seinen Freunden im Vertrauen auf die Zusage del' 
Charte eine Privatschule fur arme Kinder errichtete, wurden sie auf 
Antrag der Universitat bestraft. Sie lieB an ihrem Monopol nicht 
rutteln. N ur der _ theologische Unterricht war vor ihrer Aufsicht 
sicher 43. 

Der Kampf um die Freiheit des Unterrichts erreichte eine gewisse 
Hohe, als Montalembert 1843 seine Schrift "Du devoir des catholiques 
dans la question de la liberte de l'enseignement" veroffentlichte und im 
April 1844 eine bedeutsame Rede uber den gleichen Gegenstand in der 
Pairskammer hielt M • Ozanam, der selbst der Universitat angehorte 
und zweifelsohne eine Zierde an ihr war, wunschte eine andere Taktik 
als die des einseitigen Angriffs auf System und Personen. Vor aHem 
bedauerte er, daB seine Freunde ihre Sache schadigten, indem sie die 
Frage der Freiheit des Unterrichts auf die Freiheit der kirchlichen 
Orden und Genossenschaften verdichteten 45, woraus geschlossen werden 
konne, die Katholiken erstrebten ein Unterrichtsmonopol der Orden 
bzw. des Klerus. Ausdrucklich betonte er immer wieder, es musse 
gleichzeitig auch eine verdoppelte Tatigkeit auf allen ubrigen Kultur
gebieten einsetzen, vor aHem in del' vVissenschaft. Die Katholiken 
muBten sich durch wirkliche Leistungen Achtung verschaffen, zumal 
da die Bewegung an Zahl zu schwach und deshalb der ganze Kampf 
eigentlich viel zu fruh yom Zaun gebrochen sei 46. So stellte er innere 
Spaltung fest, wo Einheit vonnoten sei: "Parmi nous des defiances 
et des recriminations mutuelles; Ie c1erge meme divise, les laiques mis 
en demeure par la publicite de juger leurs pasteurs." 47 Der Munchcner 
Gorreskreis teilte die Auffassung Ozanams. Sein Berichterstattel' hebt 
in den "Zeitlauften" der "Historisch-politischen Blatter" hervor, daB 
die franzosischen Katholiken vor aHem den Schein hatten vermeiden 

43 Uber Stand und EinfluB des Universitatsmonopols vgl. Memoires pour servir 
it l'histoire de !'instruction publique ou genie de la Revolution considere dans 
l'education, 3 Bde., 183I. 

44 M 0 n t a I e m b e r t, Oeuvres compI.' IV 321 ff.; deutsch Mainz 1843. V gl. 
femer Katholik 1844, 5ff.; 89ff.; Rist.-pol. Bl. XII (1843) 21I 307-332709. 

~5 Lettres II 180; vgl. dazu Sec he, La rentree des congregations sous Ie 
Consulat et la fermeture des colleges des Jesuites sous la Restauration, in: Rev-ue 
politique et parlamentaire XXVI (1900) 554-58I; R a vi g nan, De l'existence 
de l'institut des Jesuites, Paris 1844. 

46 Lettres 55. 47 Ebd. 41. 
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mussen, daB die Kirche mit dem Staat um das Monopol der Erziehung 
hadere. Weder davon durfte die Rede sein, daB die Erziehung von der 
Universitat an den Klerus abgetreten, noch daB das Monopol derselben 
zwischen beiden geteilt werden solle. Am allerwenigsten aber durfte 
der Streit die Seite gewinnen, aIs wollten sich die Bischofe eine Art von 
kirchenpolizeilicher Aufsicht uber Lehre und Wandel der Professoren 
beilegen, um im Einzelfall die Absetzung eines argerniserregenden odet 
miBliebigen Individuums von der Regierung zu begehren und notigen
falls zu erzwingen. Alles dies durfte um keinen Preis geschehen. Denn 
die gefahrlichste Klippe gerade fUr den franzosischen Klerus ist der 
Schein von Herrschsucht und das, was er am kriiftigsten von sich 
abwehren muB, der Verdacht, a:1s wolle er mit Hilfe des weltlichen 
Armes und auBerer Machtmittel sich wieder in den Besitz einer un
bedingten Herrschaft uber die Laien setzen. Der N achdruck muBte, 
so schlieBt der Verfasser der "Zeitliiufte", auf das naturliche Recht 
gelegt werden, daB die Geistlichkeit auf Anfordern der Eltern und 
durch deren Vertrauen berufen, Unterricht erteilen konne, und zwar 
nicht zur Ausbildung kunftiger Arzte, Juristen u. a., deren Ausbildung 
den bisherigen Staatsanstalten ebenso verbleiben solle wie die Bildung 
kunftiger Priester der Kirche, sondern bloB zur allgemeinen mensch
lichen und gelehrten Vorbildung, zu welcher ohne allen Zweifel auch der 
philosophische Unterricht gehore 48. 

Die Foige del' unklaren Taktik war del' Ruf der Freunde des Uni
versitatssystems an ihre W eggenossen: Die In qui sit ion is tau f 
dem Kriegspfad gegen die Freiheit! 

In diesem Augenblick betrat ein junger Abbe das Kampffeld: Fe I i x 
D u pan lou p , nachmals Bischof von Orleans (1802-1878) . Von Rom 
nach Frankreich zuruckgekehrt, legte er seine Schrift "De Ia pacification 
religieuse" (I845) vor, worin er einen Vergleich vorschlagt nach der 
Richtung, daB er Freiheit fur den Unterricht an den Mittelschulen 
forderte und den Universitatsunterricht ganz beiseiteschob. Er for
derte diese Freiheit unter Berufung auf die Freiheiten von 1789: "Ihr", 
so redet er die Gegner an, "habt die Revolution ohne uns und gegen uns 
gemacht, aber fur uns; wir rufen diese Grundsatze jetzt an." 49 Bischof 
Parisis von Langres unterstiitzte ihn in der Schrift "Cas de conscience" 
(1847), aber er forderte die "liberte pour tous", ein nicht ganz un
gefahrlicher Standpunkt, da die Enzyklika "Mirari vos" diese unbe
schrankte "liberte pour tous" (plena atque immoderata libertas opinio
num) verworfen hatte 50. Dber der einzuhaltenden Taktik wurde die 
Einheitsfront der Katholiken verzogert. Ehe sie zustande kam, ver
schwand das J ulikonigtum von 1830 in der Feb r u a r rev 0 I uti 0 n 

48 Rist.-pol. BI. XII (1843) 729 if. 
49 M 0 u r ret, Le mouvement 221 if. P. Rim b au 1 t, Ristoire politique des 

congregations relig. fran<;. (I790-19I4), 2 I926. 
50 G u i 11 e m 0 nt, Msgr. Parisis et l'organisation du parti catholique en 1844, 

in: Revue de Lille XXIV (I905) I07 if.; XXV (I906) 50 ff. 
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des Jahres 1848. Momentan traten alle Fragen, die das Burgertum 
spalteten, zuruck vor der roten Flut, die uber Frankreich brandete. 

Die groBe Spaltung, die durch den franzosischen Katholizismus geht, 
ist die Meinungsverschiedenheit uber die Frage der Staatsform und der 
Sozialreform. Ais das Proletariat I848 auf den Barrikaden von Paris 
stand, veroffentlichte Ozanam im "Correspond ant" seine beruhmte Auf
forderung an die Katholiken Frankreichs, die Industriearbeiter, diese 

Barbaren der Gegenwart", zu missionieren 51. Lag nicht der irgendwo 
~usgesprochene Gedanke naher, die notwendige Missionierung mit Re
alitaten zu verbinden und zu sorgen, daB die Lebenden ein Obdach 
bekamen, statt den Ahnen GrUfte zu erstellen? Aber weder der feu
dalistisch-konservative Veuillot noch die katholisch-liberale Gruppe um 
Montalembert erkannten die wahre Bedeutung der heraufziehenden 
Proletarisierung des Mittelstandes. Montalembert glaubte an die ein
fache Losung: "Ich kenne nur ein Mittel, diejenigen an das Eigentum 
glauben zu lassen, die nicht Eigentumer sind: Man muB sie dazu bringen, 
an Gott zu glauben, nicht an den vagen Gott des Eklektizismus, sondern 
an den Gott des Katechismus, der auch immer die Diebe bestraft." 
Auch Ozanam zeigte sich der Situation nicht ganz gewachsen. Zur 
Rettung geniigte schon damals der Weg privater caritativer Wohlfahrts
pflege nicht mehr. D e r W e g d e r s 0 z i ale n :R e for m war das Gebot 
del' Stunde 52. Del' einzige, der mit der ihm eigenen Wucht die katho
lische Bewegung in die Bahn eines Programms sozialer Hilfe - er 
hatte bereits darauf hingewiesen - hatte lenken konnen, war Lamennais, 
aber der stand auBer der Kirche. 

So war die weitere Entwicklung der sozialen Bildung der franzo
sischen Katholiken wahrend des 19. Jahrhunderts von jener katho
hschen Passivitat und politischen Spaltung begleitet, die dazu bei
getragen haben, daB das Proletariat der Kirche den Rucken kehrte. Die 
Versuche einzelner sozialer Apostel, Laien und Priester, es zuriick
zugewinnen, in Ehren 53: Die lviassen scheinen vedoren, wenn nicht 
Gott ein \i\Tunder wirkt. 

Die Wahl K a r I L u d wig Nap 0 leo n s z u m P r a sid e n ten d e r 
Rep ubI i k, die mit Hilfe der katholischen Stimmen eriolgte, war fur 
die offentliche Geltung des Katholizismus bedeutungsvoll. Durch Gesetz 
yom IS. Marz 1850 wurde die Freiheit des Unterrichts yom staatlichen 
Zwang ausgesprochen. Wo immer Napoleon auftrat, verkundete er, 
daB die Religion die Grundlage eines jeden Reiches, vornehmlich Frank-

51 W. G uri an, IOO Jahre "Correspondant", in: Literarische Beilage der 
Kaln. Volkszeitung Nr. 193 vom 18. April 1929. 

52 W. G uri an, Die politis chen und sozialen Ideen des franzasischen Katho
lizismus (1789-I814), a. a. 0. 

53 Erwahnt sei Graf Albert de Mun, der die sog. "Cerc1es ouvriers" begriindete, 
aus denen das "Oeuvre des cerc1es ouvriers" entstand: J. Pi 0 n, Le Comte 
Albert de Mun, sa vie publique, Paris 1925; Fontanille, L'oeuvre sociale 
d'Albert de Mun, ebd. 1926. 



248 3· Buch: Die Kirche in den einzelnen Landern. 1. Abschnitt. I. Kapitel. 

reichs, bilden musse. DaB er das Pantheon fur den katholischen Kulttis 
zuruckgab und den Bischofen Sitz und Stimme im Senat erteilte, war 
mehr als bloBe Geste. Vollends erwarb er sich die Sympathie der Katho
liken, als er durch Regierungser lasse, nachdem er inzwischen K a is e r 
geworden war (Dezember I8S2), auf die Heilighaltung der Sonn- und 
Festtage hinwies, der Flotte Marinegeistliche zuteilte und in den Tui
lerien durch die Patres Ventura und Ravignan Fastenpredigten· halten 
lieB. Den Bischofen wurde der freie Verkehr mit dem Heiligen Stuhl 
und untereinander auf Provinzial- und Plenarkonzilien freigegeben. 
Auch personlich gab sich Napoleon als guten Katholiken. Wo er er
schien, war sein erster Gang zur Kirche. Diese Haltung entwaffnete 
sogar seinen Gegner bei der Prasidentschaftswahl, Lamartine, der die 
'vVahl gerade dieses Gegners nachtraglich fur ein GlUck erklarte 5~. Be
kannt ist die groBe Freigebigkeit Napoleons. So gab er dem Abbe 
Muard, dem Grunder der "Benedictins predicateurs", auf einmalSooooo 
Franken. \iVahrend der zwanzig Jahre seiner Regierung solI er roo Mil
lionen Franken fur Zwecke der Religion, der Kunst und Wissenschaft 
beigetragen haben. Tatsache ist, daB in diesem Zeitraum die Kloster 
der verschiedenen Orden und Genossenschaften wie aus dem Boden 
hervorsproBten, so daB die Dritte Republik im Jahre r870 mehr Kloster 
und Anstalten antraf, als die erste groBe Revolution von 1789. Ais 
N euheit bewahrte sich das Institut der gemeinsam lebenden 'vVelt
priester, das spater den N amen der "Apostolischen Union der Priester 
des heiligsten Herzens" annahm. VIas geschah nicht alles fur das Ober-

.haupt der Kirche? Dberragend wirkte sich der Eifer der franzosischen , 
Katholiken auf dem Gebiet der Missionen aus; hier waren sie fUr die 
11brige katholische Welt vorbildlich. Man begreift die Freude des fran
zosischen Katholiken, der diese Zeit miterlebte 55. 

Die Warnung Montalemberts vor allzu enger Verbindung der Katho
liken mit dem dritten Napoleon verhallte ungehort 56. Und so geschah 
es, daB der Bund der Kirche mit dem Bonapartismus von der Kirch~ 
selbst schwer bezahlt wurde. Trotz der Verbindung blieben ihre groBen 
Anliegen, wie die Aufhebung der "Organischen Artike1", die Beseiti-

54 Vgl. 1m bert de S aint-Amand, Napoleon III et sa Cour, Paris 1898; 
J. M au r a in, La politi que ecclesiastique du second empire de 1852-1869, Paris 
1930; P. del aGo r c e, Histoire du second empire, 7 Bde., Paris I894/I905. 

55 A. 0 1 i c h 0 n, Lebeurier et l'union apostolique des pretres seculiers du 
Sacre-Coeur, Paris I924. Das Institut, das an Bischof Dupanloup von Orleans 
einen begeisterten Fiirderer hatte, verbreitete sich als Diiizesan-Assoziationen 
nicht nur liber aIle Bistlimer Frankreichs, sondern griff auch liber. nach Belgien 
(1872), Italien (1888), Deutschland, England, Irland, Spanien, Asien, Amerika, 
Afrika. Giuseppe Sarto, der spiitere Papst Pius X., gehiirte der Union an. I9I8 
ziihlte sie 15000 Priester. Seit April 1921 ist sie einer Primarbruderschaft vom 
heiligsten Herzen an der Basilika vom hI. Herzen auf dem IV[ontmartre ange
gliedert. Vorbild der Union ist das Institut des sel. Bartholomiius Holzhauser. 

56 R. L e can u e t, Montalembert a. a. 0.; hier III: L'Eglise et Ie second 
empire. Dazu Hist.-pol. Bl. CXXIX (1902) 661 ff. und I. F. J e a n j e an, Mon
talembert, I'Egiise et I'empire en 1859, Paris 1913 
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gung des Vorzugs der burgerlichen Trauung vor der kirchlichen Ehe
schlieBung und ihr Einspruch gegen die Monopolstellung der Staats
universitaten, unberucksichtigt. 

Der Erfolg des dritten Napoleon war nur moglich infolge des in del' 
franzosischen Nation versteckten Bonapartismus, del' im "Univers" 
Louis Veuillots den beredtesten Amvalt hatte, und wegen der Furcht des 
Biirgertums vor dem radikal auftretenden Sozialismus. Beide Momente 
haben den Dbergang von der Republik zum Kaisertum erleichtert. 
Weiter wirkte nachdrucksvoll nach dieser Richtung das Verhalten des 
franzosischen Gouvernements in Rom, obschon die Einnahme Roms 
durch die franzosischen Truppen nicht einzig, wie behauptet wurde, 
aus dem Gegensatz gegen Gsterreich erfolgte, sondern urn die rep ubi i
kanische Bewegung in Italien zu starken. So gelang es Napo
leon, die Kirche zu einer Stutze seines Kaisertums zu mach en 57. 

Das Attentat Orsinis (14. Januar r8s8) auf Napoleon wurde der 
"IV end e pun k tim L e ben des K a i s e r s. Er schwenkte yom bisher 
eingehaltenen kirchenfreundlichen Kurs ab und verlieB die Synthese 
zwischen diesem und dem wahren Bonapartismus. Dadurch und vor 
aHem durch sein zweideutiges Verhalten in der Frage der italienischen 
Einheit entzog er sich die Gunst der Katholiken. Die offenen Briefe, 
die Montalembert 1860 und 1861 an Cavour richtete, waren an N apo
leon gerichtet. Auf der andern Seite zurnten die Freunde einer liberal
demokratischen Entwicklung Frankreichs. So wurde Napoleon zwi
schen die Parteien getrieben und aufgerieben. Urn sich zu entiasten, 
schlug er den Weg engherzigsten Vorgehens gegen kirchliche Vereine 
und Anstalten ein. Die Publikation des Syllabus war ihm AnlaB, gegen 
die darin enthaltenen Leitsatze zu protestieren. Mit Muhe konnte er 
noch einmal im Jahre r867 bestimmt werden, ein Hilfskorps gegen die 
Garibaldianer zu entsenden. Die gallikanische Opposition gegen das 
Vatikanische Konzil wurde wohl die Zustimmung Napoleons gefunden 
haben, wenn nicht der ungliickliche Ausgang des Krieges mit Deutsch
land seiner Herrschaft ein Ende bereitet hatte. Er wurde am 2. Sep
tember 1870 gefangen genommen und starb als Verbannter am 9. Ja
nuar r873 in England. Napoleon III., vielseitig begabt und grundlich 
gebildet, besaB groBen Ehrgeiz, doch wurde er trotz seines fieberhaften 
Tatendrangs ein Spielball der Parteien. Dies und die inn ere Hohlheit 
seines Systems, das absolute Regierungsweise und Volkssouveranitat 
verbinden wollte, verschuldeten seinen Sturz. 

Die Zahigkeit der franzosischen Nation und ihre Fahigkeit, auch die 
gewaltigsten Erschutterungen uberstehen zu konnen, sind bekannt. 
Nach r870 erholte sich Frankreich uberraschend schnell. 

57 Will i a m RoB CoIl ins, Catholicism and the Second French Republic 
1848-1852, Neuyork 1923. Die Columbia-Universitiit veriiffentlicht seit 1891 
solche Studien, von denen jetzt II2 Biinde mit insgesamt 250 Abhandiungen 
vorliegen. 
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Als der d r itt e Nap ole 0 n fie 1, hatte d e r Kat hoI i z ism us 
die Hand am Staatssteuer. Mac-Mahon wurde Staatsprasident, 
der Herzog von Broglie, einer der Leute yom "Correspondant", Minister
prasident; aber schon der ungliickliche Ausgang der Restauration Hein
richs V. zeigte, daB die katholische Front iiber der Frage des Legiti
mismus und der Demokratie zerbrach. Einzig das Gesetz, das die 
Freiheit des Unterrichts sicherte, war die Errungenschaft der kurzen 
Periode katholischer politischer Hegemonie. Schon 1877 sind die Repu
blikaner in der Mehrheit; 1879 muB Mac - Mahon nach schweren 
Kampfen abtreten. Ihm folgen Jules Grevy, Sadi Carnot (1887), Casi
mir Perier (r894), Felix Faure (1895), Emil Loubet (1899), samtlich 
mehr oder weniger antiklerikal. 

Von die s e m Z e i t pun k t bis zum T r e n nun g s g e set z von 
1905 wurde der Katholizismus auf weiter Strecke syste
m at i s c hen twa f f net. Der Kulturkampf hat eigentlich damit 
seinen Anfang genommen, daB Gambetta (1878) den Arbeitern die 1200 
Millionen der aufzuhebenden Orden als Altersversorgung versprach. 
Deshalb wurde der Ordensbesitz seither mit Ausnahmesteuern belegt, 
wohl 4 Millionen Franken das Jahr. r880 wurden 74 Jesuitenschulen auf
gehoben und die Ordensleute aus 261 Hausern vertrieben; 1881 ward 
die Erteilung des Unterrichts dUtch Kleriker oder Ordensleute an den 
offentlichen Schulen verboten; r886 jeder Religionsunterricht aus den 
offentlichen Schulen verbannt. Dazu kam 1882 das Gesetz iiber die 
staatliche Ehescheidung. Bischofe und Priester, die sich der Mehrheit 
miBliebig machten, wurden auf verkiirzte Rationen ihrer konkordats
maBigen Beziige gesetzt und blieben so in steter Sorge um ihre 
Existenz 58. 

Je heftiger die Ultraroyalisten im katholischen Lager, die sog. 
"weiBen Franzosen", die Parole ausgaben: "H i e M 0 n arc hie - Hie 
Kat hoI i z ism us", desto starker sammelte sich die republikanische 
Linke unter dem Schlachtruf: "Peril clerical! - Peril monar
chi que". Zu ihr stieBen die Theoretiker des Unglaubens, die Fiihrer 
des Antiklerikalismus und zahlreiche einzelne Verfechter des Laien
staates. Statt sich nun zu einen und in fester Geschlossenheit Einf1uB 
auf die Gestaltung des offentlichen Lebens nach katholischen Grund
satzen parlamentarisch zu erzwingen, verwiesen die unentwegten Mo
narchisten auf die Feindseligkeiten der Laienrepublik gegen das Christen-

58 E u g e neT a v ern i e r (Cinquante ans de Politique: L'Oeuvre d'Irre
ligion, Paris I925) schildert die zerst6rende Arbeit der religionsfeindlichen 
Kriifte Frankreichs. N ach Angabe der Zeitung "L'Instituteur Fram;ais" gab es 
I925 in Frankreich 100000 atheistische Volksschullehrer. Einen Ausschnitt aus der 
Welt des katholischen Frankreich bietet: R en riC 0 chi n, Augustin Cochin 
(1823-1873). Les Iettres et sa vie, Paris 1926. Von ihm heiBt es: "II y a en lui 
l'homme des oeuvres charitables et sociales et I'homme de la politique" (aus dem 
Kreise der liberalen Katholiken). Eine Statistik von I878 tiber die Orden und 
Kongregationen und 1"-.1issionen in: Rist.-pol. Bl. XXXV (1880) 930 ff. 
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tum zum Beweise, daB Frankreich unbedingt einer Monarchie bediirfe, 
damit die Kirche ein menschenwiirdiges Dasein habe 59. Sie beschul
digten die liberal-demokratischen Glaubensbriider, die sog. "roten 
Franzosen", zu diesel' Entwicklung beigetragen zu haben. Zu diesel' 
Richtung, die um den "Univers" kreiste, zahlten del' Hochadel, die 
Intellektuellen, die GroBbiirger und Bauern aus den konservativ-katho
lischen Bezirken und starke Kontingente des vVelt- und Ordensklerus. 
Vornehmlich der Hochade1 konnte nicht vergessen, daB er einer be
sondern, einst so maBgebenden Gesellschaftsklasse (cIasse elevee) an
gehorte. Die Geistlichkeit traumte von del' Wiedererstehung der GroBe 
del' gallikanischen Kirche, die nur durch das Konigtum moglich sei. 
Selbst als Papst Leo XIII. 1890 die Anpassung an den republikanischen 
Staat empfahl und Kardinal Lavigeries beriihmt gewordener Toast die 
Ara des sog. "Ralliement" einleitete 60

, verschlossen die royalistischen 
Katholiken die Augen VOl' der Tatsache del' fortschreitenden Demo
kl'atie in allen Land ern, del' konstanten Ausbreitung des allgemeinen 
\Vahlrechts und del' sich zusehens vermehrenden politischen Ge1tung 
des Volkes; sie widerstrebten dem Papst in aller Form. In den Stiirmen 
um das Ralliement wurde dieser selbst fast begraben. So standen kon
servativ-royalistische und liberal-demokratische Katholiken in heftigem 
Kampf gegeneinander, wobei nur auf die Dreyfus-Affare hingewiesen 
werden soIl, die mit einem Sieg des "roten" Frankreich endete. Unter 
den Ralliierten selbst waren viele, die dem N amen, nicht der innern 
Dberzeugung nach republikanisch waren. Immerhin bedeuteten diese 
Vernunftrepublikaner eine Starkung der demokratisch-republikanischen 
Richtung im franzosischen Katholizismus. Zu ihr zahlten die in den 
Stiidten wirkende Geistlichkeit, fast der gesamte Episkopat, die Indu
strie und die im sozialen Apostolat gewonnene Arbeiterschaft, die in 
den "Cercles d'etudes" die sozialen Traditionen Lamennais', Lacor
daires, Ozanams fortsetzten. Auch Graf De Mun trennte sich von den 
Altkonservativen und wandte sich zur Demokratie: "Allons au peuple, 
Messieurs, c'est I'oeuvre du siec1e a venir." Papst Leo XIII. bemiihte 
sich, die junge Bewegung durch seinen Zuspruch entschieden zu starken. 
Hervorragend geschah dies durch die Enzyklika "Rerum novarum" und 

59 Ich bentitzte hierftir und fUr das F olgende: Al 0 isS t e i n h a use r, 
N euestes aus Frankreich: Christliche Demokratie, Einsiedeln 1899; ferner M a
x i meL e com t e, La separation des Eglises et de l'Etat. Ristoire, principes, 
discussions, commentaires des articles de Ia loi du 9 decembre 1905, Paris 1906; 
A. P. L e can u e t, L'Eglise de France sous la troisieme Republique, 3 Bde., 
Paris 1906 ff., 12 (193I): I: 1870-1878, II: 1878-1894, III: 1894-1910; C. Bau
n a r d, Un siecle de l'Eglise de France (1800-1900 2), Paris 1901; F r z. Go 1 d
s c h mit t, Der Kulturkampf in Frankreich 2, Metz 1918; Rist.-pol. Bl. CXXXIX 
(1907) 55 ff. G. Wei II, Ristoire de l'Idee lai"que en France au 19 siecle, Paris 1925. 

60 Dber diesen Trinkspruch vom 12. Nov. 1890 S. Katholik LVI (1897) 375 ff. 
]. To urn i e r , Le cardinal Lavigerie, son action politique, Paris 1913. Des p a
gnet, La Republique et Ie Vatican (1870-1906), Paris 1906. 



252 3. Buch: Die Kirche in deneinzelnen Landern. 1. Abschnitt. 1. Kapitel. 

durch die groBe Ansprache des Papstes an den franzosischen Arbeiter
pilgerzug unter Fiihrung des katholisch-demokratischen Deputierten 
Leon Harmel (Audienz yom 8. Oktober 1898) 6i. 

Und welchen Erfolg hatten die papstlichen Kundgebungen? Die 
katholische Reaktion, allen voran die Zeitungen "La Verite" und "La 
Croix", scheuten nicht zuriick, die offiziellen oder offiziosen Briefe und 
Aktenstiicke des Vatikans nach ihrem Sinne zu deuten. Die Verurteilung 
des "Amerikanismus" war ihnen ein neuer willkommener AnlaB, ihren 
Anhangel'll mitzuteilen, del' Papst habe sich zur traditionellen monar
chis chen Idee zuriickgewandt und damit die antisoziale, altbiirgerliche 
und aristokratische Doktrin gutgeheiBen. \i\Tieder erklarte Leo XIII. 
ausdriicklich, daB er die so z i ale Ref 0 r m f ii r d a s Vol k un d 
d u r c h d a s Vol k w 0 11 e und daB es PfEcht del' franzosischen Katho
liken sei, fiir das W ohl ihres Vaterlandes einzustehen und zu diesem 
Zweck entschieden auf den konstitutionellen Boden zu treten, urn 
unter Zugrundelegung del' jenigen Verfassung fiir Vaterland und Kirche 
zu arbeiten, die sich Frankreich gegeben habe. 

Die wachsende innerpolitische Verstimmung war nicht imstande, die 
katholische Reaktion zur Selbstbesinnung zu bringen; auch nicht, als 
del' stille Kulturkampf sich seit den Marzdekreten 1881 zur offen en 
ungeheuren Hetze gegen die re1igiosen Orden und Kongregationen 
wandte und im Gesetz yom I. Juli 1901 die Orden und religiosen 
Gesellschaften verpflichtet wurden, dem Parlament ein Gesuch urn 
Autorisation zu unterbreiten und ein Verzeichnis aIler Akten zu liefel'll, 
weIche es dem Parlament ermoglichten, mit Sachkenntnis iiber jedes 
del' vorgelegten Gesuche zu bestimmen. Kongregationen, denen die 
Autorisation nicht gegeben wurde, sollten'sich binnen drei Monaten 
auflosen odeI' auswandel'll. Del' Episkopat war zunachst uneins. Einige 
Bischofe, besonders del' Erzbischof Mignot von Albi, sprachen fiir, die 
andel'll unter Fiihrung von Msgr. Cotton, Bischof von Valence, gegen 
das Ersuchen urn Autorisation, letztere in del' Erwartung, daB das 
franzosische Yolk sich einhellig fiir die Orden erklaren und den offen en 
Kampf aufnehmen werde. VOl' dieser Illusion warnte ein Pralat ano
nym: "Wir mochten auch einen Kulturkampf, abel' einen fruchtbaren. 
Dazu fehlt uns eins, was den deutschen Priestel'll im Jahre r873 nicht 
fehlte: die Zustimmung del' katholischen Bevolkerung. Und es ist ganz 
gewiB, wenige Orte ausgenommen, ware das Yolk gleichgiiltig ge
blieben, wenn die Ordensleute nul' VOl' den Bajonetten del' Polizei 
gewichen waren. Wir haben schon im Jahre r883 bei den Dekreten 
gegen die Genossenschaften gesehen, wie die Leute bloB aus N eugierde 
unsere Karmeliterinnen bis zum Bahnhof brachten, und nul' eins 
suchten, Gesichtel' wiederzusehen, die lange den Augen del' Menschen 
verborgen waren. So1chen unniitzen Kundgebungen muB man das Inter-

6i G. \Ve ill, Histoire du mouvement social en France 3 (I852-I924), Paris 
I92 4. 
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esse del' Armen, del' Kranken, del' Waisen, del' Greise, del' Kirche auf
opfern. Das ware doch unverniinftig." 62 

Diese Auffassung siegte im Episkopat. Ende November 1902 richtete 
er ein Gesuch an Kammer und Senat zu Gunsten der Ermachtigung, 
weIche die Kongregationen inzwischen erbeten hatten. Noch bestand 
ja das Konkordat zurecht, das die Beziehungen zwischen Staat und 
Kirche im einzelnen regelte 63

• Ein Erfolg blieb den Bischofen versagt: 
im Gegenteil, ihnen selbst wurde wegen Uberschreitung ihrer amtlichen 
Befugnisse, obschon sie das Petitionsrecht so gut hatten wie andere 
Staatsbiirger, das Gehalt gesperrt. Ende Marz verweigerte das Parla
ment en bloc alIe erbetenen Autorisationen, ohne die darauf beziig
lichen Artikel besprechen zu wollen. Das Unterrichtsgesetz yom 7. Juli 
1904 unterdriickte aIle Orden und Kongregationen, die sich dem Lehr
fach widmeten; ihre Schulen wurden geschlossen. Zahlreiche Konvente 
wanderten aus. 

AIs letztes und hochstes ZieI schwebte del' laizistisch gerichteten 
Kammermehrheit del' Laienstaat VOl'. 1905 w u I' dee I' vV irk I i ch
k e i t. Papst Leo XIII. erlebte diesen Ausgang nicht mehr. Verschie
dene V organge fiihrten schon bald nach dem Regierungsantritt Pius' X. 
zum Abbruch del' diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan (I904). 
Ende 1905 genehmigte die Kammer mit 509 gegen 44 Stimmen die 
Vorlage del' Regierung auf T I' en nun g von S t a a tun d K ire he. 
Innerhalb eines Jahres werden die Giiter del' bischoflichen Mensen, del' 
Kil'chenfabriken, Konsistorien u. dgl. mit ihren Lasten, Verpflich
tungen, Bestimmungszwecken jenen Gemeinschaften iibertragen, die 
sich unter Anpassung an die Regeln del' allgemeinen Organisation des 
Kultus, dessen Ausiibung sie zu sichel'll beabsichtigten, gesetzmaBig 
gebildet haben werden. Der Senat genehmigte das Gesetz am 6. De
zember mit 179 gegen I03 Stimmen. 

Die Annahme ist begriindet, daB diesel' Schlag ohne Zweifel durch die 
N ichtbeachtung del' Direktiven Leos XIII. seitens del' franzosischen 
Katholiken mitverschuldet war. Pius X. erhob starks ten Einspruch 
gegen das Trennungsgesetz, da es ein Gesetz der Unterdriickung sei 
und die Rechte del' kirchlichen Behorden an Verbande iibertl'age, die 

62 Die Kundgebung Leos XIII. yom J anuar 1902 tiber die Mitschuld franzo
sischer Katholiken an der Lage Frankreichs in: I-Iist.-pol. Bl. CXXIX (I902) 
289 ff. Uber die franzosische Presse ebd. CXLIV (I907) 43I ff. E. Bar b i e r, 
Le progres du liberalisme cath. en France SOllS Ie pape Leon XIII, 2 Bde., Paris 
I907; de r 5., Histoire du catholicisme liberal et du catholicisme social en France 
(I870-I914), 5 Ede., Bordeaux I923. 

63 Besonders den Streit uber die Forme! bei Bischofsernennungel1. Die Re
gierung wollte ohne weiteres die Formel "nominavit" anwenden, als ob die wirk
Hche Ernennung durch die weltliche Gewalt geschehe, der Heilige Stuh! beharrte 
auf der Formel "nominavit nobis", da es sich nur urn eine Bezeichnung der 
Person handle. So blieb eine groBe Zah! von Bistumern unbesetzt. We iter wurde 
der Protest des Papstes gegen den Besuch des Prasidenten beim italienischen 
Konig in Rom ubel vermerkt. 
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der Jurisdiktion der we1tlichen Obrigkeit unterstellt wiirden. Der Papst 
bestimmte, daB der Ku1tus in den Kirchen ohne jede ErkEirung an die 
Staatsbehorden fortgesetzt werden solIe 64. 

Als am IT. Dezember die Frist fiir die Anme1dung der K u 1 t u s
v ere i n e abgelaufen war, erk1arte der Kultusminister Briand: "Die 
katho1ische Kirche, die ein sie begiinstigendes Gesetz abgelehnt hat 
wird sich eben dem gemeinen Recht untenverfen mussen. Da de; 
Artikel I des Trennungsgesetzes die freie Ausubung der Kulte ver
burgt, wird der katho1ische Kultus wie jeder andere ausgeubt werden 
konnen. Die Pfarrer werden wie gewohnlich in der Kirche ihre Messen 
lesen und predigen konnen; aber es wird ihnen nur die Benutzung der 
Kirche gestattet sein, wahrend sie, wenn sich eine Kultusvereinigung 
gebi1det hatte, gewissermaBen Eigentumsrechte gehabt hatten. Die 
Pfarrer werden also ihr~ Kirchen nur dank der Du1dung des Staates 
oder der Gemeinde beniitzen konnen, \vahrend sie es auf Grund eines 
durch Gesetz verburgten Rechtes hatten tun konnen. Ebenso wird das 
400 Millionen Franken betragende kirchliche Vermogen, das den Kultus
vereinigungen hatte zufallen konnen, unter Sequester gestellt. F ii r 
die G 1 a ubi g e n w i r d n i c h t s, fur die P r i est e I' a 11 e s IT e-o 
and e I' t S e i n. " Zug1eich wies die Regierung den papstlichen Ge-
schaftstrager aus und nahm in der Nuntiatur Haussuchung vor, wo
gegen der Papst bei allen Regierungen protestierte. Ein Gesetzentwurf 
vom 14. Dezember sprach den Gemeinden, Departements und dem 
Staat das sofortige Eigentumsrecht an Kirchen, Pfarrhausern, bischOf
lichen Wohnungen und Seminargebauden zu und bedrohte jene Priester 
mit der Entziehung der Staatszuschusse und Pensionen, die Gottes
dienst halten, ohne das Gesetz anerkannt zu haben. Auch dieser Ent
wurf wurde am 24. Dezember Gesetz. Anspruch auf 1ebens1angliche 
Pension hatten 16278 Priester, auf eine achtjahrige Zulage 13031 und 
auf eine vierjahrige 8991 Priester 65. Vom Jahre 19IO ab horte jeder 
Staatsbeitrag an den Unterhalt del' Geistlichen auf; del' gesamte Klerus 
ist auf die A1mosen del' Glaubigen angewiesen. 

Der Kirchenstunn kam wohl del' Propaganda del' Roya1isten nicht un
gelegen; von einer Gegenaktion des politisch geeinten und darum un
widersteh1ichen Katholizismus ist jedoch keine Rede. Briand, der inzwi
schen Premierminister geworden war, fiel iiber den Angriffen der Kam
mer wegen der weitherzigen Interpretation, die er den Kirchengesetzen 
angedeihen 1ieB. Sein Nachfolger Maurice Faure verteidigte die Laien
schule, indem er an das oft zitierte vVort Louis Veuillots erinnerte: 

64 Durch die Enzykliken "Vehementer nos" yom II. Febr. 1906 in: Acta Pii X 
III 24-31; "Gravissimi officii munere" vom 10. Aug. 1906, ebd. 181-185; 
Rundschreiben an Episkopat, Klerus und Volk vom 6. Jan. 1907 in: Acta S. Sedis 
XL I-II. 

65 A r i s tid e B ria n d, La separation: I Discussion de la loi (1904-1905), 
Paris 1908; II Application du regime nouveau (1906-1908), ebd. 1909. Briand 
starb im Marz 1932. Er wurde kirchlich beerdigt. 
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"Wir verlangen von euch die Freiheit im Namen eures 
Programms und verweigern sie euch im Namen nes 
un sri gen." 66 Bei Gelegenheit dieser groBen Aussprache wurde er
wahnt, daB entgegen dem Gesetz von 1901 Jesuiten, Franziskaner, 
Dominikaner, Eudisten, Redemptoristen, Kapuziner ihre Organisation 
bewahren konnten, wenn sie nur ihren Hauptsitz und ihre Novizen
hauser ins Aus1and verlegten. Auch das Unterrichtsgesetz von 1904 
wurde umgangen, indem die gesch10ssenen geist1ichen Schulen sich in 
der Form von welt1ichen Privatschulen wieder auftaten. Den Beweis 
lieferte die Statistik: I902 gab es 2648 geistliche und 565 welt1iche 
Privatschulen fur Knaben; 1907 aber 9677 we1tliche und 266 geistliche 
Privatschulen. Die Zahl del' weltlichen Madchenschulen betrug 1902 
1740, die der geistlichen II 000; I907 war die Zahl del' welt1ichen 
Madchenschulen auf 8619 gestiegen, die del' geistlichen auf II68 ge
sunken. Daraus, so schloB die Mehrheit, ergebe sich, daB die Mitg1ieder 
der aufge10sten Orden sich von den Bischofen fonnell zu 'vVeltgeist
lichen hatten machen lassen, dann aber die Ordensregel beobachteten, 
und daB die geistlichen Schulen sich zum Schein in weltliche verwan
delten, ohne daB deshalb am Personal und an der Unterrichtsmethode 
etwas geandert worden sei. Monis als Fuhrer des neuen Kabinetts 
ver~prach: "Wir werden ohne Schwache die Gesetze uber die Kongre
gatlonen und iiber die Trennung von Staat und Kirche anwenden." 67 

vVenn eine Aufstellung, die aus dem NachlaB von Waldeck-Rousseau 
vorgelegt wurde, richtig ist, so hatte Frankreich im Jahre 178960000 
Monche und Nonnen, I900 aber wieder 127000, im Jahre r8so noch 
nicht IOO Millionen an Klostervermogen, 1880 abel' schon 7 I 2 Millionen 
und 1900 gar I Milliarde, wohlverstanden, an Vermogen, das den 
Zwecken des Unterhalts von Schulen und Wohlfahrtsanstalten diente 68 • 

Die politische Reaktion gegen das Trennungsgesetz 
w u r d e H 0 h e - u n d 'vV end e pun k t des pol i tis c hen Kat h 0-
1! z ism us z u g 1 e i c h. Die J ugend vor aHem war yom Ideal des poli
tIsch geschlossenen Katholizismus erfullt. Sie stromte den verschie
denen Bunden, die sich bildeten, zu: der "Jeunesse patriotique", 
del' "Action fran<;aise" und dem "Sillon". So schien sich end
lich zu erfiillen, was Abbe KannengieBer in seiner Schrift "D'etape en 
etape: Le Centre catholique en Allemagne" 69, seinen Landsleuten so 
warm empfahl. Die Hoffnung erfiillte sich indes nicht. Wieder trieb 
der bose Feind den Spaltpilz in die Stromung zur einheitlichen Front. 

66 J. deN a r f 0 n, La separation des Eglises et de l'Etat: origines etapes 
bilan, Paris 1912. ' , 

67 R. G e i gel, Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich Miinchen 
I9IO. G i 0 b b i 0, La denunzia del Concordato, Rom 1907. Livre bl;nc (WeiB
buch) du Saint-Siege. La separation de l'Eglise et de l'Etat en France. Expose 
et documents, Paris 1906. 

68 Statistik von 1878 in: Rist.-pol. Bl. LXXXV (1880) 930 H. 
69 Paris 1903. 
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Die Action franGaise scheiterte an der Parole: "Politique d'abord". 
Oberster Grundsatz fur das Denken und Handeln dieser Gruppe war: 
Frankreich (das Vaterland) uber alles. AUe offentlichen Fragen seien 
dahin zu steUen: Was verlangt das Interesse del' Nation? Fiihrer war 
Charles Mauras, ein Mann von hinreiBender Beredsamkeit, del' besonders 
die katholische Jugend anzog durch die Erkliirung, der Wiederaufstieg 
sei nur moglich in del' Wiedereinsetzung des alten, gesetzlichen Konig
turns. Dabei war er seIber unglaubig, kannte weder Christus noch 
Christentum. Sein Programm wurzelt in der antiken Staatsauffassung. 
Del' Kult der Jeanne d'Arc war dem klerikalen Chauvinismus Symbol 
und Herzensbedurfnis. Durch Dekret Pius' XI. vom 20. Dezember 
1926 wurde die Action franGaise verboten: Es ist den Katholiken nicht 
erlaubt, einem Programm und einer Schule zu folgen, weIche die Politik 
vor die Religion stellt und letztere zur Dienerin del' ersteren macht 70. 

Der Sillon loste die Verbindung mit del' kirchlichen Autoritat und er
klarte die Demokratie als die allein berechtigte Gesellschaftsform, die 
staatliche Gewalt als vom souveranen V olke ausgehend und strebte dem 
biirgerlichen Idealstaat zu, mit der vollen sozialen und burger lichen 
GleichsteUung aller. So verlief die anfangs so zentral gedachte "Action 
sociale catho1ique" des Marc Sangnier in Ausartungen 71. 

Das franzosische Biirgertum tat allerdings in den neuen Biinden 
kaum mit. Es erwartete nach wie vor alles Heil von einer plotzlichen 
VVendung, die ohne sein Zutun und ohne seine Arbeit eintreten werde. 
War es doch moglich, daB mitten im Kampfe, der zum Trennungsgesetz 
fiihrte, der Jesuit P. Coube das so hart bedrangte Papsttum auf Frank
reich vertrostete, im selben Augenblick, wo Pius X. sich bitter uber 
den franzosischen Kulturkampf beklagte 72. Das erinnert an das Wort 
dnes einsichtigen franzosischen Bischofs, der schon vor dem Ministe
rium Combes an seinen Klerus das Mahnwortrichtete: "Sei t 20 J ahren 
1 e ben wi r von Ph r a sen." Reden auf die J ungfrau von Orleans 
und ein vermessenes Vertrauen auf die gottliche Vorsehung, weIche die 
"alteste Tochter der Kirche" nicht verlassen konne, sollten das Land 
retten; daB die Entscheidung bei den Katho1iken seIber lag, lieB man 
ganzlich unbeachtet. "Le peuple vote mal, que voulez-vous?" meinte 
gelassen ein franzosischer Geistlicher 73. Angst1ich ging die franzosische 
klerikale Presse j eder Erorterung aus dem \tVege, woher die religiose 
Gleichgiiltigkeit des Volkes zu erklaren sei. Manchmal brach ja auch 
{lie ernste Kritik von geistlicher Seite an der eigenen Gebarung durch, 

70 Vgl. Das Neue Reich XIII (1930) Nr. 7 vom IS. Februar. Dber die Action 
franc;aise und ihren Begriinder vgl. Pie r r eLi n n, Das Dilemma der katho
lischen Jugend Frankreichs, in: Orplid, hrsg. von M. Rockenbach, III (192 7) 
Heft !O, Sonderheft: Katholisches Frankreich. 

7i Ebd. 53 ff. 
72 Vgl. K61nische Volkszeitung Nr. 242 vom 22. Miirz I904; vgl. auch den 

Artikel "Die Lage der Dinge in Frankreich", ebd. Nr. 56 vom 20. Jan. 190 4. 
73 "Das Zentrum in Frankreich" in: Hist.-pol. Bl. CXXXIII (190 4). 
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doch reichten die vereinzelten Stimmen nicht zum AnstoB einer groBen 
'Einigungsbewegung. Frankreichs groBter Historiker, Hippolyte Taine, 
iibernahm zur DarsteUung seiner groBen "Geschichte des modernen 
Frankreich" ganze Ausziige einer von geistlicher Seite kommenden 
Schrift "Der franzosische Klerus im Jahre 1890", urn den geschicht
lichen Hintergrund der gegenwartigen religios-kritischen Lage Frank
reichs zu zeichnen 74. "Sowohl das Yolk als auch die denkenden Klas
sen", so urteilt der Anonymus, "halten nicht mehr viel von uns. In 
Frankreich schatzt man den Priester desto mehr, je weniger man ihn 
sieht. Was man von ihm in erster Linie und am haufigsten verlangt, 
1St, daB er unsichtbar bleibe. Geistlichkeit und Nation leben nebenein
ander, doch kommen sie nur durch gewisse Handlungen in Beruhrung 
und von einem gegenseitigen Durchdringen ist keine Rede. Die Ab
neigung gegen die Geist1ichkeit", so sch1ieBt Taine, "hat sich allmahlich 
auf die Lehre, den G1auben, ja auf das Christentum uberhaupt aus
gedehnt." Es entstand seit 1871 ein Antik1eriker-Bund, eine Art "Gegen
kirche", die in Ermangelung einer eigenen Disziplin und Lehre einst
weilen den Fanatismus des Widerwillens gegen die katholische Kirche 
hochtrieb. So bekam die aus dem allgemeinen Wahlrecht hervor
gehende Kammer eine kirchenfeindliche Mehrheit. Diese Mehrheit ist von 
einem neudogmatischen Geist erfiillt und mochte ihn an die Stelle des 
alten setzen, dessen Walten sie nach Kraften aus dem Schul- und W oh1-
tatigkeitswesen verdrangt. Man beachte, daB Taine ungefahr I 5 Jahre 
vor den Trennungsgesetzen schrieb. Aber die franzosischen Katho
liken? Taine fahrt fort: "Es 1aBt sich nicht bezweifeln, daB die gegen 
die Orden gerichteten Feindseligkeiten und Schikanen in einigem dem 
Bauer miBfallen. Er wurde am liebsten N onnen und Monche in den 
Schulen und Krankenhausern tatig sehen, denn sie sind minder kost
spielig und er hat sich an die Kutten und Hauben gewohnt; auch hat 
er nichts gegen den Ortspfarrer, dem er nichts Boses nachsagen kann. 
Aber im allgemeinen ist die Priesterherrschaft nicht nach seinem Ge
schmack. Er wunscht deren \tViederkehr nicht und miBtraut der Geist
lichkeit, namentlich, wenn er bedenkt, daB sie heutzutage mit dem Ade1 
und der reichen Bourgeoisie verbiindet ist. All dies hat zur Folge, daB 
von den 10 Millionen Wahl ern soder 6 Millionen trotz mancher Be
denken und stummer Vorbehalte fortfahren, fur christenfeindliche 
Radikale zu stimmen. Mit einem Wort: Die Firma stellt ihre Kunden 
nicht zufrieden und geht dem Zusammenbruch entgegen." 

Gerade der Sillon versprach GroBes fUr die Zukunft des Katholi
zismus. Eine Gruppe junger Franzosen faBte, ganz entfiammt fur die 
soziale Arbeit im Katholizismus, 1893 den Plan, auf dem kirchen
po!itisch erschopften Boden eine Furche (sillon) zu ziehen. In diese 
Furche soUte das Samenkorn der national en und kirchlichen Wieder-

74 T a i 11 e, Les origines de la F ranee contemporaine; deutseh von L. Katscher, 
3 Bde., Leipzig 1893 ff.; hier II, 2, besonders Kap. 2 und 3. 
Kirsch, Kirchengeschichte, IV. 2 (Veit). 17 
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geburt eingestreut werden, auf daB es aufgeh~ und Fruc~t trage. ~~gen 
diese Tendenz erhob sich alsbald lebhafter vV1derspruch m den pohtIsch 
andersgerichteten katholischen Kreisen. Dem konservativen FraHzosen 
schien es unfa£llich, daB Anhanger der katholischen Kirche gute Demo
kraten sein konnen, ebenso unfaBbar die Tatsache, daB die franzosische 
Kirche, wenn sie die Massen wiedergewinnen will, Anhanger dieser 
politischen Richtung sehr wohl gebrauchen konnte. Leider artete .. die 
Bewegung aus. Pius X. verurteilte 191I den Sillon 74

". I5 Jahre spater 
wandte sich Pius XI. gegen die Action fra11<;aise. . . . 

Die katholische Geisteshaltung der franzosischen Intelhgenz soll m Ihrer 
derzeitigen GroBe nicht verkannt werden, aber daraus. fol~t no~h nicht, 
daB die Gesamthaltung der Nation eine katholisch-kIrchhche 1st; und 
sie ist es wirklich nicht. 1m Organismus der demokratisch regierten 
Volker snielt aber die Masse eine entscheidende Rolle in allen Fragen, 
die das .z,-erhaltnis von Staat und Kirche beriihren. Das Parlament ist 
der Fechtboden, auf dem die Ideen ausgetragen werden, und dort ... 
versagt das katholische Frankreich trotz der innern 
Wi e de r 0' e bur t, die man an der Zahl und den N amen der bedeuten
den Liter:ten, Philosophen, Geschichtschreiber, Generale, an dem gnten 
Besuch der katholischen Mittel- und Hochschulen und an dem auf
bliihenden Vereinsleben, speziell der N achkriegszeit, erweisen mochte. 
Noch stehen die Sorbonne und mit ihr der moralische und religiose 
Indifferentismus an dieser Zentralschule Frankreichs ungebrochen. An 
der Sorbonne studieren iiber 20000 Studenten, also iiber ein Drittel 
der 53000 Studenten, die I925 auf die 17 Universitaten vert~ilt ware.n; 
davon moO'en 10 000 in katholischen Gymnasien vorgebIldet sem. 
Gleichwoht zahlen die katholischen Studentenkorporationen der Haupt
stadt nach Angaben der "Revue Montalembert" vom p::p~il I927 kaum 
2000. Auf eine Rundfrage iiber den Geist der franzos1schen Staats
hochschulen und der Studentenschaft wurde die bezeichnende Antwort 
gegeben: "Nous sommes des gens sans doctrine", das heiBt: "Wir haben 
Glauben weder nach rechts noch nach links." 75 

Man mag diese Beurteilung des franzosischen Katholizismus, die auch 
bei VV. Gurian zum Ausdruck kommt, beanstanden 76, Wir deutschen 
Katholiken sehen aber darauf, daB der Katholizismus in sozialer und 
politischer Hinsicht sichtbar in die Erscheinung treten miisse. 1m 

74& L. Co u sin, Vie et doctrine du Sillon, Paris 1907; N. A r i e s, Le Sillon 
et Ie mouvement democratique, Paris I9IO. . 

75 V gl. auch H. P I a t z, Geistige Kampfe im modernen Frankrel,ch, Kempten 
I922 ; P au 1 S e i p pel, Deux Frances, Paris I905. G. Goy au, L effort catho
lique dans la France d'aujourd'hui, Paris I922 (Revue des Jeunes, He~t 7)· 

76 Otto Forst de Battaglia in der Besprechung von W. Gunans Werk: 
Der franziisische Katholizismus I789-I8I4, in: Lit. Beil. ~er Augs.b. Postztg. 
Nr. I6 vom I7. April I929. Dagegen glaubt Klal:a M. ~aBbmde~ (Liter. Han~
weiser 1930/3I, Heft 3), daB dieser Optimismus bl~ zu emem ~ewlssen Grade fur 
das franziisische Biirgertum gerechtfertigt sei, lllcht aber fur das Bauerntum 
vieler Gegenden und fUr die Arbeiterschaft. 
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Gegensatz dazu will man den franzosischen Katholizismus mit katho
lischer Denkart, mit der Uberzeugung von der metaphysischen Wahr
heit des Katholizismus, mit dem Bekenntnis katholischer Tradition 
identifizieren. Man sagt: Katholische Moral gelte in Frankreich auch 
cla, wo man sie iibertrete. Einzusehen, daB die sittliche oder unsittliche 
Praxis gar nichts oder sehr viel fiir das Theoretische bedeute, auf 
das es ankomme, falIe dem Deutschen schwer. Daher stiinden Lai
zitat und Katholizismus als Denkart, als Gesittung in keinem uniiber
briickbaren Gegensatz. Dem echten Franzosen sei der Antiklerikalismus, 
ja die Kirchenfeindschaft nur ein Familienstreit, die Auflehnung un
botmaBiger schlimmer Kinder gegen ihre Mutter, nach der man sich, 
der Zuchtrute entlaufen, in unbewachten Stunden oft genug sehne. die 
man aus enttauschter Liebe, aus Unlust an Disziplin, unter dem Druck 
der Leidcnschaft hassen mag, von der man aber zeitlebens die Formung 
mit sich schleppt und die trotz aHem, selbst dem entarteten Kinde, die 
Mutter bleibt. Von dieser Perspektive aus gesehen bleibt aber immer 
die Frage ungelost, warum denn gerade die Massen in Frankreich nicht 
nur kirchenmiide, sondern mit HaB gegen die Kirche erfiillt sind. Die 
U r sac h e liegt in der man gel n den so z i a len 0 ff en t 1 i c hen 
Hal tun g des f ran z 0 sis c hen Kat hoI i z ism u s. Der Katholi
zismus ist doch wohl nicht nur eine Religion fiir die gebildete und ge
sattigte Schicht der Gesellschaft, sondern vor aHem auch fiir die Masse, 
die im physischen und sittlichen Elend untertaucht 77. Nicht bestritten 
1vird, daB die Franzosen auf dem Gebiet der Caritas Vorziigliches zu 
allen Zeiten geleistet haben. 

Der vVeltkrieg brachte Staat und Kirche in Frankreich einander 
wieder naher. Aus dem zunachst unverbindlichen Verkehr entwickelte 
sich die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit Rom, die 
nach becndetem Kriege zur N eueinrichtung einer franzosischen Bot
schaft beim Heiligen Stuhl und der Nuntiatur in Paris (1922) fiihrten. 
Seitdem wird die katholische Kirche in Frankreich von Gesetz wegen 
in ihrer Arbeit kaum mehr behelligt. Die gesetzliche Trennung selbst 
aber besteht fort. 

Zweites Kapitel. 

Deutschland. 

Deutschland, zwischen ISI5 und IS70 ein Staatenbund, von IS70 bis 
I9 I S ein Bundesstaat mit 25 Staaten, ist seit Annahme cler Reichs
verfassung vom I I. August 1919 und nach zum Teil freiwilliger Ver
zichtleistung fast aller deutscher Fiirsten d em 0 k rat i s c heR e p u
b 1 i k. Trager der Reichsgewalt ist die Gesamtheit des deutschen Volkes, 

77 A I b e r t Stu d e r, Die Renaissance des Katholizismus in Frankreich, in: 
Das Neue Reich XIII (193I) Nr. 50 vom I2. Sept. K. Rei n f r i ed, Geistesleben 
und Bildungswesen im modernen Frankreich, in: Sonntagsbeil. der Augsb. 
Postztg. Nr. 33 vom 17. Aug. I929. 

17* 
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nicht mehr, wie fruher, die Gesamtheit der verbundeten Regierungen. 
Das Reich besitzt wie fruher die Staatshoheit (Souveranitat) und kann 
seine Zustandigkeit auf Kosten der Gliedstaaten (Lander) erweitern. 
1m einzelnen sind die Hoheitsrechte zwischen dem Reich und seinen 
Teilen in der vVeise geteilt, daB die Zustandigkeit des Reiches sowohl 
in der Gesetzgebung wie in der Verwaltung wesentlich erweitert er
scheint. Das neue Deutsche Reich umfaBt 17 Einze1staaten (Lander) 
mit eigener Staatsgewalt. Waldeck steht unter preuBischer Verwaltung. 

Nach der Volkszahlung von I925 wurden 62545435 Menschen in 
Deutschland gezahlt, davon rund 20 Millionen Katholiken neben rund 
40 Millionen Protestanten, Die Folgen des Vertrags von Versailles 
mach en sich auch darin bemerkbar, daB einige Millionen Deutsche 
andern Herrschaftsgebieten zugefuhrt worden sind 1. 

1m Deutschen Reich der Jahre I87I-I9I8 waren die Bundesstaaten 
in ihrer Kirchen- und Schulpolitik, abgesehen von dem durch den 
Reichstag geschaffenen J esuitengesetz, se1bstandig. N ach der Reichs
verfassung von 1919 kann jedoch das Reich im Wege der Gesetzgebung 
bindende Grundsatze fur die Rechte und Pflichten der Religionsgese1l
schaften und das Schulwesen aufstellen. 1m Artikel 135 ff. hat die Ver
fassung se1bst eingehend fur das Verhaltnis von Staat und Kirche 
maBgebende Bestimmungen uber Religion und Religionsgesellschaften 
getroffen. 

Die 20 Millionen Katholiken Deutschlands sind auf 24 Diozesen und 
3 weitere kirchliche Verwaltungsgebiete aufgeteilt. Die groBte katho
lische Stadt in Deutschland ist Munchen, wo 554 000 Katholiken 
(700 000 Gesamteinwohnerschaft) leben; in Koln leben 538 000 Katho
liken unter 720 000 und in Berlin 403 000 unter 4,2 Millionen. Auf je 
einen aktiven Seelsorgegeistlichen kommen durchschnittlich I268 See1en; 
in der Erzdiozese Breslau naherhin je 1959, in Koln 1753, in del' Diozesc 
Eichstatt dagegen nur 658 und in Augsburg 779 Katholiken. Wie un
gunstig die Durchschnittszahl 1268 ist, zeigt erst der Vergleich mit an
clern Landern: Spanien 420, Holland 500, Vereinigte Staaten von N ord
amerika 764, selbst Frankreich I026! Gegenbeispiele: Der jahrliche Ver
lust der katholischen Kirche Deutschlands durch die Mischehen ubersteigt 
7 0 000 Seelen. AuBerdem besuchen z. B. in Mecklenburg fast 100 Pro
zent der katholischen Schulkinder evangelische Schulen; in der Provinz 
Brandenburg konnen von den 12 000 katholischen Schulkindern nul' 
5000 cinc katholische Schule besuchen; 149 evangelische Volksschulen 

i Zur Statistik vgl. J. S c h n e ide r, Die Konfessionsschichtung der Beviilke
rung Deutschlands nach dem Ergebnis der Volkszahlung vom r6. Juni I925. 
Tiibingen 1928; H. A. K r 0 s e, Konfessionsstatistik Deutschlands. Mit einem 
Riickblick auf die numerische Entwicklung der Konfessionen im 19. Jahrh., Frei
burg 1904; J 0 s. E b e r s, Staat und Kirche im neuen Deutschland, Miinchen 
1930. Vgl. dazu die Art. "Kirche und Staat im Deutschen Reich", in PreuBen, 
in Bayern, in Wiirttemberg, in Baden, in Hessen, in: Staatslexikon IllS, Freiburg 
I925, Sp. 17I ff. 
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haben in del' preuBischen Diaspora je 20 bis 30 katholische Kinder 
unter ihren Besuchern. Es gibt in Deutschland etwa 6600 000 Schuler, 
und zwar 3357 000 Knaben und 3303 000 Madchen. Sie werden in 
rund 53 000 Schulen und in 188 000 Schulklassen unterrichtet. 2500 000 

Kinder sind katholisch, gut 4 000 000 evangelisch, etwa 20 000 israeli
tisch und 153 000 gehoren verschiedenen Bekenntnissen an. Das Lehr
nersonal bestand aus 172 000 Lehrern und 44 000 Lehrerinnen. 
L Vvo leben die deutschen Auslandskatholiken? Darauf ant
wortet das Katholische Auslandssekretariat in Berlin 1930: Es gibt 
auf der ganzen \Velt 94373000 Deutsche. Von den 63225000 Deut
schen des Reiches sind 20 I93 000 Katholiken, von den 6500 000 Deut
schen Clsterreichs 6200000, von den 2750000 der Schweiz I 050000, 

von den 260 000 Luxemburgs 254 000, von den 3500 000 der Tschecho
slowakei 3300 000, von den 600 000 Ungarns 540 000, von den 700 000 

Jugoslawiens 630 000, von den 800000 Rumaniens 450 000, von den 
I 350 000 Polens 450 000, von den 300 000 Italiens 295 000, von den 
I 700 000 Frankreichs I 400 000, von den 150 000 Belgiens 130 000, von 
den I 000 000 des europaischen RuB land 250 000, von den 360 000 Dan
zigs 140 000. Auch das in Dbersee lebende Deutschtum ist sehr be
trachtlich; von den 10 000 000 Deutschen der Vereinigten Staaten sind 
4 000 000 Katholiken, von den 400 000 Kanadas 130 000, von den 
600 000 Brasiliens 250 000, von den 130 000 Argentiniens 40 000, von 
den 30 000 Chiles 10 000, von den 5000 Mexikos 1700, von den 13 000 

der ehemaligen deutschen Kolonialgebiete 4 000 2. 

Der Ausgang des \iVeltkrieges hat unzweifelhaft eine neue geistige 
Situation des deutschen Katholizismus geschaffen. Man redet von der 
Ruckkehr desselben aus dem Ghetto; nicht nur das: man glaubte ernst
haft, daB die neue Lage den Katholizismus auf dem philosophischen, 
literarischen und politis chen Gebiet, kurz im Gesamtumfang der Kultur, 
zur Hohe fiihren werde, so daB also die bisher wesentlich protestantisch 
gefarbte Kulturara durch eine katholische abgelost wurde. So gingen 
die Hoffnungen vieler Katholiken weit. Sie setzten zu rasch das, was 
man den Untergang des Abendlandes nennt, gleich mit dem Platz
machen fur die Kirche. Vor diesem Optimismus wurde gewarnt bei 
aller Anerkennung del' Tatsache, daB der glaubige Katholik in seiner 
Kirche die Einrichtung sieht, die ob jektiv alles Heil fur die gegen
wartige Kulturwende einschlieBe. Treffend wurde bemerkt, daB die 
religiose Bilanz der Gegenwart viel erfreulicher ware, wenn die derzeit 
lebenden Katholiken subjektiv so seien, daB man an ihnen die objektive 
Dberlegenheit des Katholizismus vor die Augen fuhren konne. 1m 
iibrigen ist die anfangliche Schwarmerei fur Katholisches bei Nicht
katholiken entschieden abgeebbt. Diese Schwarmer waren meist keine 

2 P. Bed a K 1 e ins c h mid t O. F. M., Auslandsdeutschtum und Kirche 
(Heft 19/22 der Schriftenreihe "Deutschtum und Ausland", hrsg. von Georg 
Schreiber), Miinster I929 f. Vgl. auch die Bibliographie iiber das Auslands
deutschtu111 bei D a hIm ann - Vi a i t z a. a. O. XII N r. 4II4-4S64. 
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kiinftigen Katholiken. So wird denn menschlicher Voraussicht nach 
in absehbarer Zeit keine wesentliche Veranderung im auBern Bestand 
der Konfessionen in Deutschland eintreten. Darum tut die Arbeit im 
eigenen Hause urn so mehr not 3. 

Wenn die dcutschen Katholiken zur Zeit jenen Teil des deutschen 
Voikes darstellen, ohne dessen Mitarbeit schwerwiegende Entschei
dungen im kulturellen und nationalen Leben nicht getroffen werden 
konnen, so verdanken sie dies der Wachsamkeit, die ihnen dank des nie 
endenden Kampfes, dem sie ausgesetzt sind, in Fleisch und Blut iiber
gegangen ist. Das Thema "K u 1 t u r k amp feu n d kat hoI i s c he 
Bewegung", das in der Geschichte des 19. Jahrhunderts alIerorts 
abgewandelt wurde, nahm einen besonders dramatischen Verlauf in 
Deutschland. Wir legen den N achdruck auf die Darstellung des innern 
Werdens der katholischen Bewegung; der auBere Verlauf der Kampfe, 
der als bekannt vorausgesetzt werden darf, wird nur den Rahmen zum 
Verstandnis der Bewegung selbst abgeben 4. 

Der Kampf begann unter den denkbar ungiinstigsten Bedingungen 
fiir die deutschen Katholiken. Zunachst schien es, daB die katholische 
Kirche mit der auBern Umgestaltung des alten Europa stehe und falIe. 
Speziell der deutsche Katholizismus hatte durch die Sakularisation 
alles verloren, was ihn groB gemacht hatte. Nicht nur, daB seine gei
stige und kirchliche Form zerrissen worden war, auch sein politisches 
und wirtschaftliches Gefiige war gebrochen. 1m Rat der deutschen 

3 M. P rib i 11 a, Kulturwende und Katholizismus (Zur religiosen Lage del' 
Gegenwart Heft 6), Miinchen 1925; E. S chI u n d, Religion, Kirche, Gegenwart, 
ebd. 1925; und Ph. Fun k in: Hochland 1925. Diese Autoren warnten vor allzu 
optimistischer Auffassung. Anders K. Hoe b e r, Die Ruckkehr aus dem Exil. 
Dokumente zur Beurteilung des deutschen Katholizismus der Gegenwart, Dussel
dorf 1926. Fur die Zeit vor und im Krieg vgl. das Sammelwerk: Deutsche 
Kultur, Katholizismus und Weltkrieg. Eine Abwehr des Buches "La Guerre 
allemande et Ie catholic is me", hrsg. von G. Pfeilschifter, Freiburg 1915. 

4 Zur Quellen- und Literaturkunde vgl. die neue von H. Haering besorgte 
9· Aufl. von D a hIm ann - W a i t z, Quellenkunde del' deutschen Geschichte, 
Leipzig 1931, und Val mar C ram e r, Bucherkunde zur Geschichte der katho
lischen Bewegung in Deutschland im 19. J ahl'h., M.-Gladbach 1914. Cramers 
Bibliographie greift auf das 18. J ahrhundert zuriick. Von Gesamtdarstellungen 
vgl. H. B r u c k, Geschichte der bth. Kirche in Deutschland im 19. J ahrh. 
(2. Aufl., besorgt von J. KiBling), 4 Bde. in 5 Teilen, Munster 1905/08; K i B 1 i n g, 
Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche, 3 Bde., Freiburg 19I1/Is; 
de r 5., Geschichte der deutschen Katholikentage, 2 Bde., Munster 1921; G. Goy a u, 
L'Allemagne religieuse. Le catholicisme ISoO-I870, 4 Bde., Paris 1905/06; 
de r s., Bismarck et l'Eglise. Le Kulturkampf, 4 Bde., I/II 1870-1878, Paris 
19 I1 ; III/IV r878-r887, ebd. 1913; J 0 s. F rei sen, Staat und kath. Kirche 
in den deutschen Bundesstaaten (Heft 25129 del' kirchenrechtlichen Abhandlungen, 
hrsg. von U. Stutz), 2 Bde., Stuttgart 1906; K. Bachem, Vorgeschichte, Ge
schichte und Politik der deutschen Zentrumspartei, 8 Bde., Koln 1924/3 1 ; 
L. B erg s t r ass e r, Quellensammlung zur Geschichte der Entwicklung des 
politis chen Katholizismus in Deutschland, 2 Bde., Munchen 1921/23. Von Bio
graphien nach 1914: F r i t z Vi g e n e r, Ketteler. Ein deutsches Bischofsleben 
des 19. Jahrh., Munchen 1924. 

Deutschland. 

Fursten bekam der Protestantismus die Oberhand. Das Kurfursten
kollegium hatte jetzt neben 4 Katholike~ 6 Protestanten: 1m Furst~nrat 
saBen 76 Protestanten neben 53 Kathohken. 1m KolleglUm der Reichs
stadte verschwanden die Katholiken ganz. So waren die Protestanten 
die herrschende Partei, eine Partei ubrigens, die entschlossen war, die 
Chance auszunutzen, die sich ihr bot. 

1m "Deutschen Bund" wurde das Verhaltnis fur die Katholiken 
noch ungiinstiger. 1m engeren Rat standen den 17 protestantischen nur 
4 katholische und im Plenum den 70 protestantische~ n.ur 19 k~tho
lisehe Stimmen gegeniiber. Die protestantische Mehrhelt heB das Dber-
gewicht bald fuhlen 5. •..••.. 

Auch in Frankreich hatte die RevolutlOn zur SakulansatlOn gefuhrt. 
Diese bedeutete eine schwere Sehadigung der franzosischen Kirche und 
ihrer Macht: aueh hatte sie nicht minder schwere Folgen fur das gei
stige Leben der Nation. In Deutschland aber verschwand die geschicht
liehe Kirche mit ihrer tausendjahrigen kirchlich-weltlichen Gestaltung 
so vollstandig yom Erdboden, daB kaum noch die Erinnerung blieb. 
Es war wirklich Utopie, wenn der Heilige Stuhl an die Moglichkeit 
glaubte, daB die katholisehen Entschadigungsgebiete von den neue? 
protestantischen Landesherren in statu quo ihrer V erwalt~ng, d .. ~. mIt 
dem vorhandenen katholischen Beamtentum, erhalten blelben konnten 
neben den protestantischen Gebieten, denen sie angegliedert worden 
waren. PreuBen und vVurttemberg erklarten sich so fort dagegen, und 
zwar im N amen der Toleranz und der allgemeinen freien Religions
ubung 6 • Regiert wurde in der Folge doch nach protestantischen Grund
satzen. 1m Namen der Paritat gingen dann die katholischen Fonds 
den Katholiken fur immer verloren. Auch der katholische Adel ging 
geschwacht aus der Sakularisation hervor, da die adeligen Domkapitel 
und Damenstifter aufgehoben wurden. In gewissem Sinne trifft ja zu, 
daB diese Einrichtungen als Versorgungsanstalten fur den Adel dienten. 
Doch solI nicht unvergessen bleiben, daB der adelige Kleriker das soziale 
N iveau des aeistlichen Standes im ganzen gehoben hat und daB mit 
dem Unterg~ng dieser Korperschaften ein Stuck gesellschaftlieher 
Kultur aus dem deutschen Katholizismus verschwand. Das Ade1s
pradikat verpfiichtete. Die Dom- und Stiftsschatze ruhrten nicht zu
Jetzt aus frommen Stiftungen her, die mit Stiftsgut getatigt wurden. 
Nicht ohne Ursaehe hat das bayrische Konigshaus Sorge getragen, daB 
die Inhaber der bayrischen Bischofsstuhle burgerlicher Herkunft yom 
Konig geadelt wurden. Bis zur Stunde gebrauchen die bayrischen Bi
schofe das "von" in ihrem Titel. 

Auch da, wo die sakularisierten Gebiete an katholische Fursten ge
kommen waren, war der Geist der Verwaltung nicht der patrimoniale 

5 H. S c h mid, Geschichte der kath. Kirche Deutsch1ands von der Mitte des 
18. J ahrh. bis in die Gegenwart, 2 Bde., Munchen 1872, I 127. Adolf Men z e 1, 
Neuere Geschichte der Deutschen, 12 Bde., Breslau 1843 ff., XII 2, 340. 

6 S c h mid a. a. O. I 137. 
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des geistlichen" Staates. Die neue Zeit iibte auch hier bereits ihre \Vir
kung aus. Bayern Z. B. gewahrte nicht nur Toleranz, sondern volle 
Paritat, die sich praktisch recht iibel fiir die Katholiken anlieB, da die 
intellektuelle katholische Schicht "liberal" dachte und demgemaB im 
Sinne der protestantischen Spitzen "verwaltete". Bis hoch in die acht
ziger Jahre waren Bayerns Kultusminister Protestanten. 

So wurde das I9. Jahrhundert das Jahrhundert des politi
schen Selbstbehauptungskampfes des deutschen Katho-
1 i z ism us, der vielleicht gerade darum mit so gutem Erfolg gefiihrt 
wurde, weil die deutschen Katholiken vom sog. Turm, d. h. von fester 
Position aus, dem Staat sowie den liberalen Kammermehrheiten die 
Gleichberechtigung, die man ihnen vorenthielt, abrangen: "Erstes Recht 
ist Recht, zu beten, und das darf kein Konig wehren. Auch der Konig 
hat die Treue gegen Land und Yolk zu halten." 

J e mehr der Staat sich diesem Recht in den Weg stellte, desto naher 
riic1den die deutschen Katholiken dem Zentrum der katholischen Ein
heit, dem Heiligen Stuhl, der dieses Recht mit ihnen verteidigte und 
die vorerst kleine Schar der Streiter segnete. Eine organisierte 
deutsche Kirche existierte ja noch nicht. So erschien, wie ein kirch
licher Zeitgenosse sich ausdriickt, der Papst wie von selbst als der 
"episcopus universalis" von Deutschland 7. Als dann der Druck des 
revolutionaren Europa in die Gemeinschaft der politischen Restaura
tionen einmiindete, ergaben sich neue Momente, die dazu beitrugen, 
daB der deutsche Katholizismus in die kirchenpolitische, geschlossene 
Front einschwenkte. So deutlich wurde der Zug hin zu Rom ver
spiirbar, daB Konig Wilhelm von vViirttemberg schon Mitte der 
dreiBiger Jahre die Wiederherstellung des "Corpus Evangelicorum" mit 
PreuBen an der Spitze vorschlug. 1m Jahre I845 kam er aufs neue auf 
die Idee zuriick, indem er die Griindung eines Vereins zur Be k a m p
fun g des wac h sen den U 1 t ram 0 n tan ism u s anregte. Die Mit
glieder solI ten sich verpflichten, Orden und kirchliche Genossenschaften, 
die dem Protestantismus feindlich gesil1l1t seien, fernzuhalten und die 
Geistlichkeit auf ihre politische Haltung zu iiberwachel1; es stehe aber 
nichts im V.,r ege, daB der Verein eine Vereinsgesandtschaft in Rom 
unterhalte 8. Konig Friedrich Wilhelm IV. von PreuBen lehnte die 
Zumutt1ng ab, so sehr sich General V. Rochow, der preuBische Gesandte 
in Stuttgart, dafiir einsetzte 9. 

Schon auf der Suche nach dem neuen Rechtsboden fiir 
die d e u t s c he K ire h e wurde ersichtlich, daB die Kirche einen 

7 V i g e n e r, Ketteler 3 38. 
8 Vgl. hierzu C 1. B au e r, Politischer Katholizismus in Wurttemberg bis zum 

Jahre I848, Freiburg I929. 
9 Em i I F r i e d b erg, Die Grundlagen der preuEischen Kirchenpolitik unter 

Konig Friedrich Wilhelm IV., Leipzig I882, 52. S t e p han Los c h, Die Diozese 
Rottenburg im Bilde der offentlichen Meinung, I928-I840, in: Festschrift zum 
IOojiihrigen Bestehen der Diozese, Tubingen I927. 
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schweren Gang vor sich haben werde. GewissermaBen als Auftakt der 
Verhandlungen feierte der deutsche Protestantismus I8I7 das Jubilaum 
des \Vittenberger Thesenanschlags mit den grobsten Ausfallen gegen 
die verarmte katholische Kirche. Die Katholiken reagierten gegen die 
Angriffe. Ihre neuen Organe beriefen sich auf das Recht del' Retorsion, 
das ihnen durch das Reformationsfest von I8I7 gegeben ,vorden sei. 
Dem "Protestant", der seit I8I7 erschien, stellte Andreas RaB r82I 
den "Katholik" in Mainz entgegen. Bald folgte aus denselben Erwa
gungen der "Religionsfreund" des Pfarrers Benkert in Wiirzburg 10. 

Die irenischen Stimmen, die hiiben und driiben der Verstandigung das 
\Vort geredet hatten, waren verHogen. Der friihere Abt von Michelfelcl, 
Max Prechte!, del' I810 die "Worte des Friedens" des Gottinger 
Kirchenhistorikers Planck mit der Gegenschrift "Frieden" lebhaft be
griiBt hatte ii, veroffentlichte jetzt die polemische Schrift: "Seitenstiick 
zur Weisheit Luthers", die innerhalb eines J ahres drei Auflagen erlebte. 
Die Polemik stand obenan. Die irenische Richtung des Kreises um 
Joh. M. Sailer hatte einen harten Stand 12. 

N ach langen Verhandlungen wurde endlich der neue Rechtsboden 
der deutschen Kirche gefunden 13: fUr Bayern im Konkordat vom 
5. Juni I8I714; fiir PreuBen in der Zirkumskription der preuBischen 
Sprengel durch die Zirkumskriptionsbulle "De salute animarum" vom 
16. Juli r82I, als bindendes Statut am 23. August durch Konig Fried
rich Wilhelm III. anerkannt 15; fiir die Staaten del' oberrheinischen 
Kirchenprovinz (Wiirttemberg, Baden, Nassau, Hessen-Darmstadt und 
Kur-Hessen) durch die Errichtungsbulle "Provida solersque" vom 

10 A. S c h nut g en, Der junge Andreas RiiE, in: Elsiissisches J ahrbuch III 
(I924) 33-53. De r s., Briefe von Andreas RiiE an Franz Benkert, in: Hist. 
Jahrbuch XL (I920) I37-I79. Dber den "Katholik" s. Her man n Esc h, Der 
"Katholik". Seine inner- und kirchenpolitischen Anschauungen von I82I-I848, 
Diss., Bonn I924. Gorres schrieb zundende Artikel in den "KathoIik". Der 
"Katholik" soll I825 bereits I800 Bezieher gehabt haben. Gedruckt wurde er auf 
bayrischem Boden (Speyer). 

11 Hier ist noch zu erwiihnen die irenische Schrift des Darmstiidter Hof
predigers Stark "Theodulfs Gastmahl" (I809), die in wenigen J ahren 8 Auflagen 
erlebte. Der Verfasser legte darin ein starkes Bekenntnis zum Offenbarungs
glauben gegen den Unglauben und zur Union der Getrennten abo 

12 Zur bayrischen irenischen Theologenschule ziihlten: Mohler, Haneberg, 
Schegg, J08. Amberger, Martin Deutinger. Vgl. A. Doeberl, Rekatholi
sierungsbestrebungen, in: Hist.-pol. Bl. CLXI (I9I8) 5I8 ff. u. Anm. 2. - Doe
berl ruhmt besonders die milde Art Hanebergs. 

13 AusfUhrlich hieruber Bruck (a. a. 0.) unter starker Benutzung von 0 t t 0 
Me i e r, Zur Geschichte del' romisch-deutschen Frage 2, 3 TIe. in 5 Bden., Frei
burg 1885. 

14 K. A. G e i g e r, Das bayrische Konkordat vom 5. Juni 1817, Regensburg 
I9 I8. 

15 M a x B i e r b au m, Vorverhandlungen zur Bulle "De salute animarurn", 
Paderborn I922, und H. Nat tor p, Die Neuordnung der kirchlichen Verhiilt
nisse in .AltpreuEen durch die Bulle "De salute animarum", in: Theologie und 
Glaube II (I91O) 450-458. 
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16. August 1821 16
, der dann die Zirkumskriptionsbulle "Ad Dominici 

gregis custodiam" vom 11. April I827 folgte; fiir das neue Konigreich 
Hannover durch die Zirkumskriptionsbulle "Impensa Romanorum Pon
tificum" vom 26. August 1824. 

Wie die deutschen Regierungen in Vlirklichkeit sich das neue Ver
haltnis zwischen Staat und Kirche dachten, zeigt die Liste der nach 
AbschluB der Konventionen einseitig von ihnen im Stil der franzo
sischen "Organischen Artike1" erlassenen Ausfiihrungsbestimmungen: 
in Bayern das Religionsedikt vom 26. Mai 1818 mit der nachfolgenden 
Erklarung des Konigs Maximilian 1. (Tegernsee, den 15. September 
182 I), die das Edikt etwas abschwachte, aber den Widerspruch zwi
schen Konkordat und Edikt nicht ausglich 17; in den Staaten der ober
rheinischen Kirchenprovinz die "landesherrliche V erordnung vom 
30. September 1830, die ganz vom Geiste der Kirchenpragmatik erfiillt 
war, auf die slch die Regierungen schon zu Beginn der Verhandlungen 
mit Rom (14. Oktober 1818) bindend festgelegt hatten; in PreuBen 
das allgemeine Landrecht, das davon ausging, daB der Monarch die 
QueUe alles Rechtes, auch des religiosen, sei. 

Die Richtung im deutschen Katholizismus, die die Polemik pflegte 
und die katholische Aktion wollte, nahm an Bedeutung zu. Merkwiir
digerweise niitzte ihr besonders die Arbeit des Irenikers J 0 h. A dam 
M 0 hie r 18, der in seiner "S y m b 0 Ii k" (1832) eine klassisch geschrie
bene Gegeniiberstellung der dogmatischen Gegensatze der katholischen 
Kirche und der offentlichen Bekenntnisschriften des Protestantismus 
lieferte, urn das katholische BewuBtsein zu starken. In sechs Jahren 
erlebte sie fiinf Auflagen. Restlos fiel i h r e Wi r k u n g de m pol e
mischen Katholizismus ZU 19• Noch wirkungsvoller wurde das 
bekannte sog. "Rote Buch", das 1835 in Augsburg erschien mit dem 
Titel "Beitrage zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts in Deutsch
land". Es erregte ungeheures Aufsehen. V ollends seine These: 
PreuBen sehe es darauf ab, die katholische Kirche zu 
v ern i c h ten und die katholischen Provinzen zu protestantisieren, war 
geeignet, die Gemiiter aufzuriitte1n. Del' Verfasser ist unbekannt, 
scheint aber aus dem Rheinland besonders gut unterrichtet worden zu 
sein, denn er wartete der preuBischen katholikenfeindlichen Regierung 
mit vernichtendem Material auf. 

Der Mainzer "Katholik" starkte vornehmlich die Geistlichkeit in den 

16 Em i 1 Go 11 e r, Die Vorgeschichte der Bulle "Provida solersque" yom 
16. Aug. 1821, in: Freiburger Diozesanarchiv XXVIII/XXIX (1927/28). - Goller 
geht der Vorgeschichte bis in die geheimsten Winkel nacho Seine Untersuchungen, 
die bisher unbekanntes archivalisches Material heranziehen, berichtigen das Ge
schichtsbild der Errichtung der oberrheinischen Kirchenprovinz in vieler Hinsicht. 

17 W. A. Pat in, Das bayrische Religionsedikt yom 26. Mai 1818 und seine 
Grundlagen, Diss., Munchen I9I9. 

18 S t e ph a n Los c h, Joh. A. Mohler, 2 Bde., Munchen 1928/30. 
19 A. We g e n e r, Die vorparlamentarische Zeit Peter Reichenspergers (I8IO 

bis 1847) (Vereinsschrift der Gorres-Gesellschaft), Koln 1930. 
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Grundsatzen der Kirche. Urn die Seele und geistige Haltung des ge
bildeten Laientums bemiihte sich ernst ein kleiner M ii n c h n e r K rei s, 
die sog. Konfoderierten, deren Fiihrer Gorres war. Organ dieses 
Kreises war seit 1828 die in Miinchen erscheinende Zeitschrift "Eos" 
(Morgenrote). Der Begriinder der "Eos", E. v. Mann, hatte sie im 
Jahre ISIS als "Zeitschrift zur Erheiterung und Belehrung" eroffnet. 
Schon unter dieser Stichmarke hatte sie trotz aller VVandlungen eine 
katholische Linie eingehalten. Nun iibernehmen Gorres, Baader, V. May, 
Ringseis und Dollinger, von den Gegnern spottweise die "Kongregation" 
genannt 20, die Redaktion. Ihr Bestreben war darauf gerichtet, del' Mit
welt zu zeigen, daB der Kat hoI i z ism u s fa h i g s e i, e in e Wi e d e r
g e burt des 0 ff en t I i c hen L e ben s z u be wi r ken. Soll er das, 
somuBzuvordie geistige Zusammenfassung del' Katholiken 
De u t s chi and s b ewe r k s t e 11 i g t we r den. Alles ging gut, da 
traten die bisherigen Redakteure unerwartet im Oktober 1S32 von der 
Leitung des Organs zuriick, ohne einen Grund fiir diesen EntschluB 
anzugeben; die pressegesetzliche Verantwortung iibernahm der Ver
leger. Beim Konig scheint die Richtung der "Eos" kein Verstandnis 
gefunden zu haben; wenigstens geht das konigliche Wort urn: "Ich will 
keine J esuiten und keine Eositen." Auch der Staatsminister Fiirst 
V. Oettingen-Wallerstein war kein Freund del' "Eos" 21. 

1m Bestreben, den Katholizismus auf allen Gebieten des offentlichen 
Lebens zu beleben, glich del' Eos-Kreis der Gruppe del' franzosischen 
"catholiques liberaux". Antirationalistische und ultramontane Tendenzen 
bildeten das Band, das die streng konservativen Fiihrer des sag. 
Mainzer Kreises mit ihrem "Katholik" und des Miinchener Gorres
Kreises damals in einen so regen Gedankenaustausch mit der liberalen 
menaisischen Schule brachten. Lacordaire, Lamennais und Montalem
bert besuchten Miinchen, woriiber Gorres sehr erfreut war. 

Von Z e i tun g s g r ii n d II n g e n aus diesel' Friihzeit katholischer 
Publizistik verdient der "S t a at sma n n" des Joh. Bapt. Pfeilschifter 22 

genannt zu werden. Der "Staatsmann" erschien seit 1822 als Wochen
schrift fiir Politik und Tagesgeschichte in Offenbach a. Main. Pfeil
schifter, kampfesfrelldig, ohne irenische Anwandlungen und voller Be
geisterung fiir die Freiheit der Kirche, leitete seinen "Staatsmann" in 
del' Richtung des Leg i tim i ta t s p r i n zip sal s e i n e r kat h 0-

lis c hen For d e run g, die k e i n e A usn a h m e d u 1 d e. Darin 
unterschied er sich von del' spateren Schule Lamennais', die die poli-

20 Nach einer Bruderschaft von frommen katholischen Laien in Frankreich 
die sich "Congregation" nannten. M 0 u r ret, Le mouvement catholique e~ 
France de 1830--1850, Paris 1917, 7I. 

21 Hans Kapfinger, Der Eos-Kreis (1828-1832). Ein Beitrag ZUr Vor
geschichte des politischen Katholizismus in Deutschland (Bd. 2 de, Schriften
reihe "Zeitung u. Leben", hrsg. von Karl d'Ester), Munchen 1928. 

22 E w aId Rei n h a r d, J oh. B. V. Pfeilschifter. Ein Redakteur des Vor
marz, in: Hist.-poI. Bl. CLXVIII (1921) 17-33. 
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tische Freiheit in allen Ausstrahlungen verkiindete, jedoch von der Riick
sicht auf Staatsverfassungen absah. Pfeilschifter war wahrend seines 
Pariser Aufenthalts viel mit den dortigen katholischen politischen Ro
mantikern verkehrt. Besondern EinfluB hatte Haller auf ihn. Auch 
von Spanien, das er besucht hatte, erhielt er Beitrage. Der "Staats
mann" behauptete sich bis zum Jahre r831. Er ging ein, weil, wie der 
Herausgeber in der letzten N ummer bemerkte, eine n e u e Z e i t ge
kommen sei, in der man sich mit der revolutionaren Bewegung 
a b fin d e und zu einem modus vivendi mit den neuen Stromungen zu 
kommen suche. Machtig halIte Lamennais' Ruf und Forderung nach 
der Freiheit auf clem Boden des katholisch-politischen 
Lib era 1 ism u s iiber den Rhein. Belgiens Katholiken standen auf 
diesem Boden. Lamennais' Ideen fanden ihren Niederschlag in del' bel
gischen Verfassung (r 830). 

Pfeilschifter beruhigte sich nicht. Anfang Juli 1831 erscheint die 
erste N ummel' des "Z usc h a u era m M a in", Zeitschrift fiir Politik 
und Geschichte. Del' "Zuschauer" erklarte, er werde das Programm des 
"Staatsmann" wieder aufgreifen und noch deutlicher als dieser die 
politis chen Zeitfragen im Spiegel des katholischen Glaubens und un tel' 
Beibehaltung des Leg i tim ita t s p r in zip sal s kat hoI i s c her 
For del' u n g, das keinen Abstrich zulasse, und des A b sol uti s m u s 
a 1 s Reg i e run g sf 0 r m weiterfiihren. Del' "Zuschauer" erschien 
v,rochentlich dreimal, hatte also bereits Zeitungscharakter. DaB Pfeil
schifter VOl' der Revolution warnte, war zeitgemaB; daB er abel' ver
suchte, den Ultramontanismus mit dem Legitimismus und Absolutismus 
zu verbinden, konnte fiir die Kirche selbst hochst gefahrlich werden. 
Zum zweiten Mal scheiterte er an diesel' Verstiegenheit seines poli
tischen Denkens; der "Zuschauer" schlief 1838 ein. Pfeilschifter selbst 
war merklich mude: hatte er doch zuvor erleben miissen, daB auch die 
von ihm geleitete "Aschaffenburger Kirchenzei tung", die seit April 
I829 wochentlich zweimal erschien und fiir alles Interesse zeigte, was 
die katholische Kirche beriihrte, mitten im Trubel des Kolner Ereig
nisses ihr Erscheinen einstellen muBte. Der allzu scharfe polemische Ton 
der Zeitung, der im Stil Louis Veuillots mit der Kritik nicht einmal 
Halt vor den deutschen Bischofen machte, war wohl die starkste Ur
sache, daB das Blatt an Boden verlor. Manches hatte sich in maBvollerer 
und geziemenderer Sprache sagen lassen. 

Die Bedeutung des Kolner Ereignisses (I837) lag darin, daB 
es die vViinsche der aktiveren Gruppen des deutschen Katholizismus 
stoBartig vorwartstrieb. Ein deutscher Bischof im Gefiingnis, dazu 
noch wegen seiner Haltung in einer intern kirchlichen Angelegenheit: 
durfte man da schweigen! Der Ausgangspunkt des Ereignisses ist zur 
Geniige bekannt. Die GroBe und Wiirde del' Kirche hangt ja gewiB 
nicht von der Zahl der Glaubigen abo Aber daB sie denen, die durch 
Eingehen einer Mischehe aus ihr hinausstreben, noch selbst Assistenz 
leisten und ihren Segen spenden solIe, wie es die preuBische Biirokratie 
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wollte, stellte ein HochstmaB insolenter Zumutung dar. Bisher hatte 
die Kirche geschwiegen, als der angeblich paritatische Staat verfiigte, 
daB der Vater iiber die Religion der Kinder allein zu bestimmen habe 
und daB Abmachungen zwischen den Brautleuten gemischter Konfession 
iiber die Erziehung der Kinder, weder miindlich noch schriftlich, ge
troffen werden diirften. Die deutsche Mischehenpraxis lief darauf hin
aus, die katholische Kirche zu veroden und zu entkirchlichen. 1m Letzten 
ging die Forderung der Biirokratie urn die a k t i v e Ass i s ten z der 
Pfarrer bei gemischten Ehen schlechthin. Rom hatte bis dahin die 
passive Assistenz gestattet und erklart, daB die gemischten Ehen giiltig 
seien, auch wenn sie nicht nach der Vorschrift des Konzils von Trient, 
d. h. vor dem katholischen Pfarrer, geschlossen wiirden. Der Kampf 
war unvermeidlich, als das preuBische Kabinett durch Ordre yom 
17. August r825 das Mischehenedikt von r803 auf die neugewonnenen 
rheinisch-westfalischen Teile der Monarchie ausdehnte; ja noch mehr, 
als man versuchte, auf Um- und Schleichwegen die aktive Assistenz 
del' katholischen Geistlichen bei Mischehen schlechthin zu erzwingen. 
Fast ware der hinterhaltige Streich gegliickt. Der erste Widerstand 
ging von den rheinischen Seelsorgsgeistlichen aus. 

Wenn man das diplomatische Spiel, das der preuBische Gesandte 
beim Heiligen Stuhl, Ritter Josias V. Bunsen, durchfiihrte, urn die 
aktive Assistenz der katholischen Geistlichen bei Mischehen zu er
reichen, in seinem Endzweck erfassen will, so ergibt sich die Erkenntnis: 
Bunsen und seine Hintermanner wollten die Kirche notigen, in sakt'a
mentalische Gemeinschaft mit einer Konfession zu treten, die jene von 
ihrer Einheit ausgeschlossen hatte. Daran scheiterte er. Schon Ende 
November r835, also geraume Zeit vor der Ernennung des Miinsterer 
Weihbischofs Klemens August V. Droste-Vischering zum Erzbischof 
von Koln, hatte Bischof Hommer von Trier den Heiligen Stuhl iiber 
die Berliner Machenschaften unterrichtet. Zwei Monate zuvor (26. Sep
tember) war die Lehre des 183I verstorbenen Bonner Dogmatikers 
Hermes von Rom verworfen worden. Erzbischof Klemens August, der 
am 29. Mai r836 den Koiner Stuhl bestieg, kam mit der Regierung in 
Konflikt einmal wegen der Hermesianischen Angelegenheit und dann 
vvegen der gemischten Ehen. Nach den Forschungen von H. Schrors 23 

bildete der Mischehenstreit nur die Begleitaktion der graBen Reinigung, 
die Klemens August unter den Anhangern des Hermes in der Erz
diozese vornahm: Klemens August habe den Bruch erst gewagt, als 
er durch Reisach aus Rom dazu aufgefordert worden sei. Am 20. No-

23 Die Literatur zur Geschichte der KaIner Wirren ist eingehend behandelt 
und gewurdigt bei R. S c h r a r s, Die KaIner Wirren. Studien zu ihrer Ge
schichte, Berlin 1927: Einleitung: Die bisherigen Darstellungen, 1-22; VIII. Ka
pitel: Klemens August und die rVIischehenfrage, 435-474; IX. Kapitel: Dem 
Sturz entgegen, 475-518. Dazu Besprechung in: Rist. Jahrb. XLVIII (1928) 97 ff., 
und Bonner Zeitschrift fUr Theologie und Seelsorge VI (1919) 74-80. 
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vember 1837 wurde del' Erzbischof von Koln weggefiihrt und als Ge
fangener nach del' Festung Minden gebracht. 

Die Untersuchungen von Schrors und Bastgen 24 haben das bisherige 
Geschichtsbild del' KaIner vVirren in vielem geandert. Vor allem er
s~heint ?ie ii.bliche Schilderung, daB Erzbischof Spiegel zum Desenberg 
em unkIrchhcher und seine Amtspflichten verletzender Weltmann ge
,vesen sei, der seine groBe Diozese habe verkommen lassen, wahrend 
Klemens August erst Ordnung geschaffen hatte, objektiv unrichtig. 
Es fallt vielmehr einiges Licht auf die bischofliche Amtsfiihrung des 
Verkannten und etlicher Schatten auf diejenige seines Nachfolgers. 
Zusammenfassend urteilt Schrors: "Uberblickt man das ganze Ver
halten und die Verwaltungstatigkeit Klemens Augusts, so kann man 
sich del' Auffassung nicht entschlagen, daB es eine MiBregierung war 
und daB sie bei langerer Dauer - sie wahrte nul' 18 Monate lang -
auch ohne die schweren ZusammenstoBe mit dem Staat zu einer Kata
strophe gefiihrt haben wurde." 25 

Spiegels Hauptfehler scheint ein zu groBes Vertrauen auf die Ehr
lichkeit Bunsens gewesen zu sein, so daB er glaubte, Rom werde 
schlieBlich die Nachgiebigkeit del' Bischofe in del' Mischehensache 
dulden. Verstand doch Bunsen es ausgezeichnet, so kluge Manner wie 
Bemetti und Cappacini zu tauschen. N icht unel'wahnt bleibe, daB 
Spiegel sich der Berufung Mohlers nach Bonn widersetzte, weil el' an 
dessen Rechtglaubigkeit Zweifel hegte: in der Lehre von del' Gnade 
sei Mohler undeutlich, verwol'ren und anscheinend irrtumsvoll; sein 
Begl'iff von del' Kirche sei nicht richtig katholisch; del' Lehrstand gehe 
dabei verloren und del' Unterschied zwischen dem Geistlichen und den 
Laien hare auf; aus dem mangelhaften Begriff von del' Kirche gehe 
auch die unrichtige Ansicht uber die Unfehlbarkeit del' Kirche hervor 26. 

Zwar verkundete Papst Gregor XVI. in del' Allokution yom 10. Dezem
ber 1837 an das Heilige Kollegium die Unschuld des gefangenen Erz
bischofs VOl' aIlel' Welt, aber erst Gar I' e s verschaffte in seinem Atha
nasius" dem "Kainer Ereignis" jenes gewaltige Ech~, das 
sic hub erg a n z E u r 0 p a e I' s t I' e c k t e. Max v. Gagem 27 schildert 
die fast an Teilnahmslosigkeit grenzende Stimmung seiner rheinischen 
Umgebung, ais del' El'zbischof in Gefangenschaft ging. Jetzt fuhlten 
die Katholiken, daB eine neue Epoche im Kampfe urn ihre Befl'eiung 
begonnen habe. Selbst del' so irenisch veranlagte Mohler, damals 
Deutschlands groBter Theologe, der einige Monate nach dem Ereignis 

24 R. B astgen, Forschungen und Quellen zur Kirchenpolitik Gregors XVI., 
Koln I929. De rs., Erzbischof Graf Spiegel von K61n und del' Reilige Stuhl, in: 
Festschrift fUr Kirsch, Freiburg I93I, 508-605. 

25 S c h r 0 I' S a. a. O. Kap. VI: Die amtliche Tatigkeit des KirchenfUrsten. 
26 S t e p han Los c h, Joh. Adam Mohler I, Munchen 1928, I79. - Mohler 

war damals noch nicht ganz frei von gallikanischen Ideen. 
27 L. v. Pas tor, Leben des Freiherrn Max v. Gagern (I8Io--I889), Kempte11 

I9I2, 85 ff. 
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starb, begeisterte sich; er verfaBte in seinen kranken Tagen eine Ver
teidigungsschrift fiir Klemens August. 

Auch im ?sten del' preuBischen Monarchie flammte der Protest gegen 
die neue M1schehenpraxis 28 auf. Durch Hirtenbrief yom 30. Februar 
1838 verbot Erzbischof Martin v. Dunin von Gnesen-Posen den Geist
lichen die unbedingte Einsegnung gemischter Ehen bei Strafe del' 
Suspension. Er wurde seines Amtes entsetzt und auf del' Festung 
Kolberg inhaftiert (seit 6. Oktober 1839). Es half abel' nichts. Die 
Geistlichkeit hielt sich an seine Weisungen. Auch die Bischofe von 
Ermiand und Kulm schlossen sich seinem Vol'gehen an. 

Bunsens Abberufung von Rom - er verlieB die Stadt am 28. April 
1838 - war das " Eingestandnis einer schweren Niederlage 29. Zuvor 
noch hatte er beim Heiligen Stuhl Besorgnisse wegen des Entstehens 
einer romfreien deutschen Kirche erwecken wollen 30. Die "Allgemeine 
Zeitung" lieB sogar durchblicken, man werde die Verbindung mit dem 
HeiIigen Stuhl aufheben 31. 

Auch del' Heilige Stuhl war llicht untatig geblieben, um den Unter
handler Bunsen aus dem Verkehr mit dem Berliner Kabinett auszu
schalten. Unmittelbal' nach del' Bestatigung von Klemens August rich
tete del' neue Kardinalstaatssekl'etar Lambruschini (IS. Mal'z 1836) 
an die preuBische Regierung eine Note des Inhalts, ob nicht die E r
ric h tun g e i n erN u n t i a t uri n B e r1 i n tunlich erscheine. Bunsen, 
d~r d~von harte, arbeitete natiirlich mit allen Mitteln gegen die Ver
wlrkhchung der Anregung, und so unterblieb sie. 

Nicht einmal die Entsendung einer "weltlichen Mission" wurde 
we~en d~l' "jetzigen Aufregung" iiil' gut befunden. Der Konig se1bst 
memte, 111 der Zulassung eines papstlichen Repl'asentanten in Berlin 
liege eine Beeintl'achtigung seiner Souveranitat, kraft deren er del' 
a~.lei?ige .Schutzherr seiner katholischen Untertanen sei; der Papst sei 
fur 1hn em Fremder, und so konne er nicht zugeben, daB die Interessen 
seiner katholischen Untel'tanen durch einen fremden Repl'asentanten 
wahrgenommen wurden; andel'S sei es mit katholischen Fiirsten, fur 
die del' Papst kein Fremder, sondel'll Oberhaupt ihl'er eigenen Kirche 
sei 32. I~ vyahr~eit wollte el' den Zustand vel'ewigen, daB Episkopat 
tlnd <?e1sthchke1t nul' durch Vermittlung del' Regierung bzw. del' 
preuB1schen Botschaft am Vatikan mit Rom verkehren sollten. Viel
leicht hatte auch del' del' preuBischen Regierung nicht unbekannt 
gebliebene Schl'iftwechsel des Munchener N untius mit preuBischen 

28 Man f red La u bert, Beitrage zum Mischehenstreit in PreuBen in' 
Rist. Vierteljahrsschrift XXIV (I927). ' . 

29 Uber Bunsens protestantische Propaganda in Rom s. Bas t g e 11, For-
schungen IIO--I48. 

30 Ebd. 283. 
31 Rist.-pol. Bl. VI (I840) 564. 
32 Erster Plan zur Errichtung einer Nuntiatur fUr PreuBen im Jahre 18I6 

dann nochmals I825. Bas t g e 11, Forschungen 664: Promemoria uber die Zu~ 
lassung eines papstliche11 Reprasentanten in Berlin. 
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Geistlichen die grundsatzliche Abneigung des Konigs gegen die Er
richtung einer N untiatur vertieft 33. Als in Berlin bekannt wurde 
(Sommer 1837), daB der Heilige Stuhl den Zaren eingeladen habe, in 
die Errichtung einer Nuntiatur in Petersburg einzuwilligen, arbeitete 
das Berliner Kabinett eifrig dagegen, und man war sehr erfreut, als 
die russlsche Regierung erklarte, der Zar werde niemals die Residenz 
eines papstlichen Nuntius zugeben. Mit Genugtuung wurde dann im 
Jahre 1845 in Berlin verzeichnet, daB die Plane Englands nach dieser 
Richtung sich zerschlugen. N euen Anregungen von Rom, die 185 I und 
1852 erfolgten, setzte Konig Friedrich Wilhelm IV. die kategorische 
Erklarung entgegen, er werde schon wegen der daraus entstehenden 
Rangstreitigkeiten einen Nuntius nicht annehmen 34. 

Alsbald nach dem Regierungsantritt Konig Friedrich Wilhelms IV. 
(7. Juni 1840) durfte Erzbischof Martin infolge koniglicher Ent
schlieBung vom 29. J uli in seinen SprengeJ zuriickkehren, wo er mit 
graB tern J ubel empfangen ward. Der Erzbischof war so korrekt, den 
Klerus an die noch bestehende staatliche Verfiigung zu erinnern, daB 
schriftliche oder miindliche Abmachungen iiber die Erziehung der 
Kinder beim AbschluB von Mischehen von den Pfarrern nicht gefordert 
werden durften, und er warnte vor allzu groBer Strenge in del' Behand
lung der Beichtkinder und Kranken, die in einer gemischten Ehe lebten; 
im ubrigen blieb die durch das Breve von 1830 geduldete Praxis del' 
passiven Assistenz in Kraft. 

Schwieriger gestaltete sich der Au s g lei c h del' K a 1 n e r Wi r r e n. 
Klemens August kehrte namlich nicht mehr auf seinen Bischofsstuhl 
nach Koln zuruck. Uber die Grunde gehen die verschiedensten Versionen 
urn. Del' Konig war nicht zu bewegen, seine Zustimmung dazu zu 
erteilen. Die Anhanger des verurteilten Hermes werden sich sicherlich 
nicht urn die Ruckkehr dieses Erzbischofs bemiiht haben. Auch das 
KaIner Domkapitel forderte sie nicht. Es scheint, daB die Ruckkehr 
von Klemens August in seine Erzdiazese bis weit in die kirchlichen 
Kreise hinein nicht gewunscht wurde. Der autokratische Zug im Wesen 
Klemens Augusts war zu bekannt. Der uberzeugt katholische Geheimrat 
Bruggemann vom preuBischen Kultusministerium, del' infolge ubler 
Berichterstattung die denkbar unwurdigste Beurteilung von vatika
nischer Seite in Rom gefunden hat - er wurde als entschiedener Her
mesianer in Rom verdachtigt -, beklagte sich: "Erzbischof Droste 
habe ihn jederzeit mit Kalte, beinahe zuruckstoBend behandelt und sei 
fur ihn ebenso unzuganglich gewesen wie fur alle and ern, die ebenso
sehr wie er sich iiber das Abschreckende und Unfreundliche der Formen 
dieses Pralaten zu beklagen hatten 36. Sowoh! Schrors wie auch Bastgen 
halt en diesen Zug im Charakter des Erzbischofs fest. Daneben er-

33 Ebd. 660 ff. 
34 Ebd. 669 f.; tiber die Versuche nach 1866 ebd. 299 f. 
36 Schrors, Die KOlner Wirren 5I9---608; Bastgen a. a. O. 65 488. 
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scheint die Person des KaIner Generalvikars Husgen in einer weit 
besseren Beleuchtung als bisher. Auch in Rom sab man allmahlich daB 
Klemens August nicht ganz schuldlos an den Wirren war 37. ' 

Seit April 1839 lebte Klemens August wegen Kranklichkeit auf 
seinem Familiengut Darfeld im Munsterschen. Der Konig machte seine 
Abdankung zur Bedingung des Friedens zwischen Staat und Kirche. 
Dadurch wurde der Heilige Stuhl in groBe Verlegenheit versetzt denn 
einersei~s wollte der Papst den zum Frieden bereiten Koni~, und 
anderselts den Duldererzbischof nicht kranken. Zuletzt fiel aber die 
Entscheidung nach der Seite des Kanigs. Karl August Graf von 
Reisach, Bischof von Eichstatt, wurde beauftragt, den Erzbischof zum 
Rucktritt von seinem Amt zu bewegen. Klemens August, der in
zwischen schon von seiner Familie nach dieser Richtung beeinfluBt 
worden war 38, stellte alles der papstlichen Entscheidung anheim. Urn 
dem Ruck~ritt vom J\:nt .den Stachel zu nehmen, bestatigte der Konig 
dem Erzblschof, der ubngens seit Oktober I84I vollig frei verkehren 
kon.~te, er. habe nie daran geglaubt, daB der Pralat an den von Belgien 
her,ubersplelenden Umtrieben gegen den Staat teilgenommen hatte, Eine 
weltere Genugtuung erfuhr Klemens August durch die vom Konig 
an.geor~nete ~mtliche Zurucknahme des Publikandums, das ge1egentlich 
semer Uberfuhrung nach Minden herausgegeben worden war. Darin 
war er des Wortbruchs, der Verbindung mit revolutionaren Elementen 
und der Untergrabung staatlicher Gesetze bezichtigt worden. So war 
der Boden bereitet, urn den ganzen Streit endgultig aus der Welt zu 
schaffen. Die Person des kranken Kirchenfursten bildete kein Hindernis 
mehr. Er erhielt in dem vom Konig von Bayern empfohlenen Bischof 
Johann Geissel von Speyer einen Koadjutor mit dem Recht der Nach
folge. Durch Hirtenbrief vom 9. Marz 1842 fuhrte er den Admini
strator selbst bei seinen Diozesanen ein. Alsbald nach seiner Romreise 
die ihm groBe Ehrungen in der Ewigen Stadt brachte, starb er an~ 
I9· Oktober r845. 

Auch der Bischofsstuhl von Trier konnte nun besetzt werden. Der 
K?nig gab dem Kapitel die Wahl frei, worauf Domkapitular Arnoldi 
wIeder (erste Wahl I839) gewahlt (Juni r842) und ohne Staatseid 
aner~a~l:t wurd~. Munster bekam nach dem Tode des Bischofs Kaspar 
MaxImIlIan Frelherrn v. Droste-Vischering in der Person von Georg 
Kellermann einen neuen Bischof (ro. Dezember r846). An die Stelle 
des am 30. August r841 verstorbenen Paderborner Bischofs Friedrich 
Klemens Freiherrn v. Ledebur-Wicheln war Bischof Richard Dammers 
getreten, der aber. nur drei Jahre amtierte (t r 1. Oktober r844) und in 
Franz Drepper emen Nachfolger bekam. Durch Kabinettsordre vom 
I.2. Fe~ruar. 1841 wu.rde eine katholische Abteilung im Kultusministe
num emgenchtet. DIe Verfassungen von 1848 bzw. r 850 bestatigten 

37 So Bastgen 518, A. 2. 

38 Ebd. 267, A. 165. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 18 
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der Kirche grundsatzliche Freiheit. Emil Friedberg bezeichnete diese 
Entwicklung als die vollkommene Preisgabe aller staatlichen Hoheits
rechte und ais eine Bahn, die erst r870 wieder verlassen worden sei, 
urn schon nach kurzer Zeit wieder ins Auge gefaBt zu werden 39. 

D er den Kolner Streit zum "Ereignis" werden lieB, war, wie gesagt, 
Joseph Gorres. Er forderte in seinem "Athanasius" 40 die g a n z e un d 
v 0 11 eVe r w irk I i c hun g der feierlich zugesicherten ReI i g ion s
ir e i h e i tun d de r z u g e sag ten pol i tis c hen un d bur g e r
lichen Gleichheit der Konfessionen in ihrem ganzen 
Urn fan g ohne Gefahrde und Hinterhalt. Dieser Heroldsruf versetzte 
die katholische Mit- und Umwelt in machtige Schwingungen. V 0 I k s
he I dis t K I erne n s Aug u s t erst durch die Pre sse geworden. Als 
Historiker hat Gorres die Bilder von Spiegel und Klemens August 
grundlich verzeichnet, und er ist die getrubte QueUe jener Auffassung 
der Keilner Wirren geworden, die in der katholischen Gesi::hichtschrei
bung ihren Niederschlag gefunden hat. 

In PreuBen selbst hatten die Katholiken kein Organ, das ihre Sorgen 
verkiindete. Wehrlos standen sie in den Tagen des "KaIner Ereig
nisses", wehrlos in der Pressefehde, die aus AniaB der Wallfahrt nach 
Trier und des Ronge-Skandals (1844) folgte. Die bayrischen Organe, 
hatten in PreuBen keinen Zutritt und blieben bis I848 verboten. Urn so 
mehr nutzten dieselben die Stunde, allen voran die im Jahre 1838 ge
griindeten "Historisch-politischen Blatter",die wohl den 
vornehmen Ton wahrten, zur Sache selbst aber sehr entschieden 
sprachen. 

Als Herausgeber zeichneten Guido Gorres, der Sohn des groBen 
Gorres, und Georg Philipps, Professor der Rechte. Zur Mitarbeit 
stell ten sich sofort die Professoren Bayer, Mohler, Gorres selbst, Ernst 
v. Lassaulx, v. Moy und Baron v. Freyberg zur Verfugung. Die Absicht 
des neuen Organs wird dahin charakterisiert, daB es in pol i tis c her 
wie in kirchlicher Hinsicht del' Wahrheit ohne HaB und ohne Furcht 
dienen wolle; auf dem· s t a at s r e c h t 1 i c h en und politischen Gebiet 
werde es dierevolutionare wie die despotische Doktrin del' falschen 
Staatsweisheit durch die Verkundigung der Grundsatze del' Freiheit 
und des Rechts bekampfen; frank und frei wende es sich an das katho~ 
lische Deutschland, und es verspreche, ZI!1 ihm im Geist und Sinn det 
Kirche zu reden H. Es ist bezeichnend, daB sich die "Blatter" gleich im 
zweiten Artikel . des ersten Bandes eingehend mit der Par ita t be
schaftigten und erklarten: "Wit sind genotigt, denen, die fast ein 
Menschenalter hindurch sich gewohnt hatten, in der deutschen Literatur 
a:llein das 'vVort zu fUhren, zwar in aller christlichen Liebe, abel' mit 
allen uns zu Gebote stehenden Mitteln und so einddnglich als moglich 

39 F ri e d b erg a. a. O. 53. 
40 Innerhalb eines Monats wurden 10 000 Exemplare abgesetzt. 
4i F ran z R h e in, Zehn Jahre Ristorisch-politische Blatter (r838-1848), 

Miinchen 1928. 
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den U mstand zu Gemut. zu fuhren, daB auch wir da sind und fest daran 
glauben, daB wir ein gutes Recht zur Existenz haben." 

Del' Erfolg der "Gelben Blatter", wie sie wegen des gelben Um
schlags genannt wurden, war durchschlagend. Bald waren sie Organ 
aller politischen Kopfe, denen katholisch-politische Arbeit und Auf
klarung Pfticht war. Diese blieb zunachst mehr theoretischer N atur' 
cie eigentlich-praktisch-politische Arbeit setzte erst urn I848 ein. De;' 
starkste politische Kopf unter den Mitarbeitern del' ersten Periode war 
neben Gorres, dem Unubertrefflichen, del' Konvertit Ernst Jarcke. 
Die von ihm gelieferten "Zeitlaufte" gehoren zum Besten, was die 
katholische Publizistik dieser Fruhzeit aufzuweisen hat. Auch Mohler 
hatte seine Zusage zur Mitarbeit gegeben, abel' wenige Tage nachdem 
das erste Heft herausgekommen war, ereilte ihn der Tod. Fur diesen 
irenischen Geist war die Luft, die urn den Kreis der "Historisch-poli
tischen Blatter" wehte, noch zu herb. Ein Kraftausdruck von Gorres, 
ein Witzwort von Dollinger oder ein kirchenrechtlicher Artikel von 
Moy machte ihm schlaflose Nachte 12. 

Von der neuen katholischen Tag e s pre sse wurde dem Staats
kirchenturn entschieden zugesetzt. Zu nennen sind der in vVurzburg 
erscheinende "Herold des Glaubens" unter redaktioneller Zeichnung von 
Dr. Wilhelm Schamberger, und die Frankfurter "Katholische Kirchen
zeitung" von Honinghaus 43. Die scharfste Tonart jedoch hatte die von 
dem Mecklenburger Konvertiten Ernst Zander in Wurzburg gegrundete 
( I837) "Neue Wurzburger Zeitung", die am Kopf den Wahlspruch 
trug: "Treu gegen Konig und Vaterland, fur vVahrheit und Recht." 
Zander nahm in del' Besprechung der Zustande in PreuBen kein Blatt 
VOl' den Mund. Das Ministerium AbellieB ihn schreiben. Darauf verbot 
PreuBen die Einfuhr del' Schriften von Gorres, Hermann Muller, 
Moritz Lieber u. a. DafUr lieB das Ministerium Abel die argsten 
Schriften gegen die beiden preuBischen Bekennerbischofe von Koln und 
Posen nicht uber die bayrischen Grenzen. Der Konig selbst mahnte 
Zander zur MaBigung. Zuletzt lei tete das preuBische Kabinett wegen 
eines Artikels "Aus Franken" diplomatischeSchritte in Munchen ein; 
Zander muBte am I. Juni I839 die Redaktion niederlegen. Sein Aus
scheiden aus del' Redaktion bedeutete zwar keinen Gesinnungswechse1 
der Redaktion selbst; da aber die uberragende journalistische Art Zan
ders fehlte, sank das Organ von seiner Hohe. Immerhin solI es im 
Jahre I841 noch 25 0 0 Bezieher gehabt haben. Man konnte es "auf allen 
Po s tam t ern De u t s chI and s, au 13 e I' Pre u 13 en", bestellen 44. 

Die "Neue 'vVurzburger Zeitung" hat im Laufe des Jahrhunderts merk-

42 Los c h, Mohler a. a. O. I 520. 

43 Der "Rerold des Glaubens" ging bereits 1843 ein, die "Frankfurter Kath. 
Kirchenzeitung" r845. 

U A. Doe b e r 1: Neue Wiirzburger Zeitung, in: Rist.-pol. Bl. CLXIII (1919) 
74-84. Dber Zanders Rolle im Mischehenstreit Wiirttembergs s. S t e p han 
Los c h, Die Diozese Rottenburg a. a. O. 7r ff. 

18 .. 
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wiirdige politische Wandlungen durchgemacht, bis sie im Kriegsjahr 
1916 als ausgesprochen radikaldemokratisches Organ endete. 

War die "Neue Wiirzburger Zeitung" der preuBischen Biirokratie ein 
Greuel, so hatte der ebenfalls in Wiirzburg (seit 1833) erscheinende 
"Frankische Courier" die Ehre, in W ii r t t e m b erg verfo1gt zu werden. 
Die Katholiken Wiirttembergs hatten noch kein Organ. Katho1ische 
Zeitungen von au swarts kamen nicht iiber die Grenzen des Landes, 
wenn sie in irgend einer Weise sich mit den Dingen in W iirttemberg 
beschaftigten; dagegen konnte alles ins Land hinein, was, so schrieben 
die Historisch-poIitischen Blatter", "sein Miitchen an der katholischen 
Kir~he kiihlen wollte". Der Anteil des "Frankischen Courier" an der 
katholischen Bewegung in Wiirttemberg steht fest ~5. Er hat sich red-
1ich bemiiht, die katholische Aktion del' unermiidlichen Vorkampfer, 
des Erbgrafen Konstantin v. Waldburg-Zei1-Trauchburg und del' Frei
herr en August v. Hornstein und v. Schaesberg, in der Kammer der 
Standesherren del' Mitwelt bekannt zu geben 46. Erst 1841 raffte sich 
Bischof Joh. B. v. Keller, eine durchaus irenische und zur N achgiebig
keit neigende Natur, auf zur Motion vom 13. November gegen die 
staatliche Mischehenpraxis im besondern und das Staatskirchentum im 
allgemeinen. Geandert wurde indes bis zu seinem Tode (1845) nichts. 

Uber die Reichsgrenzen hinaus reich ten sich die Fiihrer und For
derer del' katholischen Bewegung die Hande: Als del' Freiburger 
Kirchenrechtslehrer BuB in einer eigenen Schrift die "Gemeinsamkeit 
del' Interessen des Katholizismus in Frankl"eich und Deutschland" 47 

hervorhob, waren dies nicht leere Worte. Allein schon del' Austausch 
an Ubersetzungen zeigt dies. Dollingers Kirchengeschichte wurde I842, 
die von Alzog 1849 ins Franzosische iibertragen, desgleichen Mohlers 
Patrologie (1843); die Schrift "Del' hI. Franziskus als Troubadour" 
von Gorres erschien 1833 in Baillys "Revue Europeenne", der "Atha
nasius" in der Ubertragung von Ressegnier bereits 'r 839 und Werke 
zahlreicher anderer Autoren hiiben wie driiben. DaB aber ein Franzose 
direkt und mit Erfolg in die A k t ion del' k i l' C hen pol i tis c hen 
Sa mm 1 u n g de r d eu ts ch en K a th 01 i ken eingreifen werde, war 
einzigartig. 1m Jahre I842 erschien in Paris die Schrift eines un
genannten Autors: "De la Prusse et de sa domination sous les rapports 
politiques et religieux specialement dans les nouvelles provinces .. " D:r 
Verfasser zeigte sich vorziiglich orientiert. "Er kennt uns", schneb dte 
"Allgemeine Zeitung", "zum Erschrecken bis ins Innere hinein: si~ht 
uns sozusagen nackt und bloB in unsern Zustanden." Johann Fnednch 
Bohmer anerkannte das Buch als cine bedeutende Erscheinung, vor 
aHem in Hinsicht auf die Gewalt der Tatsachen, worauf es sein Urteil 

45 J 0 s. G r i sa r, Aus Sturmtagen der kath. Publizistik: Der "Frankische 
Courier" 1839--1841, in: Stimmen der Zeit CVIl (1924) 426-442. C. B au e r, 
Politischer Katholizismus in Wiirttemberg bis zum Jahre 1848, Freiburg 1929. 

46 Hist.-pol. Bl. CLVIII (19I6) 218ff. 
47 Schaffhausen a. a. O. 1847. 
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griinde. Obwohl der Vertrieb des Werkes in PreuBen alsbald (23. Marz 
1842) verboten wurde, nahm es seinen Weg. AIs Verfasser ist heute 
Vicomte Gustave de Failly festgestellt, der zur liberal-katholischen 
Gruppe um Montalembert zahlte. Seine deutschen Gewahrsmanner 
waren die beiden Reichensperger und ein Herr v. Thimus. FailIy selbst 
kannte Deutschland aus verschiedenen Reisen vortrefflich. Er bekannte 
sich in der Schrift zur Absicht, der Sache der deutschen Katholiken zu 
dienen und ein neues, iiberzeugendes Beispiel von del' Interessengemein
schaft zwischen der Kirche und dem politischen Liberalismus zu ge
ben 48. Letzteres war nun nicht gerade die Auffassung der deutschen 
Katholiken. Die maBgebenden Kopfe unter ihnen lehnten die T r e n
nun g von S t a a tun d K ire h e im Sinne des liberalen Katholizismus 
ebenso entschieden ab wie die Hall e r s c he U b e r 0 r d nun g del' 
K i r c he ii bel' den S t a a t. Mit Gorres sprachen sie sich fiir eine 
innige Zusammenarbeit von Staat und Kirche auf dem 
Boden der Gleichberechtigung und gegenseitigen Ach
tun g aus. GewiB, so sagt Gorres, ist die Kirche dem Range nach das 
erste, abel' darum nicht das ausschlieBlich Herrschende; auch der Staat 
besitzt in seinem engeren Gebiet, durch vielfaltige irdische Verhalt
nisse bestimmt, eine eigene selbstandige Autonomie, die die Kirche 
zwar heiligen, aber nicht in Anspruch nehmen kann ~9. 

Um die Emanzipation der Kirche vom Druck des Staatskirchentums 
ging die Aussprache in Deutschland. Mehr konnten die Katholiken im 
Augenblick nicht erstreben, und selbst diese Absicht suchte die Zen sur 
aussichtslos zu machen. Da erfoIgte 1844 die Ausstellung des Heiligen 
Rocks in Trier. Eine Million deutscher Katholiken wallfahrtete nach 
Trier. Die durch die Wallfahrt bewirkte Aufregung hatte auch in poli
tischer Hinsicht einen drastischen Erfolg. Als e r s t e r unternahm 
BuB die agi ta tor i s cheB earb ei tung der Zeitumstande durch 
Flugschriften, Reden und in Volksversammlungen, so daB er zwischen 
1846 und 1850 del' volkstiimlichste Mann im katholischen Deutschland 
war 50. 

Wohl den starksten EinfiuB auf die innere Haltung des deutschen 
Katholizismus in der ersten Halfte des Jahrhunderts hatte die E r
b a u u n g s lit era t u r, VOl' allen die K ire hen - und Son n tag s
b 1 at tel', und zwar dadurch, daB sie, von der Zensur fast unbehelligt, 
geschickt die Interessen der Kirche in die Erbauung einfiochten. Die 

48 Wegener a. a. O. 54ff. 
49 Gesammelte Schriften, hrsg. von Maria Garres, IV 184 f. Vgl. U hIm ann, 

Jos. V. Garres und die deutsche Einheits- und Verfassungsfrage bis zum Jahre 
1824, Diss., Leipzig I912, 149; S c hell be r g, Garres, Kaln 1926, 145. 

50 F ran z S c h nab e 1, Beitrage zur Geschichte der klerikalen Parteiorgani
sation im Jahre 1848, Diss., Heidelberg 1910, 20 ff. J. Do r n e i c h, Die poli
tische Entwicklung des jungen BuB, in: Rist. Jahrbuch XLV (I925) 293-307. 
Dorneich urteilt abschlieBend: "Sozialpolitiker ist BuB von jeher gewesen und 
immer geblieben." Ein scharfes Urteil uber BuB aus dem Frankfurter Parlament 
s. Karl Muth-Festschrift, Munchen 192'7, 359. 
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Geistlichkeit hatte ihre ausgezeiehneten pastoral- wissenschaftlichen 
Zeitschriften: "Mainzer Katholik", "Tubinger theologische Quartal
schrift" (seit 1818), die "Athanasia" in Wiirzburg (1827-I840) und 
die Freiburger "Zeitschrift fiir Theologie" (1839-185I). Die gebildete 
Laienwelt zog ihre Begeisterung fur die Wahrung der kirchlichen 
Interessen aus den "Historisch-politischen Blattern". Fur den "Mann 
des Volkes" war das "Sonntagsblatt" die QueUe, aus der er Erbauung 
und Begeisterung schopfte. W ir erwahnen hier: "Schlesisches Kirchen
blatt, eine Zeitschrift fur Katholiken aller Stande zur Beforderung des 
religiosen Sinnes" (seit 1835), die "Katholischen Stimmen" des Dekans 
und Pfarrers G. J. G6tz in Regensburg (seit 1839), die "Christliche 
Ahrenlese, ein katholisches Wochenblatt" in Dillingen (seit r839), das 
"Christkatholische Magazin zur Be1ehrung und Erbauung fur alle 
Stande" (seit 1844), die "Katholischen Sonntagsblatter zur Erbauung 
und Belehrung" in Mainz (seit 1842), eines der beliebtesten und ge
lesensten Sonntagsblatter, das "Sonntagsblatt fur katholische Christen" 
in Munster (seit 1842), das "Rheinische Kirchenblatt", eine katho-
lische Zeitschrift zm Belehrungund Erbauung" (seit 1844), das "Neue 
Sion" in Augsburg (seit 1845), das "Katholische Kirchenblatt fur die 
oberrheinische Kirchenprovinz", dessen Anfangsjahr nicht festzustellen 
ist, und zahlreiche andere. 

Von V ere i n en, weIche sich in dieser Periode bemuhten, die Augen 
der Katholiken auf die Zeitfragen hinzuweisen, verdient der "Ve rei n 
v 0 m h 1. K a rIB 0 r rom au s z u r V e r b rei tun g gut e r B u c her" 
mit dem Sitz in Bonn (gegrundet r844) besonders ehrender Erwahnung. 
Er verbreitete sich rasch und stiftete reichsten Segen. Zu Anfang des 
Jahres 1848 hatte er bereits 12000 Mitglieder und Teilnehmer. 

Die kraftvolle Entfaltung des deutschen Katholizismus in der ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts will man nicht auf die eigenen, ihm inne
\vohnenden Krafte, sondern auf franzosische Beeinflussung zuriick
fiihren. Niemand bestreitet, daB gewisse Beeinflussungserscheinungen 
tatsachlich bestehen, aber es geht doch zu weit, wenn behauptet wird, 
daB ohne Lamennais trotz Gorres und Dollinger r848 keine machtige 
katholische Bewegung vorhanden gewesen ware, die sofort politisch 
wirksam wurde. Wir wissen, was Lamennais' bezwingende soziale Predigt 
fiir seine und die Folgezeit bedeutete. Weit uber die Grenzen Frank
reichs hinaus ruttelte er den sozialen Instinkt auf, indem er auf den 
sozialen Zeitberuf der katholischen Kirche hinwies, aber der Appell war 
eben doch nur AnstoB. Das Leben selbst gaben sich die deutschen 
Katholiken nach ihren eigenen Rezepten, so daB der de u t s c he S 0-

z i a I a k t i vis m u s nicht etwa bloB N achbild des Fremden, sondeni 
in Idee und Tat Pragung deutscher Art und deutschen Stammguts in 
zeitlicher Reifung ist. Besonders darf darauf verwiesen werden, daB 
die 0 r g ani sat ion de r de u t s c hen Kat hoi ike n, die Organi
sation ihrer Presse wie auch ihre praktisch arbeitenden Interessen
vertretungen, auf allen Gebieten des sozialen und politischen Lebens 
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ihreigenstes Werk sind, das aus den Bedurfnissen der Zeit heraus'; 
gewachsen ist 51. 

Der deutsche Katholizismus war schon in weiten Schichten der Ge
bildeten politisch auf das groBe Programm "Freiheit der Kirche" ein
gestellt, als das demokratische Jahr 1848, in Paris mit der 
Februarrevolution beginnend, die revolutionaren Wel
len u b erg a n z E u r 0 paw a r f. Man war des alten absolutistisch
burokratischen Systems herzlich satt. Es bedurfte mir eines AnstoBes, 
und die alten Gewalten stiirzten zusammen. 

Bad en und He sse n hatten seit den Wahlen von 1846 liberale 
Kammermehrheiten; in Bayer n untergrub Konig Ludwig 1. (I 825 
bis I848) durch sein Verhaltnis zur Tanzerin Lola Montez die Mo
narchie; Pre u 13 ens Konig versagte in der Frage der nationalen Eini
gung, und als endlich das nachste Ziel der deutschen Erhebung von 
1848, die Berufung einer Nationalversammlung; erreicht war, fiihrte 
auch dieses Bemiihen nicht zum Ziel der Einheit, im Gegenteil: jet z t 
w u r den die reI i g i 0 s Get r en n ten auch in der nat ion ale n 
F ra g e un e ins. Die einen wurden in ihrer Mehrzahl groB-, die 
andern kleindeutsch, d. h. die ersteren forderten einen deutschen 
Bundesstaat mit EinschluB Dsterreichs und unter Habsburgs Fiihrung, 
die andern einen soIchen ohne Dsterreich unter PreuBens Fuhrung 62. 

Wegen der verschiedenen Denkweise der katholischen Mitglieder der 
Versammlung in der nationalen Frage war es zu.einer eigentlichen 
Par t e i b i I dun g auf kat hoi i s c her G run d 1 age nicht ge
kommen. Die Abgeordneten gehorten viel~ehr verschiedenen Klubs an. 
Doch waren sie ubereingekommen, sich in einem katholischen Verein 
oder Klub uber ihre Abstimmungen in kirchlichen Dingen zu ver
standigen. So brachten sie gemeinsam in Ansehung der Grundrechte 
den Antrag ein: Die bestehenden und sich neu bildenden Religionsgesell
schaften sind als soIche unabhangig von der Staatsgewalt und verwalten 
ihre Angelegenheiten selbstandig. Der Antrag wurde jedoch nicht an
genommen. In der Frage der Wiederherstellung des Erbkaisertums 
erklarte Peter Reichensperger als Sprecher der Katholiken, sie wunsch ten 
nicht die Suprematie des Nordens uber den katholischen Siiden. Die 
starke republikanische Partei der Versammlung war ohnehin dagegen. 

51 R. S c h r a r s, Rheinische Katholiken und belgische Parteien zur Zeit der 
KaIner Wirren, in: Annalen des Rist. Vereins fUr den Niederrhein 1921, 107 ff. 
Lis e lot teA h r ens, Lamennais und Deutschland. Studien zur Geschichte der 
franzasischen Restauration, Munster 1931. L. S c h wah n, Die Beziehungen der 
kath. Rheinlande und Be1giens, 1830-1840. Beitrage zur Vorgeschichte der 
kirchlichen und politis chen Bewegung unter den rheinischen Katholiken, StraS
burg 1914. 

52 A. S c h a r f f, Der Gedanke der preuBischen Burschenschaft in den An
fangen der deutschen Einheitsbewegung, Bonn 1928. Behandelt Persanlichkeiten 
der Bewegung: Schleiermacher, Reimer, Arndt, Jahn, Ottokar Thon und den 
Kreis der Deutschen Burschenschaft. - Die N ationalversammlung tagte vom 
18. Mai 1848 bis in die Junitage 1849; sie endete ruhmlos. 
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Gleichwohl wurde das Erbkaisertum mit 290 gegen 248 Stimmen, die 
sich enthielten, angenommen und der Konig von PreuBen zum Deut
schen Kaiser gewahlt. Dieser aber lehnte ab: "I n e i n em De u t s c h
I and 0 h n e (j s t err e i c h w 0 11 e ern i c h t die e r s t e RoIl e u b e r
n e h men." N icht einmal die Zurede des ihm nahestehenden Generals 
v. Radowitz, des einzigen Katholiken kleindeutscher Richtung im Frank
furter Parlament, konnte den Konig umstimmen 58. 

Das Schicksalsjahr r849 bedeutet einen wichtigen Einschnitt in der 
Gestaltung der katholischen Bewegung. An die Stelle der Revolution 
trat wieder die Res tau rat io n ungesegneten Andenkens, die, wie 
Friedrich Wilhelm sich ausdruckte, "den demokratischen Schmutz des 
Jahres der Schande r848 aus den deutschen Verfassungen entfernte". 
A b sol uti s tis c he un d feu d ale Ten den zen arbeiteten zu
sammen, und die Burokratie tat, was in ihren Kraften stand, diese 
Tendenzen durchzufiihren. Fur die Kirche war diese Periode po li
tis c her Rea k t ion bedeutsam; die auBern U mstande bewirkten, daB 
sie merklich in den Augen der Regierungen und Regenten gewann; sie 
erschien als geistiges Bollwerk gegen revolutionare Umtriebe besonders 
geeignet. D a her die v e r s chi e den en K 0 n k 0 r d ate un d Z u
gestandnisse im Jahrzehnt nach r848. Aber nun zeigte sich 
schon jetzt, daB die neuen Volkskammern stch zu Hutern 
d e r 1 i b era len V e r w a 1 tun g s p r a xis auf war fen. 

In Pre u Ben verburgten die Verfassungen yom S. Dezember r 848 
und yom 31. Januar r8so die Se1bstandigkeit der anerkannten Religions
gesellschaften. Eine ministerielle Antwort auf die yom bay r i s c hen 
Episkopat an den Konig gerichteten Denkschriften (20. Oktober r8so 
und r S. Mai I8S3) stellte loyale Handhabung des Konkordates von 
1818 in Aussicht. In Hessen einigten sich das Kabinett und der neue 
Bischof Wilhelm Emanuel Freiherr v. Ketteler auf eine Konvention 
(23. August I8S4), die zwar in der Zweiten Kammer heftig bekampft 
wurde, aber nichtsdestoweniger bis r 866 in Kraft blieb 54. Die in 
Bad e n nach schweren Kampfen zwischen Erzbischof Hermann v. Vi
cari und der Regierung getroffene Dbereinkunft yom 28. Juni r8S9 

53 Franz Schnabel (Beitrage 6 if.) behandelt das Biindnis der rheinischen 
Katholiken mit den Liberalen und ihre Erfolge; ebd. 28 f. die Frage der Reichs
griindung; dort auch den ungiinstigen Ausgang der Wahlen in Bayern (34 L), 
in Tirol (35 £.) und in Osterreich (36 f.). Vgl. auch L. Be r g s t r ass e r, Das 
Frankfurter Parlament in Briden und Tagebiichern (Ambroth, Riimelin, Hall
bauer, Blum), Frankfurt 1929; Veit Valentin, Die erste Deutsche National
versammlung, Berlin 1919; B a c hem, Vorgeschichte a. a. O. II, Koln 1927: 
Das Schicksalsjahr 1848/49 sowie die folgende Entwicklung des katholischen 
Aktivismus in den Pius-Vereinen und katholischen Fraktionsgriindungen. Vor
ziiglich orientiert iiber das neuere Schrifttum zur Geschichte der deutschen 
Einheitsbewegung M. Bra u b a chin: Hist. J ahrbuch LII (Koln 1932) 79-86. 

54 F r i t z Vi g e n e r, Die Mainzer Bischofswahl von 1849/50, in: Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung fUr Rechtsgeschichte, kanon. Abteilung XI (I921) 351-427. 
A. Rei del, Die kath. Kirche im GroBherzogtum Hessen. Die Gesetze fUr 
Schule und Kirche, Paderborn 1904. 
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scheiterte am Widerspruch beider Kammern. An ihre Stelle trat ein 
einseitig yom Staate erlassenes Kirchengesetz, dessen Vollzug in den 
folgenden Jahrzehnten zu schwersten Konflikten zwischen Staat und 
Kirche fuhrte. W u r t tern b erg bekam seine Konvention yom 8. April 
1857, die aber nach Ablehnung durch die Zweite Kammer 1862 durch 
ein Kirchengesetz ersetzt wurde, das bis zum Jahre 19r8 Rechtsnorm 
geblieben ist 65. 

Erscheint es nicht providentiell, daB das J a h r 1848, dessen interne 
Wirkung die nachfolgende politische Reaktion nicht wahr haben wollte, 
cler katholischen Bewegung gerade das gab, was ihr zur Schulung 
der Massen noch gefehlt hatte: das Mittel des Vereinswesens 
un d d er pol i tis ch en Pre sse. Die groBen Jahresversammlungen 
derdeutschen Katholiken (K a th 01 i k en tage) stammen von r848. Zum 
ersten Mal als national geschlossene Einheit nahm der deutsche Episko
pat in vVurzburg (21. Oktober bis r6. November 1848) das Wort zur 
allgemeinen Lage. Provinzversammlungen folgten, wobei Vigeners 
N aehweis nicht uninteressant ist, daB die Denksehrift der Bischofe der 
oberrheinisehen Kirchenprovinz yom 8. Juni I8S3 im wesentlichen das 
\Verk Kettelers sei 1i6. 

Inzwischen hatte sich jene Bewegung zu Wort gemeldet, die als ihr 
Ziel die Herrschaft der Masse, des sog. Proletariats, verkundete: der 
internationale Sozialismus. Gleiehzeitig beginnt der so z i a I e Kat h 0-

liz ism u s seinen Gang. Man weist darauf hin, daB dem sozialen 
Katholizismus dieser Fruhzeit gerade unter dem Gesichtspunkt del' 
korporativen Idee der aufkommende Sozialismus nieht schlechthin als 
der Feind erscheinen muBte; vielmehr trafen sieh beide in derselben 
Ebene del' Kritik an der bestehenden Ordnung 57. Dollinger wies im 
Jahre r 863 auf die N otwendigkeit hin, in die beginnende gesellschaft
liche Umwalzung dureh Vereine und Korporationen einzugreifen. Ket
teler bot in seinem beruhmten Werk "Die Arbeiterfrage und das Christen
tum" (r864) der katholisch-sozialen Bewegung eine faBliche Grundlage. 
Kettelers Wort, daB das Christentum wesentlieh eine 
so z i ale Far bun g habe und daher aueh so z i ale Auf gab en z u 
los en be s tim m t s e i, wurde innerhalb des deutschen Katholizismus 
erfaBt und mit Eifer verfolgt. Neu war der Gedanke nicht, die Dber
raschung aber groB, daB der hervorragendste K i r c hen fur s t in dem 
sozialen Aufruhr, den Las s a II e angeregt hatte, eben fur diesen sozial
politischen Agitator eintrat und zeigte, daB nicht alles von seinen For
derungen unberechtigt sei. 

Ahnlich hatte der Saint-Simonismus in Frankreich mit seiner Be-

55 A. Hag en, Staat und kath. Kirche in Wiirttemberg 1848--r862. Stuttgart 
1929/30 (Heft 105-108 der Kirchenrechtl. Abhandlungen). 

56 Vi g e n e r, Kette1er 225 if. 
57 T h. Bra u e r, Der deutsche Katholizismus und die soziale Entwicklung 

des kapitalistischen Zeitalters, in: Archiv fUr Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 
XXIV (1929) Heft I u. 2. 
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hauptung (Nouveau Christianisme) ,daB keine der bestehenden christ
lichen Konfessionen yom eigentlich christlichen Geist beseeIt sei, die 
soziale Idee des franzosischen Katholizismus geweckt. Lamennais nahm 
den Angriff auf, und nach ihm hat FranGois Huet in seinem Werk "Le 
Regne social du christianisme" (1852) fast die samtlichen Anschau
ungen v. KetteIers antizipiertfi8 • 

D asP rob 1 e m des P au peri s m us war in Deutschland schon 
vorhanden, als die K r i sis des G ewe r be s tan des eintrat. Man 
hat geglaubt, diesen Zustand auf den Mangel einer national-wirtschaft
lichen und wirtschaftspolitischen Einheit in Deutschland zuruckfuhren 
zu sollen. Aber hatte nicht auch Frankreich dieselbe Last trotz der 
Zentralisation seiner Wirtschaft und Politik? Getreu ihren Gedanken
gangen glaubten die pol i tis c hen Rom ant ike r die M 0 g 1 i c h
k e i t e i n e r s 0 z i ale n Res tau rat ion dann gegeben, wenn die 
religios-sittlichen Schaden beseitigt oder verhutet wurden, 
aus denen sie die wirtschaftlichen MiBstande herleiteten. Daher ihr 
Ruf: Erhaltung cler standischen und christlichen Staats- und Gesell
schaftsverfassung als der sichersten Grundlage der Gesellschaftsordnung. 
Einen andern Weg zeigte der Realpolitiker BuB" der schon im Jahre 
I837 eine soziale Gesetzgebung und freie Gewerkvereine 
verlangte, mit andern Worten: S t a a tun d S e 1 b s t h i 1 f eo r g a n i
sation sollen Trager der Sozialreform seinSQ. BuB stand 
aber mit diesem Vorschlag allein; erst Hit z e nahm ihn wieder aut 
Auch BuB sah im Pauperismus die Folgen der wirtschaftlichen (Libera
Iismus) und sittlich-religiosen (Rationalismus) Anschauungen der Zeit; 
die Meinung der politischen Romantiker, daB nur die Kirche fahig und 
berufen sei zur Lasting der sozialen Frage, teilte er jedoch nicht. Urn 
nicht miBverstandlich zu werden: Auch die politischen Romantiker 
behaupteten die N otwendigkeit der Intervention des Staates zur Be
seitigung der sozialen Not; sie lehnten aber diese Intervention vonseiten 
des modernen Staates ab, da der mod erne Staatsgedanke eigentlich 
AbfaH yom Christentum, und gerade dieser AbfaH die Ursache der 
gesellschaftlichen MiBstande sei. I h reP a r ole 1 aut e t e: N u r d e r 
christliche Staat hat das Recht und die Aufgabe, hier 
z u in t e r v e n i ere n. Diese Auffassung begegnet uns bei Adam 
Muller und bei Baader. Wenn spater Ketteler, Vogelsang und Hitze 
die Staats intervention befurworteten, so war ihre Forderung nicht 
gleichlautend mit der Meinung der Romantiker. 

Gegner der Intervention des Staates in der Frage der 
So z i aIr e for m waren in Deutschland damals der niederrheinische 
Konvertit F. P i 1 g ram, der seh 1848 im katholischen Vereinswesen 

58 L a vel eye, Le socialisme contemporain en Allemagne, in: Revue des 
Deux Mondes XLVIII (1878) 420ff. 

59 BuB gab 1843 unter dem Titel "System der gesamten Armenpflege" eine 
Dbersetzung der Schrift "De la bienfaisance publique" (1832) des Barons J. M. de 
Gerando heraus. 

Deutschland. 

tatig war, ferner das r848 ins Leben tretende "M a in z e r J 0 urn a 1<' 
unter der Redaktion von Sausen und der Mitarbeit VOn Lennig und 
Heinrich, endlich die "Hi s tor i s c h - pol i tis c hen B 1 a t t e r" in 
Miinchen, letztere besonders unter Jorg seit 1850. Grundsatzlich hielt 
diese katho1ische Richtung daran fest, daB nur die Kirche fahig und 
berufen sei zur Losung der sozialen Frage 60 • Sie hat sich groBe Ver
dienste erworben, daB sie gegenuber den 1iberalistischen ldeen den 
Gemeinschaftsgeist weckte und das soziale Ethos, das Recht der christ
lichen Grundsatze, verteidigte. 

1m Kern war also urn I848 der Gedanke der Gem e ins ch a ft s~ 
arb e i t der Katholiken, freilich n~ch beschrankt auf die Arbeit fur 
die E r hal tun g des B au ern - un d G ewe r b est and e s und auf 
die Bekampfung der religios-sittlichen Schaden als 
de r U r sac he des P a u per ism us, festgelegt. Ein eigentliches 
christlich-soziales Programm lag den Katholiken damais noch fern. 
Ihre kirchliche, soziale, pastorale und caritative Arbeit vollzog sich 
im Rahmen der Seelsorge. Auch v. Ketteler glaubte damals, man 
konne die soziale Frage mit pastoralen Mitteln und caritativen Ein
richtungen losen. Als aber die Agitation Lassalles einsetzte, die Indu
strialisierung den Kapitalismus auf der einen und die Verarmung auf 
der andern Seite mehrte und die sozialistischen Arbeiter nach selb
standiger Organisation verlangten, erkannte er, daB die rein seelsorger
liche Behandlung der sozialen Tagesfragen nicht mehr genuge. Langsam 
loste sich diese c h ri s t Ii c h - s 0 z i ale Ric h tun g von dem Gedanken, 
daB Kirche und Religion die Hauptaufgabe allein zu losen hatten.Man 
begriff und fuhlte, daB die private Wohlfahrtspflege der Kirche, ihrer 
Anstalten und Organe neuen und starken Sukkurs brauche; diesen 
konnte aber 11ur die s t a a t Ii c h e G e set z g e bun g bieten. BuB war 
demnach den katholischen Zeitgenossen weit vorausgeeilt, als er die 
Aufnahme der sozialen Gesetzgebung verlangt hatte H . Je 
starker die Zeit voranschritt, desto mehr wurde auf katholischer Seite 
die Notwendigkeit erkannt, alles daranzusetzen, daB der Staat weder 
vom Individualismus noch von dessen Gegenpart, dem Sozialismus, 
gewonnen werde. Der christliche Gemeinschaftsgedanke will in Staat 
und Volkswirtschaft das Gleichgewicht zwischen dem Individuum, den 
Gruppen und der Gesellschaft herstellen. Er ist unvereinbar mit jeder 
ausschlieBlich utilitaristischen Auffassung im Sinne des Individualis
mus und ebenso unvereinbar mit jedem Klassen- oder Gruppensozialis
mus. Die drangenden sozialen Probleme des Eigentums, der Arbeit, 

60 Mar i a Moe n n i g, Die Stellung der deutschen kath. Sozialpolitiker des 
19· J ahrh. zur Staats intervention in der sozialen Frage, Diss., Munster 1927. 
A. Die hI, Das Mainzer Journal im Jahre r848, Mainz I9II, 26 ff. Wi a r d 
K lop p, Leben und Wirken des Sozialpolitikers Karl Freiherrn v. Vogelsang, 
Wien 1930. Dazu vgl. Lit. Handweiser 1931, Februarheft. 

61 A. Pie per, Vergangenheit und Zukunft der deutschen Katholiken, M." 
Gladbach 1921. 
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des Arbeitsverhaltnisses u. a. sollen im Lichte des solidarischen Ge
dankens gesehen und auf diesem Wege eine Losung der Probleme er
strebt werden 62. 

Zur eigentlichen g roB ens 0 z i ale n Tag e s arb e its c h r itt en 
die deutschen Katholiken aber erst nach Beendigung 
des s c h w ere n K amp f e s, der ihnen durch die ii b e r mac h t i g e 
S tell u n g des Lib era lis m usa u f g e d run g en w u r d e. 

Fiir die weitere Entwicklung der deutschen Verfassungs
frage wurde der Regierungswechsel vom Jahre 1858 in PreuBen ent
scheidend. Er fiihrte den Pritizen ,Wilhelm, den sog. Kartatschenprinz, 
1858 auf den Thron und brachte Otto v. Bismarck an die Spitze 
des preuBischen Staatsministeriums (1862). Beide Manner waren nur 
PreuBen und erfiillt von dem, was die Partei der Kleindeutschen unter 
dem Be r u f Pre u Ben sin D e u t s chI and verstand. In der Me
thode, die zu diesem Ziel fiihren sollte, gingen ihre Ansichten vorerst 
noch auseinander. Ais Prinzregent hatte 'Wilhelm im Herbst 1858 aus
driicklich darauf hingewiesen, Pre u Ben w 0 11 e s e i n en B e r u f z u 
mor a lis ch e n E rob er u n g en beniitzen. Bismarck dagegen, der 
im September 1862 seine Ara eroffnete, gedachte, jede Situation, die 
sich ihm eindeutig zeige, wenn notig mit BIut und Eisen auszuniitzen. 
Die entscheidende Frage zur Psyche dieses Staatsmannes ist nun die, 
ob er sich ais Werkzeug Gottes fiihlte und aus dieser Wesenshaltung 
heraus erst dann handelte, wenn er glaubte, daB die Situation "ein
deutig" sei, oder ob er nicht selbst diese Situationen mit allen, auch 
den skrupellosesten Mitteln herbeigefiihrt und geschaffen habe. Darum 
gehen die Urteile iiber die sittlichen Qualihiten seiner Staatsfiihrung 
so weit auseinander. Auch als Christ erscheint sein Charakterbild nicht 
eindeutig. Einig ist das Urteil, daB er ein Hasser aller 'derjenigen unci 
desjenigen war, die ihm in irgend einer Form widerstrebten. Kreise 
un d K r i sen urn B ism arc k 63 sind synonyme Begriffe. Als Kanzler 
des neuen Reiches pflegte er schon den Schein eines Angriffs auf seine 
Person streng zu verfolgen. Zu diesem Zwecke hielt er Vordrucke von 
Strafantragen an die Staatsanwaltschaften stets zur Hand. Er se1bst 
war aber in Angriffen und Verdachtigungen gegen andere Personen 
von geringster Skrupellosigkeit. Und noch im Stande der Beschafti
gungslosigkeit nach seiner Entlassung schuf Bismarck Krisen 64. 

62 H. Pes c h, Lehrbuch der Nationa16konomie I, Freiburg I905, I8I ff. 403 ff. 
63 Ern s t Bet h k e, Politische Generale. Kreise und Krisen urn Bism'lrck, 

Berlin I930. E g m 0 n t Z e chI in, Bismarck und die Grundlegung der deut
schen GroBmacht, Stuttgart-Berlin I930. J 0 h. Z i e k u r s c h, Politische Ge
schichte des neuen deutschen Kaiserreichs, 3 Bde., I: Die Reichsgrundung, Frank
furt a. M. 1925. Der Verfasser vertritt den Standpunkt, daB die bisherige Ge
schichtschreibung (Sybel, Oncken, Lorenz, Ege1haaf usw.) parteiisch, mehr oder 
minder hofisch und paneuropiiisch gewesen sei und daher revidiert werden 
miisse. Anders wieder A d alb e r tWo hI, Deutsche Geschichte. Von der 
Reichsgriindung bis zum Ausbruch des Weltkrieges, 4 Bde., Stuttgart I925· 

64 Dber Bismarck in franzosischer Be1euchtung vgl. Fir min Co a r in: 
Hochland XII (I914/I5) Heft 8-IO. 
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. Schlag a~f ~chiag folgten die groBen politis chen Ereignisse, die die 
deutsche Emheltsfrage der Lasung entgegentrieben: der Militiirkonflikt 
v~n 1862, ~er danisch-preu~ische Krieg und die Einverleibung Schles
wlg-Holstems 1864, der Kneg von 1866 oder, wie es hieD, der "Gustav
Adolf-Ritt nach Osterreich", dessentwegen die preuBischen Katholiken 
die albernsten Beschimpfungen erdulden muBten, als ob die ultramon
tane Partei Osterreichs zum Krieg getrieben habe, endlich als Sieges
preis die Ausscheidung Osterreichs aus dem Deutschen Bund, der 
daraufhin der Auflosung verfieI, die N eugestaltung Deutschlands durch 
Annexion Hannovers, Kurhessens, Hessen-Nassaus und der £rei en 
Reichsstadt Frankfurt an PreuBen, zuIetzt del' deutsch-franzasische 
Krieg, der die Aufrichtung des Kaisertums unter den Hohenzollern 
zur FoIge hatte. Zwischen 1866 bis 1870 war das groBdeutsche Ziel 
"kein Deutschland ohne Osterreich" endgiiltig begraben worden. 

Das militarisch-monarchisch-absolutistische Format der neuen Reichs
grii.ndung mochte wohl nach auBen imponierend wirken; in seiner 
schlmmernden Wehr schien es fiir ewig gefestigt. Inn en pol i tis c h 
hatte der Kanzler an der n e u en' nat ion a 11 i b era 1 e n Par t e i 
einen Sekundanten, del' wahrend der liberalen Periode der Bismarck
schen Ara (1866-I879) das politische Leben in Deutschland so voll
s~andig beher~schte,. daB man davon sprach, wie diese Partei die poli
tlschen Geschafte Blsmarcks in totaler Abhangigkeit von ihm im Parla
ment besorgte 6i. Weniger erbaut von dem Wege, den der Kanzler zur 
G:riindung de~ Reiche~ eingeschlagen, waren die alten Achtundvierziger, 
dIe demokratlschen Volksparteiler, wie iiberhaupt aile Parteiganger des 
Dogmas von der Souveranitat des Volkes, und die GroBdeutschen, 
darunter die deutschen KathoIiken, die an das Dogma von den mora
lischen Eroberungen glaubten und, urn nicht zertreten zu werden, sich 
i~ d.er ~ e 11 t rum spa r t e i ein Organ zur Verteidigung von Wahrheit, 
FreIheIt und Recht schufen 66. Der alsbald beginnende Kulturkampf 
gab der neuen Partei und den deutschen Katholiken GeleO'enheit ihr 
nationa1es Empfinden unter den gehassigsten Streichen u~d Anfein
dungen bekennen zu miissen 67. 

Del' Kulturkampf war ein Kampf, der frivol begonnen, mit brutaler 
GewaIt gefiihrt und yonseiten des Staates unriihmlich beendet wurde. 
Man liest haufig, daB die Riicksicht auf die angeblichen Gefahren del' 
papstlichen Unfehlbarkeit den Ausschlag zum Beginn des Kampfes 

65 Heinrich Eduard Brockhaus, Stunden mit Bismarck (I871-1878), 
~rsg. von Hermann Michel, Leipzig I929. - Brockhaus gehorte der national
hberalen Fraktion des Reichstags an. 

66 Neben Bachem unterrichtet M. Spahn in seinem Werke Das deutsche 
Zentrum" .~I\~ain~. I906, .Bd. V der Samm:lung: Kultur und Katholi~ismus) immer 
noch vorzughch uber Blldung und Gang der Zentrumspartei. 

67 Z~r Literatur uber den Kulturkampf vgl. A. S c h n ii t g en, Vom Kultur
kampf 111 Deutschland und seinen jiingsten Darstellern, in: Hochland XIV 
(19 I6/ I7) 64 r-657· Dber den Bismarck der 70er Jahre vgl. den gleichlautenden 
Essay von A. Wah I, Tubingen I920. 
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gegeben habe: SiCherwar diese Meinung fiir den Beginn des Kampfes 
da. Am 12. Dezember 1870 schreibt der GroBherzog von Baden, er 
glaube wahrzunehmen, daB der Konig - gemeint ist Wilhelm von 
PreuBen - jetit sogar in Betreff der Konzilsbeschliisse unbesorgter 
gestimmt sei, als es vorher der Fall gewesen. Und Bismarck sah in der 
Dogmatisierung der papstlichen Unfehlbarkeit sogar ein Mittel, um den 
vom Heiligen Stuhl erbetenen Protest der weltlichen Machte gegen den 
Raub des Kirchenstaates abzulehnen, denn man konne gar nicht ein
sehen, welche Art des Protestes der Papst erwarte, da die Frage iiber 
den weltlichen Besitz der Streitpunkt sei und der Papstliche Stuhl sich 
die Entscheidung iiber die Rechtsfrage vermoge der Unfehlbarkeit aus
schlieBlich allein vorbehalten habe 68. 

Mag man auch zugeben, daB die "Romische Frage" das Verhaltnis 
des jungen Zentrums zum neuen Deutschland wirklich belastete, so ist 
doch tiber allen Zweifel erhaben, daB die protestantische Gedankenwelt, 
in der Bismarck groB geworden war, im Katholizismus etwas Minder
wertiges sah. Dazu kam das Se1bstgefiihl, das die Reichsgriindung mit 
protestantischer Spitze in den protestantisch-liberalen und konserva
tiven Schichten erzeugt hatte. Der englische Maler William Richmond 
berichtet iiber ein Gesprach, das er mit Bismarck hatte, woraus er 
erkannt habe, Bismarck liebe den romischen Katholizismus nicht und 
er sehe ihn als sehr gefahrlich nicht nur fiir den Staat, sondern auch 
fiir den wahren Fortschritt an 69. Die SchwieI'igkeiten nach auBen waren 
gliicklich beseitigt. Warum sollte es nicht mogIich sein, in kurzem 
harten Ringen einen Gegner wie das Zentrum niederzuwerfen, das sich 
als Pfahl im FIeische erweise und AnstaIten treffe, selbst zum Angriff 
(Romische Frage) iiberzugehen. Aber hier wird Bismarck heute von 
der protestantischen Geschichtschreibung bestatigt, daB seine Ge
schichtskenntnis versagt habe, weil er siChim Widerstand der katho
lischen Kirche getauscht habe, und dies sei die FoIge seiner eigenen 
Unkenntnis ihrer Geschichte gewesen 70. SolI man siCh iiberhaupt iiber 
die damalige Einstellung der Protestanten zum Katholizismus wundern, 
wenn ein so angesehener Gelehrter wie der Bonner Kirchenrechtslehrer 
J oh. Friedrich v. Schulte nach seinem AbfaH zum Altkatholizismus 
in einem Gutachten (1873) folgende Satze niederschreiben konnte: 
"Ich habe die Dberzeugung gewonnen, daB der Ultramontane jeder 
Schlechtigkeit fahig ist, wenn es gilt, seinen Zweck zu erreichen; even
t\1ell 1st nichts leichter als die Absolution von Verbrechen zur groBeren 
Ehre Gottes." "Meineid, Bruch der Amtspfiichten, Verrat sind in seinen 

68 0 t t ok a r Lor e n z, Kaiser Wilhelm und die Begriindung des Reiches 
(I866-I871), Jena 1902, 304 ff. 488 (parteipolitische und antikatholische Dar-. 
stellung). 

69 Dber Bismarcks Gespdiche mit dem amerikanischen Gesandten George 
Bancroft (1867) und mit dem hier erwiihnten englischen Maler (1887-1890) vgl. 
Siiddeutsche Monatshefte XXVII (1930) Heft 5. 

70 Mar i a Fe h 1 in g, Bismarcks Geschichtskenntnis, Stuttgart 1922. 
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Augen erlaubte Mittel, urn die Kirche VOl' dem Staat zu schiitzen." 7:l 

An die Staatsgefahrlichkeit des Katholizismus glaubte man ja schon 
so lange. Nichts war dem Liberalismus verhaBter, als die Mitwirkung 
der Katholiken im offentlichen Leben. Er beanspruchte die Herrschaft 
fiir sich. Auf dem 'vVege zur Herrschaft begegnete er aber dem in der 
Einigung begriffenen Katholizismus. Schon bald nach der Griindung 
des Nationalvereins hat daher der Patriarch des NationalliberaIismus, 
Rudolf v. Bennigsen, in einer Rede (1859) offen ausgesprochen: "A II e s 
steht gut; nur noch eine Burg haben wir zu erobeI'n, die 
Bur g des U I t ram 0 ti tan ism u s." 72 Und um diesen Gegner 
niederzuhalten, muBte das Dreiklassenwahlrecht in Pre u Ben un d 
Sac h sen bis in die unmittelbare Gegenwart bestehen bleiben; ver
sagte die liberale Mehrheit in Bad en durch den Mund des GroB
herzogs die direkte Wahl 73, muBte in Bayer n das gleiche Wahlrecht 
188r den liberalen Machthabern in heiBen parlamentarischen Kampfen 
abgerungen werden. 

Wi e k arne s z u m g roB en K u 1 t u r k amp f? Die Bezeichnung 
"Kulturkampf" stammt von dem Fortschrittler v. Virchow, der in 
einem Flugblatt (I 873) die N otwendigkeit betonte, daB die liberalen 
Parteien die Regierung in einem Kampfe unterstiitzen miiBten, der mit 
jedem Tage mehr den Charakter eines "groBen Kulturkampfes der 
Menschheit" annehme. In der Reichstagssitzung yom 30. November 
I88r wies Bismarck verspatetden Eindruck zuriick, daB der von ihm 
aufgenommene Kampf ein rein konfessioneller gewesen sei; er wiirde 
ihn nie unternommen haben, wenn nicht der politische Leitsatz, wer 
im Staat die Macht haben solIe, seine Stellungnahme bestimmt hatte. 
Gleichzeitig erklarte er, daB der Beginn des Kampfes fiir ihn iiber
wiegend durch seine polnische 74 Seite bestimmt worden sei; denn die 
Ziele des Ultramontanismus hatten sich zunachst und besonders in 
Posen, WestpreuBen und Schlesien gezeigt, wo Klerikalismus und 
Polonisierung identisch geworden seien. Nach Beendigung des Kampfes 
wiederholte Bismarck: "Ich bin erst in den Kulturkampf hineingezogen 
worden durch den Angriff einer starken, auf achtbaren Fundamenten 
gegriindeten Fraktion, durch den Angriff, den das Zentrum auf die 
Reichsregierung machte, in dem Moment, wo das Reich nach auBen 
noch auf neuen und schwachen Fundamenten stand, als vonseiten der 
Zentrumspartei in den ersten AdreBdebatten damals schwierige Fragen 
und Antriige gestellt wurden, die ein W ohlwollen und eine N eigung, 

71 J 0 h. F r i e d r. v. S c h u I t e, Lebenserinnerungen 4, 3 Bde., GieBen 1908, 
II 434 f. 

72 P. M a j un k e, Geschichte des Kulturkampfes 64. 
73 Dessen Antwort auf die Adresse der Zweiten Kammer yom 28. April 1902. 
74 Zur Polenfrage in Preul3en vgl. H. K rue kern eye r, Die polnische 

Bewegung in Oberschlesien, in: Hist.-pol. Bl. CXXXII (1903) 713-733; L. Bern
h art, Das polnische Gemeinwesen im preuBischen Staat, Leipzig 1907; besonders 
E r d man n Han i s c h, Geschichte Polens, Bonn-Leipzig 1923. Polenfeindlich: 
W. v. Mas sow, Polennot im deutschen Osten, Berlin 1910. 
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das Reich zu unterstutzen, nicht verrieten. Diese Beziehungen wurden 
auf die Kurie dadurch ubertragen, daB wir uns in Rom uber das Ver
halten einer Partei beschwerten, die nur auf der Basis der papstlichen 
Autoritat, welche sie zu vertreten beabsichtigte, die Wahlstimmen er
halten hatte. Wir hatten zur Zeit Antonellis an fangs giinstige, spater 
infolge von deutschen Einflussen ablehnende Antworten erhalten. Wir 
sahen auf diese Weise damals in der Kurie den Bundesgenossen einer 
innern Fraktion, gegen die wir glaubten uns wehren zu mussen, weil 
sie die Fundamente angriff." 71> 

Einige glauben. daB der Kampf eine Episode ohne .eigentlic~~ V or
und N achgeschichte war: er schopfte wohl a~s den k1rchenpohtl~chen 
Tendenzen der Vorzeit, als Ganzes sei er Jedoch das Werk elnes 
Mannes gewesen, dem bislang alle Unte:ne~mung~n gegl~ckt waren 
und der gewohnt war, vermeintliche und wlrkhc?e Femde se~nes W:rkes 
vernichtend zu treffen 76. Wir stimmen dem U1cht ganz bel. Zunachst 
sollte die religiose Gedankenwelt Bismarcks und sein.er Umgebunl? in 
ihrer Bedeutung fiir die Aufnahme des Kampfes U1cht unter~chat~t 
werden. N ach unserer Auffassung war dieser Kulturkampf letzthch dIe 
brutalere und auf das Ganze gerichtete Fortsetzung jenes erbitterten 
K amp f e s des Staates und seiner Trager u m die g e s .. e t.z 1 i c he 
Be s e i t i gun g der den Katholiken v e rf ass un g: n:: a Bl g .. Z u
g e sic her ten Par ita t. Bismarck hatte sich wohlweishch gehutet, 
die Verfassung des neuen Deutschen Reiches mit Fragen zu beschweren, 
die das Verhaltnis des Reiches zur Kirche und zu den einzelnen Be
kenntnissen beriihrten. Kurzerhand setzte er die Paragraphen 145 und 
146 der Reichsverfassung yom 8. Marz r849 auBer Kraft. Diese hatten 
bestimmt: "Jeder Deutsche ist unbeschrankt in der hauslichen und 
Dffentlichen Dbung seiner Religion", und: "Durch das religiose Be
kenntnis wird der GenuB der biirgerlichen und staatsbiirgerlichen Rechte 
weder bedingt noch beschrankt." Indem Bismarck so das Reich fur 
<iiese Fragen ausschaltete und ihre Zustandigkeit den einzelnen Bundes
staaten vorbehielt, war der alsbald nach der Reichsgrundung ausbre
ehende Kampf ein spezifisch preuBischer, bayrischer, 
bad i s c her usw. PreuBen hatte allerdings die Vorderhand im Kampfe 
insofern, als sein Beispiel und Vorbild die kleineren "Kulturkampfer" 
. aufmunterte. 

DaB wesentliche Unterschiede zwischen den groBen Kulturkampfen 
in Frankreich und Deutschland bestehen, ist ersichtlich. Der deutsche 

75 So Bismarck in der Sitzung des PreuBischen Abgeordnetenhauses vom 
21. April 1887. 

76 H. P I at z, Der franziisische und deutsche Kulturkam?f in ihren Ursachen 
und Folgen, in: Deutsche Kultu!, Katholizismus un~ Weltkneg 291-317. Heran
zuziehen waren noch: B a c hem a. a. O. III (Koln 1927): Das Zentrum von 
1870--1880, und W. Han k a mer, Das Zentrum, die pOliti.sche V:~~tret~ng des 
·kath. Volksteils. Die Geschichte seiner Entstehung und selUer Tatlgkelt unter 
besonderer Beriicksichtigung des kirchenpolitischen Konfliktes, Essen 1927· 
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Kulturkampf war nach dem Willen seines Urhebers kirchenpolitisch 
und wesentlich Machtmittel, der franzosische dagegen nach dem 
Willen einer irreligiosen Kammermehrheit kulturpolitisch und ais 
Kampfziel im Sinne der Aufrichtung eines Kulturreichs dieser \Velt 
ohne Gott angelegt und auch dahin zum Ende gefiihrt. In Deutschland 
einigte der Kampf die Katholiken zur gemeinsamen Abwehr; in Frank
reich verhielten sich groBe Teile der Nation gleichgiiltig. Bis zur 
Stunde besteht das Trennungsgesetz; Staat und Kirche konnen sich in 
Frankreich nur schwer find en. 

In Pre u 13 en begann der Kampf mit der Aufhebung der katholischen 
Abteilung im Kultusministerium (18. Juni 1871). Es folgten: der 
Kanzelparagraph yom ro. Dezember, der den angeblichen Mi13brauch 
der Kanzel unter Strafe stellte; das SchuIaufsichtsgesetz yom r 1. Marz 
1872, das die Mitaufsicht der Kirche iiber den gesamten Unterricht 
beseitigte und die Aufsicht iiber die Erteilung des Religionsunterrichts 
den Staatsorganen iibertrug; das Reichsgesetz yom 4. Juli I872, be
treffend die Ausweisung der Jesuiten, dann die kirchenpolitischen Ge
setze von r873 und r874, die unter dem Namen der Maigesetze bekannt 
geworden sind, betreffend Vorbildung und Anstellung der Geistlichen, 
die kirchliche Strafgewalt und Austritt aus der Kirche; das sog. Sperr
gesetz von r875, das den GeistIichen im Falle der Widersetzlichkeit das 
Staatsgehalt entzog. In der Person des Kultusministers Adalbert Falck 
hatte Bismarck ein nur zu willfahriges Werkzeug zur Durchfiihrung 
seiner Absichten 77. 

Auch in der Handhabung der Kulturkampfgesetze zeigt 
sich der groBe Unterschied zwischen deutschem und franzosischem 
Geist. In Deutschland wurden allgemein die Gesetze in der hartesten 
Form gehandhabt. Die kompetenten franzosischen Stellen milderten 
jedoch vielfach den Sinn der Gesetze. In Deutschland wurden Bischofe 
und zahlreiche Priester wegen passiven Widerstandes gegen die Gesetze 
mit Gefangnis bestraft oder mit Geldstrafen beIegt. Bezeichnend fiir 
die hohe politische Temperatur jener Kampfzeit ist die Tatsache, daB 
auf der Grundungsversammlung der Gorres-Gesellschaft in Koblenz 
am 24. Januar r876 sowohl bei der Festrede wie beim Festmahl ein 
Polizeikommissar mit einem attachierten Stenographen anwesend war, 
der die ganzen Verhandiungen wortwortlich zu Papier bringen muBte 78 • 

Darum war es eitle Flunkerei, wenn Bismarck es spater nicht gewesen 
sein wollte und sagte: Die Absicht der kirchenpolitischen Gesetze 
jener Jahre sei gewescn, abzugrenzen, wie weit die Herrschaft der 
Priester und wie weit die des Staates gehe. Der Kampf ging nicht urn 

77 E ric h F ii r s t e r, Adalbert Falck. Sein Leben und Wirken als preuBischer 
Kultusminister, Gotha 1927. - Falck war zwischen 1870 und 1879 der volks- . 
tiimlichste Mitarbeiter Bismarcks; dann trat er mit einem Schlage ins Dunkel 
der Vergessenheit. 

78 Kiilnische Volkszeitung vom 25. und 26. Januar 1876. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 19 
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die Abgrenzungder Kompetenzen, sondern urn die Vernichtung der 
Kompetenzen der Kirche. 

Auch in Bayer n verlief der Kulturkampf trotz katholischer Kammer
mehrheit dank der Aufmerksamkeit der liberalen Biirokratie ziemlich 
gehassig. Sie hieit grundsatzIich an den staatskirchlichen Anspriichen 
und an der Anschauung fest, daB Liberalismus und Protestantismus 
iiber das \Vohl und \Vehe des Landes zu bestimmen hatten. Abgesehell 
von der kurzen Spanne zwischen 183 r und r 848, innerhalb welcher das 
bayrische Kabinett von katholisch-konservativer Haltung war, foigten 
die spateren Kabinette Hoheniohe, Gresser, Hormann, Pfeufer, Lutz, 
FaustIe, Crailsheim, Riedel und Feilitzsch liberal-politischen Erwa
gungen. Erst das Ministerium des bekenntnistreuen Katholiken Grafen 
Podewils bedeutete ein Abriicken von einem Zustand und Verfahren, 
das des katholischen Bayernlandes unwiirdig war. Aber damit war die 
traditionelle liberale Verwaltungspolitik noch nicht beseitigt. N oeh 
unter dem Ministerium des Zentrumsfiihrers v. Hertling baumte sich die 
Biirakratie auf. Man erinnert sich des Sturmes, der die staatlichen und 
stadtischen Biiras durchtobte, ais Hertling die bay r i s c h eSt a a t s
z e i tun g griindete und allen Biiras das Zwangsabonnement auflegte. 

Bayern hatte schon vor Beginn dieses Kulturkampfes seinen S c h u 1-
kampf. Von diesem Kampf, der die Wahlen von 1869 beherrschte, 
c1atierte der parlamentarische Niedergang des Liberalismus, von dem 
er sich nie mehr erholte. Damals war die Kammer des Reichsrats 
Retterin der Lage, da sie den kulturkampferischen Schulgesetzentwurf 
Gressers von 1867 mit der F orderung der simultanen Ausgestaltung 
der Volksschule ablehnte gegen die Zweite Kammer, die fiir ihn vo
tierte. Die Konfessionsschulverordnung von 1883 sicherte dann die 
Konfessionsschule als Regel 79. 

Von Konig Karl von Wiirttemberg (1864-r891) wird lob end 
gesagt, daB er den Katholiken seines Landes mit vollendetem Gerech
tigkeitssinn und selbst wohlwollend gegeniibergestanden sei. uber die 
Bestimmungen des Kirchengesetzes von r862 ging er keinesfalls hinaus. 
VerhaltnismaBig ruhig spielte sich der Konflikt in He sse nab. Am 
schlimmsten erging es den bad i s c hen Kat hoI ike n. 

Die gegen die Kirche gerichtete Phalanx scheiterte an der Geschlos
senheit der deutschen Katholiken, d. h. an dem passiven, aber urn so 
nachdriicklicheren Widerstand von Millionen wirklicher Katholiken, die, 
wie Goyau seinen Landsleuten mahnend zuruft, in langer Arbeit sich 
gewohnt hatten, ihre Kirche innerlich zu erkennen und zu lieben 80. Zu 
Hilfe kamen den Katholiken in ihrem Abwehrkampf die innerpolitischen 
und parlamentarischen Schwierigkeiten und Notwendigkeiten, die sich 
gegen den Angreifer richteten und zusehends die kulturkampferische 

79 I90I wurde das neue Schuldotationsgesetz (Konfessionsschule) von beiden 
Kammern besHitigt. Voraus ging die heitigste Aktion des Liberalismus. 

80 G. Goy au, Bismarck et l'Eglise: Le Kulturkampf, 4 Bde., Paris I9I I ff.; 
Einleitung. 

Deutschland. 

Richtung in den Kabinetten verengten. Als neue internationale Gefahr 
fiir den Staat stellte sich die Bewegung des Sozialismus dar. Nicht nur 
das Volk, auch eine graBe Zahl Ernster P~r1amentarier, waren des 
Kampfes miide. Und nun zeigte Bismarck wahre GroBe, daB er den 
Kampf sofort abbrach, als el' erkannte, daB Kirche und Staat in 
gleichem MaBe geschadigt wiirden. Erleichtert wurde ihm der "Gang 
nach Canossa", wie es hieB, durch die konziIiante Form, mit der 
Papst Leo XIII. seine Thronbesteigung anzeigte, die vielIeicht nicht 
ganz den Intentionen einer starken Gruppe innerhalb der Zentrums'
partei entsprach, da diese den Zeitpunkt fiir den AbschluB eines vVaffen
stillstands, parlamentarisch wenigstens, noch nicht fUr gekommen hielt. 
Bismarck beseitigte mit der an ihm gewohnten Riicksichtslosigkeit die 
letzte Schranke, indem er jene Parteien, die er eben noch im heiBesten 
Kampfe beniitzt und zu Vorst6Ben alIer Art herangezogen hatte, kurzer
hand an die "Wand driickte". 

Schon wihrend und, immer starker werdend, gegen Ende des Kampfes 
machten sich neue soziale Forderungen der Zeit geltend. Sie behin
derten Bismarck im Kampfe wesentlich. De r Rei c h s tag d ran g t e 
auf den We g de r so z i a len G e set z g e bun g. Und da zeigte 
es sich, daB das Zentrum nicht umgangen werdenkonnte. Arbeiter
versicherung und Arbeiterschutz sind das Ergebnis der Arbeitsperiode 
des Reichstags zwischen 1880 und I 887 81• 

Am 9. Marz 1888 starb Kaiser Wilhelm 1. Die 99 Tage Kaiser 
Friedrichs verliefen politisch fast ergebnislos. Es folgte der noch 
jugendliche Kronprinz Wilhelm (11.). 1m Marz r890 schied Bismarck 
aus dem Amte 82. Das Zentrum, berehs unter Bismarck regierungsfiihig 
geworden, bleibt dies auch nach seinem Sturz. In den F rag end e r 
Sozialreform wird es geradezu die unersetzliche Stiitze 
des Rei c he s. 1m eigenen Lager wird eine Riesenarbeit del' Er
ziehung und Hebung des deutschen Katholizismus geleistet, besonders 
nach der sozialen Seite durch Begriindung von Standesvereinen, Gewerk
vereinen und neuzeitlich ausgestalteten Innungen. Den Geist des Kapi
talismus suchte die Fiihrung durch den Geist der organischen Volks
gemeinschaft zu iiberwinden (Volksverein). 

Seitdem verfiigt das de u t s c he Zen t rum iiber jene seinen zahl
reichen, offen en und geheimen Feinden so unbequeme S chI ii sse I
s tell u n g, die es nach den verschiedenen Seiten optieren liiBt. Man 
erinnere sich an die Biilowblock-Ara. Die Feindschaft gegen diese 
SteHung ist vielleicht zur Zeit noch tiefer als dazumal. Der Streit in 
den eigenen Reihen, ob das Zentrum eine konfessionelle oder inter
konfessionelle Partei sei, liegt wohl hinter uns; er lebt aber gleichwohl 
in engeren Zirkeln immer wieder auf. 

81 Hierzu ausfiihrlich B a c hem a. a. O. IV (Koln 1928): Das deutsche 
Zentrum zwischen I880 und 1887. 

82 Uber Bismarck als "gefallelle GroBe" s. Hist.-po!. Bl. CVI (I89o) ,197-205. 

19* 
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Aueh die offizielle Gegnerschaft des deutschen Protestantismus wird 
nicht schwind en, woraus folgt, daB nur Einigkeit die deutschen Katho
liken vor Gefahren und schwerer Erniichterung bewahren kann. Das 
beriichtigte Vereinsgesetz der Biilowblock-Zeit, das Ostmarkensied_ 
lungs- und Polenenteignungsgesetz des PreuBischen Landtags, der nie 
endende stille Kulturkampf der Staatskanzleien und so vieles andere 
mahnen zur Wachsamkeit. 

Aus der Zeit des personlichen Regiments Kaiser Wilhelms II., die 
so vieler Kritik ausgesetzt war, seien gewisse Gesten groBmiitigen Ver
haltens gegen die deutschen Katholiken verzeichnet: die Teilnahme 
4es Kaisers an den Begrabnisfeiern fiir Windthorst und Freiherrn 
v. Franckenstein, die Sympathie fiir die Benediktiner von Maria-Laach, 
die Schenkung der Dormitio in Jerusalem, die Besuche bei Papst 
Leo XIII., die Freundschaft des Kaisers mit vortrefflichen Katholiken 
wie Loe, Chelius, Schorlemer-Lieser und Fiirst von Fiirstenberg, die 
Ernennung katholischer Minister und nicht zuletzt personliche Gunst
erweisungen an Bischofe (Kopp). Auf der andern Seite sollten wir ihn 
nicht zu hart wegen gewisser Wendungen anfassen, die er sich iiber 
den Katholizismus gestattete. Von iiberzeugten Protestanten sagte der 
Protestant Joh. Fr. Bohmer: Es sei bei dem Geschichtsbild, das ihnen von 
der katholischen Kirche beigebracht wird, schon viel, wenn sie die 
Katholiken nicht personlich hassen. Wie empfindlich sie aber seIber sind, 
zeigte die gewaltige Erregung, die sich des deutschen Protestantismus 
bemachtigte, als Papst Pius X. in der Enzyklika "Editae saepe" vom 
26. Mai 1910 iiber den hI. Karl Borromaus die Haresiarchen und die 
weltlichen Fiirsten des I6. Jahrhunderts, die von der Kirche abfielen, 
scharf verurteilte. Dagegen halte man, was Kaiser Wilhelm zwei Jahre 
nach der heftigen Aktion gegen die genannte Enzyklika an H. Stewart 
Chamberlain (Neujahrsbrief 1912) schrieb: "Und nun Gottes Segen 
und unseres Heilandes Starkung zum Neuen Jahr 1912 wiinsche ich 
meinem Streitkumpan und Bundesgenossen im Kampfe fiir die Ger
man en gegen Rom, Jerusalem u. a. Sie schwingen Ihre Feder, ich 
meine Zunge, schlage auf meinen Pallasch und sage trotz aller Angriffe 
und Norgeleien ,dennoch'! Ihr treu dankbarer Freund. W. I. R." 83 

Die Kosten dieses Rassenhochmutes hat das deutsche Volk schwer 
7.ahlen miissen; sie lasten bis zur Stunde auf ihm. 

Drittes Kapitel. 

Osterreich-Ungarn~ 

Osterreich, das vordem die groBe Monarchie des Hauses Habsburg 
auf foderativer Grundlage darstellte, ist durch den ungliicklichen Aus
gang des Weltkrieges (1914-1918) und den darauf folgenden Frieden 

83 Zitiert von Hen riM ass is, Verteidigung des Abendlandes, mit Ein
fiihrung von G. Moenius, Hellerau 1929. 
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yon St-Gennain-en-Laye (10. September 1919) zu einem Kleinstaat 
hinabgesunken. Die einzige Lichtseite in diesem tragischen Ausgang 
bietet die Tatsache, daB Osterreich jetzt als geschlossener Nationalstaat 
aufs neue eine groBe Kulturaufgabe im Osten Europas zu erfiillen hat, 
die urn so bedeutsamer erscheint, als sie einer fast ganz katholischen 
Bevolkerung (90%) zufallt. 

Vom alten Habsburgerreich fielen Bohmen, Miihren und Teile von 
Osterreichisch-Schlesien an die Tschechoslowakei, weitere Teile von 
Schlesien sowie Galizien an Polen, Teile von Karnten, Krain, ganz 
Dalmatien und Bosnien-Herzegowina an Jugoslawien (Serbien), die 
Bukowina an Rumiinien, Siidtirol und das Trentino an Italien. Der 
noch verbleibende Rest besteht mit EinschluB des alten, vorher zu 
Ungarn gehorigen deutschen Burgenlandes als republikanischer Volks
staat Deutsch-Osterreich weiter und umfaBt 6,5 Millionen Einwohner 
(5900000 Katholiken). N ach dem Bundesverfassungsgesetz vom I. Ok
tober 1920 sind aIle Bekenntnisse vor dem Gesetz gleich. Die Nicht
katholiken umfassen: Orthodox-anatolische (4000), Anhanger der Augs
burgischen Konfession (248078), der Helvetischen Konfession (12988), 
Juden (215000 in 33 Kultusgemeinden) und Konfessionsiose (120000), 
letztere als Foige der Austrittsbewegung aus den christlichen Bekennt
nissen, die unter dem Namen der proletarischen Freidenkerbewegung 
die Massen aufwiihlt. Nach einer Berechnung vom Jahre 1929 wird die 
Zahl der in der Stadt Wien praktizierenden Katholiken auf 300000 von 
1800000, die der sog. "Taufscheinkatholiken" auf 1,4 Millionen an
gegeben. 

Die derzeitige Hierarchie umfaBt die Erzbistiimer Wien und Salz
burg mit den Suffraganbistiimern Linz, St. Polten und Gurk (Sitz 
Klagenfurt), Seckau (Sitz Graz), dann die Apostolischen Administra
tionen Feldkirch-Innsbruck (Sitz Feldkirch) und das Burgenland (Apo
stolischer Administrator der Erzbischof von Wien) 1. 

1 Zum Gegenwartsstand Osterreichs vgl. K. Go 11, Die Republik Oster reich, 
Wien 1923 (Lehrbuch); ferner den Art. "Osterreich" in: Staatslexikon III 5, 

Freiburg 1929, Sp. I774-1871: Geschichte, Kultur, Land und Yolk, Verfassung 
und Verwaltung, Schulwesen, Kirchliche Verhiiltnisse, und Sp. 250-263: Kirche 
und Staat. 

Lit era t u r: Be i d tel, Untersuchungen tiber die kirchlichen Zustande in den 
kaiserlich osterreichischen Staaten, Wien 1849. De r S., Gesch. der osterr. Staats
verwaltung (1740-1848), Bd. II, aus dem NachlaB hrsg. von A. Hub e r, Inns
bruck 1898. Bee r, Kirchliche Ange1egenheiten in Osterreich (I816-1842): 
Archivalische Mitteilungen, in Mitteil. des lnst. fUr osterr. Gesch. 1897, 493-581. 
Wi e d e man n, Die religiose Bewegung in Oberosterreich und Salzburg bei Beginn 
des 19. Jahrh., Innsbruck 1890. K 1 e in, Gesch. des Christentums in Osterreich 
und Steiermark, Bd. VII, Wien 1842. De r s., Die Religionswirren in Ungarn, 
Regensburg 1845. W 01 f s g rub e r, Franz I., Kaiser von Osterreich, 2 Bde., Wien 
1899. De r s., Kirchengeschichte Osterreich-Ungarns, Wien 1909. H. Bas t g e n, 
Die N euerrichtung der Bisttimer in Osterreich nach der Siikularisation, Wien 
1914. J. A. V. H elf e r t, Geschichte der osterr. Revolution im Zusammenhang 
mit der mitte1europaischen Bewegung der Jahre 1848--1849, 2 Bde., Freiburg i. Br. 
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Dieser Ausgang der neuesten Geschichte Csterreichs ist tragisch. 
Das Ende der Befreiungskriege hatte Osterreich wiederum auf eine 
Machtstellung hinaufgehoben, die seine alte geographisch wie ge
schichtlich begrundete kontinentale Sendung sichtbar in Erscheinung 
treten lieB. Als Gesamtwerk wie in zahlreichen Einzelheiten zeigt die 
Wiener KongreBarbeit die Hand der osterreichischen Diplomatie. Das 
sog. Metternichsche System der Staatenbunde und der Ruckendeckung 
durch konservative GroBstaaten sicherte Osterreich eine Stellung im 
europaischen Staatensystem, die allerdings in keinem Verhaltnis zu 
seiner innern Schwache stand 2. 

Inn e n pol i tis c h war der EinfluB Metternichs auf die Gestaltung 
der Verwaltung nur gering. Von hervorragend sachkundiger oster
reichischer Seite wird der vielfach auBer Osterreich verbreitete Glaube 
daB Furst Metternich auch innenpolitisch einen unbeschrankten EinfluB 
auf Kaiser Franz 1. gehabt habe, bekampft. Hier herrschte vielmehr 
Graf Kolowrat allein seit 1826 3

• Kolowrat war der Feind der Deut
schen, bevorzugte den Add, der ganz auf seiner Seite stand, und trug 
Sorge, daB der "Fremde" (Metternich) moglichst von dem Gang der 
Innenpolitik ferngehalten wurde. Darum lehnt Ignaz Beidtel die Kenn
zeichnung des osterreichischen Regierungssystems unter Franz 1. als 
Metternichsches System abo Es war das S y s tern des G r a fen Co 1-
loredo (I789-r806), das von Kolowrat, dem Entdecker der tsche
chischen Nation, fortgefuhrt wurde und den nat ion ale n G e g e n
sat z i n die a 1 t e h a b s bur g i s c heM 0 n arc hie h i n e i n t rug, 
bis dann zuletzt der nationale Hader in hellen Flammen aufschlug. 
Dank diesem innern System konnte sich Metternich so lange behaupten. 

1907 f. F r i e d j un g, Osterreich von 1848 bis 1860, Bd. I, Stuttgart 1908. 
R. C h arm a t z , Osterreichs innere Geschichte von 1848 bis 1895, 2 Bde., 3. Aufi., 
Leipzig 1916. De r 5., Osterreichs iiuBere und innere Politik von I895 bis 1914, 
ebd. 1918. FeB I e r, Studien uber das osterr. Konkordat, Wien 1856. De r s., 
Die Revision des Konkordats, ebd. 1863. De r s., Die jungsten Verhandlungen 
zwischen der osterr. Regierung und dem Heiligen Stuhl, Mainz 1863. G a I ant e, 
Le leggi ed ordinanze in materia di cuIto (Raccolta di leggi, Bd. XXVI), Inns
bruck 1900. K rem e r - A u e n rod e, Aktenstucke zur Geschichte des Verhiilt
nisses zwischen Kirche und Staat im 19. J ahrh., Leipzig 1873. Mat the y, De
crets du synode provincial des Ruthenes-Unis de Galicie tenu a Lemberg 1891, 
in: Canoniste contemporain XXIII (1900) 550 ff. 658 ff.; XXIV (1901) 15 ff. 
Gun the r, Die kath. Autonomie in Ungarn, in: Archiv fUr kath. Kirchenrecht 
LXXX-LXXXII (1900/02), mehrere Forts. L. Leg e r, Histoire de I'Autriche
Hongrie 4, Paris I895. F. M. Mayer, Geschichte Osterreichs mit bes. Rucksicht 
auf dasKulturleben 2, 2 Bde., Wien 1900/01. R. v. K r a I i k, Allgemeine Ge
schichte der Neuesten Zeit von 1815 bis zur Gegenwart, 6 Bde., Graz-Wien 1915 
bis 1923. Zur Geschichte der Gegenwart vgl. die katholischen Revuen: Das Neue 
Reich, Schonere Zukunft und Allgemeine Rundschau; ferner Acta eccIesiastica. 
Konkordate, Vertriige und sonstige kirchliche Urkunden vom Anfange des 
I9· Jahrhunderts, hrsg. von J. Bruhl, Mainz 1853 (Osterreichische Monarchie). 

2 H e i n ric h R itt e r v. S r b i k, Metternich: Der Staatsmann und der 
Mensch, 2 Bde., Munchen 1925. 

3 Dber Kolowrat und Metternich s. K r a I i k a. a. O. I 813, II 30. 
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Kaiser Franz selbst war ohne jegliche Begabung U!id ohne Tatkraft, 
dafiir aber ein urn so groBerer Gegner konstitutioneller Regierungs
formen und alles dessen, was damit zusammenhangt, Feind der freien 
Presse und abhold einer groBeren Unabhangigkeit der Kirche 4. 

Die Sorge des osterreichischen Systems ging urn die "Ruhe Europas" 
und vornehmlich urn die Ruhe im eigenen Reiche. Kirchenpolitisch 
schien diese am besten gewahrt, wenn der alte staatskirchIiche Kurs in 
Kraft blieb; der Verkehr zwischen Hof und Kurie sollte freilich in del" 
vornehmsten Form vor sich gehen. Mit Genugtuung berichtete Metter
nich Ende Dezember 1816 dem Kaiser, daB die kaiserlichen Wunsche 
in Betreff der Ernennung der hohen kirchlichen Wurdentrager in Vene
tien, der personlichen Vorstellung der neuernannten italienischen Bi
schofe in Rom, des Bischofseides und der durch den Kaiser vorgenom
menen neuen Diozesaneinteilung in Rom Gehor gefunden hatten 5. An 
eine Koordination beider Gewalten innerhalb der Monarchie dachte 
in Wien nur die kleine Gruppe der Konvertiten, Adam Muller, Friedrich 
v. Schlegel, Zacharias Werner, Karl Ernst Jarcke u. a., die sich fUr 
die katholische Idee der freien Kirche einsetzten, und nicht nur das, 
auch die Einigung GroBdeutschlands unter Habsburg anstrebten. 
Priesterexponent dieser Romantikergruppe war Klemens Maria Hof
bauer, der in den Jahren 1808 bis r820 eine Elite der Gesellschaft urn 
seine Kanzel und urn seinen Beichtstuhl sammelte 6. H. v. Srbik sucht 
nachzuweisen, daB fur Metternich das Christen tum und besonders die 
katholische Kirche, yom Staat aus betrachtet, die graBen Erziehungs
faktoren fur die Volker waren; er habe die Kirche allerdings unter der 
Aufsicht des Staates halten wollen, doch nicht in der Form des Jose
phinismus, sondern in der Weise einer Allianz mit genauer Begrenzung 
der beiderseitigen Kompetenzen. Deutlich zeigt sich diese Auffassung 
im Brief yom 20. August 18I7 an den Grafen v. Nesselrode, worin 
Metternich sagt: "Ich weiB, was der Kaiser als N effe Josephs II. Gott 
und seiner Krone schuldig ist; keine katholische Macht hatte sich so 

4 Vgl. K r ali k I 808; dort das Urteil des Papstes uber den Kaiser. Kaiser 
Franz starb am 1. Miirz 1835. 

5 Aus Metternichs nachgelassenen Papieren, 8 Bde. (r880---1884), hrsg. von 
seinem Sohne, III 96 ff. Dber Metternich s. auch den Artikel von Baillen in: 
AUg. deutsche Biogr. XXIII 277 ff. mit zahlreichen Literaturangaben. Neuestens 
H e i n ric h v. S r b i k, Metternich a. a. O. De r s., Der Ideengehalt des Metter
nichschenSystems, in: Hist.Zeitschr.CXXX 1240---262.- Metternich(t 11. Juni 
1859) war, wie er seIber sagte, ein Feind aller "Ismen". So anerkannte er Kon
stitutionen, nicht aber den Konstitutionalismus, Parlamente, nicht aber den Par
Iamentarismus usw.: K r a I i k a. a. O. III (1857-1875) 128 ff. "Ich bewundere 
beispielsweise die Institution der J esuiten, wie viele Protestanten auch tun, aber 
den Jesuitismus hasse ich wie die Pest. In der Religion bin ich ein gliiubiger 
Katholik, doch den Pietismus verabscheue ich; ebenso geht es mir mit dem 
Liberalismus; aber im besten Sinne liberal zu sein, darf ich mich wohl ruhmen." 

6 J 0 h. H 0 fer, Clemens Maria Hofbauer 3, Freib. 1923. J. B. S c h wei t z e r, 
Kirchliche Romantik, in: Hist. J ahrbuch XLVIII (1928) 389-460. 
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groBe Unabhangigkeit gegeniiber dem Heiligen Stuhl gewahrt als 
Osterreich. " 7 

Scharf trat diese Unabhangigkeit in der J es u i ten f rage zu Tage, 
die nach der Wiederherstellung des Ordens (1814) fiir Osterreich 
aktuell wurde. Metternich wehrte der Zulassung der Jesuiten zunachst 
aufs entschiedenste ab 8. Ais 1825 die Jesuiten aus Polen vertrieben 
wurden und sich in Tarnopol niederlieBen, lieB er die Griindung nur als 
eine ProbeanstaIt bestehen, weil, wie er sagte, die Lehre der Gesellschaft 
Jesu unbedingt und in den wesentlichsten Teilen im offenen 'Wider
spruch zur Auffassung der leitenden Staatsmanner stehe. N ur Iangsam 
arbeitete er sich zu einer freundlicheren Beurteilung des Ordens durch 9. 

Alles, was immer s e k ten haft u n d dar u m s t a a t s g e f a h r lie h 
und die Ruhe Europas zu storen schien, war fUr Metternich unertrag
lich. Er konnte deshalb die Vorliebe des Zaren fiir Bibelgesellschaften 
nicht fassen, und er haBte Frau v. Kriidener griindlich, die den Zaren 
nach dieser Richtung gedrangt hatte. Aus eben dieser Abneigung unter
driickte er die Einschleppung von Schriften der Deutschkatholiken 
nach Osterreich. Gegen Lamennais hatte er wegen dessen Verherr
Iichung der Revolution einen wahren Groll. Gorres wurde in seinem 
Auf trag in StraBburg iiberwacht 10. 1m KaIner Kirchenstreit wahrte er 
zwar nach auBen das Gesicht der Neutralitat, insgeheim aber arbeitete 
er an der Niederlage des preuBischen Kabinetts in Rom, nicht zuIetzt 
aus Prestigegriinden fiir Osterreichs Geltung im katholischen Deutsch
land 11. Mehr als Toleranz gestattete er den Protestanten in Osterreich 
nicht, und es beriihrte ihn peinlich, als nach seiner Entlassung der 
Kultus- und Unterrichtsminister Graf Leo Thun den Protestanten des 
Gesamtstaates bei Neuordnung ihrer kirchliehen Verhaltnisse einen ge
meinsamen Oberkirchenrat in Wien zugestand. Dafiir, so auBerte er 
sich am 30 . Mai 1853, sei der Kultusminister die einzige und gegebene 
Instanz u . 

7 Aus Metternichs nachge1assenen Papieren III 57. 
8 Ebd. IV 234; Vortrag vom 18. Okt. I825. 
9 1m Schweizer Sonderbundstreit von 1844 unterstiitzte er die Forderung der 

katholischen Kantone auf Zu1assung des Ordens, und 1853 begliickwiinschte er 
den neuen Ordensgeneral Beckx wie einer, der die Bestrebungen .des Ordens gut
heiBe. S r b i k a. a. O. II 162 und N achge1assene Papiere IV 456. MaBgebend 
war seine Gegnerschaft gegen alles, was Liberalismus hieB, und daB die Jesuiten 
im Sinne des Konservativismus in der biirgerlichen Gesellschaft zu wirken ver
sprachen. Dber Jarckes Urteil iiber die Jesuiten s. Rist. Jahrbuch XLVI (I926) 
563-696 und S r b i k a. a. O. I 308 312 522. 

10 Vgl. A. Bee r, Kirchliche Ange1egenheiten in Osterreich (1816-1842), in: 
Mitteil. des Instituts fUr osterr. Geschichtsforschung XVIII (1894) 1-30 • A. V 01-
k e r, Metternichs Kirchenpolitik, in: Zeitschr. fUr Kirchengeschichte XLIX (1930) 
222-246. 

11 Vi k tor Bib I , Der KaIner Kirchenstreit und Metternich, in: Forschungen 
zur brandenburgisch-preuBischen Geschichte XVII I (1929) 78-92. 

U G. L 0 esc he, Von der Duldung zur G1eichberechtigung, in: J ahrbuch fUr 
Geschichte des Protestantismus in Osterreich XXXII/XXXIII (Wien 19II). 
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Wenn man Metternich Glauben schenken darf, waren es febronia
nisch gesinnte, hohe Kleriker, die zusammen mit der josephinisch arbei
tend en Beamtenschaft das Zustandekommen eines Konkordates ver
hinderten 13. Consalvi hatte ein so1ches schon 18I6 angeregt. Solange 
er am Ruder war, brachte er zu verschiedenen Malen seine Sympathie 
fiir die Gemeinsamkeit der Arbeit von Staat und Kirche zum Wohl 
der Gesellschaft bzw. "des Bestandes unseres politischen Systems" zum 
Ausdruck. Der strikte Josephinismus schien ihm nicht mehr zeitgemaB. 
Wo Unstimmigkeiten in der staatlichen und kirchlichen Rechtsauffas
sung auftraten, wollte er sie auf dem Wege der Vereinbarung beseitigt 
wissen. So wurde der Verkehr der Bisch6fe mit der Kurie und der 
Orden mit ihren Oberen erleichtert und das Verbot des Besuches des 
Deutschen Kollegs in Rom aufgehoben 14. An fiirstlichen Rechten wollte 
er jedoch, sofern sie wohlerworben seien, nicht ~eriittelt ~aben.. Er 
befand sich darin in volliger Dbereinstimmung mIt den belden Jose
phinischen Leitern der gesamten geistlichen Administration (~of
studienkommission), den Staatsraten Lorenz (1802-I828) und Justel 
(1828 bis 1848), denen gegeniiber der Episkopat wenig zu sagen hatte 
und von denen er, wenn es sich urn legislative Gegenstande handelte, 
auch nicht gefragt wurde. Beide waren vorher Direktoren eines Ge
neralseminars. 

Der Revolutionssturm von 1848 setzte den bisherigen politischen 
Lauf und damit den Geist des Ancien Regime zunachst auBer Geltung. 
Als Kaiser Franz Joseph II. am 2. Dezember I848 den Thron bestieg, 
proklamierte er, geleitet von seinem Ministerpriisidenten Fiirsten Felix 
Schwarzenberg, die G 1 e i c h h e ita 11 e r S t a a t s b ii r g e r v 0 r de m 
G e set z, die T e i 1 n a h m e d e r V 0 I k s v e r t ret era n d erG e
set z g e bun g und endlich die G 1 e i c h b ere c h t i gun gall e r 
Va lk er inn er hal b d er M on ar ch i e. Die Ankiindigung klang 
vielversprechend. Urn so lebhafter horchten die Volker der Monarchie 
auf als der Kaiser trotz des Manifestes vom 2. Dezember 1848 zur 
abs~lutistischen Regierungsweise im Stil der josephinischen Zentrali
sation des Reiches zuriickkehrte_ Dies geschah durch kaiserliches Patent 
yom 3L Dezember 1851 (daher der Name "Silvesterpatent). DaB del' 
junge Kaiser nichts von der Unverantwortlichkeit des Herrschen;, wie 
sie im modernen Konstitutionalismus enthalten ist, wissen wollte, ist 
aus seiner Erziehung und aus der habsburgischen Tradition verstand
lich. Indem er aber sein gegebenes Wort von der Gleichberechtigung 
der Volker innerhalb der Monarchie nicht wahr machte, sondern zum 
System des Absolutismus und Zentralismus zuriickkehrte, lockerte er 
den Kitt, der das Reich zusammenhielt; denn es setzte sich in scharfsten 
Gegensatz zu den liberalen Ideen, die besonders in den Kreisen der 
Gebildeten Anhanger hatten_ Das absolute Regime dauerte fast zwei 

13 N achgelassene Papiere III 8. 
a Ebd. VII 32-39. 
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Dezennien hindurch, beinahe das ganze erste Drittel der langen Re-
gierungszeit des Kaisers 15. -' 

Fiir die k i r c hen pol i tis c he Entwicklung war die Riickkehr des 
jungen Kaisers zu den Traditionen des Ancien Regime von Vorteil und 
von Nachteil zugleich. Durch Patent vom 4. Marz I849 hatte Franz 
Joseph allen Staatsbiirgern Glaubens- und Gewissensfreiheit und den 
anerkannten Religionsgesellschaften das Recht gemeinsamer offent
licher Religionsiibung, Autonomie und den uneingeschrankten GenuB 
ihrer Giiter zugesichert. Zum Zeichen, daB es ihm mit der Zusage 
Ernst sei, beseitigte er ganz im Sinl).e der Erklarung des osterreichischen 
Episkopates vom April J 849 das Plazet, stellte die kirchliche Gerichts
barkeit in groBerem Umfang wieder her und gab den Verkehr des 
Episkopates mit dem Heiligen Stuhl frei. Angenehm wurde in kirch
lichen Kreisen vermerkt, daB der Kaiser den Titel "A P 0 s to 1 i s c he 
M a j est a t" wieder annahm. Auf kirchlicher Seite mehrten sich die 
Stimmen, die forderten, daB das n e u eVe r hal t n is, das der Staat 
zur Kirche gewonnen, k 0 n k 0 r d a t m a Big f est gel e g t w ii r d e. 
\Virklich kam es nach langen Verhandlungen am fiinfundzwanzigsten 
Geburtstag des Kaisers r855 zustande. Den Stiirmern im katholischen 
Lager waren die Verhandlungen zu langsam und schwerfallig verlaufen. 
In diesem Sinne schrieb BuB an seinen Freund, den ·Wiener Hofkaplan 
Hausle: "Wir Katholiken miissen mit den Reverendissimis gehen und 
man muB das Feuer unserer Jugend nicht den alten Herren zumuten 
wollen. Sagen Sie dies dem Freund Brunner, der in der Sache, nicht 
aber in der Form recht hat. Es sagt ihm dies einer, der am gleichen 
Fehler leidet." 16 Durch kaiserliches Patent vom 5. November wurde 
es als Staatsgesetz kundgemacht. Papst Pius IX. promulgierte es durch 
die Bulle "Deus humanae salutis auctor" vom 3. November. Hervor
ragenden Anteil an der Fassung hatten der Kultusminister Graf Leo 
Thun, der Ministerprasident Graf Schwarzenberg, Fiirstbischof Othmar 
v. Rauscher von Seckau und Kardinal Santucci. Rauscher kam als Erz
bischof nach Wien. Metternich nahm fiir sich in Anspruch, den Kon
kordats- oder Koordinationsgedanken wach gehalten und den Boden fiir 
diesen Ausgang geschaffen zu haben. Faktisch war aber erst sein durch 
die Revolution von 1848 erzwungener Riicktritt der Wendepunkt in der 
Geschichte der Kirche Osterreichs nach der Richtung der Freiheit 17. 

15 Urheber diesel' Wandlung waren Schwarzenberg und Baron Kubeck v. Ku
bau. Vgl. Bee r, Kiibeck und Metternich. Denkschriften und Briefe, in: Denk
schriften der Wiener Akademie, phil.-hist. Klasse XLV (mit kurzer biographischer 
Einleitung), und So m mar u g a in: Allg. deutsche Biogr. XVII 279 ff., mit wei
teren Literaturangaben. H. S chi itt e r, Aus Osterreichs Vormarz, 4 Bde., 
Zurich-Wien 1920. De r s., Versaumte Gelegenheiten, ebd. 1920. 

16 Ed. Hosp, Bride von BuB, in: Hist. JahrbuchXLVIII (1928) 472-488: 
Brief von Olmiitz, 1 I. Jan. 1849. 

17 M. H us s are k, Die Verhandlungen des Konkol'dates vom 18. Aug. 1855, 
Wien 1922. Die Wahrheit uber das osterr. Konkordat, in: Hist.-poL Bl. LCVIII 
(1917) 797 ff. 
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Die wesentlichen Bestimmungen des Vertragsinstrumentes, das 36 Ar
tikel umfaBt, waren: Anerkennung des papstlichen Primates und der 
bischoflichen Jurisdiktion; endgiiltige Abschaffung des Plazet; Er
teilung des schulmaBigen Religionsunterrichts nach . den Vii eisungen der 
Kirche; Unterstellung des Volksschulunterrichts unter kirchliche Auf
sicht; Anerkennung der kirchlichen Biicherzensur und Zusicherung 
staatlicher Unterstiitzung; Wiederherstellung der kirchlichen Juris
diktion in allen geistlichen Angelegenheiten, d. h. auch in Ehesachen 
und in Angelegenheiten des Kirchenpatronates; \Viederherstellung der 
kirchlichen Zucht- und Strafgewalt. So wurde das g a n z e k ii n f t i g e 
Kulturleben in Osterreich unter das Zeichen des Kon
k 0 r d ate s g est e 11 t. Und nun die Kehrseite! Da der Kaiser gleich
zeitig die ihm durch die Revolution abgerungene Form des Repra
sentativsystems von sich abschiittelte und den alten 
a b sol ute n M 0 n arc hen s t a a t wi e de r her s tell t e, gab er den 
kirchenfeindlichen und den VOn den modernen Gesellschaftsideen er
fiillten Gruppen eine Handhabe, Sturm zu laufen gegen das Konkordat, 
als einer A Iii a n z des S t a ate s mit e i n e r Mac h t, die die reli
giose und b ii r g e r 1 i c he F rei h e i t bekampfe und das mit tel a 1 t e r-
1 i c he Ide a Ide s G I a u ben sst a ate s wieder herzustellen strebe. 
Auch der Kirchenhistoriker wird J. Redlich zustimmen konnen, der 
findet, daB die neuen Ideen des offentlichen Lebens fiir Osterreich schon 
damals eine Umgestaltung des Reiches im demokratischen und natio
nalen Sinne forderten, daB aber der jugendliche Herrscher allen diesen 
Problemen nicht gewachsen war; seine unmittelbaren Ratgeber, vor 
aHem Fiirst Felix Schwarzenberg und besonders Baron Kiibeck, taten 
das Mogliche, um den Kaiser in den Gedanken zu wiegen, er diirfe 
von den Prarogativen der Krone nichts preisgeben. VVohin dieser Weg 
fiihrte, zeigt die G esc hi c h ted e s 0 s t err e i chi s c hen Rei c h s
g e dan ken s b i s z u mEn de des a 1 ten K a i s e r s t a ate s 18. 

Es ist bezeichnend, daB es zweimal auBenpolitische Ereig
n iss e gewesen sind, die eine Anderung des innen- und kirchenpoli
tischen Kurses erzwangen: zuerst der ungliickliche Ausgang des Krieges 
mit Italien und Frankreich im Jahre 1859, der eine "Ara der kon
stitutionellen Experimente" einleitete und dann die Nieder
lage Osterreichs gegen PreuBen im Jahre I866, die eine v 011 i g e U m
gestaltung des Reiches zur Folge hatte. Kaiser Franz Joseph 
war genotigt, mit den Ungarn Frieden zu schlieBen. An die Spitze der 
Regierung wurde der sachsische Staatsmann Freiherr v. Beust gerufen, 
der den sog. 0 s t err e i chi s c h - u n gar i s c hen Au s g 1 e i c h von 
I867 durchfiihrte. Die Monarchie wurde in zwei selbstandige, von-

18 J Red 1 i c h, Das osterr. Staats- und Reichsproblem. Geschichtl. Darstel
lung der innern Politik der Habsburgischen Monarchie von 1848 bis zum Unter
gang des Reiches, 1. Bd., Leipzig I920. D e r s., Kaiser Franz Joseph von Oster
reich, Berlin 1928. Dazu M. S c huB I e r, Das Verfassungsproblem im Habs
bUrgerreich, Wien 1917. R. V. K r ali k, Allgemeine Geschichte III. 
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einander unabhangige Staaten zerIegt (Dualismus) mit eigener Regie
rung und eigenem ParIament. Die Urheber dieser Aufteilung glaubten, 
dadurch der schwierigen Nat ion ali tat en f rag e die Spitze ge
nommen zu haben; denn in beiden Staaten war e i n e Nation fiihrend 
und vorherrschend, in Gsterreich die deutsche und in Ungarn die ma
gyarische. Aber wahrend in Ungarn unter der Herrschaft des Magyaren
tums die andern Nationen magyarisiert wurden, verfiel Gsterreich in 
heillose Nationalitatenkampfe mit den Tschechen. 

Osterreich. 

Der bisherige Statthalter von Oberosterreich, Graf Karl Sigismund 
v. Hohenwart, empfahl einen neuen Weg, der vielleicht den wiinschens
werten Frieden fiir Gsterreich bringen werde. Statt des zentralistischen 
Zwanges sollten die geschichtlichen 1ndividualitaten zur 
Geltung kommen. Hohenwart, der I870 Ministerprasident wurde, ging 
sogleich an die Arbeit. N eben Galizien, das die Selbstverwaltung schon 
seit r861 hatte (polnische Amtssprache, Universitat, Schule), sollte 
auch Bohmen die gleiche Autonomie erhalten. Hohenwart dachte ganz 
richtig, daB Gsterreich nur leben konne als ein (foderalistischer) 
Vol k e r s t a at, nicht aber als bioBer Verfassungsstaat. Darum ver
anlaBte er den Kaiser durch Reskript yom 12. September I871, die 
historischen Rechte des Konigreichs Bohmen anzuerkennen; der Kaiser 
erklarte sich sogar bereit, zur Bekraftigung dieser Anerkennung den 
Eid des Konigsvon Bohmen zu leisten. Der groBe Plan scheiterte an 
der Forderung des von den Jungtschechen (Hussiten) beherrschten 
bohmischen Landtages, daB Bohmen die gleiche Behandlung erfahren 
miisse wie Ungarn 19, d. h., die Sonderstellung der Lander der Krone 
Wenzels, so daB aus dem D u ali s m u s Gsterreich-Ungarn ein T r i a
lis m u s Gsterreich-Ungarn-Bohmen geworden ware. Dariiber stiirzte 
Graf Hohenwart. Am meisten freute sich der zentralistisch gerichtete 
Beamtenliberalismus iiber diesen Ausgang. An Hohenwarts Stelle trat 
Fiirst Adolf Auersperg. Auch Beust nahm am 6. November I871 seine 
Entlassung und ging als Botschafter nach London. Der Nationalitaten
hader nahm seinen Fortgang. Noch am Lebensabend des Kaisers trat 
ei~ and ere s nat ion ale s Pro b 1 e m in die Erscheinung, das un
mlttelbar yom Dualismus des Reiches beeinfluBt war: die s ii d s 1 a
wi s c he F rag e. Die osterreichischen Siidslawen, die Kroaten, Slo-

19 F ran z Lad i s I a u sRi e g e r, Ein Charakterbild aus Bi:ihmens neuester 
Geschichte, in: Rist.-pol. Bl. CXXXII (1903) 633-651 734-752. - Rieger war 
ge?oren am 10. Dez. 1818 und starb am 3. Miirz 1903. Jos. Schindler (Das soziale 
':'llrken der kath. Kirche in der Erzdii:izese Prag, Wien 1902) setzt der kaiser
hcp;en Sorge fUr Bohmen ein ehrendes Denkmal. Lobend erwiihnt er die Sorge 
Kalser Josephs II. fUr Errichtung neuer Pfarreien (21 Pfarreien und 74 Lokal
kaplaneien, die jetzt Pfarreien geworden sind). Dem Verfasser ist das soziale 
Wirken der Kirche inmitten der nationalen, politis chen und religiosen Stiirme 
deren beste Apologie. 
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wenen und Serben, waren auf beide Reichshalften verteilt. 1hr Streben 
nach Einigung konnte so unmoglich erfiillt werden. Die siidslawische 
Frage wurde noch heikler, da zwischen den Kroaten und Magyaren eine 
unheilbare Feindschaft bestand und von Serbien her groB-serbische 
Roffnungen rege gehalten wurden; sollte aber je ein GroB-Serbien ent
stehen, so konnte dies nur auf Kosten der habsburgischen Monarchie 
geschehen. Tatsachlich wurde der groB-serbische Gedanke 
die Que 11 e des t rag i s c hen Un t erg a n g s del' M 0 n arc hie. 

Nur der Zahigkeit und Klugheit des Kaisers und dem Umstande, daB 
fiinf Sechstel del' Monarchie katholisch waren und keiner der Teile 
den letzten Schritt gegen die Monarchie zu tun wagte, ist es zuzu
schreiben, daB der Bestand des Reiches von einem Jahrzehnt auf das 
andere gerettet werden konnte. Wenn Zahlen je beweiskraftig waren, 
so sind sie dies beziiglich Gsterreichs. Der Konfessionszugehorigkeit 
nach hatte Osterreich: Romisch-Katholiken r869, 1880 und 1890: 
16359675; I7693648; 18934166. Griechisch-Katholiken (Uniel'te): 
2342168. Griechisch-orientalische Christen (nicht unierte): 46r 511; 
492088; 544739· Evangelische Augsburgischen Bekenntnisses: 252327; 
289005; 315828. Evangelische He1vetischen Bekenntnisses: I I 1935; 
II0525; I20524. 1sraeliten: 822220; r665394; I I43305. Andere 
und Konfessionslose: 9I44; 20261; 22779. Als Umgangssprache be
dienten sich nach der Zahlungvon 1890: Deutsch: 8461580; Bohmisch
Mahrisch - Kroatisch: 5472871; Polnisch: 371923 I; Ruthenisch: 
3I05221; Slowenisch: 1176679; Serbisch-Kroatisch: 644926; Ita
lienisch-Ladinisch: 675305; Rumanisch: 209 IIO; Magyarisch: 8193-
Die Gesamtbevolkerung Gsterreichs betrug in den angegebenen Jahren 
20394980,22144244 und 238954132°. 

N ach der Aufteilung der Monarchie in zwei Reichshalften entbrannte 
speziell in G s t err e i c h d e r K amp f g e g end en K 0 n k 0 r d a t s
s t a a t auf der ganzen Linie. Bis herab in die Dorfpadamente ging die 
Diskussion um dieses Kapitel. Mit der scharfen Adresse, die der 
osterreichische Episkopat am 28. September 1867 an den Kaiser rich
tete, war der Sache, der die Adresse dienen wollte, in diesem Stadium 
der Aussprache in Parlament und Presse nicht mit Erfolg gedient. Der 
ungarische Episkopat wahlte den kliigeren VVeg, der Hetze mit ge
wissen Zugestandnissen entgegenzukommen, ohne sich grundsatzlich 
etwas zu vergeben. Man dad nicht iibersehen, daB Gsterreich nach dem 
Wortbruch des Kaisers in Sachen der Reprasentativvedassung erst 
1860 (Staatsgrundgesetz yom Oktober oder sog. Oktoberdiplom) end
giiltig in die Reihe der konstitutionellen Staaten ge~ 
treten war. Das Staatsgrundgesetz yom 20. Oktober proklamierte den 
Grundsatz der "Gleichheit aIler Untertanen vor dem Gesetz und der 
freien Religionsiibung", die allen Untertanen verbiirgt wil'd. Dasselbe 

20 Rei n ric h R a u c h b erg, Die Bevolkerung Osterreichs auf Grund del' 
Ergebnisse der Volksziihlung yom 3I. Dez. 1890, Wien 1895. 
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Prinzip wurde in der bald darauf foIgenden Verfassung yom 24. Fe
bruar I86I wiederholt. Damit hatte die katholische Kirche in Oster
reich aufgehort, die herrschende und aIs soIche anerkannte Kirche zu 
sein. In irgend einer Form muBte dieser Wendung in einer Verein
barung zwischen Staat und Kirche Rechnung getragen werden. Die 
Regierung war dazu geneigt und liefl verschiedene Gesetzentwurfe aus
arbeiten, die nach vorheriger Besprechung mit der Kurie die parI a
mentarische Sanktion erhalten sollten. Die Sprache der konkordats
feindlichen Presse und Gruppen war jedoch derart, daB die Regierung 
darauf verzichtete und nun einseitig auf dem Wege der Verwaltungs
gesetzgebung die kirchlichen Verhaltnisse des Landes neu regelte. Es 
geschah dies durch das neue "Staatsgrundgesetz uber die allgemeinen 
Rechte der Staatsburger" yom 21. Dezember 1867 und durch die Mai
gesetze von 1868, wodurch das Eherecht, das Schulrecht und die inter
konfessionellen Verhaltnisse in einer Weise geregelt wurden, die dem 
Konkordat widersprachen. Papst Pius IX. verdammte die "lex in
fanda" (Staatsgrundgesetz) und die "leges abominabiles, vehementer 
reprobandae et damnandae" (Maigesetze). Der Staatskanzler Beust 
antwortete darauf am 3. Juli: "Haben wir die Guterder Kirche an
getastet? Haben wir die Religion unterdruckt? Wir konnen kuhn be
haupten, daB es kein Land in Europa gibt, wo die Kirche noch eine so 
privilegierte Stellung behauptet wie in Osterreich.'" Es war eine FoIge 
dieser Auseinandersetzung, daB Osterreich das bisher zum Schutz des 
Papstes in Civitavecchia stationierte Kriegsschiff abberief 21. Infolge 
der Verkundigung des Unfehlbarkeitdogmas wurde das Konkordat von 
der Regierung aufgekundigt, da "der Kompaziszent ein anderer ge
worden sei". Die Kundigung erfolgte am 30. Juli I87022. An seine 
Stelle trat das Gesetz uber die auBern Rechtsverhaltnisse der katho
Iischen Kirche yom 7. Mai 1874, das als hauptsachliche Grundsatze die 
staatliche Dberordnung in den auBern Angelegenheiten der Kirche und 
die Wah rung voller Pari tat gegenuber allen staatlich anerkannten Kon
fessionen zum Ausdruck bringt, jedoch der Kirche wieder grundsatz
Hch Selbstbestimmung und Selbstverwaltung hinsichtIich ihrer innern 
Angelegenheiten zusichert. Das Gesetz konnte unter boswilligen Handen 
eine gefahrliche Waffe gegen die Kirche werden. Die Person des 
Kaisers, der nur schweren Herzens seine Sanktion zu dem Gesetz 
erteilt hatte, bot aber Gewahr, daB es in dem gemaBigten Geist gehand
habt werde, in we1chem der ErlaB des Kultusministers yom 22. Mai 
1874 an aIle Landeschefs uber die Durchfuhrung des Gesetzes gehalten 
war. Nennens\verte Storungen des Friedens zwischen Staat und Kirche 
haben sich denn auch bis zum Tode des greisen Kaisers, der 68 Jahre 
lang die Kaiserkrone getragen (t 2I. November 1916), und bis zum 

21 K r a Ii k a. a. O. III 550 ff. 
22 0 t toW e in b erg e r, Die historisch-politische Bedeutung der Kiindigung 

des osterr. Konkordats, in: Hist.-pol. Bl. CLXVI (1920) 232 ff., und H u s s are k, 
Staatskirchenrecht 2, Wien 1908, 25 ff. 
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Untergang der Monarchie nicht ergeben. In zweifelhaften Fallen wurde 
der Heilige StuhI zu Rate gezogen. 

Urn so zugelloser gebardete sich der F rei sin n in de r Pre sse. 
Wenn schon in den sechziger Jahren zutraf, woruber in den ,,\Viener 
Bildern" lebhaft geklagt wurde, daB das osterreichische Judentum die 
Hetze gegen das Konkordat und gegen den Klerus geleitet habe, und 
daB die literarischen Zustande total verjudet und weitaus niedertrach
tiger waren als r848 23

, so spricht dies fur die inn ere Schwache des 
osterreichischen Katholizismus, der trotz seiner numerischen Starke 
noch nicht den Weg zur ze i tgem aB en p ubI i z i s tis cn en A b
we h r gefunden hatte. 0 s t err e i c h war tatsachlich in den Han den 
e i n e r mac h t i g e n Bur g e 0 i s ie, die nach den R e z e pte n des 
pol i tis c hen Rat ion ali s m us un d des 0 k 0 nom i s c hen L i
be r ali s m u s arbeitete. Von Interesse ist es, zu erfahren, daB die 
Katholiken Osterreichs den beklagenswerten Umschwung in der gei
stigen Haltung ihres schonen Landes auf den Import nationaler und 
liberaler Ideen zuruckfuhren und fur diesen Zuwachs PreuBen belasten, 
wie dies in der Adresse des Ersten allgemeinen osterreichischen Katho
likentages yom I. Mai r877 an den Kaiser zum Ausdruck gebracht 
wurde 24. Sonach hatte die spatere von PreuBen-Deutschland gespeiste 
Los-von-Rom-Bewegung (seit I897) schon einen fruhen Vorlaufer. 
Auch die Schweiz unterhielt einen "Verein fUr die Evangelisation in 
Osterreich" 25. Zustimmen wird der reichsdeutsche Katholik, der nicht 
inzwischen kleindeutsch denken gelernt hat, wenn die erwahnte Adresse 
geschichtlich festhalt, daB PreuBen dUrch die tendenziose Geschicht
schreibung 26 seine Erfolge erzielt habe: I849 im deutschen Parlament, 
I866 auf den bohmischen, bayrischen und hannoveranischen Schlacht
feidern, und daB die Tendenz dieser preuBisch-deutschen Geschichtschrei
bung nun dahin arbeitete, "unsere Monarchie, unsere Dynastie selbst bei 
uns daheim, im eigenen Hause unwert zu machen; sie sei gerichtet 
gegen den'Bestand der Monarch ie, und wei I die Monarchie Osterreich 
c1iesen Kampf nur bestehen kann im moralischen Bund mit der katho
lischen Kirche, darum musse Osterreich zu seiner katholischen Tradi
tion zuruckkehren." Urn so auffallender erscheint die Tatsache, daB sich 
die deutschen Katholiken Osterreichs alsbald nach 1866 von der Zu-

23 Zur Geschichte der Presse in Osterreich s. Hist.-pol. Bl. CXL (1907) 433 ff., 
und Kralik a. a. O. passim. 

24 K r a I i k a. a. O. IV 67 ff. 
25 V gl. Hist.-pol. Bl. CXXXI (1903) 396, und J. E b e rl e, Die gegenwartige 

Los-von-Rom-Bewegung, Feldkirch 1902. 
26 H. Kat s c h, Heinrich v. Treitschke und die pretillisch-deutsche Frage von 

I860-I866, Miinchen I919. Treitschke als Vollender Bismarcks ist jenes Kapitel, 
das der katholische Theologe nicht nur lesen, sondern in sich aufnehmen sollte. 
Es kann kein Zweifel sein, daB die Dinge durch die von ihm beeinfluBte pretillische 
Hausgeschichtschreibung in einer geradezu unerhorten Weise urngebogen worden 
sind. Vgl. Allg. Rundschau XXVII (1930) 264 ff.; A. Rap p, GroBdeutsch-Klein
deutsch. Stimmen aus der Zeit von 1815 bis 1914, Miinchen I922. 
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sammenarbeit mit ihren deutschen Glaubensgenossen zuruckzogen. So 
starkte die kleindeutsche Lasung, indem sie die Katholiken Deutsch
Osterreichs isolierte, das Slawentum 27. DafUr bekam Osterreich eine 
kleine reichsdeutsche Invasion in der Person der aus Mecklenburg 
stammenden Konvertiten Franz v. Florencourt und Karl Frei
her r n v. V 0 gel san g, die die An fan gee i n e r k 0 n s e r vat i v 
gerichteten christlich-sozialen Bewegung legten 28

• Sie 
bedienten sich der Zeitung "Vaterland", die in hocharistokratischem 
Besitz war, und seit I880 als "Zeitung fUr die asterreichische Mon
archie" vergraBert und auch "geistig erfrischt" erschien. Die Redaktion 
pflegte das Thema der neuen Sozialfrage, als man in Deutschland nur 
noch Auge und Ohr fUr die Gefahren der Sozialdemokratie hatte. Leit
motiv der Redaktion, der sich noch der aus Berlin kommende Dr. Ru
dolf Meyer anschloB, war die Erkenntnis, daB die Z u k u n f t de r 
kat hoI i s c hen K i r c h e von der a k t i v en T e i 1 n a h m e des 
Klerus an der Lasung der sozialen Fragen mitbedingt 
s e i 29. Sie setzten daher dem Prinzip des egoistischen Individualismus 
im Wirtschaftsleben die Moral und Solidaritat, das Volkswohl und das 
hahere Interesse der Gesamtheit entgegen und steUten den Grundsatz 
auf, daB das Yolk vor den Auswuchsen und Dbergriffen der bisherigen 
Wirtschaftsgebarung geschutzt werden musse (Sozialpolitik - Ar
bei tsschutzgesetzgebung). 

Aus dem Milieu urn das "Vaterland" erstand die Partei der Katho
lisch-Konservativen, die sog. "Klerikalen". Ihr geharten Vogelsangs 
Freunde und Ganner, Graf Egbert BeIcredi und das Bruderpaar der 
Prinzen Liechtenstein an. Prinz Alois Liechtenstein wechselte spater 
zur Christlich-sozialen Partei uber, die unter Karl Luegers Fuhrung 
nach schweren Kampfen und wiederholten persanlichen Krankungen 
des Fuhrers durch den Kaiser - der Kaiser versagte ihm die Bestati
gung zum Stadtoberhaupt von Wien - das Wiener Stadtparlament 
eroberte. Politisches Zie1 dieser Partei war der christliche Staat. Da 
diesem Ideal in Osterreich das judische GroBkapital entgegenstand, 
benutzte sie geschickt die im Zuge befindliche antisemitische Volks-

27 R. K a i n d 1, I848/49 - 1866 - 1918/19. Des deutschen Volkes Weg zur 
Katastrophe und seine Rettung, M iinchen I920. F. S c h r e y v 0 gel, Osterreich, 
das deutsche Problem, Kaln 1925. 

28 VgI. Wi a r d K lop p, Leben und Wirken des Sozialpolitikers Karl Frei
herrn v. Vogelsang. Nach den QueUen bearbeitet, Wien 1930. - Der Verfasser 
ist Klopps Schwiegersohn. Gleichzeitig mit Vogelsang und Florencourt waren 
auch andere Mecklenburger Protestanten konvertiert: Freiherr von der Ketten
burg, Emil v. BUlow und W. Maassen, nachmals Professor in Graz und Wien. 
Klopp weist nach, daB Vogelsang auf die Fassung der Enzyklika "Rerum nova
rum" Leos XIII. bestimmenden EinfluB gehabt habe. Unhaltbar ist doch wohl 
seine Behauptung, daB der so allgemein gehaltene Can. 1543 des neuen Kirchen
rechtsbuches dne Anerkennung von Vogelsangs radikaler Zins- und Wucherlehre 
bedeute. 

29 K r a li k a. a. O. III 524 ff. 
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bewegung. Sie entfaltete eine Beweglichkeit in der parteiagitatorischen 
Arbeit, die die Massen mitriB. Mit Genugtuung begruBte Prinz 
Liechtenstein auf dem Dritten allgemeinen asterreichischen Katholiken
tag (8.-I 1. August I 892) diesen U mschwung: "Wir haben die Offen
sive ergriffen. Die Dberraschung des Gegners war eine soIche, daB sein 
Hauptquartier Wien in unsere Hande gefallen ist. Von allen seinen 
Gegnern, die ihm an den Leib rucken, haBt der Liberalismus uns am 
meisten, weil wir ihm am wehesten getan haben." Anerkannt wurde, 
daB der akademische Nachwuchs und der junge Klerus sich als eifrige 
Farderer der christlich-sozialen Reformideen betatigten. Die Stadt 
Wien hatte das Gluck, in dem J esuiten Abel und in dem Redemptoristen 
P. Freund zwei ausgezeichnete Volksmissionare zu besitzen 30. Als der 
Kaiser 1898 sein funfzigjahriges Regierungs jubilaum feierte, ver
anstaltete Lueger, der endlich die kaiserliche Bestatigung als Ober
biirgermeister von Wien erhalten hatte, einen ruhrenden Festzug von 
70000 Schiilern und Schiilerinnen vor dem Kaiser (24. J uni). 

Den Vormarsch des Katholizismus suchte die radikal-nationale 
Deutsche Partei durch eine "Los-von-Rom-Bewegung" aufzuhalten. 
Die Bewegung wurde, wie hervorgehoben, yom deutschen Protestan
tismus lebhaft unterstutzt. Je starker und beleidigender die Agitation 
betrieben wurde, desto mehr befestigte sich die katholische Gegenwehr. 
Goyau sagt: "Fur Osterreich war die Abfallsbewegung ,un symptome et 
une le<;on'." 31 Der Plan, die alte Universitat Salzburg zur freien katho
lischen Hochschule auf- und auszubauen und die Universitaten Graz 
oder Innsbruck zu rekatholisieren, wird mit Begeisterung aufgenommen. 
Es bildete sich die "Osterreichische Leo-Gesellschaft" 
(1892), die sich zur Aufgabe setzte, alle auf katholischem Boden ste
henden Gelehrten des Reiches zur Wah rung und Geltendmachung 
christlicher Grundsatze auf allen Gebieten der Wissenschaft unter
einander in einen naheren Verband zu bringen. Der Bon i fat i u s
V ere i n hielt treue \i\T acht uber aIle Stellen des Landes, die gefahrdet 
oder bedroht waren. Ais Mittelpunkt fur die Organisation der ge
samten katholischen Aktion entstand I907 der "K at hoI i s c h e 
Zen t r a la u s s c huB", ein katholisches Hauptquartier, von dem aus 
Direktiven fur die politischen wie auch fUr die rein religiasen Verbande 
gegeben werden sollten. Auf den allgemeinen und auf den Landes
katholikentagen sammelte sich der aktive Katholizismus zur Heerschau. 
"Die Zeiten", so eraffnete der Prasident des dritten allgemeinen aster
reichischen Katholikentages in Linz (8.-I1. August I 892), Graf Sylva-

30 Zum Folgenden Kralik a. a. O. IV passim. Anton Darrer, Ent
stehung der kath. deutschen Studentenbewegung in Osterreich, Miinchen I924 
(Nr. 6/7 der Akademischen Biicherei, hrsg. von 'vV. Kosch). 

31 Die Los-von-Rom-Bewegung in Osierreich in: Hist.-poL Bl. CXXVI/CXXVII 
(I 900/0 I); in mehreren F ortsetzungen. Goy au, L' Allemagne en Autriche. Un 
episode d'histoire religieuse, in: Revue des Deux Mondes I903, 276 ff. F. S t a u
r a c z, Los von Rom, Wien 1901. 

Kirsch, Kirehengeschichte. IV. 2 (Veit). 20 
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Tarouca, die Versammlung, "sind voruber, wo man gegen uns und ohne 
uns regieren konne. Man wird auch die soziale Reform nicht ohne uns 
durchfuhren konnen. Fur uns ist die Religion nicht Privatsache, son
dern Existenzfrage, eine Frage der Macht, des wichtigstenoffentlichen 
Interesses, eine Frage der Kultur, der Erhaltung unserer GeselIschaft." 

Der osterreichische Episkopat gestattete dem Klerus weitgehende 
Freiheit in der sozialpolitischen Aufklarungsarbeit; auf Diozesan
synoden (St. Polten und Laibach 1908) und vornehmlich auf der groBen 
Bischofskonferenz vom November 1910 wurden die schwebenden kirch
lichen Fragen (Kinderkommunion, Modernismus u. a.) gemeinschaft
lich besprochen 32. Eine glanzende Kundgebung religiosen Sinnes war 
der internationale Eucharistische KongreB, der 19I2 in Wien gefeiert 
wurde. 

So bestand der Katholizismus der Deutschen in tisterreich die Probe, 
abel' es gelang nicht, aile Nationalitaten auf dem Boden der katholisch
sozialen Bewegung zur gemeinsamen Pflege des osterreichischen Staats
gedankens zusammenzuschweiBen. Umdie Wende des 19. zum 20. Jahr
hundert befindet sich tisterreich in del' Hoc h k r i sis d erN a t ion a-
1 ita ten fr age u n d des 0 s t err e i chi s c hen S t a a t s g e d a n
ken s. Man prophezeite die kommende Katastrophe, als man Metter
nichs Wort zitierte, daB del' Orient beim Wiener Stubentor beginne, 
und hinzufugte: RuBland musse uberzeugt werden, daB es 
eher die Wiedererrichtung der schwedischen Herr
schaft in Finnland oder die Erneuerung Polens, die 
Vel' e i n i gun g Be s s a r a b i ens mit Rum ani en, die W i e d e r
her s tell u n g des tat a r i s c hen C han a t s u. a. e r1 e ben k 0 nne, 
als ein moskowitisches GroB-Serbien. Ungefahr so ist es 
denn auch durch den Weltkrieg gekommen. Die Err i c h tun g G r 0 £I
S e r b i ens war n u r m 0 g 1 i c h d u r c h die V ern i c h tun g G r 0 13-
H a b s bur g s 33. 

Ungarn 

In Ungarn i war der kirchenrechtliche Territorialismus Kaiser Jo
sephs II. wegen seiner zentralisierenden und stark germanisierenden 

32 Von den BischOfen starb Bischof Rudigier von Linz im Rufe del' Heiligkeit. 
C. S c her n d 1, Del' ehrw. Diener Gottes Frz. Jos. Rudigier, Bischof von Linz 2, 

Regensb. 1915. Bischofsbiographien: Col est i n W 01 f s g rub e r, Joh. Othmal' 
Kardinai Rauscher, Ftirsterzbischof von Wien, Freiburg r888; A. E r din g e r, 
J os. FeEler, Bischof von St. Po1ten, Brixen 1874; F r z. v. 0 e r, Ftirstbischof 
Joh. B. Zwerger von Seckau, Graz 1897. 

33 K r ali k a. a. O. IV II 22. - Dbel' die Aufbaual'beit der osterreichischen 
Katholiken in del' Zeit nach dem Weltkrkg auf allen Gebieten des re1igiosen, 
ku1turellen und sozialen Lebens vgl. A. H u d a 1, Der Katholizismus in Osterreich. 
Sein Wirken, Kampfen und Hoffen, Innsbruck-Wien-Mtinchen 1930 • 

1 Graf J. M ail at h, Geschichte del' Magyaren, 5 Bde., Budapest 1852/53; 
Bd. IV u. V: N euere Geschichte von Maria Theresia bis zum Ende der Revolu
tion. C 1. v. Met t ern i c h, Aphoristische Bemel'kungen tiber die ungarischen 
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Tendenzen auf erhebliche Schwierigkeiten gestoBen. Kaiser Leopold II. 
muJ3te 179I/92 nicht nur die Unabhangigkeit und Selbstandigkeit Un
garns, sondern auch die 1 ate i n i s c he S p r a c he a 1 sAm t s
s p rae he statt des Deutschen anerkennen. Wenn gleichwohl Klagen 
aus dem Lande uber Schaden in del' kirchlichen Disziplin in del' ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts vorliegen, so mussen diese Bedenklich
keiten andere Ursachen als nur den Josephinismus haben. Die Ungarn 
klagten uber die angeblich allzu groJ3e Ausdehnung des Plazet. GroBe 
\i\Tirren erregte die Frage del' gemischten Ehen. Einzelne Komitate 
wolIten die katholischen Seelsorger zur unterschiedslosen Einsegnung 
alIer Ehen diesel' Art zwingen und legten den Renitenten GeldbuBcn 
auf. An diesem VorstoB ist abel' die Wiener Zentrale schuldlos. In 
vielen Komitaten herrschten protestantische Grundherren vom Adel, 
die naturlich auf diesem Wege einiges zur Mehrung des Protestantis
mus in Ungarn beizutragen hoff ten. Durch die Kabinettsordres vom 
4· Juli 1843 und vom 25. Marz 1845 verfugte Kaiser Ferdinand in 
seiner Eigenschaft als Konig Ferdinand V. von Ungarn, daB die reli
giose Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen der Entscheidung der' 
Eltern uberlassen bleibe und daB kein katholischer Geistlicher zu einem 
kirchlichen Akt bei Mischehen gezwungen werden konne. Auf der 
andern Seite nahm er Rucksicht auf die starke a kat hoI i s c h e 
Schicht der Bevolkerung, von der Jarcke schon Ende 1841 sagte, 
s i e s e ide r K ern u n d Mit tel pun k t des se n, was man b e
reits ohne tTbertreibung die ungarische Revoluti.on 
n e nne n k 0 nne. Der Grund liege jedoch nicht in Bedruckungen des 
Protestantism us, sondern im Geist und Charakter des Protestantismus 
der seit Jahrhunderten, wo immer er festen FuB gefaBt habe, ausdruck~ 
lich oder stillschweigend das Monopol fur sich oder, stufenweise v.or
anschreitend, den AusschluB der KathoIiken wolle. Nun ist aber in 
Ungarn der Kalvinismus der zahlreichste, entschiedenste und bedeu
tendste Bestandteil des Protestantismus, weswegen er in der Feind
schaft alles Katholischen aIle ubertreffe 2. Sein Feldgeschrei: "Fur 
Glaubens- und Gewissensfreiheit", soll das eigentliche Ziel der Zuruck
drangung des Katholizismus verdecken. Daher sein VorstoB gegen die 
lateinische und deutsche Sprache und seine Forderung, daB die Krone 
v.on Ungarn auf dem Haupte eines besondern, von der Person des 
osterreichischen Monarchen verschiedenen Fursten ruhen musse. Und 

Zustande zu Ende des J ahres 1844, neu gedruckt 1857. Dazu Bespl'echung in del' 
Allg. Zeitung vom 18. Mai 1857. Wertvoll R. v. K r a Ii k s Allgemeine Geschichte 
der N euesten Zeit, 6 Bde., unter: Osterreich. E u g e n C sud a y, Die Geschichte 
der Ungarn (tibersetzt von M. Darstei), 2 Bde., Wien 1898. Bibliographia 
Hungariae. I Historica: Verzeichnis del' 1861-1921 erschienenen, Ungarn be
treffenden Schriften in nichtungarischer Sprache, Berlin-Leipzig 1924 (3. Reihe, 
1. Bd. del' Ungarischen Bibliothek fUr das Ungarische Institut an der Universitat 
Berlin, hrsg. von R. Gragger). 

2 Gus t a v T u r b a, Eine Denkschrift Metternichs und J arckes tiber U ngarn 
Yom Ende 1841. Mitgeteilt in: Hist.-pol. B1. CXXXV (1905) 26--47 170--182. 

20'" 
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richtig wurde das Ungarische 1840 als ausschlieBliche Sprache fur den 
Verkehr aller we1tlichen und geistlichen Behorden und fur die Matrikeln 
auch in den Gegenden, in denen nicht magyarisch gepredigt wurde, 
erkHirt. Als gar Kaiser Ferdinand erkliirte, er wolle seinen Nach
folger im Magyarischen unterrichten lassen, waren die Magyaren davon 
hoch befriedigt. Die Sympathie verflog aber sofort, als ein konigliches 
Dekret yom I2. Oktober r843 den kroatischen Deputierten das Recht 
zusprach, nach alter Sitte ihre Reden in lateinischer Sprache zu halten. 
Der magyarische Widerspruch flammte von neuem auf 3. Ludwig 
Kossuth meinte: "Ich erkliire j eden, der an die Moglichkeit glaubt, daB 
Ungarn je germanisiert oder slawisiert werden kanne, fur einen Toren", 
worauf ihm geantwortet wurde: "Bleibe sich Herr von Kossuth nur 
konsequent, und wenn er den einen Toren nennt, der glaube, daB 
Ungarn je germanisiert oder slawisiert werden konne, so nennen wir 
den einen Toren, der glaubt, daB Ungarn je magyarisiert werde: Un
garn wird vielmehr immer ein germanisiert-slawisiert-magyarisiertes 
Land bleiben." 4 

Der nationalmagyarischen Partei kam das Revolutionsjahr r848 sehr 
erwunscht. Sie erhob sich sofort zum Aufstand gegen Wien, in der 
sicheren Erwartung, daB auch die ubrigen nichtdeutschen Teile der 
Monarchie sich der nationalen Sendung Ungarns anschlieBen wurden, 
wenn als gemeinsames Ziel aller die Entthronung von Habsburg und 
die Auflosung des Reiches erklart wiirde. Eine neue Faderation sollte 
durch gemeinsame Ubereinkunft gebildet werden. Die Deutschen wurden 
auf den AnschluB an Deutschland verwiesen; die italienische Bevol
kerung sollte sich an einen italienischen Staat anschlieBen; den ge
schlossenen Volkern (Kroaten, Serben und Rumanen) wurde Auto
nomie zugesichert, nicht aber den zerstreut wohnenden Slowaken und 
Deutschen. So erklarte der ungarische Reichstag von r849 das Haus 
Habsburg-Lothringen fur ewige Zeiten der ungarischen Krone fur 
verlustig und aus Ungarn verbannt. Die Rechnung schlug indes fehl. 
Der Aufstand wurde mit russischer Hilfe niedergeschlagen; die Radels
fuhrer fluchteten oder wurden hingerichtet 5. Kaiser Franz Joseph nahm 
die Verfassung, die er im ersten Ansturm der Revolution fUr die 
Gesamtmonarchie erlassen, zuruck und regierte, wie oben betont, nun 
bis r 860 ganz absolutistisch, getragen von dem Glauben an die Gute 
dieses Systems und an die Weltmission Osterreichs die es nur im 
Deutschtum erfullen konne; aber nicht im Sinne der'liberalen Publi
zistik, die von einer Mission nach dem Orient hin rede, was so vie! 
bedeute wie ein \Vegweiser Osterreichs aus dem Okzident 6. Alle jene 
bunten N ationalitaten des Donaureiches hatten, daran hielt man in 
\Vien fest, keine Zukunft. Auf der andern Seite glaubten die Ma
gyaren an ihre Sendung, Osterreich ablosen zu mussen. Die kriegeri-

3 K r ali k a. a. O. II 65. • Ebd. 236. 5 Ebd. 546 ff. 551. 
6 Metternichs nachgelassene Papiere VIII 586 und K r ali k a. a. O. III 67. 
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schen Ereignisse von r859 steigerten ihre Erwartungen; doch reichte 
der Mut, loszuschlagen, nicht. 

Auch das Jahrzehnt der konstitutionellen Experimente befriedigte 
nicht, denn die Ungarn wollten aus dem Verhaltnis eines nur gleich
berechtigten Teiles der Monarchie uberhaupt heraus und se1bstandiger 
Reichsteil neben Osterreich werden; daher nur Personalunion in Frage 
komme. Als nun infolge des demutigenden Ausganges des Krieges von 
1866 Osterreich aus Deutschland hinausgedrangt worden war und selbst 
auf deutsch-osterreichischer Seite Stimmen laut wurden, die sich fUr 
den Dualismus in der Monarchie selber einsetzten, jubelten die Ungarn. 
Beust, der neue Minister des AuBern, erklarte sich dazu bereit. Einmal 
im Besitz der Autonomie, wurden die Magyaren, die 
an g e b 1 i c h M i I3 v e r s tan den e n von g est ern, die V e r f 0 1-
g e r d e r fr em den Nat ion a Ii tat e n i nUn gar n von h e ute. 
Wie, so wurde gefragt, konne sich Ungarn mit 51/2 Millionen Magyaren 
unterstehen, die andern 91/2 Millionen Nichtmagyaren zu terrorisierel1 
und aufzuzehren! In Of en-Pest wohnten urn 1876 200000 Deutsche, 
die kein Wort der magyarischen KUl1dmachungen verstanden. 

Bis zum ErlaB des Protestantenpatents yom 1. September 1859 
konnte Ungarn immer noch als grundsatzlich katholischer Staat an
gesprochen werden. Das erwahnte Patent gab den Protestanten eine 
kirchliche Verfassung auf dem Grund vollkommener Freiheit und Selb
standigkeit. Der erste Eindruck war der der vollsten Uberraschung. 
Aus Ungarn selbst kamen Nachrichten von Protestanten, daB das 
Gesetz aIle Erwartungen iibertreffe. Schnell bereuten sie, in der Uber
raschung der Wahrheit Zeugnis gegeben zu haben; sie erklarten, das 
Zugestandnis gel1uge noch nicht, urn so die Protestantenfrage fur den 
Zweck der politischen Wuhlerei offenhalten zu konnen. Fur die katho
lische Kirche Ungarns bedeutete dagegen die Abkehr Ungarns yom 
konfessionellen zum paritatischen Staat die Beseitigung der katho
lischel1 Kirche als Staatskirche; auch ihr Verhaltnis zu den andern 
christlichen Bekenntnissel1 im Lande wurde verandert. Unter den etwa 
ro i /2 Millionen Katholiken Ungarns (r890) gehorten 9 Millionen dem 
lateinischen und der Rest dem griechisch-unierten Ritus an. Der Natio
l1alitat nach waren die Unierten Ruthenen (380000), Rumanen, Serben 
und Magyaren (etwa 60 000) . 

Dem veranderten Rechtszustand suchte der ungarische Episkopat 
dadurch zu begegnel1, daB er sich mehr als zuvor dem Laiene1ement 
zuwandte, d. h. die Organisation unter diesen forderte (Presse, Volks
verein u. a.) und die Kirche unter den Schutz ihrer eigenen Gliiubigen 
stellte. Der Versuch, den Katholiken im Lande eine Sonderstellung 
(Katholikenautonomie) zu erwirken, wodurch die rein geistlichen An
ge1egenheiten, wie Schulwesen, Verwaltung des Kirchenvermogens u. dgl., 
cler staatlichen Einwirkung entzogen worden waren, fuhrte nicht zum 
Ziele, vielleicht nicht einmal zum N achteil des ungarischen Katholi
zismns, da der Nationalismus in einem Lande, wo die Nationalitatsidee 
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nahezu a~:e ~ffentlichen und privaten Einrichtungen, Anschauungen 
ll~d Ve~haltU1sse beherrschte, unzweife1haft eine groBe Gefahr fiir die 
Klrche 1St. Zur Behandlung der rein re1igiosen und kirchlichen Fragen 
versammelte sieh der ungarisehe Episkopat ziemlieh rege1maBig (Sep
t~mber 1908, April 1909 in BUdapest). Eine heftige Bewegung dureh
zltterte das Land, als das Ehedekret "Ne temere" Pius' X. publiziert 
wurde. 

Ais hervorragender Vorkampfer der sozialen Aktion mit bestimmten 
greifbaren Vorsehlagen zeigte sieh Bischof Prohaszka (t 1926) 7 von 
StuhlweiBenburg, der das Gewissen del' ungarisehen Hierarehie scharfte 
und den Weg zu Losungen empfahl, die erst nach dem Ende des Welt
krieges im Bodenreformgesetz von 1920 probeweise beschritten wurde. 
An der Aufteilung bzw. rationelleren Bewirtsehaftung des ungarisehen 
GroBgrundbesitzes war abel' die katholisehe Kirche stark interessiert. 
lhr Grundbesitz macht etwa I Million Joeh aus neben noeh fast 9 Mil
lionen Joeh, die fideikommiBartig odeI' stiftungsgemaB gebunden sind. 
Von einem "iibermaBig groBen" Vermogen del' Kirehe kann man also 
nieht red en. Das Vermogen ist iiberdies stiftungsmaBig belastet mit 
del' Erhaltungspflicht vieleI' kultureller und caritativer Einriehtungen, 
Schulen, Spitaler, Kloster und Missionen. Die Enteignung von Kirehen
gut ware sonaeh kein Vorteil fiir den Staat, der die Lasten iibernehmen 
miiBte. Dagegen sind sich die maBgebenden kirchliehen Kreise Un
garns einig, daB Anderungen in den iiberholten Behandlungs- und Ver
wendungsmodalitaten des Besitzes notwendig sind (Kleinverpaehtung, 
sachkundige Kontrolle der Bewirtschaftung, Krankenversorgung und 
Ruhegehalt der auf den kirchlichen Giitern besehaftigten Arbeiter u. a.). 
Von dem iibrigen GroBgrundbesitz wurden iiber I 000000 Katastraljoeh 
zur Verteilung gebracht, und zwar 870000 J oeh an besitzlose Tag
lohner und etwa 230000 Joeh an Zwergbesitzer, wodurch die Zahl der 
Ackerbautreibenden auf Eigengrund von 620000 auf 840000 erhoht 
werden konnte. Ungarn hat, worum es zu beneiden ist, wenigstens 
noch Raum, del' verteilt werden kann 8. 

Galizi en. 

N oeh einige W orte iiber die osterreiehische Ruthenenfrage. Auch in 
Osterreich wurde die Geschichte del' Ruthenen eine Leidensgeschichte, 
jedoch weniger durch die Schuld des Herrscherhauses, als vie1mehr 
des polnisehen Bestandteils, del' Galizien mit den Ruthenen teilte. Als 
im Jahre 1772 bei der ersten Teilung Polens ein Teil der Ruthenen an 

7 Die Gesamtausgabe seiner Werke, hrsg. von der ungarischen St. Stephans
Gesellschaft unter Redaktion von Prof. A. Schutz in Budapest, umfaBt 24 statt
liche Bande. Besonders wertvoll Bd. XXIII u. XXIV, welche unter dem Titel 
"Soliloquia" das seit vier J ahrzehnten gefiihrte Tagebuch des Bischofs enthalten. 
Vgl. Ant 0 n K 6 n i g, Soziale Gedanken aus Bischof Prohaszkas Tagebuch, in: 
Das Neue Reich XIII (I93I) Nr. 28 yom II. April. 

8 Vgl. Das Neue Reich XIII (I931) Nr. 3I 33. 
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die osterreichische Monarehie kam, hatte die ruthenische Nation schon 
l~nge keinen Ade1 mehr; das Yolk bestand aus leibeigenen Bauern 
polnischer Grundherren. AuBerdem waren diese romisch-katholisch, 
sie selbst griechisch-uniert oder, wie Maria Theresia sie nannte, "grie
chisch-katholisch" im Unterschied von "orthodox". Unter Maria The
resia und ebenso unter Kaiser Joseph II. erfreuten sich die Ruthenen 
del' weitgehendsten staatlichen Fiirsorge. Die Leibeigenschaft wurde 
aufgehoben und die ruthenische Sprache als Landes-, Volks- und Unter
richtssprache anerkannt. Joseph II. fiihrte sie sogar als Vortragssprache 
an del' neugegriindeten Universitat Lemberg ein. Sitz des ruthenischen 
Metropoliten war Przemysl. 

Um die Wende zum 19. Jahrhundert hatte sich das Gesamtbild sehr 
zu Ungunsten der Ruthenen verschoben. Das Wiener Kabinett iiberlieB 
die ruthenischen Bauern ihl'en polnischen Grundherren. 1m Jahre 1817 

wurden West- und Ostgalizien auf Wunsch der iibermachtigen pol
nischen Adelskreise zum Kronland erklart unter dem N amen: "K 0 n i g
rei c h G a liz i en". Auf dem FuBe folgte durch die galizische Landes
regierung die Einfiihrung der polnischen Sprache in Schule, Amt und 
Offentlichkeit, da die ruthenische nur eine Abart der russischen sei, 
was jedoch nicht zutraf, da das Ruthenisehe sich selbstandig entwickelte, 
die Ruthenen eine eigene Literatur hatten und ihre Sprache im alten 
Konigreich Polen anerkannt war. In diesem Zustand der nationalen 
Unterdriickung lebten die Ruthenen bis 1848, in we1chem Jahre sie 
dem Kaiserhaus ihre Loyalitat zu erkennen gaben gegeniiber den un
ruhigen Polen, die damals stille Hoffnungen hegten. 

Der neue galizische Statthalter, Graf Stadion, verlieh den Ruthenen 
Unterrichts-, Vereins- und Pressefreiheit, und Kaiser Franz Joseph I. 
schenkte Ihnen sogar in Lemberg ein eigenes Nationalhaus. Die ru
thenenfreundliche Stimmung in Wien vel'flog leider nur zu bald, und 
dasalte Lied der Unterdriickung der Ruthenen durch den polnischen 
GroBgrundbesitz begann von neuem. Die Ruthenen wollten aber weder 
Russen noch Polen werden, sondern bleiben, was sie waren: freie 
Ruthenen unter dem Schutze des Hauses Habsburg. Aber nicht alle 
Ruthenen, die in Galizien wohnten, schwuren auf diese Forme!' Neben 
den griechisch-katholischen existierten in Galizien noeh zahlreiche 
orthodoxe Ruthenen, die sog. Altruthenen, die immer russophil waren 
und in der ruthenischen Nation nur einen Teil des russischen Volkes 
sahen. 1m Gegensatz zu ihnen waren die Jungruthenen oder griechisch
katholischen Ruthenen, die eigentlichen Ukrainer, die Trager der ru
thenisehen Tradition in Religion und Sitte. Wie von selbst ergab sich 
der Umstand, daB die an Zahl sehwaeheren Altruthenen an die Seite 
der Polen riickten und deren Politik der Unterdriiekung mitmachten. 

Endlich erreichten die Polen ihr Ziel, als Ihnen durch Landesverord
nungen des Jahres 1861 das Polnisehe als Amtssprache und nationale 
Verwaltung durch den galizischen Landtag zugestanden wurde. Von 
da datieren, trotz der "Concordia" von 1863 zwischen Polen und Ru-
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thenen, die dauernden revolutionaren Zuckungen gegen die polnische 
Vorherrschaft im Lande. Die Polen suchten durch unerhorte Praktiken 
bei den Wahlen zum Landtag ihre Herrschaft zu stabilisieren, obschon 
von den 7300000 Einwohnern urn 1890 uber 3000000 Ruthenen waren. 
Die jungruthenische Bewegung riB mehr und mehr die rutheni"che 
Jugend fort; ihre Presse trug die Kunde von Verfolgung, Unter
druckung und Not in die fernste Ruthenenhutte des Landes. Zum Aus
bruch kam sie in den neunziger Jahren des Jahrhunderts, urn von da an 
nicht mehr zur Ruhe zu kommen 9. 

Der Heilige Stuhl lie13 nichts unversucht, urn die Ruthenen zu 
schutzen und geistig zu heben. Zur Reform des Basilianerordens wurde 
der Grund durch Leo XIII. r882 gelegPo. Pius IX. hatte schon fruher 
(1862) die Proselytentreiberei unter den Anhangern des lateinischen 
und ruthenischen Ritus gerugt 11. Die ruthenische Provinzialsynode 
von r891 in Lemberg traf zeitgema13e Bestimmungen fUr die Seelsorge; 
die jungruthenische Bewegung war jedoch starker als der osterreichisch
katholische Gedanke. Da auch in Ungarn Jungruthenen saBen 12, spielten 
die Faden uber die Grenzen. 

Viertes Kapitel. 

OroBbritannien. 

Die Katholiken Englands i hatten I930 das Gluck, die Jahrhundert
feier der Katholikenbefreiung begehen zu konnen. An der Feier, die 
in Liverpool stattfand, nahmen, wie berichtet wurde, 300000 Men-

9 Ant 0 n K 0 r c z 0 c k, Die griechisch-kath. Kirche in Galizien, Leipzig 1921 
(QueJlen und Studien des 1918 an die Universitiit Breslau angeschlossenen Ost
europiiischen Instituts, Abt. 5, Heft I). Vgl. Hist.-pol. Bl. CXLI (1908) 961-972: 
Die ruthenische Frage; M. H r u c h e v sky, Abrege de l'histoire de l'Ukraine, 
Paris 1920; bezeichnend sein Glaube: Das ukrainische Volk werde nie die Zu
teilung Ostgaliziens an Polen anerkennen. 

10 Konst. "Singulare praesidium" yom 12. Mai 1882 in: Acta Leonis XIII 
III 58. 

11 Das piipstliche Schreiben in: Archiv fUr kath. Kirchenrecht IX (1863) 200; 
die Antwort des Erzbischofs von Lemberg ebd. 208 ff. 

12 Statistik der unierten Orientalen s. C. S t rei t, Atlas hierarchicus. De
scriptio geographic a et statistica S. Romanae Ecclesiae 2, Paderborn 1913. - In 
Ungarn bestanden 5 griechisch-unierte Bistiimer als Suffraganate von Gran: 
GroBwardein, Crisio oder Urentz (1777), Munkacs (1771), Eperjes (1816), Fo
garas (1721); dieses ist seit 1853 neue Metropole mit GroBwardein und den neuen 
Bistiimern Lugos und Szamos-Ujvar als Suffragane. 

1 Lit era t u r: Art. "England" in: Lexikon fUr Theol. u. Kirche III, Freiburg 
1931, 684-690. Art. "GroBbritannien" in: Staatslexikon II, ebd. 1927, 846-886. 
Art. "Angleterre" in: Dictionnaire d'Histoire et de Geographie ecclesiastiques 
III, Paris 1924, 145-228, bes. Abschnitt 3: L'emancipation et ses progres, 
XIX siecle, und Abschnitt 4: Situation actuelle. Gas que t, History of the 
Catholic Church in England, 1903. G. PIa n que, Histoire du catholicisme 
en Angleterre 2, Paris 1909. B. War d, Catholic Emancipation, 3 Bde., 1912. 
De r 5., English Catholics (1829-1850), 2 Bde., 1915. 

Groi.lbritannien. 

schen teil. Sie stellte wohl die gro13te katholische Kundgebung dar, die 
je im Norden von England abgehalten worden ist. Der viertagige 
Katholikentag in London bildete dann den Abschlu13 der Feier, die, wie 
Kardinal Bourne betonte, keinen andern Zweck hatte, als del'Vorsehung 
fur die Auferstehung des Katholizismus Dank zu sagen. 

Der Ruckblick auf das I. Jahrhundert der Freiheit bietet in der Tat 
ein frohes Bild. 1829 wurden in England (ohne Irland) r60000 Katho
liken mit 4 Apostolischen Vikaren und 500 Priestern gezahlt, blo13 
geduldet, von allen staatsburgerlichen Rechten ausgeschlossen und ganz 
auf sich gestellt, so daB die zumeist armen Katholiken Kirchen, Kloster, 
Schulen und den Unterhalt des Klerus aus eigenen Mitteln bestreiten 
mu13ten. Als dann urn die Mitte des Jahrhunderts die Hierarchie her
gestellt wurde, hatte sich die Zahl der Katholiken auf 600 000 erhoht. 
Urn 1840 tauchten die ersten religiosen Ordensgemeinschaften auf. 

Der Gegenwartsstand Englands weist nachstehende bemerkenswerte 
Zahlen auf. Das Vereinigte Konigreich Gro13britannien und N ordirland 
(Gro13britannien = England und Schottland seit 1707) besteht aus den 
Landern England mit Wales, Schottland und Nordirland. Nach der 
Settlementsakte mu13 der Monarch der anglikanischen Kirche ange
horen; auch darf er nicht mit einem katholischen Gatten verheiratet 
sein. Der be1eidigende Kronungseid ist inzwischen abgeschafft worden 2. 

Ein eigentliches Verfassungsgesetz kennt England nicht. Regiert wird 
nach ural ten Gewohnheiten, unter denen jene besonders auffallt, daB 
der Konig nach dem Rat der Minister handeln muB und diese das 
Vertrauen des Parlaments haben miissen. Premier wird jeweils der 
Fuhrer der herrschenden Partei. Nur wenn sie keinen erkannten Fuhrer 
hat, wahlt die Krone. Das allgemeine und gleiche Wahlrecht fur 
Manner und Frauen kam erst infolge des vVeltkrieges. 

GroBbritannien hat keine Konfessionszahlung. Man rechnet ungefahr 
die Halfte der etwa 40 Millionen Englander der anglikanischen Staats
kirche, die andere verschiedenen protestantischen Denominationen zu. 
Nach dem "Catholic Directory" fur I930 wird die Zahl der Katholiken 
in England auf etwas uber 2000 000 (= 5%) und in Schottland auf 
400000 bis 500 000 (= I 1Ofo), im gesamten britischen \Veltreich auf 
15250000, nach anderer Mitteilung auf uber 16 000 000 Seelen ge
schatzt. Davon sollen 6255897 in Europa (mit Einschlu13 Irlands), 
etwa I 000 000 in Afrika, 4 071 000 in Amerika, I 452000 in Australien 
und uber 3 000000 in Asien leben. 

Die a n g I i k ani s c h e K i r c heist in England noch immer S t a a t s
kirche; in Irland seit 1869, in \Vales seit 1920 nicht mehr. Als 
Staatskirche bezieht sie jedoch keinen Staatsunterhalt, sondern sie 
lebt von ihren eigenen Stiftungen. Darum ist der Staat an ihrem Fort-

2 Siehe bei "Religioser Indifferentismus und paritiitischer Staat", oben S. 55 ff., 
und I ve s del a B r i ere, La Declaration protestante des souverains anglais, in: 
Etudes CXXIV (I9IO) 688-694. 
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kommen nieht gerade interessiert, und er nimmt dank der weitgehenden 
Toleranz, die dem Volke eigen ist, die Krafte zum Aufbau, wo er sie 
findet. DaB der Jude Disraeli Premier und der Jude R. Isaacs Peer 
und Vizekonig von Indien wurde, erregte keinen AnstoB. Heute sitzen I 

40 katholische Peers im Oberhaus. Die Zahl der katholischen Peers 
und Baronets belauft sich auf IIS. Nur das Amt des Lordkanzlers und 
Sprechers des Oberhauses und bis 1921 auch das des Vizekonigs von 
Irland ist den Katholiken verschlossen geblieben. 

Als Papst Pius IX. im Jahre r850 die Hierarchie wiederher
stellte, erhob die Regierung Einspruch, jedoch ohne Weiterungen daran
zukniipfen. Die Vliirde dnes Erzbischofs von Westminster samt dem 
Kardinalat fiel dem bisherigen Apostolischen Vikar (seit 1840) Niko
laus Wiseman zu. Derzeit umfaBt die Hierarchie 4 Erzbistiimer und 
14 Suffraganbistiimer mit etwa 2800 Welt- und 1600 Ordenspriestern 
in England und Wales. Am starksten ist das Bistum Liverpool katho
lisch besiedelt (373 S85) ; dann folgt Salford mit etwa 300000, Hexham 
und N eweastle mit 220000 usw. Das Bistum Menavia in Wales zahlt 
nur 12370 Katholiken. Sehottland hat I Erzbisehof und 5 BischOfe 3

• 

Erfolgreich ist die katholische Tatigkeit auf dem S c h u I g e b i e t, 
im Gegensatz zu den Schwierigkeiten, mit denen die iibrigen konfes
sionellen Schulen zu kampfen haben. England kennt wohl die all
gemeine Schulpflieht, stellt aber den Eltern vollig frei, wohin sie ihre 
Kinder schicken wollen. Sie haben die Wahl zwischen den Grafschafts
oder Gemeinde- und den Schulen der Konfessionen. 1m Jahre I921 
existierten neben 7504 Grafschafts- und Gemeindeschulen I I 580 kirch
liehe Schulen, meist anglikanische, und etwa 1300 katholische. Rund 
400000 Schuler besuchen die katholischen Volksschulen. Die rund 
500 katholischen Mittelschulen werden von 54000 Schiilern besucht. 
Auch die Konfessionsschulen bekommen seit 1S70 einen Staats-, seit 
1902 noeh einen GemeindezuschuB 4. 

Schulgeschichtlich ist die Tatsache beachtenswert, daB Katholiken 
erst seit rS50 auf den beiden Universitaten Oxford und Cambridge 
promovieren konnen und daB der Heilige Stuhl erst im Jahre 1895 den 
Katholiken den Besuch dieser Universitaten gestattete. Eine studentische 
Verbindungsbewegung, wie wir sie in Deutschland haben, ist in England 
noch neuen Datums (1919). DaB sie iiberhaupt kam, ist das Verdienst 
des Jesuiten Martindale. Seit I930 gibt es katholische Hochschul
studentengruppen in Oxford, Cambridge, London, Manchester, Dur
ham, Sheffield, Liverpool, Leeds, Birmingham, Bristol, Reading, Car
diff u. a., die sich erstmals bei Gelegenheit des Katholikentages 1929 
in Liverpool trafen. 

3 Durch die Bulle "Universalis ecc1esiae" vom 29. Sept.: Acta Pii IX I 235 
bis 246. Gregor XVI hatte im Jahre IS40 England in S Apostolische Vikariate 
eingeteilt. Rierzu: Uber engl. Zustande in: Rist.-pol. Bl. XXVIII (IS51) 41 f1. 

4 Schulkampf in England und Gesetz von 1902 in: Rist.-pol. Bl. CXXXI 
(1903) 160 ff. G i b son, Volksschulwesen in England und Wales, 1910. 
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,Die englischen Katholiken und mit ihnen die katholische Kirehe 
danken Gott mit Recht! Die Geschiehte der Kirche in England im 
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart zeigt Gottes Hand 5. Als der 
Premierminister, Herzog von Wellington, dem Konig Georg IV. auf 
SchloB Windsor am 13. April I829 die Catholic Emancipation Bill zur 
Unterzeichnung vorlegte, nachdem die Commons und die Lords ihre 
Zustimmung gegeben, unterschrieb der Konig unter Wut- und Tranen
ausbriiehen. N ur ein 'vVellington konnte das Opfer von ihm ford ern. 
Und als dann nach der Unterzeichnung Daniel O'Connell auf einer 
Levee in London ersehien und der Konig ihn bemerkte, murmelte er 
yor sich hin: "Da ist O'Connell. Gott verd ... den Sehurken." Abet 
noeh blieben der Wiinsche so viele. Das bezeugen die N amen der eng
lischen Titelbill von IS51, die den neuen katholisehen Bischofen die 
Fiihrung des Bischofstitels naeh englischen Stadten und das Tragen 
der Bischofskleidung untersagte, bis sie lautlos unter Gladstone be
stattet wurde; die irische Universitatsbill von rS73, iiber welche das 
Ministerium Gladstone zu Fall kam; der Fenianismus und die Sinn
Fein-Bewegung der jiingsten Zeit; endlich noch die Feier des Eucha
ristisehen Kongresses in London (9.-13. September 1908) ohne offent
liche Prozession, da der Premier M. Asquith in Erinnerung an das 
Verbot offentlicher Prozessionen die Erwartung ausgesprochen hatte, 
die Prozession werde unterbleiben. Doeh erlebte damals London eine 
ProzessiOll ohne den eucharistischen Heiland, die zum Erhebendsten 
gehorte, was die Tagullg der Stadt gebracht hatte 6. Am 21. April 1909 
beging das katholische England den Soojahrigen Gedachtnistag des 
Todes des hI. Anselm von Canterbury 7. 

Bezuglich der Hoffnung auf die "Wiedervereinigung im Glauben" 
gehen die Urteile auseinander. Man muB sieh schon hiiten, auf katho
lischer Seite die Verhaltnisse zu giinstig zu sehen und die auf der 
Gegenseite zu schwarz zu malen. Die Propaganda der Dbertreibung 
auf katho!ischer Seite hat sieh aueh schon dieser Hoffnung bemaeh
tigt 8. Wir freuen uns, daB eine Hin-zu-Rom-Bewegung besteht, moch
ten aber daran keine iibertriebenen Aussichten kniipfen, und zwar 
mit Rucksicht auf die Hemmungen, die gerade von katholischer Seite 
kommen und kommen muBten. Der Heilige Stuhr hat von jeher daran 
festgehalten: "Wer zur Kirche will, stellt keine Forde
run gen." Aueh gegeniiber der Reunionsbewegung in anglikanischen 

5 Vgl. die Einzelheiten bei Den i s G w y r n e, Struggle for Catholic Emanci
pation (1750-1S29), London 1925. Die kath. Kirche in England zwischen 1800 
und IS64 in: Rist.-pol. Bl. LIII (IS64), in mehreren Fortsetzungen. 

6 Daily Telegraph, Sept. 14, 9; Tablet 1905 II 462 464; K61nische Volksztg. 
Nr. 799 vom 14. Sept. I9oS. 

7 Rundschreiben Leos XIII. s. Acta Apost. Sedis I 313 f. 
8 J 0 s. B 0 1 ten, Katholisches aus England (Abhandlungen aus Missionskunde 

und Missionsgeschichte 53), M.-Gladbach 1925. De r s., Die Catholic Evidence 
Guild in England, in: Bonner Zeitschrift fUr Theologie und Seelsorge III (1926) 
360-369. R. A r n 5, Katholisches England, 1925; teilt Boltens Optimismus nicht. 
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romfreundlichen Kreisen bewahrte sich Rom diesen festen Standpunkt. 
Denn der von dieser Seite gewiinschte Ausgleich ware fiir die Kirche 
nicht Ausgleich, sondern Verzicht auf die singulare, unverlierbare 
Stellung, die ihr als Stiftung ihres gottlichen Meisters zukommt. Es 
IaBt sich gewiB nicht verkennen, daB auch die anglikanische Kirche 
an einer Reihe von Dogmen festhalt. Aber in der Wurzel ist sie von 
der katholischen Kirche getrennt; ihre entferntere Regel des Glaubens 
ist namlich rein subjektivistisch; fiir den Katholiken besteht sie im 
unfehlbaren Lehramt der Kirche und in Bibel und Erblehre. Der Ver
zicht auf diese Regel wiirde den Katholiken, wenn er iiberhaupt noch 
glauben wollte, Z11m Protestantismus fiihren. vVie wenig Einhelligkeit 
innerhalb der anglikanischen Theologie iiber wichtige Fragen des Be
kenntnisses bestand, zeigte der Verlauf der "Round Table Conference", 
die I901 zwischen den Vertretern der vornehmlichsten Richtungen im 
Palast des Bischofs von London zum Zweck eines Ausgleichs in der 
anglikanischen Kirche selbst stattfand. Die Beratungen in Bezug auf 
Eucharistie und geheimes Siindenbekenntnis verliefen ergebnislos 9. 

Die einsichtigen Freunde der Wiedervereinigung erkannten, wie 
wichtig die "Hartnackigkeit Roms" fiir die Vereinigung sei: In 
dem namlichen Augenblick, in weIchem Rom Zugestandnisse mache, 
miiBten :t"fillionen, die jetzt ihm Glauben schenken, es unmoglich find en, 
sich ihm zu unterwerfen. Der Zweck der Wiedervereinigung kann nur 
darin bestehen, daB aIle an der in der katholischen Kirche schon Yer
wirklichten Einheit Anteil gewinnen. So bedauerlich daher auch die 
Bulle Leos XIII. empfunden wurde, durch weIche die Ungiiltigkeit der 
anglikanischen Weihen ausgesprochen wurde, so wirkte diese Ent
scheidung doch wieder reinigend nach der grundsatzlichen Seite, die 
von englischen Freunden der Hin-zu-Rom-Bewegung, unter andern 
auch von dem edlen Lord Halifax, vielfach gering geschatzt wurde. 
Einer der wenigen Anglikaner, die darin richtig urteilten und die 
Frage der vViedervereinigung mit der romischen Kirche unter dem 
Gesichtspunkt des Gl'undsatzlichen priiften, war Rektor Dr. Spencer 
Jones, der an die Spitze seiner Betrachtung als die leitenden Grund
satze der Vereinigung die E in h e i t und St. Pet e r stellte 10. 

Spencer Jones zeigt den Verbindungsweg nach Rom da auf, wo die 
friihere ritualistische 0 x for d e r H in - z u - Rom - B ewe gun g ein
gesetzt hatte. Ihre Anhanger woUten dul'ch Gebet, ofteren Empfang 
des Abendmahles, gutes Beispiel, Predigten und Schriften die kirch
liche Gesinnung heben, viele altchristliche Wahrheiten, die verkannt oder 
nicht genug beherzigt worden seien, zur Anerkennung bringen, dabei aber 
an dem apostolischen Auf trag der Bischofe und der ihnen untergeord-

9 A Report of a Conference held at Fulham Palace, December I901, London 
I902. Der Bericht gibt Zeugnis von der babylonischen Verwirrung in der angli
kanischen Kirche; vgl. auch Tab let 1902, 483. 

iO S pen c e r Jon e s, England and the Holy See. An Essay towards Re
union. Mit Vorrede des Lord Halifax, London I902, 34 ff. 

Grollbritannien. 

neten Priester festhalten. Den Grund zur Bewegung legte der Oxforder 
Professor John Keble durch seinePredigt iiber die "Nationalapostasie". 
Ihm schlossen sich John Henry Newman (1801-r890) und dessen 
Freunde an, die ihren Standpunkt in "zeitgemaBen Traktaten" (bis 
1841 im ganzen 90) niederlegten, weswegen sie Traktarianer und ihre 
Auffassung traktarianische Bewegung genannt wurde. Die traktaria
nisehe Bewegung N ewmans und Wards mundete in die katholisehe 
Kirche ein. Ed. B. Pusey bearbeitete den Traktarianismus in der 
Richtung eines katholischen Anglikanismus 11

, daher auch 
Puseyismus genannt, indem er sich bemiihte, die 39 Artikel del' Hoch
kirche als altkirehIiche, im Einklang mit dem Tridentinum stehende 
Lehren nachzuweisen. Aber aueh gegen diesen, den neunzigsten Traktat, 
erhoben sich zahlreiche Gegner. Del' Puseyismus war nicht nach dem 
Geschmack der fortschrittlich rationalistischen Anglikaner. Pusey 
selbst vermoehte sich nieht von del' Auffassung zu trennen, die ro
mische, grieehische und anglikanisehe Kirche seien drei getrennte Teile 
del' katholischen Kirche, deren Wiedervereinigung moglich sei und am 
best en von der Kirehe Englands als Ausgangspunkt ausgehe, wobei die 
romisehe Kirehe das Papsttum und die Marienverehrung einschranken 
musse. Die Einladung Pius' IX. an die Protestanten, sieh zm katho
lisehen Kirche zuriickzufinden, lehnte er schroff abo Del' anglikanische 
Episkopat folgte ihm darin i2. 

Einen starken Einbruch erlitt die Oxforder Bewegung durch die 
ziemlich auffallend in die Erscheinung tretenden Meinungsverschieden
heiten zwischen Newman und dem ebenfalls konvertierten Henry Ed. 
Manning (r808-r892). Newman geriet vorubergehend in den Ver
dacht des kirchlichen Liberalismus. Dabei war seine Richtung del' des 
irenischen Sailer ahnelnd, indes Manning mehr nach del' kirchenpoli
tisch vortretenden Seite neigte. Durch seine herrliche Schrift "Apologia 
pro vita sua, being a history of his religious opinions" (I865) i3 gewann 
Newman das Vertrauen nicht nul' seiner katholischen, sondern auch der 

ii P a u I T h u rea u - Dan gin, La Renaissance catholique en Angleterre 
au XIX siec1e, 3 Bde., Paris 1899/1906. De r s., Le Catholicisme en Angleterre 
au XIX siec1e \ Paris 1909. De r s., Le mouvement ritualiste dans l'Eglise 
anglicane, in: Revue des Deux Mondes 5. Serie, XXVI 834 ff., XXVII I I6 ff. 
295 ff. 567 ff. De r s., Newman catholique d'apres des documents nouveaux, 
Paris 1912. De r s., Le Cardinal Vaughan (Science et Religion), Paris 191T. 
B I a t z e r, Der Anglikanismus auf dem Wege nach Rom?, in: Stimmen aus 
Maria-Laach LXXI (1904) 275 ff. 415 ff. 

i2 Pius IX. hatte bei der Berufung des Vatikanischen Konzils ein herzliches 
Schreiben an die haretische und schismatische Welt ergehen lassen (13. Sept. 
I869). V gl. G ran d era t h - K i r c h, Geschichte des Vatikanischen Konzils I 
(1907/I9) r61-I64. 

i3 Deutsch von S c h ii n del en: Geschichte meiner religiasen Meinungen, 
Kaln 1865. V gl. dazu noch W. War d, Newman's Apologia, Oxford I9I3; G a s
que t, Card. Manning, London I895; A. Bell e she i m, Henry Edward Man
ning, in: Katholik LXXII (I892), in zahlreichen Forts., und LXXVI (I896) 30S. 
- Manning konvertierte am 6. April IS5I und starb 1892. Newman hatte am 
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anglokatholischen Landsleute zuruck. Der anerkannte Fuhrer der eng
lischen Katholiken, Sir Henry Fitzalan-Howard, Herzog von Norfolk, 
hatte treu zu seinem Lehrer Newman gestanden. Mit dem Tode Pius' IX. 
erreichte Mannings EinfluB im Vatikan sein Ende. Bereits sechs Mo
nate nach der Thronbesteigung Leos XIII., im Juli r878, erschienen 
Lord Howard und der Konvertit Marquis von Ripon, Vizeki5nig 
von Indien, bei Manning, um von ihm Genugtuung fur Newman zu 
verlangen, desseh Erhebung zur W urde des Kardinalates sie wunsch ten : 
"N ewman Sel der groBte Katholik seiner Generation." Manning bimpfte 
kurz mit sich. Dann schrieb er an den Kardinalstaatssekretar Nina; 
der Brief kam aber nicht an, denn Mannings Mandatar, Kardinal Ho
ward, hielt ihn zuruck. GroB war die Dberraschung, als del' Herzog 
von Norfolk personlich nach Rom kam und erfuhr, daB der Brief Nina 
nicht erreicht hatte. Sofort wurde del' Brief, allerdings um sechs 
Monate verzogert, an seine Adresse gegeben, und Newman wurde 
Kardinal u . 

Der Verlauf der Oxforder Bewegung zeigte, daB an eine korporative 
Ruckkehr des Anglikanismus zur Kirche nicht zu denken war 15. Dies 
bewies auch das Echo aus diesen Reihen, als Papst Leo XIII. sie 
mahnte, sich jenes Glaubens zu erinnern, der jahrhundertelang QueUe 
ihres Ruhmes un.d ihrer Freiheit gewesen sei. Erzbischof Benson von 
Canterbury antwortete im Namen des anglikanischen Episkopates 
(Hirtenbrief): N ach der Meinung des englisch-anglikanischen Episko
pates sei die Trennung so vieler Nationen von Rom dem Verschulden 
der Papste zuzumessen; sowohl mit dem Papst wie mit del' Partei des 
Lord Halifax werde jede Gemeinschaft abgelehnt. Darum war diese 
Partei der Unentwegten hocherfreut, als Leo XIII. die Ungultigkeit 
der englischen Weihen aussprach, in deren N amen die "Daily News" 
schrieb: "Jeder englische Protestant wird sich freuen, daB die romani
sierende Richtung unter uns den Lohn fur ihre M uhen empfangen hat." 16 

Die bekannten G e s p I' a c he von M e c he 1 n lieBen die Oxforder 
Bewegung von neuem aufleben. Del' Bericht uber die gepflogenen Ver
handlungen (1921-1925) zeigt, daB es in England eine intellektuelle 
anglokatholische Schicht gibt, die als kirchlich mi:iglich anerkennt, daB 
es einen Primat in der katholischen Kirche gebe, und daB erst die 
Anerkennung dieses Primats eine Einheit der Kirche mi:iglich mache. 

8. Oktober 1842 konvertiert und ist 1890 gestorben. Works of J. H. Newman, 
37 Bde., London 1868/96. 

14 U r ban Z u r bur g, Sir H. Howard, Herzog von Norfolk, in: Hist ... pol. 
Bl. CLIX (1917) 54&-557. 

15 Konvertiten. 1919: IO 592; 1920: 12691; 1921: I I 621; 1922: 12406; I924: 
12355. 1913 konvertierte der anglikanisch-ritualische Konvent (22 M6nche) der 
Abtei Caldey. Vgl. Etudes CXXXV (1913) 262-272. 

16 Dies geschah durch die Bulle "Apostolicae curae" vom 13. September 1896. 
Vgl. A. Bell e she i m, Die Bulle "Apostolicae curae" Leos XIII. tiber die Un
gtiltigkeit der anglikanischen Weihen, in: Archiv fUr kath. Kirchenrecht LXXVII 
(1897) 457 ff. 
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Dber dieses theoretische Zugestandnis gingen jedoch diese Anglo
katholiken nicht hinaus im Unterschied zu den entschiedenen Roma
nisten, die man in England "Ultramarines" genannt hat 17. 

S c h 0 tt 1 and s kulturelle Zukunft ist durch zwei Faktoren bedingt. 
Auf del' einen Seite steht die starke Abwanderung del' einheimischen 
Bevolkerung. 1m Jahre 1926 verlieBen viermal so viele Auswanderer 
Glasgow alsin allen englischen Hafen zusammengenommen. Von 19 r 9 bis 
1924 wanderten soviele Schotten wie Danen, Schweden und Hollander 
aus, und dabei betragt die Bevolkerung diesel' Lander das Vierfache 
Schottlands. Das zweite ist die irische Invasion. Von den j etzt 5 000000 

Bewohnern sind uber 650000 irische Katholiken. Heute ist jedes 
funfte neugeborene Kind in Schottland irisch-katholisch, so daB nach 
Ansicht eines Kenners ein romisch-katholisches Land mit uberwiegend 
irischer Bevolkerung keine Utopie der Zukunft mehr sei. Und dies in 
einem Lande, von dessen Bewohnern Lord Clarendon im Jahre I660 
sagte, daB ihre ganze Religion im Abscheu VOl' dem Papsttum bestehe, 
die noch im I9. Jahrhundert jedem Priester, der zuruckkehre, Ver
bannung und Tod androhtenund 70 Greise im Kerker schmachten 
lieBen, weil sie den armen katholischen Hochlandern hatten helfen 
wollen. 

Die katholische Mission Schottlands wurde von 2, spateI' (1827) 
3 Apostolischen Vikariaten getragen. 1m Jahre 1829 befanden sich nur 
5I katholische Kirchen im Lande. r878 wurde die Hierarchie ein
gerichtet mit 2 Erzbistumern: St. Andrews-Edinburg mit 4 und Glas
gow ohne Suffraganatbistum 18. 

Del' schottische Protestantismus ist an sich viel intoleranter als del' 
englische Anglikanismus. Die irische Invasion und del' damit bedingte 
Zuwachs der Katholiken haben ihn veranlaBt, von der englischen Re
gierung ein Verbot der Zuwanderung katholischer Iren zu ford ern, 
jedoch ohne Erfolg. DaB die Antragsteller den Mut hatten, zu be
haupten, die Zuwanderung katholischer Iren schadige den materiellen 
Fortschritt Schottlands, ist kennzeichnend fur die Meinung, die in 
c1iesen Kreisen unausrottbar scheint, daB Protestantismus und Fort
schritt, Katholizismus und Stillstand identisch seien. Zahlen brachten 
sie keine. Wenn aber feststeht, daB die Zahl der Katholiken sich in 
wenigen Jahren versiebenfacht hat, wahl' end die Nichtkatholiken nul' 
um IO% zugenommen haben, so ist dies der beste Beweis, daB auch 

17 The Conversations at Malines, I92I-1925. Les Conversations de Ma.lilles, 
Oxford 1928. Vgl. Bonner Zeitschrift fUr Theolgie und See1sorge I (1924) 98 ff. 
und IV (1927) 230 ff. Die Verhandlungen fanden im erzbisch6flichen Hause unter 
Leitung von Kardinal Mercier statt. Die Ver6ffentlichung war die Antwort auf 
das amtliche englische Protokoll der Lausanner Weltkonferenz (Dez. 1927). 

18 A. Bell e she i m, Geschichte der kath. Kirche in Schottland, 2 Bde., 
Mainz 1883. Vgl. auch Katholik II (1891) 453 ff. Die Hierarchie von 1878 wurde 
errichtet durch die Konstitution "Ex supremo" vom 4. Marz 1878: Acta Leo
nis XIII I 137 f. 
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die Geburtenquote auf katholischer Seite diejenige des Protestimtismus 
weit hinter sich laBt. So kommt zur Invasion noch die naturliche Ver
mehrung der Katholiken, die den Schotten Schrecken verursacht ~9. 

Funftes Kapite1. 

Die Niederlande. - BeIglen. - Luxemburg. 

Die N i e d e ria n d e ~ bilden nach der Verfassung yom 29. Marz 
I814, zuletzt abgeandert I922, eine im Hause Nassau-Oranien erbliche 
konstitutionelle Monarchie (Het Koninkrijk der Nederlanden). Haupt
stadt ist Amsterdam. Die Bevolkerung belauft sich auf 7 580000 
See1en die verschiedenen Bekenntnissen angehoren: uber 3000000 
Calvin'isten vorwiegend im Norden des Landes, uber 700000 Anhanger 
anderer pr~testantischer Bekenntnisse, 2600000 Katholiken, .rr:.e~st im 
Sud en, 500000 Konfessionslose und I IS 000 J uden. Pantatlscher 
Staat ist Holland schon seit I798, in welchem Jahre die Hollander, von 
den Prinzipien der Franzosischen Revolution erfaBt, Religions-, Ge
wissens- und Kultusfreiheit proklamierten und somit den calvinistischen 
Glaubensstaat des Ancien Regime preisgaben. 

Die katholische Hierarchie datiert yom Jahre 1853. Durch die Er
richtung des Erzbistums Utrecht und der vier Suffraganbistumer 
Breda Haarlem, Hertogenbosch und Roermond wurden die Nieder
lande 'aus der Reihe der Missionshinder herausgenommen; die Juris
diktion des papstlichen Nuntius von Koln als Apostolischer Vikar 
erlosch. 

Ein besonderes Kennzeichen der innenpolitisch freien Geisteshaltung 
der Hominder ist die Un t err i c h t sf rei h e it, die der katholischen 
Kirche und den andern Religionsgemeinschaften ermoglicht, Schulen 
ihres Glaubens zu errichten, die seit I9I8 den offentlichen, also staat
lichen Schulen vollig gleichgestellt sind. Sie unterstehen jedoch der 
staatlichen Oberaufsicht. Schulpflicht besteht erst seit 1900. So sind 
die katholischen Hollander dem Ideal nahegeruckt, daB aile katholischen 
Kinder in katholische Schulen gehen. Es bedurfte eines hundertjahrigen 
Kampfes, bis diese Moglichkeit errungen ward. 1m Kleinkinder-Schul-

~9 C. M. G r i eve, Albyn or Scotland and the Future, London 1928. G. M. 
Tho m son, Caledonia or the Future of the Scots, ebd. 1928. 

i Lit era t u r: Art. Niederlande" in: Staatslexikon III 5, Freib. 1929, Sp. 1558 
bis 1579. G e r I a c he, 'Histoire du Royaume des Pays-Bas· dep~~s 1814 jUSqu'~ 
1830, 2 Bde., Brussel 1839. P. Ve r s c h a v e, La HolJande pohtlque. Un p~rtl 
catholique en pays protestant, Paris 1909. J. A. L 0 e f f u. a., Ret kathoh:k 
Nederland. SammelwE:rk in 2 Teilen, Nimwegen 1913. G. B rom, Romantlk 
en katholicisme in Nederland, 2 Teile, Amsterdam 1926. - Kiinige in den Nieder
land en seit 1815: Wilhelm I. (bis 1840), Wilhelm II. (184~1849), ~ilhe1m III. 
(1849-1890), Wilhelmine, zuniichstbis 1898 unter Vormundschaft lhrer Mut~er 
Emma, dann ais Selbstherrscherin. Thronfoigerin ist die 1909 geborene Pnn
zessin Juliana. 
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b~trieb stehen die Katholiken sogar an der Spitze. Ungefahr 80000 
Kinder werden taglich in diesen Kinderhorten verwahrt. 

Zu Beginn des Jahres I93 I wurden in 3663 staatlichen Elementar
schulen 480090 Schuler gezahlt, zum SchluB des Jahres in 3682 Schuien 
473205 Schuler. Die Zahl der Konfessionsschulen dagegen (katho
lische und protestantische) stieg von 3839 mit 6I7947 Schulern auf 
4I5 2 mit 644820 Schulern. Die Durchschnittsschulerzahl fur aIle 
Schulen betrug ISO pro Schule; aber der Durchschnitt fur katholische 
Schulen betrug I85, fur protestantische 146 und fur staatliche 128. _ 
N eben den Volksschulen haben die Niederlande 20 katholische hohere 
Schulen fur Knaben, 7 fur Madchen, 4 gemischte, aIle berechtigt, Abgangs
zeugnisse auszusteIlen. Ferner bestehen I I Seminarien fur Lehrer, 7 fur 
Religionslehrer, 24 fur Lehrerinnen. Dazu kommt die katholische Un i
versitat Nymwegen mit 3 Fakultaten (Theologie, Recht, Philosophie). 
Dort lehren heute rund 40 Professoren, Lektoren und Assistenten. 
450 Studenten besuchen die Kurse. Tilburg besitzt eine katholische 
hohere Handelsschule mit I9 Lehrkraften. Zu erwahnen sind noch 
I I katholische Volksuniversitaten, 83 Pensionate fur Madchen, 26 Pen
sionate fur Knaben, 16 Haushaltungsschulen, 7 Landbauschulen. 1920 
hat der hollandische Episkopat ein Zentralburo fur Unterricht und 
Erziehung errichtet. Hier laufen aIle Faden des Unterrichts- und Er
ziehungswesens zusammen. 

Diese Zahlen sind ein beredtes Zeugnis fur die Organisationsgabe 
aer Niederlander, die sich ubrigens auf allen Gebieten des sozialen und 
offentlichen Lebens bewahrt. Die Niederlande haben ihren "Volksbond", 
einen "Boerenbond", ihre "Hanze" und die "Katholieke Sociale Actie". 
\Vas dahintersteht, mutet an wie ein schlagbereites Heer, das bereit ist, 
sich j ederzeit einzusetzen. Aber auch das inn ere Leben der Kirche 
der N iederlande scheint vortrefflich, wenn wir den Berichten foigen, die 
iiber den Empfang der Sakramente, uber die Teilnahme am Bruder
schaftsleben und uber die hausliche Frommigkeit vorliegen 2. 

Zur Mis s ion steuern die katholischen Niederlande an Gut und Men
schen mehr als die iibliche Quote bei. Von den etwa 5000 niederlandischen 
Geistlichen sind mehr als 1500 in den Missionen tatig, darunter 23 Bi
schOfe und I6 andere Pralaten. Zwischen 800 bis IOOO Scholastiker 
und Bruder und uber 1400 Ordensfrauen arbeiten auf dem Missions
feld. In einem halben Hundert Missionsschulen bereiten sich junge 
Menschen auf den Missionsberuf vor. Wahrend des Jahres 1925 wurden 
vom Verein der Glaubensverbreitung 263000 Gulden, yom Kindheit
Jesu-Verein I64000 Gulden gesammelt. Neben den eigentlichen papst-

2 Vgl. Das Neue Reich XIII (1931) Nr. 34 yom 23. Mai. Dazu die Berichte 
von 1926/27 in R. K. Centraal-Bureau voor Onderwys en Opvoeding, in: Euchari
stia, Orgaan van de Priesters der Aanbidding en het Eucharistisch Priester
verbond, November 1927. A. M ii 11 e r, Les Catholiques en Rollande au 
XIX siec1e, in: Etudes CXXII (1910) 781-794. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 21 
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lichen Missionsvereinen wirken noch rund 40 Privatmissionsvereine, 
die weit tiber 50 Missionszeitschriften verbreiten. 

So sind die Niederlande jenes Land, wo das derzeit schwierigste Pro
blem, wie die Massen bei der Kirche gehalten werden konnen, nicht ge
kannt wird. Das Land 1st eben nur strichweise industrialisiert. VV 0 aber 
die 1ndustrie einsetzte, gelang es rechtzeitig, katholiseh-soziale Werke fiir 
die arbeitenden Klassen zu schaffen, urn diese der groBen katholischen 
Volksgemeinschaft zu erhalten. Eine ausgezeiehnete katholische Presse 
tut das ihrige, diese Gedanken wach und rege zu halten 3. So begreift 
sich, warum der katholische Auslander, der die Niederlande besueht, sich 
so wohl in dies em Lande und unter seinen Bewohnern fiihIt, und warum 
der so kritische Rembrandtdeutsche, der in den Niederlanden den Weg 
zur katholischen Kirche zuriickgefunden, einer "V e rho 11 and e run g 
Pre u Ben s" in dem Sinne das Wort redet, daB die Deutsehen "phy
sisch wie geistig mehr zu Hollandgangern werden sollten" 4. 

W esentlich ist dem pol i tis c hen L e ben in Holland die Grup
pierung in z w ei groB e weI tan s cha u 1 i ch gel e i tete R i ch
tun g en, in die Rechte und in die Linke. Ais Rechte gel ten die 
romisch-katholische Staatspartei, die geschlossen auftritt, und die beiden 
protestantischen Parteien der glaubig-protestantisehen Antirevolutio
naren (Konservative) und der Christlich-Historischen (Freikonser
vative). Zur Linken erscheinen die Liberalen alIer Farben, seit I921 
zusammengefaBt in die Liberale Partei, und die sozialistisehen Frak
tionen. Uber die Frage, ob die diplomatische Vertretung beim Heiligen 
Stuhr beizubehalten sei, brach die Koalition der Rechten auseinander 
(I923), worauf die an Kammersitzen starkere katholische Fraktion 
die Leitung des Kabinetts an die Christlich-Historisehen abtrat. 

Aus der Geschichte Hollands wahrend des I9. Jahrhunderts bis zur 
Gegenwart seien an Tatsaehlichem herausgestellt auBer der Verfassung 
von I8I4 das Konkordat von I827 S, die Loslosung Be1giens im Jahre 
J 830, die Umgestaltung des Verfassungszustandes im Jahre I848, die das 

3 Siehe oben im Kapitel: "Katholische Weltpresse" S. 204/05. 
4 Ern s tWa I d n e r, Bilanz einer hollandischen Reise, in: Sonntagsbeil. 

der Augsb. Postztg. Nr. 40 vom ro. Okt. 1931. Der Rembrandtdeutsche iibersieht 
jedoch, daB der deutsche KathoIizismus sich nicht nur einer gehassigen Linken, 
sondern auch einer kulturkampferischen, protestantischen Rechten gegeniiber
gestellt sieht, so daB kaum eine gemeinsame Plattform fUr eine Arbeit in der 
gleichen kulturellen Richtung besteht. DaB Hollands Vorbild uns etwas zu sagen 
hat, gesteht der deutsche Katholik ohne weiteres zu, jedoch ist der deutsche 
Katholizismus verarmt, der holIandische dagegen nimmt Teil an den Ertrag
nissen, die die hollandische Kolonialwirtschaft abwirft. 

5 A. de R 0 S k 0 van y, Monumenta catholica, 13 Bde., Fiinfkirchen 1847/79; 
II 266-270. M ii n c h, Sammlung alIer aIteren und neueren Konkordate, Mainz 
1831; II 455 461-467 (Konstitution "Quod iamdiu" vom 17. Aug. 1827). Mainzer 
Katholik 1827, 203 if. Die Niederlande als Missionsland bei 0 t toM eye r, Die 
Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, 2 Bde., Gottingen 1852/53; II 98-ro6. 
Dber die Errichtung der katholischen Hierarchie s. Hist.-pol. Bl. XXXI (1853) 
855 if. 
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parIamentarische Regierungssystem, direkte Wahl und eine liberale 
Kammermehrheit brachte, aber zugleich auch das Grundgesetz del' 
volligen Freiheit des Unterrichts festlegte, an dessen ernstem Vollzug 
nicht nm die Katholiken, sondern ebenso auch die konservativ gerich
teten Protestanten interessiert waren. Beide Lager lieBen darum in der 
Sache nicht mehr locker. 1hr Erfolg ist, wie die Zahlen der Gegenwart 
beweisen, ein gewaltiger. Seit I889 beziehen die konfessionellen EIe
mentarschulen, seit I905 auch die konfessionellen hoheren Schulen, 
cine staatliche Unterstiitzung. Das neue Schulgesetz von I920 ge
wahrte endlich allen freien Schulen Gleichstellung mit den Staatsschulen, 
so daB auch ihre Abgangszeugnisse den Zugang zu den hoheren Studien 
und von diesen zu allen staatlichen und kommunalen Amtern erschlieBen. 

Ein kurzes Aufflammen revolutionarer Gruppen nach dem Kriegsende 
(I9 I8) wmde mit Hilfe der Katholiken, besonders aus dem Limburger 
Bezirk, gedampft. 

An Kolonien besitzen die NiederIande: I. Niederlandisch-Ostindien, 
das ist der ganze malaiische Archipel mit 95 Einzelinseln unci 80 Gruppen
inseIn, die zusammen von 5I Millionen Menschen bewohnt werden; 
2. die niederlandischen Besitzungen in Amerika: N iederlandisch-Guyana 
und Niederlandisch-vVestindien. Von den 3-4 Millionen Eingeborenen 
der kleinen Sunda-Inseln sind 100000 katholiseh. Sie unterstehen dem 
Apostolischen Vikar von Batavia. Eine Apostolische Prafektur befindet 
sich auf Nord-Borneo. Wegen der niederlandischen Mission in Amerika 
sei auf die Darlegung unter "Kleine Antillen" verwiesen. 

Belgi en. 

Die Existenz des be1gischen Staates 6 wurde gelegentlich ein "merk
wiirdiges staatliches Experiment" genannt, welches unter "schwierigen 
Umstanden heute noeh fortgesetzt werde. Die Nation, die es zu fiihren 
unternahm, habe nie vorher ein selbstandiges staatliches Dasein ge
fiihrt." Diese Charakteristik hat den Vorzug, wahr zu sein. Belgien 
ist zunachst abhangig von der Struktur der europaischen Maehtbediirf
nisse. Allen Ernstes wird Bismarck der Vorschlag zugeschrieben, daJ3 
Deutschland und Frankreich sich iiber einen Ausgleieh einigen soil ten, 
wonach Amsterdam ein deutscher Hafen und Briissel eine franzosische 
Prafektur werde. Das kleine Land hat cine yom Ausland bezogene 
Dynastie, zwei schroff geschiedene Sprachgebiete, ein franzosisehes 
und ein fiamisches, und ist herausgewachsen aus einer revolutionaren 
Bewegung. Was aber am meisten Bewunderung erregt, ist der Um
stand, daB sieh von 1884 bis 1919 eine Regierung am Ruder hielt, die 
unter Fiihrung der Katholiken das Land einen geradezu beispiellosen, 

6 Art. "Belgien" in: Lexikon fUr Theologie u. Kirche II, Freiburg 1931, Sp. 120 
bis 125, und Staatslexikon 15, Freiburg 1926, Sp. 749-768. Die Herrscher seit 
1830 : Prinz Leopold von Sachsen-Coburg als Konig Leopold I. (1830-1865), 
Leopold II. (1865-1909), Albert seit 1909. 
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groBartigen und einzig dastehenden Aufschwung nehmen lieB. N ach 
dem Weltkrieg hat sich diese SteHung noch verstarkt. 

D.er Flachenraum Belgiens betragt 2946000 Hektar, d. h. I 270 000 
,,~enlger a~s das n::ue Kroatien-Slawonien und 1900000 weniger als 
d.le Schwelz. Es nahrt an 8000000 Menschen auskommlich; darunter 
Sllld nur 150 000 Nichtkatholiken und unter diesen 150 000 etwa die 
Halfte Juden. 

K ~ r chi i c h bildet BeIgien eine Provinz mit Mecheln als Sitz des 
Erzbls~hofs, der zugieich Primas des Landes ist und ffrnf Suffraganate 
unter slch ha~. Um 1920 gab es 268 Ordensniederlassungen fur Manner 
und 1033 fur Frauen mit zusammen 9858 Religiosen mannlichen 
und 4~ 653 . weib1iche~ Geschlechts, die sich in der Seelsorge, im 
Unterr~cht, 1ll der Cantas und den Missionen betatigen. Die Zahl der 
Weltpn.est~r betragt 6~?0, mithin je ein Priester auf 1250 Seelen. Bei 
der F~.elhelt der Schulfuhrung uberrascht nicht, zu horen, daB im Jahre 
1927 uber 21000 Klosterfrauen gezahlt wurden, die sich dem Lehr
ber.uf wi.dmen. Die Besuchsstarke verhalt sich in den Staats- und 
~relen Mlttelschulen halftig: uber 40000 in den freien und etwa 37 000 
1ll den Staatsschulen. Den AbschluB der freien Schulen vermittelt nach 
oben die katholische Universitat Lowen. 

Wahr ist, daB Belgien bis zum Jahre 1920 keinen Schulzwang hatte 
und den Besuch der Schule der Initiative der Eltern iiberlieB. Wer den 
HaB der belgischen Liberalen und Sozialisten gegen alles Katholische 
kennt, begreift, weshalb gerade die katholische Regierungsmehrheit 
d~n Grundsat~ der Freiheit des Schulbesuchs aufrechthielt, weil sie 
~le Opferbereltschaft der Katholiken des kleinen Landes kennt die 
h:ber die groBten Lasten auf sich zu nehmen bereit sind um zu' ver
hllldern, daB mit ihren Geldern paritatische Staatsschule~ unterhalten 
werden. v: as das heiBt, fur eine neuzeitlich eingerichtete Schule aufzu
k?mmen, lS~ bek~nnt. A~ Schulgebauden und Organisation stand Bel
glen aber ~n ~elller \Velse etwa hinter Deutschland zuruck, dessen 
Schu.~orgamsatlon den Schulzwang schon seit einem Jahrhundert kennt 
und ubF. 

. Dank d.en zahlreichen K los t er n hat Belgien einen Flor von carita
t1ve~ Erzleh~n~s- und Unterrichtsanstalten wie kaum ein zweites Land. 
50 slc~ert dIe 1ll de.r Verfassung niedergelegte Vereinigungsfreiheit die 
Ausweltung kathohschen Lebens in der Offentlichkeit, die der Gesell
schaft zustatten kommt. Die katholische Caritas erweist sich in diesem 
geschlossen katholischen Land als vorzugliche Entlastung des Steuer
zahlers. 

Ais Staat ist Belgien das Werk der Revolution von 
1830. Betrachtet r.nan, so urt~ilt der belgische Gelehrte J. Lec1erque 
zur Jahrhundertfeler der belglschen Unabhangigkeit, die Dinge rein 

" .. 7 A. Ve r m e e r s c h, Manuel Social. La legislation et les oeuvres en Belgique 
Lowen 1893. Das Werk stiitzt sich auf offizielle Angaben der belgischen Regierung: 
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theoretisch so ist die Revolution von 1830 als ein ungluckliches Er
eignis anz~sehen. Denn Belgien und Holland, bis dahin vereint, bil
deten das schonste Land der Welt. Holland mit seinen bluhenden 
Kolonien und seinem Handel; Belgien mit seinen ungewohnli::hen 
industriellen Moglichkeiten; Holland das Land der Viehzucht; Belgien 
ein Land der Bodenkultur. Beide Lander besitzen eine willenskraftige 
und arbeitsfrohe Bevolkerung, eine redliche und kultivierte fiihrende 
Schicht, sie vereinen also alle Eigenschaften, urn den gedeihlichsten 
Staat Europas zu bilden. Das Gesagte wird allein dadurch bestatigt, 
daB trotz ihrer Trennung Belgien und Holland sich eines fast un
erreichten vVohlstandes erfreuen. Die Revolution, so schlieBt Leclerque, 
ist bestimmt illegitim gewesen, und vielleicht hatten die Belgier durch 
einen harten legitimen Widerstand im Laufe der Zeit das Ziel der 
Verselbstandigung errungen. Die Revolution war aber plotzlich da und 
blieb erfolgreich wegen der Fehler, die Konig Wilhelm I. (von Nassau
Oranien) in der innern wie in der internationalen Politik machte. 
Belgien ist somit das Produkt geschichtlicher Umstande B. 

Konig Wilhelm, Protestant und ganz erfullt yom Programm der 
politischen Restauration, hat den Belgiern tausend Anlasse zur Un
zufriedenheit gegeben. Aus den von Frankreich entliehenen "Orga
nischen Artikeln" zum Konkorclat nahm die hollandische Regierung die 
Handhabe zu Eingriffen in das innere Leben der belgischen Kirche. 
Konig Wilhelm hatte bei Antritt der Regierung den AbschluB eines 
Konkordates versprochen. Der AbschluB verzogerte sich bis zum Jahre 
1827. Hauptursache der Opposition wurden die Dekrete bezuglich der 
Schulen (1825): der Staat behalt sich die Aufsicht uber alle Schulen 
und die Ernennung aller Lehrer vor; nicht autorisierte Schulen mussen 
so fort aufgelost werden; die Aufsicht des 5taates erstreckt sich auch 
auf die Anstalten, die der Unterweisung und Heranbildung der Priester
amtskandidaten dienen; der Besuch des staatlichen philosophischen 
Kollegiums in Lowen wurde allen Theologen zur Pflicht gemacht. Der 
AbschluB des Konkordates verhinderte den Ausbruch des Widerspruchs 
gegen die SchulmaBnahmen der Regierung 9• trber dem Vollzug des 
Konkordates ergaben sich neue Spannungen, die von den freiheits
begeisterten burger lichen Kreisen zur spontanen Erhebung gegen die 
calvinische Diktatur des N ordens fiihrten. An der W iege des selb
standigen Belgien stand eben nicht nur das katholische Be1gien, sonder.n 
auch der Liberalismus. Faguet nimmt fur diesen in Anspruch, daB d1e 

8 Die Jahrhundertfeier der belgischen Unabhangigkeit in: Das Neue Re~ch 
XIII (1930). Tee r 1 i n den - M 0 rea u, Histoire de la Belgique contemporame 
(1830-1916), 2 Bde., Briissel 1928. G e r1 a c he, Histoire du royaume des 
Pays-Bas depuis 1814 jusqu'a 1830, 2 Bde., Briissel 1839. C h a r I e s Te e r-
1 i n den, Guillaume I et I'Eglise catholique, Paris 1920. 

9 Ve r h a e g hen, La lutte scolaire en Belgique, Gent 1905. E. de M 0 rea u, 
Adolphe Dechamps, Briissel 1911.- Fuhrer der belgischen Katholiken: De Theux, 
Anethan, Nothomb, Dechamps, Malon, Beernaert, Woeste u. a. 
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liberale Partei Belgien geschaffen habe und daB darum Belgien sicn 
stets daran erinnern solle, wenn es nicht undankbar sein wolle 10. Abel' 
gerade die del' Erhebung foIgende liberale Periodc Belgiens (1830 bis 
1884) hat den Katholiken zum BewuBtsein gebracht, daB sie nul' die 
Herren, nicht das kirchenpolitische System gewechselt hatten. Die 
liberal gerichtete Bourgeoisie herrschte; angstlich wurden Gegner von 
den hoheren Staats- und Gemeindeamtern ferngehalten. Auf die Dauer 
konnte das nicht gelingen; denn wahrend del' Bauer und del' kleine 
Mann del' Kirche die Treue hielten, meldeten sich Sozialismus und 
Radikalismus in den Arbeiterkreisen an. Von beiden ging die Reaktion 
gegen den iibermachtigen Liberalismus del' Bourgeoisie aus ii. 

Belgiens Verfassung vOm 25. Februar 1831 sicherte dem 
neuen Staat die vier groBen Freiheiten des Uriterrichts, del' Assoziation, 
?er Presse und des Kultus. Urn die Unterrichtsfreiheit ging del' Kampf 
1ll dem verfassunggebenden N ationalkongreB besonders heftig. Die 
liberale Partei erkannte, daB das Prinzip del' volligen Trennung von 
Kirche und Staat unter den obwaltenden Umstanden del' Kirche hochst 
zustatten kommen werde; und so kam es auch. Daher del' Versuch del' 
nachfolgenden liberalen Regierungen, Staatsschulen und Schulzwang 
zu schaffen, urn so den Vorteil del' Kirche auszuschalten. Durch Gesetz 
vom I. J uli 1879 wurde del' Religionsunterricht aus dem Schulplan 
gestrichen. Del' Schulkamp£12 hatte voriibergehend unter dem Mini
sterium Frere-Orban (seit r878) den Abbruch del' diplomatischen Be
ziehungen zum Heiligen Stuhl im Gefolge, bis dasselbe 1884 gesturzt 
und durch ein klerikales Ministerium ersetzt wurde. Seitdem ist Belgien 
klerikaI geleitet. 

Man begreift den Stolz und die Freude des Belgiers, del' zur Jahr
hundertfeier del' belgischen Unabhangigkeit schreibt: "Das kleine Bel
gien ist seit einem Jahrhundert Mittelpunkt eines solchen industriellen 
und kommerziellen Aufschwunges, daB es, wirtschaftlich gesehen, zu 
den zehn ersten Landern del' Welt zahlt. Seine geistige Entwicklung, 
seine sozialen Einrichtungen, seine, fiir andere vorbildlic.h gewordene, 
weise Verfassung, del' regelmaBige Gang seiner politischen Institu
tionen, seine kiinstlerische Entwicklung, schlieBlich seine herrliche 
katholische Entfaltung: dies alles macht BeIgien trotz seiner geringen 
territorialen Ausdehnung und schwachen Bevolkerung zu einem be
deutenden Glied der irdischen Staatengemeinschaft." 13 

Und doch! So schlieBen wir diese Betrachtung, hat Belgien das schwere 

10 Fag u e t im Begleitwort zu Wi 1 mot t e, La Belgique morale et politique 
(1830-1900), Lowen 1900. 

11 Dber die belgischen Solid aires s. oben bei "Freidenkerbewegung" S. 69 ff. 
- Die Solidaires verpflichteten sich, alle religiosen Trostungen zuriickzuweisen. 

12 Nove 11 i, La lotta scolastica in Belgio (1879-1881), in: Smola Cattolica 
Serie 4, XII (1907) 287 ff. 426 ff., und La Revue generale XCI (Briissel 1910) 
795 ff., mit mehreren Fortsetzungen. 

13 Vgl. Das Neue Reich XIII (1931), Nr. 34 vom 23. MaL 

Die Niederlande. - Belgien. - Luxemburg. 

religiose Problem: achtzig vom Hundert der katholischen 1ndustrie
arbeiter praktizieren nicht mehr; die religiose Gleichgiiltigkeit ist in 
diesen Kreisen enorm. 1m Lichte diesel' Zahl gewinnt del' Vel' such del' 
Griindung cineI' "Christlichen Volkspartei" (Abbe Daens) und anderer 
demokratischer Bestrebungen gegeniiber der extrem konservativen 
Geisteshaltung del' Oberschicht, gegen legitime Forderungen del' Zeit 
ihre eigene Beurteilung. Zur Gewissenserforschung auf dem sozialen 
Gebiet haben diese Bestrebungen sichel' beigetragen a. 

Die Wahlen von 1919 brachten das Ende del' katholischen Kammer
mehrheit, worauf die erste Bresche in die rein biirgerliche Gestaltung 
del' Kammer durch Gesetz vom 7. Februar 1921: das allgemeine und 
gleiche Wahlrecht statuiert wurde. Die Wahlen von 1925 (April) er
gaben den Sieg del' Sozialisten und eine Regierung del' Koalition von 
Katholiken, Liberalen und Sozialisten, del' beste Beweis, daB trotz 
glanzender Organisation ein Versaumnis auf sozialem Gebiet vor
gelegen war, worauf Dr. Colens auf dem international en christlichel1 
ArbeiterkongreB vom Jahre 1924 offen und riicksichtslos hinwies 15. 

Starke Krafte und groBen Eifel' verwendet das belgische Yolk auf 
den geistigen und kulturellen Aufbau seiner Kolonien Ruanda und Urundi 
mit etwa 3 Millionen und Belgisch-Kongo mit IO Millionen Bewohnern 
auf einem Boden, del' an Umfang das Mutterland achtzigmal iibertrifft. 
Nicht weniger als 1600 bc1gische Priester und Laienbruder und II 50 
Ordensfrauen aus iiber 40 Kongregationen arbeiteten I927 in den 
Missionen. 

Luxemburg. 

Napoleons Sturz bedeutete auch fUr Luxemburg das Ende des fran
zosischen Experiments. Durch Diktat des Wiener Kongresses kehrte 
das kleine Land an Deutschland zuriick und wurde Mitglied des neuen 
Deutschen Bundes. Die Regierung iibernahm Konig Wilhelm 1. del' 
N iederlande in Personalunion als GroBherzog von Luxemburg. Die 
Hauptstadt wurde deutsche Bundesfestung. Das Besatzungsrecht wurde 
von PreuBen ausgeiibt. 

Luxemburg i6 zahlt an 270000 Einwohner, davon fast 97,5% Katho
liken. Verkehrssprache ist das Deutsche. Alle Zeitungen des Landes, 
mit einer Ausnahme, erscheinen in deutscher Sprache. Doch biirgert 
sich der Gebrauch des Franzosischen mehr und mehr ein, wozu nicht 
unwesentlich del' Umstand beitragt, daB das Staats-, Gesetz- und 
Verordnungsblatt die amtlichen Verlautbarungen in beiden Sprachen 
wiedergibt. 

i4 Dazu Bel m 0 nt, La Belgique et Ie Vatican, Paris 188!; J. T e r cIa e s, 
Le Pape Leon XIII, sa vie, son action religieuse, politique et sociale, 3 Bde., 
Lille 1894/1906; bes. I 274-292, II 94-96, III 23I-253· 

i5 Siehe das Kapitel: "Das innere Leben der Kirche" S. 183. 
16 Art. "Luxemburg" in: Staatslexikon III 5, Freiburg 1929, Sp. 1088--1099. 

N. M a j e r us, La situation legale de l'Eglise catholique au Grand-Duche de 
Luxembourg, Luxemburg 1926. Histoire de l'instruction publique, 1904. 
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Grundlage des eigenstaatlichen Lebens ist die Verfassung yom 17. Ok
tober 1867, die die Grundsatze der Verfassung von 1848 ubernahm, 
mit andern \i\Torten: Luxemburg ist paritatischer Staat mit Trennung 
der Gewalten zwischen Furst und Yolk. Die Rechtslage der Ki!che ist 
infolge des N ebeneinanderbestehens verschiedener Rechtsnormen aus 
einem Jahrhundert wechselvoller staatlicher Zugehorigkeit eine un
sichere und unklare. Durch das franzosische Konkordat war Luxem
burg an das Bistum Metz angeschlossen worden. Von 1823 an wurde es 
von Namur aus verwaltet; I833 erhielt die Hauptstadt einen besondern 
Apostolischen Vikar, dessen Jurisdiktion 1840 auf das ganze Land 
ausgedehnt wurde. Erst I870 wurde Luxemburg eigenes Bistum. 

Nach dem Tode Konig Wilhelms III. der Niederlande (1890) wurde 
infolge der verschiedenen Erbfolge der Herzog Adolf von Nassau auf 
den Thron von Luxemburg berufen. Ihm folgte 1905 Wilhelm und nach 
dessen Tod dessen alteste Tochter Adelheid. Diese verzichtete am 
9. Januar 1919 zu Gunsten ihrer Schwester Charlotte; doch auch dieser 
Verzicht konnte nicht verhindern, daB das Yolk zum Entscheid uber 
die Frage del' Staatsform aufgerufen wurde. Uber 66000 Stimmen 
erklarten sich fUr Beibehaltung der Monarchie, an 17000 dagegen. 

Die kirchenpolitische Sicht des 19. Jahrhunderts ergibt fur Luxem
burg die Bestatigung, daB das Land nach den Grundsatzen eines ge
maBigten Liberalismus regiert wurde und daB eben die Rucksicht auf 
die fast restlos katholische Bevolkerung kirchenfeindliche MaBnahmen 
verhindert hat. Mit dem Erstarken des Sozialismus - die Halfte der 
Luxemburger sind Industriearbeiter - kam allerdings ein Element in 
den parlamentarischen Kampf, das seit 1905 bestimmend auf die innen
politische GestaJtung der Dinge wirkte, indem sich die Liberalen und 
Sozialisten zur parlamentarischen Arbeitsgemcinschaft zusammen
fanden. Beide Gruppen bestreiten, daB der StaatszuschuB, den Luxem
burg an die Kirche gewahrt, als Ersatz fUr die Verluste anzusehen 
seien, die das Land unter der franzosischen Okkupation durch die 
Enteignung der Kirchen- und Klosterguter erfahren habe. Schulpflicht 
besteht seit 1881. Die Errichtung von Privatschulen bedarf der staat
lichen Lizenz 17. 

Sechstes Kapitel. 

Die Schweiz. 

Von den 4 IDO 000 Einwohnern der offiziellen Schatzung des J ahres 
I923 sind 1600000 Katholiken und 2300000 Protestanten. Ube!" die 

17 Ale x. K 0 n i g, Geschichte des Luxemburger Landes im IS. und 19. J ahrh., 
4 Teile, Luxemburg 1903/06. Archiv fUr kath. Kirchenrecht XXXV (1S90) 336 ff. 
Hist.-pol. BI. CL (I912) 702 ff. 920 ff. Stimmen der Zeit, Erganzungshefte 
1. Reihe, 2. Heft, Freiburg 1916. - Del' Schulkampf ist noch in vollem Gange. 
Ob nicht auch fUr Luxemburg ein Versaumnis dahin festzustellen ist, daB man 
nicht rechtzeitig an die Sammlung der katholischen Arbeiter und die damit zu
sammenhangende Pflicht der Sozialreform dachte! 

Die Schweiz. 

katholische Schweiz im Lichte der Zahl unterrichtet die "Schweizerische 
Rundschau" offen, indem sie darauf verweist, daB die noeh 1912 aus
gesproehene Meinung von der Katholisierung der Schweiz dureh die 
naturliche Expansionskraft der Katholiken zur Zeit nicht mehr bestehe, 
denn die Zunahme der katholischen Schweizer betrug 1920 etwa 41%, 
der Nichtkatholiken 56%. "Vohl bestehe eine starkere Geburtenzahl in 
den landwirtsehaftlichen katholischen Gegenden, im ubrigen aber 
zeigten die schweizerischen Katholiken nach inn en eine schwache Ex
pansionskraft. DaB die Situation noch gunstig sei, verdanke man del' 
Zuwanderung katholischer Auslander. Es brauche sieh die Struktur 
der Einwanderung nur zu andern, so werde die katholisehe Schweiz 
stark eingeengt werden, zumal die nichtkatholischen Kantone Ein
burgerungspolitik naeh einem bestimmten Plan betreiben. Ais eine 
weitere Gefahr fur die bevolkerungspolitische Einengung der katho
lischen Schweiz wird aufgezeigt: Wir haben einen katholisehen Bauern
ubersehuB. Er wandert vielfach auBer Landes. Aber es gibt keine 
Luzerner- oder Freiburger-Bauernkolonien, wie es Berner-Kolonien 
gibt. 1m Gegenteil: der anpassungsfahigere Berner erobert katholisches 
Land! Oder das gleiche auf anderem Boden: Haben wir uns in den 
katholischen Kantonen nicht zu wenig um die In d u s t ria lis i e run g 
gekummert? Nieht als ob sie an sich ein Gluck ware. Aber auch der 
katholische Naehwuchs kann in der Schweiz nur auf dem Wege uber 
sie in dem Land sein Auskommen find en. Ware dieser N aehwuchs 
nicht katholischer geblieben, wenn wir mit weniger MiBtrauen Industrie
ansiedlungen betrachtet oder unsere Leute in die bestehenden geschickt 
hatten? Unter dem Gesichtswinke1 der katholischen Expansion und der 
Pflege der Anpassung so1lte es aueh eine kat hoI i s c h e In d u s t r i e
pol i t i k geben. Aber leicht sind wir geneigt, das Alte in alter Form 
erhalten zu wollen, statt unser katholisches Wesen neuen Fonnen an
zupassen 1. 

Uberwiegend katholisch besiedelt sind die ursprunglichen katho
Iischen Kantone Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Luzern, Zug, ferner 
Appenzell-Innerrhoden und Tessin, Wallis, St. Gallen, Solothurn und 
Freiburg 2 • 

Die Vielsprachigkeit im Lande bedingt die Vielsprachigkeit der 
Presse; sie gehort zur technisch hochstehendsten der Welt. Ane Par
teien und Konfessionen sind an ihr beteiligt. Wegen der katholischen 
Presse sei auf das Kapitel "Die katholische Weltpresse" in diesem 
Werk verwiesen. Seit 1920 unterhalt der Apostolische Stuh! wieder 

1 J a k. Lor e n z, Die kath. Schweiz im Lichte der Zahl, in: Schweizerische 
Rundschau, Einsiedein 1930, Juniheft. 

2 Lit era t u r: Art. "Schweiz" in: Staatslexikon IV 5 Sp. 14I6-I456 und III 5 

Sp. 263-269. His, Geschichte des neueren Schweizer Staatsrechts, 2 Bde., 
1920/22. T h. Cur t i, Geschichte der Schweiz im 19. J ahrh., I902. Ern s t 
Gag 1 i a r d i, Geschichte der Schweiz, 3 Bde., 1920. K. M ii 11 e r, Die kath. 
Kil'che in der Schweiz seit dem Ausgang des IS. Jahrh., Einsiedein I92S (mit 
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einen Nuntius in der Schweiz, nachdem die Nuntiatur seit 1873 geruht 
hatte. Von einer Dberrumpelung des Schweizer Volkes, die mit der 
Wiedererrichtung der Nuntiatur bewerkstelligt worden sein so1l3, kann 
doch wohl keine Rede sein. Auf ihre caritativen Anstalten blickt die 
katholische Schweiz mit besonderem Stolz. Eine nichtkatholische Stimme 
nennt das Verzeichnis der katholischen Anstalten der Schweiz 4 eine 
bewuBte Demonstration der katholisch-sozialen Liebestatigkeit. 

Will man die Geschichte der katholischen Kirche der Schweiz im 
19. J ahrhundert bis zur Gegenwart per i 0 dis i ere n, so kann man 
unbedenklich dem Gange folgen, den die V e r f ass u n g des kleinen 
Staates genommen hat. Man spricht von der Periode des Bundes
vert rags vom 7. August 1815, der die neue Schweiz auf 22 souverane 
Kantone (Staatenbund) stellte und die Restauration einleitete 5. Die 
Vorortschaft wurde abwechselnd von Bern, Zurich und Luzern gefuhrt 
(jetzt nur Bern). Fur die Katholiken beruhigend wirkte § 12 des Ver
trages, der den Fortbestand der Kloster und Kapitel und die Sicherheit 
des Eigentums, soweit es von den Kantonsregierungen abhange, ge
wahr leis tete. 

Ohne es zu wollen, ruckte die Schweiz damals in das Blickfeld euro
paischer Schau. Die europaischen Geheimbunde richteten ihr Augen
merk auf die Schweiz und bereiteten dem fried lichen Lande Jahre 
groBter Umtriebe. Die Verfehmten Italiens, die Exilierten Frank
reichs, die Verbannten Deutschlands, mit einem Wort die Gesamtheit 
der Fluchtlinge Europas wandte sich nach der Schweiz als ihr Asyl 
zum Unsegen des Landes. Von hier aus, von Chur, gab Mazzini im 
Jahre 1820 das Signal zu den revolutionaren Bewegungen Italiens. 

Die Zeit von 1830 bis r848 oder von der demokratischen Revolution 
des Jahres 1830 bis zur neuen Bundesverfassung des Jahres 1848 war 
eine Per i 0 d e d e rUm w a 1 z u n g s v e r sue he, die gekennzeichnet 
ist durch den Kampf des Liberalismus und Radikalismus gegen die 
katholische Schweiz und die Abwehr des Angriffs durch die Schutz-

reichen Literaturangaben). H. See hoi z e r, Staat und riimisch-katholische 
Kirche in den paritatischen Kantonen der Schweiz, Zurich I9I2. 

3 So Ed u a r d His, Die Nuntiatur in der Schweiz. Eine kirchenpolitische 
Betrachtung, Zurich 1925 (Heft 62 der Schweizer Zeitfragen). Han s A b t, Die 
Schweiz und die Nuntiatur. Eine Richtigstellung, Zurich I925. 

4 Herausgegeben im Auftrage des schweizer is chen Caritasverbandes von 
W. K i B lin g , KiiBnacht I931. Literaturblatt der Basler Nachrichten Nr. 7 vom 
I3. Februar I932. 

5 Die N apoleonische Zeit wird als Periode der Vermittlungsakte gefaBt. Aus
fUhrlich hieruber A. D a g u e t, Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft; 
deutsche Dbersetzung nach der 6. Aufi., Aarau I867, 428-445. Ed u a r d G u i I
lon, Napoleon et Ia Suisse (I803-I8r5), Paris I9ro. Die Helvetik haUe so viele 
Jahre (r798-r803) gedauert wie die alte Konfiideration Jahrhunderte (5). A n
ton Till i e r , Geschichte der Eidgenossenschaft wahrend der sog. Restaurations
epoche, 3 Bde., Bern-Zurich r850 (vom freisinnigen Standpunkt). Vgl. dazu 
die betreffenden Abschnitte bei M ii 11 era. a. O. und bei Gag 1 i a r d i a. a. 0 .. 
ebenso in der Festschrift: Das Bisturn Basel (I828-I928), Basel r928. 
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vereinigung der katholischen Kantone (Sonderbund). Auf diesem Wege 
begegnen die Klosteraufhebung im Aargau, Freischarenzuge, die Auf
lasung des Sonderbundes und Ausweisung der Jesuiten bis zur Nieder
werfung der katholischen Kantone. 

Die neue Bundesverfassung vom 6. November 1848 leitet den bis
herigen S t a ate n bun d uber in einen Bun des s t a a t mit bundes
staatlicher Verfassung. Die Souveranitat der einzelnen Kantone wird 
beschnitten zu Gunsten der Zentralregierung sowohl nach innen wie 
nach auBen. Was das fur die auf ihre Selbstandigkeit stolzen katho
lischen Kantone bedeutete, sagt E. Gagliardi mit den kurzen Worten: 
"In der Bundesregierung waren und blieben die Katholiken in der 
Folge wahrend mehr denn vier Jahrzehnten so gut wie entrechtet." il 
Der "Kulturkampf konnte beginnen, obwohl die Verfassung die freie 
Ausubung des Gottesdienstes der anerkannten christlichen Konfes
sionen im ganzen Umfang der Eidgenossenschaft zusicherte" 7. Der 
Nachsatz aber, daB dem Bund wie den Kantonen vorbehalten bleibe, 
fur Handhabung der affentlichen Ordnung und des Friedens unter den 
Konfessionen die geeigneten MaBnahmen zu treffen, lieB angesichts 
der Kirchenhoheit, die der mod erne Staat beansprucht, eine verschie
dene Auslegung zu. Als daher das Kultusgesetz vom 18. Januar r874 
in die Lande ging, hatte es eigentlich nur zusammenzufassen, was 
schon vorher auf dem Wege kulturkampferischer Einzelgesetzgebung 
fUr die katholische Kirche festge1cgt worden war: das Plazet fur 
kirchliche Kundgebungen, die Unterdruckung und neue Umschreibung 
der Pfarrbezirke, uberhaupt die kirchliche Gliederung des Territoriums 
auf demokratischer Grundlage, wozu die Besetzung der Pfarreien, Pru
fung der Bewerber, ihre Entfernung vom Amt geh6rte, mit and ern 
\Vorten: Als artliches Kirchenorgan funktioniert statt der Synode die 
Gemeinde bzw. der Staat. So wurde den Kirchengemeinden als den 
fundamentalsten Institutionen zur Demokratisierung des Kirchenwesens 
die Wahl ihrer Geistlichen zugestanden. Wegen der ubrigen Bestim
mungen des neuen Kultusgesetzes bezuglich des affentlichen Unter
dchts, des Ehe- und Ordenswesens sei auf Mullers und Gagliardis 
vortreffliche Ausfuhrungen verwiesen. 

Wie fast in allen Landern des Kontinents, machten sich auch in der 
Schweiz die Forderungen sozialer Notwendigkeiten bemerkbar, an 
deren Einbau gerade die Katholiken besonders regen Anteil nahmen 
und hatten. So trat das kirchenpolitisch kulturkampferische Moment 
entschieden zuruck. Die Einsprache der unentwegten Kulturkampfer 
half nichts. Dberzeugungstreue Katholiken, wie der feurige K. De
curtins aus Graubunden und der radikale Georges Favon aus Genf, 
reichten einander friedlich die Hand zum Kampfe gegen soziale MiB-

6 Gag 1 i a r d i a. a. O. III I43-I45. 
7 J. R. B 1 u n t s c h 1 i, Der Sieg des Radikalismus uber die kath. Schweiz 

und die Kirche im allgemeinen, Schaffhausen r858. 
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stande und zum Schutz der Arbeiterschaft 8. 1m Jahre 1891 trat dann 
nach mehr als vier Jahrzehnten in der Person des Dr. Joseph Zemp erst
mals ein Katholik als Mitglied in die Bundesregierung (Bundesrat) und 
im folgenden Jahre sogar an die Spitze der Bundesregierung (Bundes
prasident). Zuversichtlich urteilt Emil Gagliardi :"Die Parteiherr
schaft, die von 1848 bis r892 eine starke Minoritat so gut wie ent
rechtete, wird in Zukunft kaum mehr moglich sein." 9 

Auch in der Schweiz vollzog sich die 0 r g ani sat ion des Kat h 0-

liz ism us unter Schwankungen, ehe die einheitliche Spitze in der 
Jahresversammlung der allgemeinen Schweizer Katholikentage ge
fund en wurde. Der erste allgemeine schweizerische Katholikentag 
konnte erst zwischen dem 27. und 29. September 1903 in Luzern ge
halten werden. Er war aber ein voller Erfolg. Nun hatten der zentral 
gedachte schweizerische "Pius-Verein", der seit den sechziger Jahren 
bestand und vornehmlich in den katholischen Kantonen dominierte, und 
ebenso der "Zentralverband der kathblischen Manner- und Arbeiter
vereine", die in der Diaspora und in den paritatischen Kantonen 
bluhten, ihre gemeinsame Spitze. Der Pius-V ere in verfolgte mehr 
kirchliche, religios-caritative und humanitare, die Manner- und Ar
beitervereine mehr staatspolitische und soziale Zwecke. Ais dritte 
Organisation tat sich dann noch auf das "Kartell der katholischen 
Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine und christlichen Gewerkschaften" 
mit dem Sitz in St. Gallen und vorwiegender Verbreitung uber die 
Ostschweiz. Kantonale Katholikentage waren schon seit 1890 in 
Ubung. Zur Parteibildung reichten aber alle diese Organisationen nicht 
aus. Es existierte wohl in den eidgenossischen Kammern eine katho
lisch-konservative Fraktion; eine uber die ganze Schweiz sich er
streckende katholisch - konservative Parteiorganisation wollte trotz 
mehrerer Griindungsversuche in den siebziger und neunziger Jahren 
nicht glucken; sie besteht aber heute. Die Angstlichen sahen in d~r 
foderalistischen Gestalt und in der Mehrsprachigkeit des Landes em 
unuberwindliches Hindernis landesorganisatorisch ausgebauter politi
scher Verbande iO. 

Gegnerischerseits warf man dem ersten Katholikentag Eroberungs
politik vor. Sofern darunter der Einbruch in rein protestantische Do
manen des Landes verstanden wurde, war der Vorwurf eine Luge; daB 
die Katholiken endlich aber darangingen, sich die volle und reale 
Paritat zu verschaffen, auf die sie auf Grund der Schweizer Verfassung 
Anspruch haben, war ihr Recht und ihre ?fEcht, ebenso daB sie sich 
politisch, wirtschaftlich und sozial in die Kulturarbeit einschoben. 

8 Mull era. a. O. 285. 
9 a. a. O. 145. 
iO Vgl. die sehr lesenswerten Schweizerbriefe in: Hist.-pol. Bl. CXXIII (I899) 

64 ff. 223 ff., CXXXIII (1904) 570-582: Aufgaben der katholisch-konservativen 
Partei. Uber die Wallfahrten nach Maria Einsiedeln, ebd. CLXII (I918) 620 ff. 
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Siebtes Kapitel. 

UaUen. 

Bevolkerungspolitisch betrachtet ist Italien ein Land von groBten 
Zukunftshoffnungen. Die Bevolkerung betrug 1861: 21 Millionen, 1871 
mit EinschluB von Venezien und Rom 27 Mil1., 1901: 32 Mil1., 1925: 
40,S Mill. ; I A Millionen dieser Bevolkerungszunahme ruhren von 
den Gebieten, die Italien aus dem Weltkrieg heimgebracht hat, her. 
Sprachlich und kulturell sind 92% der Bewohner national einheitlich; 
7% sind Deutsche. 

Die Bevolkerung ist zu 97% katholisch. Etwa 60000 Juden werden 
gezahlt. Wahrend bei der Volkszahlung von 19I I sich bis zu einer 
Million zu keiner Religion bekannten oder eine diesbezugliche Angabe 
unterlieBen und die Volkszahlung von I92I uberhaupt nicht nach dem 
Bekenntnis fragte, ist jetzt die katholische Kirche durch Staatsvertrag 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der faschistischen Diktatur (I929) 
Staatsreligion. Doch besteht Glaubensfreiheit fur andere Bekenntnisse. 
Offiziell verboten ist dagegen der Freimaurerorden. Die kirchliche 
Hierarchie umfaBt wie fruher 5I Erzbistiimer, 255 Bistiimer und 
II Abteien mit bischoflicher Jurisdiktion, im ganzen also 286 Sprengel; 
sie sollen aber laut Lateranvertrag verringert werden. 

Seit Oktober 1922 ist die Verfassung auBer Kraft gesetzt. Die 
Regierung ist eine Diktatur in parlamentarischer Form (Mussolini). 
Der aliickliche Ausgang des Weltkrieges und die im Wachstum der 
Bevolkerung gegebene Kraft haben zusammen mit der zentralen Fas
sung aller Krafte des Landes einen Geltungswillen in der Nation ge
schaff en, der nach Ausdehnung verlangt und an die GroBe altromischer 
Zeit erinnert i. 

Italiens AuBenbesitz liegt ebenso wie sein junges Kolonialreich un
mittelbar vor seinen Toren. Es sind dies im ostlichen Mitte1meer die 
Insel Rhodus (seit I9I2) und die Zwolfinseln (Dodekanes, seit I922). 
Das Kolonialreich umfaBt Teile von Afrika, und zwar: Libyen (seit 
19I2) mit 850000, Eritrea (etappenweise 1881 ff.) mit 388000 uncI 
Somaliland (seit I889) mit 630000 Einwohnern. 

Drei Momente von weltgeschichtlicher Bedeutung kennzeichnen die 
Geschichte I taliens seit 18I5: zunachst das Streben nach nationaler 
Einigung zwischen 1815 und 1870, dann der SchluBakt dieser Be
wegung durch die Besetzung Roms I870 und die daraus resultierende 

i Zum Gegenwartsstand vgl. Art. "Italien" in: Staatslexikon II 5, Freiburg 
1927, Sp. 1627-I645; ferner Don L. Sturzo, Der Faschismus; deutsch von 
A. Dempf, I927. W. S t e in, Geschichte und Wesen der italienischen Presse, 
Berlin I925 (Nr. I9 der Schriftenreihe der PreuBischen Jahrbucher). Ern~.t 
Wi 1 h elm Esc h man n, Der faschistische Staat in Italien (Jedermanns Bu
cherei: Abt. Rechts- und Staatswissenschaft), Berlin 1930. Das gesamte neuere 
deutsche Schrifttum uber Italien ist besprochen bei 0 t toG e i g e r, Ratgeber 
uber Italienbucher, Regensburg I927. 
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"Romische Frage", die nun dank verschiedener glucklicher Umstande 
auch der Vergangenheit angehort 2. 

Hatte die napoleonische Ara in Italien den Italienern den Schein 
einer kunftigen nationalen Einheit vorgezaubert, so zerstorte der 
·Wiener KongreB diesen Schein grausam 3. FuBend auf dem Prinzip der 
Legitimitat erhielt 0 s t err e i c h pie Lombardei und Venetien zuruck, 
nach der Ansicht des Erzherzogs Johann "leider zu seinem Ungluck" 4. 

In T os k a n a zog GroBherzog Ferdinand III., ein Bruder des Kaisers 
Franz I., wieder als Herrscher ein. Da die Este 1803 ausgestorben 
waren, kam Mod en a - Reg g i 0 mit Massa-Carrara an eine habs
burgische Linie, an Franz IV. von Osterreich-Este, den Sohn des Erz
herzogs Ferdinand und del' Beatrix von Este. Die Herzogtumer Par m a, 
Pia c e n z a und G u a s tall a wurden zur Versorgung der Gemahlin 
Napoleons, einer Osterreicherin, verwandt. Die Bourbonen wurden fur 
den Verlust von Parma mit dem Herzogtum L u c c a und del' Anwart
schaft auf Parma u. a. entschadigt. Nach dem Tode der Exkaiserin 
(1847) fiel Lucca an Toskana, wahrend die Bourbonen die Herzogtumer 
Parma usw. wieder erhielten. Die nap 0 leo ni s c hen B 0 u r bon en 
herrschten nun wieder uber das Konigreich beider Sizilien, gebildet 
aus dem suditalienischen Teil des Festlandes und del' Insel Sizilien. 
Sa r din i e n - Pie m 0 nt, das durch das Gebiet der ehemaligen Re
publik Genua vergroBert worden war, und der K i r c hen s t a a t waren 
die einzigen Staaten mit einheimischen Herrschern. 

Es ist schwer, zu sagen, was geworden ware, wenn der Wiener 
KongreB bestimmt hatte, daB e i n italienischer Furst, sei es der Papst 
odeI' del' Konig Viktor Emanuel I. von Sardinien-Piemont, die Napo
leonische Regierung in Italien weiterfuhre. Vielleicht ware auf diesem 
Wege ein Italien mit einer Hauptstadt, vielleicht Florenz, auBer Rom 
und seiner Umgebung geworden. Abel' nicht einmal del' Gedanke kam 
auf, die italienischen Kleinstaaten zu einem Bun des s t a a t zusammen-

2 Lit era t u r zur Geschichte Italiens: J. R a u I i c h, Storia del risorgimento 
politico d'Italia, 5 Bde., Turin I920/27. F. Qui n t a vall e, Storia dell' unita 
italian a (1814-I921), Florenz 1921. A. V. H 0 f man n, Hundert Jahre italie
nischer Geschichte (1815-I9I5), Munchen 1916. 0' C I e r y, The Making of Italy, 
London 1892. Der Verfasser diente als Offizier in der piipstlichen Armee und 
berichtet als Augenzeuge des Kampfes um den Rest des Kirchenstaates und der 
Stadt Rom. A. Chi ape II i, Die Religion im heutigen Italien, in: Deutsche 
Revue XXXII (I907) 55 ff. E. Ve res i, II movimento cattolico in Italia (I87I 
bis I922), Florenz 1923. Z. G i a com e t t i, Quellen zur Geschichte del' Tren
nung von Staat und Kirche, Zurich I926, 642 ff. M. CIa a r, Geschichte des mo
demen Italien scit I700, Berlin 1915. F. X. K r a us, Cavour, Munchen I903. 
J 0 s. Mas s are t t e, Del' Einigung I taliens Werdegang und die Vemichtung 
der weltlichen Papstherrschaft, Regensburg I922, und die dort verzeichnete Lite
ratur. Beziiglich des Kirchenstaates sei verwiesen auf die Angaben bei H. Bas t
g en, Die R6mische Frage. Dokumente und Stimmen, 3 Bde., Freiburg 19I7/I9. 

3 Ich beziehe mich im Folgenden auf Jos. Massarette a. a. 0., Lorenz 
Bee r, Italiens nationale Einigung. Cavour, Regensburg I910, und F r z. X. 
Kraus, Cavour, Munchen 1903. 4 Massarette 9. 
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zufassen. Urn so starker klang die Sehnsucht nach Einigung durch die 
Reihen del' Besten des italienischen Volkes. Edle Geister sprachen in 
zundender Poesie und Prosaaus, was so viele bewegte und schmerzte. 
Die romantische Literatur war nicht mehr ein in sich ab
gesehlossenes und abgegrenites Fach; sie war ein Faktor im offent
lichen Leben. Die Salons beteiligtensich an ihr und durch sie an del' 
Politik. Die Romantiker del' Einheitsbewegung: Manzoni, 
Silvio Pellico, Gioberti, in seinen Anfangen, Cesare Balbo, Rosmini 
und D' Azeglio, wunsch ten eine italienisehe Konfoderation mit papst
Hcher Spitze. 1m Gegensatz zu ihnen (Neoguelfen) redeten die N eo
g hi b e 11 in en del' national en Einigung ohne Papst das \i\T ort. Als 
so1che betatigten sich Nicolini, Leopardi und Giusti. 

Nicht nul' die Manner des Wiener Kongresses verachteten den Drang 
del' Zeit. Auch die zuruckkehrenden Fursten Italiens sundigten, indem 
sie ihre Regierungen mehr odeI' mindel' zu restauricren begannen, wie 
sie sie verlassen hatten. Sie nahmen keine Rucksicht auf die zwischen 
1800 und 1814 liegenden Tatsaehen, nieht auf die Menschen, nicht auf 
Interessen, nicht auf neue Meinungen. Dagegen lehnten sich die offent
liche Meinung, die nationalen Interessen auf. So tat sich ein innerer 
Zwiespalt zwischen den Regenten und Regierten auf, der urn so un
seliger wurde, als er in Verschworungen ausartete und zu Aufstanden 
fuhrte, die das Yolk bis in die Tiefen aufwuhlten. Da muBte jedes 
Wort zunden, so wenn Alessandro Manzoni (1785-1873) divi
natorisch seinem Volke zurief (1821): "Das Konnen war zerstreut, 
nicht das Wollen, und gleichsam in jeder Brust lebte del' Gedanke: 
Wir werden nicht frei sein, wenn wir nicht geeint sind. Den weniger 
Starken als wir gel ten wir als eine verachtete Herde, bis ein Mann 
aufsteht, del' uns einigt." Immel' wieder griff Manzoni, del' sich per
sonlich fern yom politischen Getriebe hielt, zur Harfe, den Gedanken 
del' nationalen Einheit und Freiheit zu verkunden. Besonders wirksam 
wurde sein groBartiger Geschichtsroman "Promessi sposi" ("Die Ver
lobten", 1827), das verbreitetste italienische Buch del' N euzeit, worin 
er die Leiden des italienischen Volkes unter spanischer Herrschaft 
(1628) schildert und dabei dem Glaubensleben des italienischen V olkes 
sowie del' Kulturkraft del' Kirche ein Denkmal setzt, das den Verfasser 
und die Kirche ehrt. 

Von ungeheurer Wirkung fur die nationale Bewegung envies sich 
die Schrift "Le mie prigioni" ("Meine Gefangnisse") S i 1 v i 0 P e I
Ii cos, die er nach seiner Entlassung aus schwerer Kerkerhaft auf dem 
Spielberg in Mahren 1832 verfaBte. Das Buch ist ein Meisterwerk 
italienischer Prosa, wurde in fast aIle Sprachen del' vVelt ubersetzt und 
hat Osterreieh, obschon sich del' Verfasser jeder Anklage enthalt, in 
Italien mehr geschadet als eine verlorene Schlacht 5. 

5 So Louis Veuillot. Vgl. Bee r a. a. O. 34. Urteile uber die 6sterreichische 
Verwaltung in Oberitalien s. bei He t tin ge r , Aus Welt und Kirche I, Freiburg 
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Gluhend beklagt Giacomo Leopardi (1798-1837) in seinen 
Kanzonen die Not und das Herzeleid Italiens: "Ja, mein Italien! Du 
hast Grund zu weinen. Dir fiel das herbe Los, an 'Gluck und Elend 
unerreicht zu scheinen!" 

Als Sammelorgan der gemaBigten Patrioten bewahrte sieh die r82I 
ins Leben gerufene und bauptsachlich von Gino Capponi gestutzte 
(I792-I876) "Antologia", die, abhold aller Geheimbundelei und 
der Predigt der Gewalt, das italienische Einheitsprogramm entschieden 
vertrat. Sie wurde unterdruckt, als Niccolo Tammaseo (1802-1874), 
ein durchaus religios gesinnter Literat, zur polnischen Erhebung Ste1-
lung nahm (r830). Tommaso zog sieh bis 1839 auf franzosischen 
Boden zuruck. Die "Antologia" lebte im Jahre 1846 unter rein litera
rischer Zielrichtung als "Antologia italiana" wieder auf. Auch die von 
dem unternehmenden Verleger Giuseppe Pomba r 842 begrundete "Enci
c10pedia popolare" arbeitete "italienisch"; sie sammelte eine Schar von 
Mitarbeitern der verschiedensten Art und verschiedensten Ansichten 
urn sich. 

Mehr in der Richtung der politischen Satire lag das Talent des 
Giuseppe Giusti (1809-r850). Er gab dem patriotischen Zorn 

, den starksten Ausdruck, mitunter in gehassigen Anrempelungen von 
Papst und Kirche, immer aber sich gleichbleibend im Hasse gegen die 
absolutistische Reaktion und in der Verachtung der Demagogie, die 
sich hinter Geheimbunde und Verschworungen verstecke: "Heute han
delt es sieh urn eine andere Rasse, die Taten will und sagt es auf offener 
Gasse." 

Unstreitig haben Lamennais' Ideen auch die aufstrebende katholisch
nationale Bewegung in Italien beeinfluBP. Kennzeichnend fiir den stark 
romantischen Zug dieser Bewegung ist ferner der Umstand, daB Oza
nams Dante-Buch 7 fast gleiehzeitig in Mailand (r841), Neape1 (r841) 
und Pistoja (r844) in italienischer Dbersetzung erschien. Ozanam 
wurde I841 in die Tiberina und 1842 in die Academia degli Arieadi 
in Rom aufgenommen. Die Academia della Crusca wahlte ihn zusam
men mit Cesare Balbo zu ihrem Mitglied 8. 

Wenn auch den Freunden der Foderation der italienischen Staaten, 
wie Gioberti, Rosmini, Balbo und D' Azeglio, nichts ferner lag als 
eine gewaltsame Losung des nationalen Problems, so muBten sie doch 
voraussehen, daB ein Staatenbund, der wie vorgesehen Gsterreieh aus-

1897, 352. W. Men z e I, Geschichte der letzten 40 Jahre (1816-1856), 2 Bde" 
Stuttgart 1857. K r a us, Cavour 12 ff. Anerkennend auch C e s are B alb 0, 
Pensieri sulla storia d'Italia, Florenz 1858, 148 ff., im Gegensatz zu der gehiissig 
arbeitenden piemontesischen J ournalistik. 

6 Vgl. den Aufsatz "La Fortuna de Lamennais et Ie prime manifestazioni di 
azione cattolica in Italia" in: "Civilta Cattolica" vom 4. Okt. 1930. 

7 Dante et Ia philo sophie catholique au XIII siec1e 2, Paris 1845. 
8 Mar gar e t e R i s c h k e, Studien zu Frederic Ozanam, Kaln 1927 (Ver

einsschrift der Garres-Gesellschaft), 65. 
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schloB, nur ein halber, dazu noch ein gefahrlicher Weg war, der die 
Sehnsucht der Nation nicht befriedigen werde. 

Vincenzo Gioberti (r801-1852) aus Turin, also engerer 
Landsmann Cavours, Priester, Politiker und spater Staatsminister, 
wurde in seinen jungen Jahren wegen angeblicher Beteiligung an der 
Mazzinischen Versehworung (1833) aus Piemont verbannt. Er lebte 
in spartanischer Armut bald in Paris, bald in Brussel. 1m Juli r848 
kehrte er im Triumph naeh Turin zuruek, wurde Minister, im De
zember sogar Ministerprasident und Vertrauter des Konigs Karl 
Albert. Ende Februar 1849 trat er yom Ministerium zuruck, sollte 
aber Mitglied des Ministeriums bleiben und als Gesandter nach Paris 
gehen. Gioberti zog es vor, in Paris Privatmann zu sein und sich 
literarischen Arbeiten zu widmen. 1m September 1852 empfing er den 
Besuch Cavours in Paris; am 26. Oktober des gleiehen J ahres starb er 
an einem Schlaganfall. Seine Werke wurden 1849 kirehlieh zensuriert. 
Philosophisch hatte er zu viel von der Philosophie Hegels in sieh auf
genommen; politisch war er seit 1847 im Sinne der demokratischen 
Agitation tatig 9 • 

Durch seine Sehrift "Del Primato morale e civile degli Italiani" 
("Vom moralischen und burgerlichen Primat der Italiener"), die I843 
in Brussel erschien, hat er in der literarischen Welt eine Spur hinter
lassen, die keine Zeit vertilgen kann; die dankbare italienisehe Nation 
hat naeh vollzogener Einigung StraBen und offentliche Platze naeh ihm 
benannt, denn Gioberti' hat, wie kaum einer seiner Landsleute und 
Zeitgenossen, in faszinierender Weise dem Stolz seines Volkes ge
schmeiehelt. 

Das Buch yom Primat stellt das italienisehe Volk als Haupt- und 
Mustervolk, als Mittelpunkt und Spiegel Europas an die Spitze a11er 
Volker, das Papsttum als die Personifikation des zivilisierenden und 
ausgleichenden Prinzips und der Gewalt in zwei Riehtungen, der we1t
lichen und religiosen, uber ane Gewalten. Die Geschichte Italiens ist 
fur Gioberti die Gesehichte der Papste; die Gesehichte der Papste aber 
eine kosmopolitische, insofern sie die ganze zivilisierte und christliche 
Welt umfaBt. Rom als Sitz des Papstes und des katholisehen Glaubens 
ist zugleich burgerliche und geistliche Metropole der allgemeinen Zivili
sation. Das ehristliche Europa der N euzeit hat seinen Ausgangspunkt 
in Italien und kehrt dahin zuruck, indem es der im Katholizismus 
verborgenen Kraft gehorcht. In diesem ProzeB muB aber aueh jeder 
Italiener versuchen, seinen Teil beizutragen, damit die alte Suprematie, 
die die Religion zweimal - in den Zeiten Alt-Roms und im Mittel
alter - innegehabt habe, zuruckerobert werde. Wie jede wissenschaft
Hehe Reform nichtig ist, wenn sie nicht yom religiosen Boden ausgeht, 
so ist jeder Plan einer italienischen Wiedererhebung (Risorgi-

9 V gl. zusammenfassend Has e I b e c k, Vincenzo Gioberti und das moderne 
Italien, in: Gelbe Hefte III (1927) 765-768. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 eVeit), 22 
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men to) ohne Fundament, wenn nicht das Papsttum den Eckstein 
bilde. Dahin zu gelangen, versucht das Buch den Weg zu weisen. 
DieSumme des Gliickes im politischen Leben der Volker beruhe in der 
Idee ,vie tatsachlich auf drei Grundpfeilern: auf Einheit, Freiheit und 
Unabhangigkeit. Italien kann sie aUe drei ohne Verletzung anderer 
Rechte, ohne innere Umwalzung und ohne auBern Krieg erlangen: 
Einheit und Freiheit durch den Bund der Staaten unter dem Vorsitz 
des Papstes, und Unabhangigkeit durch Durchfiihrung der Reformen, 
die notwendig sind. 

So ahnlich hatte auch J 0 s. de M a i s t rein seinem Buche "Vom 
Papste" der Nat ion ale i tel k e its e i n e r Lan d s 1 e ute geschmei
che1t. Frankreich ist ihm nicht nur das schonste Reich nach dem 
Himmelreich; die Franzosen selbst sind ihm die privilegierte Nation, 
dazu bestimmt, eine glanzende Rolle unter den iibrigen Nationen zu 
spielen, vorziiglich aber an der Spitze des religiosen Systems in Europa 
zu stehen. (Und der Papst?) Die Franzosen, so schlieBt er, hatten 
die alleinige Ehre, die katholische Kirche auf Erden konstituiert zu 
haben, indem sie den Papst zu einem Rang erhoben, ohne den er nichts 
weiter gewesen ware als ein Patriarch von Konstantinopel, ein Spielball 
der christlichen Sultane" (und Frankreichs Konige?). De Maistre, der 
gegen den Gallikanismus ankampfte, hat damit im nationalen Ubereifer 
dem Gallikanismus die beste Begriindung gegeben. 

Kraus bezeichnet Giobertis "Primat" als den wunderbarsten Traum, 
der im 19. Jahrhundert getraumt worden sei, die frischeste Bliite, die 
die Romantik nach der politischen Seite hervorgetrieben habe. 

Das Buch ergriff die Gemiiter mit gewaltiger Kraft. Es soIl den 
Kardinal Mastai-Ferretti ins Konklave begleitet haben 10, aus dem er als 
Pius IX. hervorging. Ein anderer Patriot, Graf Ant 0 n i 0 R 0 s min i.:: 
S e r bat i, gleich Gioberti Priester und Philosoph, war einer der vielen 
Tausende von Klerikern, die Italiener sein wollten. "E i n h e i tIt a
lie n s! Diesen Ruf stoBen aIle aus, und es gibt keinen Italiener, dem 
dabei das Herz nicht hoher schlagt. Es hieBe darum Worte in den Wind 
red en, wollte man den Nutzen und die Notwendigkeit dieser Einigung . 
beweisen. VV 0 aUe iibereinstimmen, gibt es keine Frage." So schrieb 
Rosmini (1797-1855) in ihrem Namen. Auch er trat in seiner "Ver
fassung" (La Costituzione secondo 1a giustizia sociale) fiir einen 
Staatenbund mit dem Papste an der Spitze und zwei Kammern vor. 
Zugleich forderte er die Einfiihrung eines gemeinsamen Handels- und 
Strafrechts, ProzeBverfahrens u. a. Die" V erfassung" bildete den An
hang seiner Reformschrift "Die fiinf Wunden der Kirche" (Le cinque 
piaghe della santa Chiesa, 1848), worin er die angebliche Verweltlichung 
der Kirche bekampft. Sie kam schon 1849 auf den Index. 

Gioberti wie Rosmini HeBen bei ihrem Ruf nach Sammlung der 
Nation die groBe Tatsache auBer acht, daB ein bedeutender Teil der 

10 Mas s are t tea. a. O. 27. 
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Halbinsel unter der Herrschaft eines fremden Souverans stand und zu 
einem groBen auslandischen Staatenkomplex gehorte. 

Dieser Umstand gab Cesare Balbo (1789-I853) die Feder zu 
seiner Schrift "Delle speranze d'Italia" in die Hand. Die Schrifr er
schien r844 in Paris mit dem Motto: "Porro unum est necessarium." 
Balbo ist mit den iibrigen Romantikern einig, daB die gegenwartige 
politische Gestaltung I taliens eine anormale sei, weil Land und Nation 
nicht im GeriuB ihrer Unabhangigkeit sind. Zur Bereinigung des Fe1des 
rat er Osterreich, auf die Lombardei und Venetien zu verzichten gegen 
Entschadigungen in der Tiirkei, die man auf10sen solIe. Yom Papste 
erwartet er, daB er helfen werde, dem italienischen Volke die Freiheit, 
d. h. konstitutionelle Verfassungen und Rechte zu bringen; den Papst 
selbst als Spitze eines Staatenbundes lehnt er dagegen ab, da dazu 
Einmiitigkeit der Fiirsten gehore und es fraglich sei, ob diese zu 
erzielen sci. Ganz entschieden aber bedauert er, daB Italiener, die 
Katholiken seien, sich gegen die weltliche Macht der Papste wenden: 
"W ollt ihr", sagt er in seinen "Gedanken zur Geschichte Italiens", 
"etwas vor aHem zu Erhaltendes bewahren, so bewahret den Papst 
unabhangig und souveran." Die osterreichische Verwaltung in der 
Lombardei findet bei ihm hohe Anerkennung. D em H au s e S a v 0 yen 
weist er fiir Italiens Zukunft eine groBe Bedeutung'zu, 
zunachst als Spitze eines lombardischen St.aaten
bun des in Z 0 Ilu n ion mit den ii b rig enS t a ate n 11. 

Zu den Schriften dieser Manner, die besonders auf die Gebildeten 
wirkten, kam r846 noch die Schrift des Mar c h e s e Mas s i m 0 Ta
parelli d' Azeglio: "Die letzten Ereignisse der Romagna"12, in 
welcher der als Maler, Romanschriftsteller und Staatsmann bekannte 
Verfasser zeitgemaBe Reformen empfiehlt und die Schaden der piipst
lichen Verwaltung in der Romagna aufdeckt, aber gleichzeitig Worte 
groBter Verehrung fiir die katholische Religion und ihr Oberhaupt 
findet. Eine weitere Abhandlung D' Azeglios: "Programm znr BiHung 
einer nationalen Meinung", bot einen volkstiimlichen Auszug aus den 
Schriften Giobertis, Rosminis und Balbos. 

Die nationale Einheitsbewegung hatte gegen Ende der vierziger 
Jahre aIle Kreise, auch die kirchlichen, ergriffen. Viele traumten wirk
lich von der Auferstehung (Risorgimento) Italiens in Verbindung mit 
dem Katholizismus und unter Fiihrung des Heiligen Stuhles. Minghetti 
erzahlt, daB die Bologneser Barnabiten, deren Lateinschule er besuchte, 
in den Herzen der Knaben die Flamme des Patriotismus entziindeten 13. 

Am r6. Juli r846 wurde der Bischof von Imola, Kardinal Giovanni 
Maria Graf Mastai-Ferretti, mit 54 Jahren nach nur dreitagigem Kon-

11 Pensieri sulla storia d' Italia, Florenz 1858, 148 ff. 
12 Gli ultimi casi di Romagna. Florenz 1846. 
13 Charlotte Blennerhassett, Streiflichter, Berlin 1911: Marco Min

ghetti und der Risorgimento 173-199. 

22* 
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klave, dem kiirzesten seit fast dreihundert Jahren, zum Papst gewahlt: 
Als nationalgesinnt geltend, von groBer freier Denkungsart, war er der 
Kandidat jener Kardinale gewesen, die ein Entgegenkommen gegeniiber 
den nationalen Wiinschen der Bevolkerung fiir angezeigt hielten. Aus 
dem Kirchenstaat selbst lag im Konklave eine Petition prominenter 
Katholiken vor, worin die dringendsten Reformen aufgezahlt und er
beten waren. Ihr Redakteur war Marco Minghetti, dessen Leitgedanke 
cler Reform des Kirchenstaates die Verweltlichung der Verwaltung 
war 14. Schon der erste Versuch Pius' IX., dem Gedanken des Staaten
bundes Raum in Italien zu geben, indem er die Bildung eines Zo11-
vereins zwischen den italienischen Staaten anstrebte, scheiterte an der 
Eifersucht einzelner Fiirsten, besonders am Widerstand des Herzogs 
von Modena. Balbo hatte also recht gesehen, wenn er warnte, einen 
Staatenbund mit der Spitze "Rom" zu verfolgen, weil dazu Einmiitig
keit der Fiirsten erreicht werden miisse, was er fiir hochst zweifel
haft hielt. 

Mehr noch als im I8. Jahrhundert und starker als die iibrigen 
Linder Europas wurde Italien im Zeitalter del' politischen Restauration 
der k 1 ass is c he Bod end erG e he i m b ii n d e. Die erste groBe und 
machtige geheime Verbindung war die der Car bon a r i oder Kohler, 
so genannt, weil die Mitglieder ihre Versammlungen in den rauhen 
Hangender Abbruzzen abhielten, \vo die Kohler ihr einsames Geschaft 
betrieben und wei! sie vom Kohlerhandwerk ihre Symbole entlehnten, 
ahnlich wie die Freimaurer die ihrigen yom Maurerhandwerk ent
nahmen. Statt del' Logen hatten sie Hiitten (baracche) und Verkaufs
pIiitze (vendite, franz. ventes); sie bedienten sich einer Geheimsprache 
und selbst religioser Zeremonien, besonders in den niedern Graden 
der Carboneria, urn die revolutionaren Tendenzen zu verdecken. "Un
abhangigkeit und Einigung des zerstorten Vaterlandes" und "Bewir
kung groBerer Sittlichkeit und Frommigkeit" wurden als Zweck an
gegeben. Die Wiirdentrager des Bundes wuBten jedoch, daB Umsturz 
von Thron und Altar das Hauptziel sei. 

Wie es heiBt, waren die Carbonari urspriinglich ein Werkzeug der 
sizilischen Bourbonen gegen die N apoleoniden in N eapel. Wenn dem 
so war, so war die Forderung eines Geheimbundes ein gefahrliches 
Mittel, wenn die Sektierer von gestern aus Freunden Feinde wurden. 
Tatsachlich wurden sie die Sappeurs del' liberalen Parteien, 
die eine politische und soziale N euordnung Europas erstrebten i5. Die 

14 Ebd. 180. Dber die Zustande im Kirchenstaat vgJ. auBer Kraus (Cavour) 
H. S c h r 0 r 5, Die Einigung Italiens und das Entstehen der Romischen Frage, 
in: Hochland XV (I9I8), Juliheft. Minghetti berichtet, wie allen Einwendungen 
zum Trotz die Organisation der papstlichen Streitmacht 1848 an der Forderung 
der Kurie scheiterte, die die Mannschaften zum Zolibat verpflichten wollte. Vgl. 
B len n e r has set t, Streiflichter a. a. O. 184. 

is V gl. auBer den bereits genannten Werken noch R. v. K r ali k, Allgemeine 
Geschichte I, Anhang, 831: tiber die geheimen Zeichen der Carbonari; ebd. 834: 
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Ziele del' italienischen Liberalen waren allerdings sehr verschieden. 
Es gab da Anhanger konstitutioneller Formen bis zu erklarten Republi
kanern, an denen es im Lande del' zahllosen Munizipien nie gefehlt hat. 
In Siiditalien war das demokratische Element vorherrschend, in Ober
italien der Foderalismus, del' zunachst eine VergroBerung Piemonts 
im Auge hatte; in den Zentralstaaten der Halbinsel begegneten sich die 
verschiedenen Tendenzen. Die Kreise, die eine italienische S t a a t s
e i n h e i t auf ihre Fahne geschrieben hatten, waren VOl' erst noch in 
der Minderheit; im HaB gegen Osterreich (Lombardei, Venedig, Tos
kana, Parma, Modena) waren die getrennt marschierenden Parteien 
jedoch einig. 

Wir hoben schon hervor, daB die politische Restauration sich des 
Mittels der politischen Polizei bediente, urn Widerstrebende unschad
lich zu machen; sie tat noch Verfehlteres, indem sie den liberalen 
Sekten regierungsfreundliche, absolutistische, ja auch religiose Geheim
biinde entgegenstellte. Es entstanden die Cal d era r i (Kesselmacher), 
Guelfen, Ferdinandeer, Konsistorialen, Sanfedisten u. a. Und so wurde 
die innere Geschichte Italiens nach I8I4 die Geschichte 
d e r S e k ten un d G e g ens e k ten, d e r Pol i z e i u n d del' rev 0-

lutionaren Ausbriiche, der politis chen Verfolgung 
und Verbannung, der Kerkerstrafen und Todesurteile, 
e i new ide r war t i g e g e h e i m e u n t e r i r dis c h e G esc h i c h t e, 
die GroBeres bewirkte als die offentliche, die auch nicht zu den er
hebenden gehort i6. 

In Sii.ditalien war der Carbonarismus mit demokratischen Zielen 
vorherrschend und bereits so stark, daB er beschloB (I4. Marz I8I4), 
eine Konstitution mit Gewalt durchzusetzen. Del' Konig trat ihnen 
mit Strenge entgegen; abel' Murat, der I8IS wieder Neapel besetzte, 
schloB sich del' Bewegung an 'und erklarte, der Aug e n b 1 i c k de r 
E i n h e i tun dUn a b han gig k e i tIt ali ens s e i g e k 0 m men. 
Nach Murats jahem Ende (Oktober I8IS) wagte sich die Fordenmg 
zunachst nicht mehr an die Offentlichkeit. Die Carbonari arbeiteten 
im stillen. Die nationale Publizistik kam ihnen zu Hilfe. Da sprang 
der Funke im Jahre I820 von Spanien iiber. Dort revoltierten die 
Truppen fiir die Verfassung von I8I2. Sechs Wochen spa tel' brachte 
die Ermordung des Herzogs von Berry das Wirken der Verschworungen 
in Frankreich ans Tageslicht, ein Ereignis, das ungeheuer auf die 
Gemiiter in Italien wirkte. Am 1. Juli, dem Tage des hI. Theobald, 
den die Carbonari ihren Protektor nann ten, brach zu Nola die Empi:i
rung aus, die von einem Priester (Abbate Minicchini) und 20 Sek-

tiber Paris als Revolutionszentrale fUr Italien, Spanien, Polen und Deutschland; 
ebd. 840: tiber Mazzini - Lamennais. 

i6 A. C a val 0 t t i, Memorie sulle societa segrete dell' I talia meridionale, 
Florenz I904. J. F r a i kin, La Charbonnerie dans l'extreme-sud de l'ltalie 
(I8I5-I830), in: Revue internationale des Socit~tes secretes, 20 mai 19I4, II57 
bis 1164. Siehe oben unter "Der Geist der politischen Restauration" S. 43-49. 
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tierern begonnen, binnen sechs Tagen die Hauptstadt N eapel erreichte, 
wo schon am 13. desselben Monats Konig Ferdinand I. den Eid auf 
die noch zu verkiindende spanische Verfassung von 1812 leistete. Auf 
die N achricht vom Tumult in N eapel revoltierte das Militar auch in 
Palermo auf Sizilien. Zu!etzt wurde auch Piemont von der Verschwo
rung erfaBt. Konig Viktor Emanuel kapitulierte vor dem Militar und 
entsagte zu Gunsten seines Bruders Karl Felix der Krone (IO. Marz 
I821) 17. 

In Verbindung mit der piemontesischen sollte eine lombardische 
Erhebung stattfinden. Schon waren die RoUen der Mitglieder einer 
provisorischen Regierung, einer Biirgergarde usw. verteilt. Am Tage, 
wo die Piemontesen iiber den Tessin gehen wiirden, sollte in Mailand 
und Brescia der Aufruhr losbrechen. An der Spitze stand der Graf 
Federigo Confalconieri, schon r8I4 einer der eifrigsten Agenten fiir 
die Schaffung eines unabhangigen Konigreichs Italien. Die Verschwo
rung wurde entdeckt. Ihre Teilnehmer hatten, so fern sie sich nicht 
schon durch die Flucht gerettet hatten, in den schauerlichen Kerkern 
des Spielbergs in Mahren Zeit, iiber ihre Plane nachzudenken. 

Die spanische Verfassung war die Parole, der Name, das Banner, 
urn das sich alle liberalen Hoffnungen, aIle liberal en Ansichten scharten. 
Die Manner, die den Aufstand von r82I veranlaBten dachten wie 
behauptet wird, weniger an die Befreiung Italiens, al~ an die' Ver
wirklichung ihrer konstitutionellen Traume. Darum ging zunachst der 
Kampf. 

Die eigentlich revolutionaren Elemente der von G ius e p p e M a z
z i n i in Frankreich I831 gegriindeten "Giovane Italia" (lung-Italien) 
dachten bereits weiter. Sie woHten die Halbinsel revolutionieren und 
einigen: ein republikanisches Italien von den Alpen bis zum Sliden 
mit Rom als Hauptstadt sollte werden. Von Frankreich ausgewiesen 
und in Piemont im Oktober I833 in contumaciam zum Galgen ver
urteilt, leiteten Mazzini und seine Genossen von der Schweiz aus das 
Komplott, das sich iiber ganz Italien erstreckte. Der erste Aufstand 
miBlang. Mazzini fliichtete (I834) nach London, das nun der Haupt
stiitzpunkt seiner wiitenden Agitation wurde. Wolfgang Menzel be
zeichnet Lord Palmerston als den moralischen Urheber der italieni
schen Revolution, da ohne ihn Mazzini nichts hatte ausrichten konnen. 
Fest steht, daB Lord Minto, der Vertrauensmann Palmerstons, in 
Italien fiir eine Umwalzung unermiidlich gearbeitet hat 18. An Giuseppe 
Garibaldi gewann die Bewegung eine starke Kraft; aber wahrend 
Mazzini seinem revolutionaren Programm einer Einigung Italiens in 

17 C. Tor t a, Revolution piemontaise de 1821, Rom I908. 
18 W. Menzel, Geschichte der letzten 40 Jahre (I8I6-I856), 2 Bde., Stutt

gart I856, II I2I. Dber Mazzini vgl. G. C a I a b r 0 , La dottrina religioso-sociale 
z:elle opere di Giuseppe Mazzini, Palermo I9I2; 0 t t 0 V 0 B Ie r, Mazzinis poli
hsches Denken und Wollen in den geistigen Stromungen seiner Zeit, Mtinchen 
1929. 
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der Form einer Republik treu geblieben ist, versohnte sich spater Gari
baldi mit dem Konig urn des neuen Italiens willen. Der urspriingliche 
Abenteurer wurde der N ationalheld des italienischen Volkes. Aus 
AnlaB seines fiinfzigsten Todestages (2. Juni I932) hat die italienische 
Postverwaltung eine besondere Garibaldi-Serie herausgebracht, die die 
wichtigsten Abschnitte aus Garibaldis Leben festhalt. 

Die Revolution von r848 stieB die Einheitsbewegung ungeheuer 
vorwarts. An ihr brach die Lehre Giobertis vom Primat entzwei. J etzt 
folgerte er: ,,\Venn die italienische Einheit nicht mit dem Papst moglich 
ist, dann auch ohne, ja, wenn notig, gegen ihn; ich bin Italiener. Tut 
die Monarchie ihre Pflicht gegen Italien, so bin ich Monarchist; verrat 
sie Italien, so lasse ich sie fallen, wie das Papsttum, auf das ich bis 
1848 alle meine Hoffnungen gesetzt hatte, jetzt fallen lasse. Entweder 
ist die we!tliche Herrschaft des Papstes bestimmt, sich zu verjiingen 
und an dem Los I taliens teilzunehmen, oder aber zu Grunde zu gehen." 1Q 

Sow u r d e G i 0 b e r tid erg e i s t i g e U r h e b e r j en e rUm stu r z
bewegung und Plane, die unter Cavour Tat wurden und 
d a s gee i n t e It a lie n g esc h a ff en h a ben. 

Unter C a v 0 u r 20 verdichtete sich die Idee der national en Einigung 
in die Formel: Umgestaltung des italienischen Territorialsystems, Krieg 
gegen Dsterreich zur Erlangung der Einheit I taliens und Auf g e hen 
I tal i ens in Pie m 0 n t. Cavour hielt sich berufen, die italienische 
Frage zu los en, wenn es sein muBte mii:Waffengewalt: "Wir werden 
k amp fen m ii sse n ", sagte er, "b i s w ire i n e Nat ion w e r den. " 
Auf der andern Seite hatte ihm der unriihmliche Waffengang Piemonts 
(I848) gegen Dsterreich gezeigt, daB die iiberhebliche Parole des "Italia 
fad. da se" (Italien macht's allein) die Dsterreicher nie iiber die Etsch 
oder iiber den Tagliamento zuriickwerfen werde. Daher seine Bemii
hung urn die Hilfe Kaiser Napoleons IlL, des Schwiegersohns Viktor 
Emanuels von Piemont. Sie gliickte. Napoleon ergriff Partei fiir die 
Plane Piemonts und der italienischen Revolution. Die erlosende Forme!: 
"Frankreich wolle, indem es sich in die Lage Italiens einschiebe, nichts 
anderes, als durch Befriedigung des national en Prinzips das Revolu
tionare ersticken", war das Werk des Diplomaten Cavour. 

19 Gioberti in seiner Schrift "Rinnovamento civile d' Halia", I85I, in del' er 
viel am Kirchenstaat auszusetzen hat. G. GaIl are s i, La Franc-Ma<;onnerie 
et la formation de l'unite italienne, in: Revue des questions historiques XCIII 
(I922) 4I5-437. Dber die nationale Einheitsbewegung, tiber Jesuiten, Gioberti 
und Pius IX. s. Rist.-pol. Bl. XXV (I850) 755 ff. 

20 Zu Cavour vgl. auBer Kraus (Cavour) R. v. Treitschke, Cavour, in: 
Ristorisch-politische Aufsatze 6 (Berlin I890), II 245-402; W a I t e r F r i e den s
bur g, Cavour; I: Bis zur Berufung in das Ministerium (1810-1850), Gotha 
I9II; A. ]. Why t e, The Early Life and Letters of Cavour (I810-r848), Ox
ford I925; P au 1 Mat t e r, Cavour et l'unite italienne (I848-I86I), 3 Bde., 
Paris I926/27; A. Luzio, Garibaldi, Cavour, Verdi, Turin 1924; F. Salata, 
Per la storia diplomatic a della Questione Romana; I: Da Cavour aHa Triplice 
Alleanza, Mailand I929. 
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Die weiteren Etappen sind bekannt. Die fur Piemont gliicklichen 
Feldzuge von 1859 und 1866, der Angriff Garibaldis auf den Kirchen
staat, seine Eroberung Siziliens (1860) in Kampfen, in denen Soldaten
ehre kein Feld edler Betatigung fand, zuletzt Kampf um den Rest des 
Kirchenstaates und Besetzung der Stadt Rom am 20. September 1870. 
Italien war geeint. 

Da der Heilige Stuhl das Prinzip der vollendeten Tatsachen nicht 
anerkannte und aus dem N ebeneinander des legitimen Herrschers und 
der usurpierten Gewalt eine neue, die sog. Romische Frage, folgte, 
wurde die auBen- wit: innen- und kirchenpolitische Spaltung des zweiten 
Italiens dadurch wesentlich beeinfluBt, besonders stark zwischen 1871 
und 1876. Die damals noch frische Wunde beschaftigte die ganze 
katholische \i\T eIt 21. Die Zusicherung (Garantiegesetz vom 13. Mai 
I87I) vollig freier kirchlich-souveraner Betatigung genugte dem Hei
ligen Stuhl nicht. Del' kirchenfeindliche inn en- und kirchenpolitische 
Kurs des N euen Italien hat die grundsatzlich ablehnende Haltung 
Pius' IX. und seiner Nachfolger noch bestarkt. Ein anderer Kurs war 
nicht zu erwarten. Schon in Piemont hatte sich die Kirchenpolitik 
Cavours zwischen I848 und 1870 auf der Entwicklungslinie zur Tren
nung bewegt 22. Die Siccardischen Gesetzesvorlagen uber den kirch
lichen Gerichtsstand, die Beschrankung der Orden, und starker noch 
Cavours Vorlage des Incameramento, wonach aIle Kirchenguter unter 
die Aufsicht des Staates zu stell en seien, lieBen erkennen, daB Piemont 
nach Vollendung "seiner" nationalen Sendung von diesel' Linie nicht 
abweichen werde 22". 

Je langer, desto mehr bestan.d daruber kein Zweifel, daB von einer 
Wiederherstellung del' weltlichen Herrschaft des 
Papsttums im alten Umfang und mit dem Sitz Rom 
k e i n eRe des e ink 0 nne. Ihr Sturz, sagte Geffken in sachlich 
prufender Beurteilung del' geschaffenen Lage, sei eines der weltgeschicht
lichen Ereignisse, die nicht ruckgangig gemacht werden konnten, wenn 
sie auch so tiefe W urzeln geschlagen, daB ein zustimmender Verzicht 
des Papstes auf dieselbe in absehbarer Zeit nicht als wahrscheinlich 
zu betrachten sei; jeder Versuch einer Restauration durch auswartige 

21 A I b e r t Pin g a u d, L'Italie depuis 1870, Paris I9IS. Dber Giolitti 
(Ministerpriisident I903-I9I4) vgl. Memoires de rna vie; franzi:isische Dber
setzung durch Madame Carrere, Paris I923. Dazu Besprechung in: Revue 
d'histoire diplomatique XXXVIII (I924) 233 ff. Rob e r t M i c h e Is, Italien 
von heute. Politische und wirtschaftliche Kulturgeschichte von I860--I930, 
Zurich 1930 (Bd. V der Sammlung: Der Aufbau moderner Staaten). 

22 Belege bei Z. G i a com e t t i, Quellen zur Geschichte der Trennung von 
Staat und Kirche, Tubingen 1926, Nr. 18I-I94. 

22. Dber die siccardischen Gesetze vgl. Rist.-pol. BL XXVI (I8so) 340 ff., und 
P a u 1 Mat t e r, Cavour et l'unite italienne a. a. O. passim. Dber Cavours For
mel: "Freie Kirche im freien Staat", vgl. C h. Ben 0 i s t in: Revue des Deux 
Mondes XXVIII (I90S) vom IS. Juli, 343-372. Zur Geschichte der R6mischen 
Frage s. das Kapitel: "Das Papsttum." 
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Intervention wurde unzweifelhaft von ltalien als Kriegsfall betrachtet 
werden; und wenn Italien etwa durch unvorhergesehene Umstande 
nicht in del' Lage sein sollte, sich zu widersetzen, so wurde keine 
europaische Macht dazu die Hand bieten, eine Rerrschaft aufzurichtcn, 
die nach wie VOl' nul' durch fremde Soldaten gehalten werden konnte 23 • 

Die Sorge VOl' auswartiger Intervention wurde fur Italien beseitigt 
durch seinen AnschluB an den Dreibund (I882) und seine Annaherung 
an Frankreich (seit 1898), ohne sich ganz von seinen beiden Alliierten 
zu entfel'llen. Del' Verlauf des Weltkrieges hat ubrigens erkennen 
lassen, daB die Moglichkeit auswartiger Intervention in del' Romischen 
Frage wohl stark von privateI' Seite erortert wurde; die kriegfiihrenden 
Machte selbst wahl' ten beharrliches Schweigen. Reute gehort die Ro
mische Frage zur sichtlichen Erleichterung nicht nul' del' Beteiligten, 
sondel'll auch del' ganzen katholischen WeIt der geschichtlichen Ver
gangenheit an. 

Die Romische Frage hatte zur Folge, daB Staat und Kirche sich 
geflissentlich ubersahen. Del' neue Staat hatte ja wohl die Macht, sich 
zu behaupten und zu festigen, abel' Freunde wie Gegner waren sich 
kIaI', daB das Problem Kirche und Staat eines del' schwersten war, die 
dem model'llen I talien gestellt wurden. Am meisten litten darunter die 
iiberzeugten Katholiken in Italien. Italien zahlte 1870 28 Millionen 
Bewohner, fast durchweg Katholiken, die uber 275 Bistumer verteilt 
waren. Priester gab es 136000. Wie Gioberti und Cavour, war auch 
Don Bosco, del' Apostel del' verlassenen Jugend (1815-1888), Pie
montese. Das papstliche Vel' bot des "Non expedit" schaltete die katho
lische Aktivitat, die soziale und politische Tagesarbeit im nationalen 
Leben ganzlich aus. Je weiter man sich abel' vom Jahre 1870 entfel'llte, 
desto heftiger wurde unter den italienischen Katholiken se1bst uber 
den Sinn des "Non expedit" ("es geht nicht an") gestritten. 

Das Verbot del' Beteiligung an den politischen Wahlen geht be
kanntlich auf Pius IX. zuruck. Leo XIII. hat es aufrechterhalten. Von 
vielen Seiten wurde dann del' Versuch gemacht, eine Milderung des
selben eintreten zu lassen; andere bemiihten sich, den Wortiaut des 
Verbotes umzudeuten. Darum sah sich die Kongregation del' Inquisi
tion veranlaBt, durch Deboet vom 30. Juli 1886 an die italienischen 
Bischofe das Vel' bot des "Non expedit" von neuem einzuscharfen. 
Zehn Jahre spateI' richtete Leo XIII. den bekannten Brief vom I4. Mai 
r895 an den Kardinalstaatssekretar Rampolla, worin er wiederholt, 
das "Non expedit" schlieBe ein Vel' bot ein: "Wir haben schon mundlich 
darauf vel'wiesen, daB die Beteiligung del' Katholiken an den ad min i
s t I' a t i v en Wah 1 en Ioblich und mehr als jemals zu empfehlen ist, 
daB dies jedoch bezuglich del' pol i tis c hen Wah len zu vermeiden 

23 Ran s We h be r g, Die \Viederaufrollung der R6mischen Frage im Welt
krieg, in: Hochland XIII (I9I5) 129-I36. - Wehberg zitiert Geffkens Abhand
lung in Roltzendorffs Randbuch des V6Ikerrechts. 
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ist, und zwar aus den sehr gewichtigen Grunden, zu welch letzteren 
nicht als letzter der Zustand gehort, we1chen man dem Papst bereitet 
hat und welcher durchaus nicht der vollen Freiheit und Unabhangigkeit 
in der Ausubung seines apostolischen Amtes entspricht." 

Mithin bestand das "Non expedit" seinem ganzen Umfang nach zu 
Recht. Auf der andern Seite aber ergab sich die Erkenntnis, welch 
cine konservative Macht die italienischen Katholiken darstellen konnten, 
wenn sie po!itisch geschult waren und ein klares Verstandnis fUr ein 
klares Programm hatten. 

Die an der Spitze der Sammlungsbewegung der Katholiken stehenden 
Personlichkeiten wurden vom Papst ernannt. Auch gegeniiber der 
katholischen Presse nahm der Episkopat eine Machtstellung ein, wie 
sie in andern Landern nicht ublich ist. DaB die Bewegung freigegeben 
werde, war nicht zu erwarten. Darin lag aber zugleich auch ihre Be
schrankung auf kleine Gruppen, meist Advokaten und Geistliche. Die 
breiten Kreise des Burgertums, Handwerker, Kiinst!er, Arzte, Beamten, 
Angestellte und die groBe Masse hatten fast keine Vertretung in ihr. 

Auch die etwas verwickelte Einrichtung der "Opera dei Congressi", 
wie man die Gesamtvertretung der katholischen Bewegung I tali ens nannte, 
wirkte hemmend. 1m SchoBe der Bewegung selbst regten sich die Mei
nungsverschiedenheiten. Der um den jungen Don Romolo Murri sich 
samme!nde Tei! der J ugend erhob die Forderung nach christlicher Demo
kratie. Murri selbst fie! von der Kirche abo Auf dem I9. Katholikentag 
zu Bologna (IO.-I4. November I903) platzten die Richtungen heftig 
aufeinander 2~. Gegeniiber der machtig vertretenen Jugend konnten die 
"Alten" kaum zu Wort kommen. Die Jugend gewann sogar den an
wesenden Kardinalerzbischof von Bologna, Domenico Svampa, der am 
SchluB der tumultuarisch verlaufenen Sitzungen erklarte: "N ach Augen
blicken der Verwirrung und Aufregung hat Jesus Christus gesiegt. 
Die Katholiken haben gezeigt, daB der Fortschritt ihnen keine Abnei
gung einfloBt: sie stehen nicht mehr auf demselben Punkt wie gestern." 
Darauf trat Graf Paganuzzi, der erste Vorsitzende des Ausschusses 
der "Opera", zuriick und wurde durch Graf Grosoli ersetzt, der die 
Gegensatze ausgleichen soUte. Die demokratische katholische J ugend 
drangte zur politischen Tagesarbeit, aber da stand eben das "Non 
expedit" hemmend im Wege. Auch hatten die kirchlichen Behorden ein 
lebhaftes Interesse daran, zu wissen, wohin die Bewegung ziele, und zu 
sorgen, daB sie im Rahmen des "Non expedit" bleibe. Mehrmals nahm 
Papst Pius X. die Gelegenheit wahr, um der Jugend den Ernst del' 
Lage klarzumachen, wenn er auch ihren Eifel' belobte. Um volle Klar
heit zu geben, stellte er durch Motuproprio vom IS. Dezember I903 
in scharfster Form Grundregeln fiir das offentliche Wirken der ila
lienischen Katholiken fest unter direkter Bezugnahme auf die Kund-

2~ Dazu vgl. Rist.-pol. Bl. CXXXIII (1904) 104 ff.; ferner Die kath. Bewegnng 
in Italien ebd. CXXXIV (1904) 301 ff., und Die italienischen Wahlen ebd. 838 ff; 
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gebungen Leos XIII.: "Quod apostolici" vom 28. Dezember I87S, 
"Rerum novarum" vom IS. Mai 1S9I und "Graves de communi" vom 
I8. Januar 1901. Der Erfolg des Motuproprio entsprach jedoch nicht 
den gehegten Erwartungen. Sowohl in den leitenden wie in den ge
leiteten Kreisen der "Opera dei Congressi" wurde das Eingreifen des 
Papstes in dieser Form schwer empfunden. VViderspruch wurde laut. 
Man redete ihnen zu. Als auch das nichts half, hob der Papst kurzer
hand die Organisation der Katholiken Italiens auf; nur die zweite 
Sektion der "Opera" lieB er vorlaufig bestehen. ' Die Aufhebung kam 
den Wiinschen der radikaleren Elemente in der christlich-demokratischen 
Jugend entgegen: Die "Opera dei Congressi" wurde schon lange von 
ihr als Joch empfunden und sie strebten nach Autonomie. Darum lehnte 
sie auch die Bezeichnung "christliche Volksbewegung", die der Papst 
fur sie in Vorschlag gebracht hatte, ab. 1m N amen der "christlichen 
Demokratie" kampften sie um politische Ziele; wenigstens gilt das 
von der Mehrheit. Nun lag es bei den Bischofen, eine neue katholische 
Bewegung ins Leben zu rufen, die sich auf die Arbeit auf dem reli
giosen und sozialen Gebiet beschrankte. Heute erscheint die Katholische 
Aktion in das national-politische Programm des Faschistenstaates ein
gebaut. Moge diese vVendung zum Segen der Kirche ausfallen. 

Der italienische Faschismus z. B. redet vom "stato totalitario", vom 
Staat, der aUe Gebiete des Lebens erfassen, das Christentum nationali
sieren will. Ernst warnte Papst Pius XI. vor dieser Staatsvergotterung 
(statolatria), denn nicht die Totalitat des Staates, sondern die der 
Religion sei das Organisationsprinzip fiir aUe Lebensbereiche. Sicher
lich nur schweren Herzens und um die aufbliihenden katholischen Ju
gendbiinde als Gesamtorganisation zu retten, gestattete Pius XI., daB diese 
Bunde in die nationalen Organisation en einbezogen wurden: Als Fahne 
fur die katholischen Jugendverbande ist aber wohlgemerkt keine andere 
zugelassen als die Nationalflagge. In den staatlichen Jugendorganisatio
nen wirken nicht weniger als 2000 besoldete Kaplane. Es durfte schwer 
sein, zu entscheiden, ob der "positiv christ!iche Staat", der der faschi
stische Staat zu sein vorgibt, mit seiner mehr oder weniger angenehmen 
Patronage iiber Kirche, Klerus, religiose Jugenderziehung u. a. einem 
loyalneutralen Staat vorzuziehen sei, wenn die Kirche sich in letzterem 
frei entfalten kann 25. 

Achtes Kapitel. 
Spanien und Portugal. 

Bis auf einen kleinen Teil ist Spanien 1 katholisch. Von den 23817 156 
Bewohnern sind 23760000 katholisch. Vor der Revolution und Staats-

25 Rob e r t M i c h e Is, I tali en von heute. Politische und wirtschaftliche 
Kulturgeschichte von 1860--1930 (Bd. V der Sammlung: Der Aufbau moderner 
Staaten), Zurich 1930, und bes. W. Rei n e r man n, Zuruck in die Sakristei?, 
in: Augsb. Postztg. Nr. 238 vom 18. Okt. I931. 

1 Lit era t u r zur Geschichte Spaniens. Bibliographie: Ben ito San c h e z 
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umwalzung von 1931, die Spanien nach den zwei friiheren Fehlversuchen 
von 1812 und 1873 endgiiltig in dieReihe der paritatischen und republi
kanischen Staaten iiberleitete, war Spanien (Konkordat von 1851) 
Glaubensstaat im Sinne des Ancien Regime. N eben der katholischen 
Kirche als Staats religion waren andere Bekenntnisse nur geduldet. Ihre 
Anhanger sollten jedoch nach Art. I I der Verfassung von 1876 in keiner 
\Veise belastigt werden. Einige Auslander, namentlich deutsche Pa
storen, haben von dieser Vergiinstigung .. einen ziemlich ungenierten 
Gebrauch fiir ihre Evange1isationsarbeit gemacht. Der Freimaurer
orden war in Spanien offiziell verboten. Gleichwohl oder vielleicht ge
rade deswegen wird sein Mitgliederstand 1931 auf 7000 geschatzU. 
Ubrigens kommen in Spanien auf einen Priester 420, in Deutschland 
1280 Seelen. Wie sind die Priester in Spanien aber im Land verteilt? 
\Vird von ihnen auch die Masse des Volkes wirklich erreicht? Beach
tenswert scheint in dieser Hinsicht Joh. Vinckes Endurteil iiber die 
geistige Kultur Spaniens: "Das dringendste Gebot der Stunde ist das 
bewuBte Eingreifen der Kirche in die Sozialreform; sie muB aber, um 
Erfolg zu haben, mit der sozialen Reform des Klerus beginnen." 3 

Die kirchliche Einteilung des Landes umfaBt 9 Erzbistiimer (Burgos, 
Granada, Santiago de Compostela, Saragossa, Sevilla, Toledo, Valencia, 
Valladolid) und 50 Bistiimer oder Apostolische Administraturen. 
Gibraltar hat eine eigene kirchliche Verwaltung. Primas (Titularprimas) 
der spanischen Kirche ist der Erzbischof von Toledo. Der Realstatus 
VOn 1927 weist 66 Kathedral-, 22 Kollegiat-, 20250 Pfarrkirchen, 
17186 Kapellen und 4698 Kloster und klosterliche Niederlassungen 
auf. Von anderer Seite wird die Zahl der Kloster auf fast 5000 an
gesetzt, davon IOOO Kloster mit 12219 Ordensleuten mannlichen und 

Alo n so, Fuentes de la historia espanola, Madrid 1930 (Werk im StH der 
Quellenkunde von Dahlmann - Waitz). Estudio geografico, politico, historico, 
cientlfico, literario, artlstico y monumental (Bd. XXI der Encic10pedia universal 
ilustrada europeo-americana, Barcelona 1923). Das statistische Material in: 
Anuario estadlstico de Espana (erscheint in Madrid). P. Gam s O. S. B., Die 
Kirchengeschichte Spaniens, 5 Bde., 1862/79 (uberholt). H. L e c I e r c q, L'Espagne 
chretienne, Paris 1906. F. de Paula Sendray-Domenech, Geograffa 
ec1esiastica de Espana, 1901. A g u ado B 1 eye, Manual de Historia de Espana, 
2 Bde., Bilbao 1927. Ball est e r 0 s y Be ret t a, Historia de Espana y su in
fluencia en la Historia Universal (bis jetzt 6 Bde.), Barcelona I9I8/23. Diction
naire de Theo!. cath. V (1913) 534 ff. Sehr gut unterrichtend der Art. "Spanien" 
in: Staatslexikon IV5, Freiburg 193I, Sp. 1743-I757, und Fr. Stegmuller, 
Der Weg Spaniens, in: Kolnische Volkszeitung 1931, Nr. 395 396 398 399 40I. 
Ferner Sal v ado r de Mad a ria g a, Spanien; deutsch Stuttgart 1931; der 
Verfasser ist Republikaner, Universitatslehrer und jetzt spanischer Botschafter in 
Washington. Pastor J 0 s e F ran cis co, Weltanschauung und geistiges Leben 
in Spanien, Breslau 193I (Volker von heute, wie sie sich sehen und schildern; 
Heft 2), ubersetzt von Gerda Henning. 

2 Nach "Le Droit Humain" (Organ der "Gemischten Freimaurerei" Frank
reichs) Nr. 3 vom September 1931. Ahnlich auch die "Revue Internationale des 
Societes secretes" vom 22. Nov. I93I. 

3 Staatslexikon a. a. O. 
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4000 mit fast 53000 weiblichen Geschlechts 4. Die Orden betatigen sich 
vor aHem auf den Gebieten der Erziehung, des Unterrichts und der 
Caritas. Gleichwohl hatte Spanien noch 1916 iiber 59 Prozent An
alphabeten; heute sind es etwa 20 ProzenP. Die Schulorden verfiigen 
tiber Volks-, Mitte1-, Fach und Hochschulen. Der Staat unterhalt Uni
versitaten in Madrid (1926/27: I2800 Studenten), Barcelona (5200 
Studenten), Granada, Saragossa, Sevilla, Valladolid, Valencia, Sala
manca, Murcia, Santiago und Oviedo, dazu eine Universitatssektion 
auf den Kanarischen InseIn. 1926/27 wurden rund 40000 Studenten 
gezahlt, darunter 3300 weibliche. 

Es lag klar, daB die Losung der spanischen Verfassungsfrage nach 
der Richtung des paritatischen Volksstaates die k i r c hen pol i tis c he 
Lag e des Landes griindlich verschieben werde. 

Der junge Volksstaat miBbrauchte, wie dies beim Ubergang von den 
Zustanden des Ancien Regime zum modernen Staat so oft geschehen 
ist, die Gewalt, die er in Anspruch nimmt, zur Einengung der Kirche. 
Es ist nicht einseitig KirchenhaB vorauszusetzen, wenn Staatsumwal
zungen, denen eine grundsatzliche Wendung zu N euem zu Grunde liegt, 
nach dieser Seite ausschlagen. In Spanien rangen schon lange echtes 
Mittelalter mit den Forderungen neuzeitlicher Entwicklung. Ein eng
lischer Schriftsteller bemerkte darum beziiglich des Kulturkampfes in 
Spanien, daB die QueUe des Antiklerikalismus in Spanien, wie in andern 
Landern, vielfach im Klerikalismus zu suchen sei, in einer ungebiihr
lichen Vorherrschaft des Klerus oder in einerMonopolisierung der Or
ganisationen und Werke durch ihn, womit natiirlich nicht die Revolution 
gerechtfertigt werden will. Diesem Ausspruch des Englanders hat die 
Schriftleitung der N euyorker katholischen Wochensehrift "America" 
zugestimmt. Sie kniipfte daran die Mitteilung, daB man in den Ver
einigten Staaten in dieser Hinsicht offenkundig keine Besorgnisse zu 
hegen brauche, wenigstens nicht, solange man festhalte, daB die eigent
liehe Arbeit in den Verbanden und Organisationen von katholischen 
Laien geleitet werde; die notwendige Uberwachung durch die Bischofe 
als eine Garantie der Rechtglaubigkeit und der richtigen Ordnung sci 
natiirlich vorhanden 6; 

~ ,,200000 Jesuiten verlieBen Spanien" stand als Dberschrift in Sperrdruck 
uber einer angeblich aus romischen Blattern entnommenen Notiz im Martinus
blatt LXXVI (Mainz I932) Nr. 22 vom 29. MaL Wem ist mit dieser Propaganda 
der Dbertreibung eigentlich gedient? So1che N otizen lassen sich auch sehr iibel 
deuten. Am selben Tage bestatigte ein aus Spanien kommender Deutscher, daB 
die Jesuiten (3000) an ihren Schulen in mehreren Stadten ruhig und ungestort 
wirken. Nur die Kollegien (Scholastikate) seien zum Teil ins Ausland verlegt. 

5 His pan i c us, Schicksalstage des spanischen Katholizismus, in: Das Neue 
Reich XIII (193I) Nr. 23 vom 7. Marz. J. M. Biffrader (Coimbra, Portugal), 
Spanische Zeitbilder, ebd. Nr. 5I vom I9. September. 

6 Die von den Jesuiten herausgegebene vorzugliche Neuyorker Wochenschrift 
"America" I932, Nr. 1. Zitiert in: Schonere Zukunft VII (1932) 4IO unter 
"Katholische Laien-Leistungen in USA." 
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In der verfassunggebenden Nationalversammlung (Oktober 193I) 
hatten die antiklerikalen Parteien die Mehrheit. Ungefahr 70-80 Ab
geordnete der Basken, der Agrarier, der Acci6n und einiger kleiner 
Gruppen waren katholisch. Es folgten von rechts nach links: das 
Centro liberal republicano (40), die Alianza Republicana (140), die 
Sozialisten (I I 3), die Radikalsozialisten (40), die Izquierda catalana (38). 
Nicht vertreten waren die Kommunisten und Faschisten; letztere be
standen aber schon als Partido N acionalista. Die Antiklerikalen schienen 
geneigt, den Laienstaat nach franzosischem Muster erzwingen zu wollen. 
Zu diesem Zweck wurde die weitere Erteilung des Unterrichts durch 
Orden verboten und die Ausweisung der Jesuiten aus Spanien verfiigt, 
letzteres unter Berufung auf die Artikel 29 und 30 des Konkordates, 
wonach der Staat die Verpflichtung hatte, drei von ihm bestimmte 
Orden, die er fur die Befriedigung gewisser nationaler Erfordernisse 
fur notwendig halte, zu unterstutzen. Die Versammlung legte diese 
Dbernahme nun nach der Seite aus, daB nur diese drei Orden staatlich 
anerkannt, dagegen die andern nur geduldet seien. Dieser Auslegung 
widerspricht der ArtikeI 43 des Konkordates, der besagt: Alles, was 
kirchliche Personen oder Sachen betrifft, ist nach dem bestehenden 
kirchlichen Rechte zu rege1n und zu verwalten. SchlieBlich legte die 
Nationalversammlung noch in der neuen Verfassung fest, daB die 
Positionen fur Geistlichkeit und Kultus in Hohe von 60 Millionen 
Pesetas im Staatshaushalt sowie die bisherige Steuerfreiheit der Or
densgiiter zu beseitigen seien. GewissermaBen als Gegenleistung fur 
diese Beihilfe hatte der spanische Konig einen ungeheuren EinfluB auf 
die Personalien in der spanischen Kirche. Er ernannte die Bisch6fe, be
setzte die meisten Kanonikate, ja sogar die Mehrzahl der Pfarreien des 
Landes, soweit sie nicht Privatpatronate waren. Die Bischofe hatten 
nur die - nicht zahlreichen - Vikarstellen zu besetzen. Der gesamte 
zivile Beamten- und der Militarstand nahmen an den feierlichen Gottes
diensten teil; haufig wurden die Auslagen fur diese Feiern von den 
staatlichen oder kommunalen Kollegien bestritten, das alles im Sinne 
des Verhaltnisses, wie es im Zeitalter des Glaubensstaates zwischen 
Staat und Kirche bestand. 

Die Geschichte Spaniens ist seit den Zeiten der franzosischen Bour
bonenherrschaft von allen Verwicklungen, weIche Frankreich heim
suchten, mitbestimmt. Die Herrschaft Napoleons I. hat es wohl ab
geschiittelt, nicht so den franzosischen Geist, das Streben nach politischer 
Freiheit, die die Ursache so vieler Put s c he und Mil ita r rev 0 1 ten 
in Spanien werden soli ten. Vermutlich ware Spanien einen ruhigeren 
Weg im I9. Jahrhundert gegangen, wenn die politische Restauration 
nach 1815, statt politisch reaktionar zu regieren, die Synthese zwischen 
dem alten Erprobten und den Wunsch en der Zeit nach neuen Einrich
tungen gesucht hatte. Unmoglich konnte ein Land inmitten einer 
Welt, die in einer gewaltigen Umstellung begriffen war, dauernd nach 
den Rezepten des monarchischen Absolutismus und feudal en Patriarcha-
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lismus regiert werden. Schon der Versuch schien ein Attentat auf die 
Seele Europas, die sich neu orientierte. Die Kosten hatte wie so oft 
die Kirche zu tragen. In den Herzen der Gegner des Ancien Regime 
sammelte sich einHaB, der aIle andern Regungen ubertraf. Man wurde 
cler Kirche als einer Einrichtung gram, die Zehnten erhob, steuerfreie 
Latifundien und Guter ihr eigen l!-annte, das absolute Konigtum deckte 
und wieder von diesem gestutzt wurde, lauter Dinge, die an sich nichts 
AnstoBiges enthielten, wohl aber in Verbindung mit der sozialen Not, 
die uber die kleinburgerlichen und industriearbeitenden Klassen der 
Nation hereinbrach, einer sehr scharfen Kritik unterzogen wurden. 
Sonst ware das Anwachsen der revolutionaren republikanischen Bewe
gung in Spanien nicht zu erklaren 7. 

Spaniens Weg fuhrte unter kleinen Monarchen uber Staatsexperi
mente, Interregnum, Diktatur, Verfassungsbruch zum Staatsumsturz 8. 

Man braucht ja nur an die Gunstlingswirtschaft der Bourbonen zu 
denken. Sie war z. B. unter Ferdinand VII. (1814-1833) so argernis
erregend, daB der italienische Patriot und Katholik Cesare Balbo nicht 
anstand zu schreiben: "Armes Spanien! Das einzige Resultat seiner be
wundentngswurdigen Verteidigung [gegen Napoleon] war ein Wechsel 
im Favoritismus." Dieser Ferdinand aber, in dessen Begleitung der 
papstliche Nuntius im Triumph nach Spanien zuriickgekehrt war, be
seitigte die Verfassung und regierte nach der Weise seiner Vorfahren 
absolut. V"ohl stellte er durch Handschreiben yom 29. Mai 1815 den Orden 
der Gesellschaft Jesu wieder her, wofur er yom Papst belobt wurde g; 
aber gerade in Verbindung mit dem von ihm geiibten Favoritismus und 
Absolutismus wurden seine kirchlichen und kirchenpolitischen Zu
gestandnisse, von den "Liberalen" mit der gleichen innern Abneigung 
bedacht. Unter ihm nahm das geheime Sektenwesen, das ubrigens da
mals bei we item nicht den ihm nachgesagten EinfluB hatte lO, seinen 
Aufschwung. Fur die Progressisten und Moderatos lautet die Parole: 
Freiheit und Verfassung. Die neue Verfassung vom 17. Marz 
I82I, zu deren Annahme Ferdinand durch einen Militaraufstand ge
zwungen wurde, enthielt schon nicht mehr das Anerkenntnis des katho
lischen Glaubens als der Staatsre1igion; wohl aber findet sich darin 
ausgesprochen die Zusage der Paritat, der Pressefreiheit, der Auf-

7 Hierzu vgl. das Kapitel "Der Geist der politis chen Restauration und der 
Liberalismus", S. 43-49 59-65. 

8 Zum Folgenden vgl. auch R. v. K r ali k, Allgemeine Geschichte der 
Neuesten Zeit, unter Spanien. Ferner: H. B au m gar ten, Geschichte Spaniens 
von der Franz6sischen Revolution bis auf un sere Tage, 3 Bde., Berlin 1865/71; 
But 1 ere 1 ark, Modern Spain I815-1898, London 1906; M a x i m 0, El auti
clericalismo y las 6rdenes religiosas en Espana, Barcelona 1908; At h. Z i m m e r
man n , Entwicklung der kirchenpolitischen Zustande auf der Pyrena is chen Halb
insel (Frankfurter zeitgem1iBe Broschiiren XXV, 2), I906. 

9 Kralik a. a. O. I 33. 
10 M 0 u r ret - Car r e y r e, Precis d'histoire de l'Eglise, 3 Bde., Paris 1922/24, 

III 75. . 



35 2 3· Buch: Die Kirche in den einzelnen Ui.ndern. I. Abschnitt. 8. Kapitel. 

hebung der Inquisition als unvereinbar mit der Wiirde der Nation, der 
Ausweisung der Jesuiten, der Aufhebung von 820 Klostern und der 
Einschrankung des Geldverkehrs nach Rom. N untius Giustiniani wurde 
des Landes verwiesen als Antwort darauf, daB der Heilige Stuhl 
dem spanischen Gesandten in Rom, Villanuova, der Gallikaner ,:ar, 
die Bestatigung versagte. Von den Briidern des Konigs war Franc1sco 
fiir, Don Carlos gegen die Annahme der Verfassung. Don Carlos 
meinte, der Konig solIe sich auf die Heilige Allianz stiitzen und mit 
deren Hilfe die neue Stromung niederwerfen. Frankreich riickte im 
April 1823 in Spanien ein und setzte die Verfassung auBer Kraft. Fer
dinand kehrte unter dem Schutz der franzosischen Truppen (bis 1828) 
zum absolutistischen System zuriick. Die liberalen Elemente wurden 
verfolgt; starker als zuvor organisierten sie sich in geheimen Biinden. 

Neue Unruh en brachte die dritte Heirat Ferdinands (1829) mit 
seiner N ichte Maria Christine von N eapel. Da sie ihm eine Tochter, 
Isabella, gebar, hob er der Tochter zuliebe das von Philipp VI. im 
Jahre 17 I 3 (10. Mai) eingefiihrte salische Gesetz auf und kehrte zur 
altspanischen ErbfoIgeordnung zuriick. Dagegen protestierte Don Car
los fiir den sich Christinens eigener Bruder, Konig Ferdinand II. von 
N :apel, Gsterreich, PreuBen und RuBland, der Klerus und die Konser
vativen des Landes erklarten. Papst Gregor XVI. nahm zur neuen 
Ordnung keine SteHung, forderte aber die Geistlichkeit zum Gehorsam 
gegen den Konig auf (Breve yom 5. Marz I833). Am 20. September 
r833 starb Ferdinand. Und nun spaltete sich die Nation selber in zwei 
groBe Heerlager: auf der einen Seite die Legitimisten, die fiir den in 
Portugallebenden Don Carlos votierten, dort die aristokratisch-liberalen 
Spanier, die fiir Isabella eintraten, an deren Seite Ferdinand gedrangt 
worden war, urn das Erbrecht der Tochter zu sichern. Die Regent
schaft ruhte in der Hand der Koniginmutter. 

So hatte Spanien jetzt Parteien und Heerhaufen in Menge: Car
listen Cristinos und Republikaner, letztere wieder geschieden in 
Mod:rados und Progresistas. Hinzu kamen in der Folge noch die 
Sozialisten und Syndikalisten, auch Progressisten und Anarchisten, die 
den Heerbann des Republikanismus wesentlich verstarkten. Wahrend 
der Heilige Stuhl sich weder fiir Isabella noch fiir Don Carlos erklarte, 
beobachtete die Geistlichkeit nicht die gleiche Zuriickhaltung. Sie 
spaltete sieh. Dureh Dekret yom 25. Juli 1835 wurden alle Kloster auf
gehoben, die weniger als I2 Mitglieder hatten. Es gab damals in Spa
nien 1940 Kloster mit ca. 30000 Priestern, N ovizen und Laienbriidern. 
Der Finanzminister verlangte die sofortige Aufhebung von 900 Klo
stern, deren Einkiinfte zur Tilgung der Staatsschuld verwendet werden 
sollten. Besonders heimgesucht wurden die Kloster in Aragonien und 
Katalonien, deren Insassen sich auf die Seite von Don Carlos gestellt 
hatten. Dber 500 Monche dieser Provinzen befanden sich seit September 
1835 auf der Flucht nach Siidfrankreich. ·Wieder wurden die Jesuiten 
ausgewiesen. Von Ende Oktober r836 bis 7. Januar 1845 blieb n.er 
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offizielle Verkehr mit dem Heiligen Stuhl unterbrochen. Ein ernster, 
aber maBvoller Protest des Papstes in der Allokution yom I. Februar 
1836 verhallte wirkungslos. Auch der Sturz des Ministers Me n
d i z a b a 1 am IS· Mai anderte nichts an der Lage, da die Cortes wieder 
auf die Konstitution von 1812 zuriickgriffen, ja sogar ein "Reform
projekt fUr den Klerus" im Sinn der franzosischen Zivilkonstitution 
des Klerus bearbeiteten, dem aber die K6nigin-Regentin die Sanktion 
versagte (18. Dezember 1837). Nach den Siegen der Cristinos iiher 
di: Carlisten Ende 1839. schickte die Madrider Regierung den Julian 
V 111 a I b a als vertrauhchen Agenten nach Rom. Kardinalstaats
sekretar Lambruschini empfing ihn haRich, vermied aber jedes Ein
gehen auf das politische Thema. Urn so lebhafter war der inoffizielle 
Verkehr, den Monsignore Cap a c c i n i mit dem Agenten unterhielt. 
Der Agent empfahl schlieBlich seiner hohen Auftraggeberin, sich mit 
dem Heiligen Stuhl auf einer annehmbaren Basis zu einigen. Er
leichtert wurde die Aufnahme offizieller Beziehungen durch das Gesetz 
vom I6. Juli 1840, das die Kirche als Ganzes und den We1tklerus im 
besondern im Besitz ihrer Giiter bestatigte und eine Dotation eer 
Diozesen versprach. 22 Bischofsitze waren inzwischen erledigt. Noch 
ehe aber die Verhandlungen begannen, waren die Progressisten unter 
den Demokraten Herr iiber die sog. Moderados ihrer Partei geworden. 
Dureh den Septemberaufstand 1840 wurde Esp art e r 0 Minister
prasident, die Konigin-Mutter legte die Regentschaft nieder und ver
lieB das Land, worauf er auch Regent wurde (I2. Oktober). 

Don B aId 0 mer 0 Esp art e r 0, Graf von L u c han a, der Sieger 
iiber die Carlisten, iibte ein Schreekensregiment gegen aIle, die seiner 
Diktatur widerstrebten, gegen Cristinos, Carlisten und Republikaner 
in gIeicher Weise. AuBerst hart verfuhr er gegen den Klerus, der 
earlistisch verdachtig erschien. DaB auch Rom seinen Teil an der Ver
folgung bekam, war klar. Die zweite Allokution Gregors XVI. yom 
I. Marz 184111 beantwortete Espartero durch Manifest des Justiz
minister Jose Alonso vom 30. Juli. Darin wird dem Heiligen Stuhl 
unterstellt, daB er die Religion den politischen Leidenschaften dienstbar 
mache, die unschuldige Isabella verfolge, die Unabhangigkeit der welt
lichen Gewalt auf das Verwegenste antaste, die giftigsten Invektiven 
gegen die spanische Nation in das Gewand eines erheuchelten Schmerzes 
kleide und Spanien zum Religions- und Biirgerkrieg zu bringen suche. 
Die Geister schieden sich mehr und mehr. Unabhangig von den poli
tischen Riehtungen erhoben sieh Katholiken, Priester, Bisch6fe und 
Laien zur Verteidigung der Kirche, die vor einer v611igen Aufl6sung 
stand, da Espartero jeden Verkehr mit Rom unterband und daran war 
das Gebiet der kirchlichen Disziplin dem Staat unterzuordnen und nu; 
das Dogma dem Papst zu iiberlassen. Organe zur Abwehr erschienen, 

11 Be rna s con i, Acta Gregorii Papae XVI, 4 Bde., Rom 1903/04, II 93-94, 
III IOg-II2. Archiv fUr kath. Kirchenrecht XII (1864) 404 ff. 4I6 ff. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 23 
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"Der Katholik" in Madrid, "Die Religion" in Barcelona. Jakob Balmes 
(t 1848) und Donoso Cortes (t 1853) erhoben ihre Stimmen. Papst 
Gregor rief zuletzt die ganze katholische \Velt zu Gebeten fur Spanien 
unter Verleihung eines Jubilaumsablasses (22. Februar 1842) auf. 
Espartero aber blieb hart bis zu seinem Ende. Er muBte dem General 
N a r v a e z weichen und ging nach England. In den neuen Cortes (I 843) 
hatten die Moderados das Dbergewicht. Isabella wurde im November 
1843 fur groBjahrig erklart. Die Konigin-Mutter kehrte darauf zuruck. 
Die Verhandlungen, die wegen eines Konkordates mit Rom angeknupft 
wurden, versprachen einen befriedigenden Verlauf. Papst Gregor aber 
erlebte den AbschluB des Konkordates nicht. Mit den Liberalen und 
Cristinos waren abel' auch die Legitimisten und Car listen besiegt. 

Del' Tod Gregors XVI. und die Revolution von 1848 storten die 
Konkordatsverhandlungen. Erst nach del' Ruckkehr Pius' IX. von Gaeta 
( 1850) konnten sie wieder aufgenommen und zu Ende gefuhrt werden. 
Das Konkordat vom r6. Marz 1851 stellte den katholischen Glauben 
als Religion des Staates wieder her und sicherte die freie Betatigung 
del' Kirche in Schule und Unterricht. Von den enteigneten Gutern der 
Kirche wurden zwei Drittel zuruckgegeben. Abel' schon die Revolution 
von 1854 und ebenso die des Jahres 1873 fielen in die antikierikalen 
Methoden zuruck. Es kam r876 endlich zur Verfassung im Sinn del' 
Teilung del' Gewalten (konstitutionelle Monarchie). Fiir das Verhaltnis 
zwischen Staat und Kirche blieb jedoch das Konkordat von 1851 maB
gebend. Die Kirche hatte von da verhaltnismaBig Ruhe 11"; nicht so das 
Land, das von ortlichen Streiks, Attentaten und Verschworungen heim
gesucht wurde, bis nach Antonio Mauras Sturz (r909) zunachst in 
Barcelona die groBen Unruh en ausbrachen, die unter dem N amen del' 
"blutigen Woche" bekannt geworden und in denen 68 Kirchen und 
Kloster verbrannt und I38 geistliche Personen ums Leben gekommen 
sind. Man half sich gegen den antiklerikalen Terror, indem man ein
seitig weitere Ordensniederlassungen auf zwei Jahre untersagte (Mini
sterium Canalejas) und andere einschrankenden MaBnahmen traf, ob
schon Papst Pius X. sich bereit erklarte, entgegen den diesbezuglichen 
Bestimmungen des Konkordates in die Beschrankung del' Zahl del' 
Ordensniederlassungen, die Genehmigung des Staates zu solchen und 
Beseitigung del' Steuerfreiheit der Klostergiiter einzuwilligen. Die Be
reitwilligkeit kam zu spat. Etwas friiher hatte sie unter dem Gesichts
punkt des freiwilligen Verzichts vielleicht Eindruck gemacht, also fast 
dieselbe Situation wie zu Beginn del' Franzosischen Revolution, wo del' 
Verzicht des Klerus auf seine privilegierte Stellung um eine Stunde zu 
spat kam. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Rom und Madrid 

11. Die neue Bourbonenherrschaft beginnt unter Alfons XII., 1875-1885; es 
folgte Alfons XIII. 1880 griindeten SchUler Guerangers die Abtei Santo Do
mingo de Silos. Das neue Kloster wurde spater der Mittelpunkt der liturgischen 
Bewegung. Ihre M6nche geben die Zeitschrift "Revista Ec1esiastica" heraus. 
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blieben in de~ Jahren. 19IO-1912 unterbrochen 12. Ein Jahr zuvor 
(1909) war dIe kathohsche Universitat Madrid gegriindet worden. 

I?ie Unru.~en von I909 waren das vVerk del' anarchistischen Syndi
kahsten. Starker als zuvor regten sich jetzt die Offiziersverbande die 
S?g. Junta~,. die strikt ant.iparlamentarisch ganze Regierungen' und 
emzelne MmIster nach Beheben sturzten. Zwischen 19I 9 und 1922 
waren ~ie sogar ~ffiziell anerkannt. Das Letzte besorgte die Diktatur 
von Pnmo de RIvera (19I3-1930), die bei allen personlichen Ver
d~ensten des C?ene:.al.s uber standische und autokratische Ideen so wenig 
hmauskam Wle K0111g Alfons XIII., del' ihn gewahren lieB, weil beide 
selbst nach Herkunft und Tradition nicht viel Zuneigung fur eine Ver
fassung fuhlte~, deren Aufgabe doch die Begrenzung del' koniglichen 
Macht war. DIe Rechnung zahlte wieder die Kirche 12'. 

Einsichtige Spanier gestehen, daB die unbefriedigende soziale Lage 
den gewaltsamen Abbruch mit del' Tradition und den Dbergang zum 
modernen Staat wesentlich vorgetrieben hatten. Neben dem katholischen 
Spanien, das blind auf den Schutz des Staates und die Macht del' Tra
dition vertraute, bestand ein zweites Spanien, das sich an den liberalen 
Id.een del' Zeit ~rientierte, zunachst an denen Englands und Frank
relchs, zuletzt starker am deutschen Schrifttum, welch Ietzteres Balmes 
zu sein~r Zeit noch verachtlich abgelehnt hatte. Die Zusammenstellung 
d~ "LIbros alemanes traducidos en la lengua espanola" zeigt dies. 
WIr finden Ieider darin nur wenige katholische Autoren aber dafiir 
zahlreich die Vertreter individualistischen Denkens, wie: Herder, Kant, 
Goethe, .Hegel, Marx, Ranke, Treitschke, Gundolf, Husserl, Heidegger, 
Keyserhng, Spengler u. a. Das bewuBt katholische Spanien wunschte 
anscheinend keine Beruhrung mit dem Kulturgut ihrer Glaubens
ge~o~.~en im. u?rigen Europa. Auch iiber die Lucken, die in der eigenen 
r~hglOsen Llme klafften, war sich die katholische Bewegung in Spanien 
Dl~ht klar. Lan?"e hat sie sich eine ernste Gewissenserforschung erspart 
mIt del' romantlschen Illusion, daB Spanien und alles im Lande katho
tisch s~i, vol' aHem daruber, ob denn die Vor- und Ausbildung des 
W. eltpnesterst~ndes, ~eine soziale Stellung, die Seelsorge zeitgemaB 
selen und ob dIe Antellnahme des Volkes am kirchlichen Leben wirklich 
geniige. Stegm~ller zitiert die AuBerung eines Spaniel's, als die Lage 
treffend kennzelchnend, daB del' spanische Katholizismus mehr asthe
tisch und Iiturgisch als dogmatisch und ethisch sei 13. Abel' selbst die 

12 Acta S. Sedis XLI 625 f. 
120 Uber den ~u1turkampf in Spanien vgl. noch Rist.-pol. Bl. CXXXIX (r907) 

532-534; Antomo Maura, der Regenerator Spaniens? ebd. CXL (1907) 865 bis 
'876; S pee tat 0 r, Staat und Kirche in Spanien, in: Das Zwanzigste J ahr
hundert VII (I907) 75 ff.; J 0 s e Fer nan d i z, Das heutige Spanien unter dem 
Joch des Papsttums; deutsch von Dom Ibero, Berlin 190 9. 

13 ~tegmiiller a. a. O. Nr. 399. Vgl. auch Salvador de Madadaga 
(S~amen; deutsch St~ttgart 19~1), der das Problem Spanien im Umbau, das 
sozlale Problem u~d dl~ .~atalalllsche Frage griindlich und queIlenmaBig er6rtert. 
Der Verfasser, Ulllvers1tatslehrer und derzeit spanischer Botschafter in Washing-

23* 
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kritischen Stimmen sind darin einig, daB der gesunde Sinn des spani
schen Volkes den Weg finden werde aus den Schwierigkeiten, in denen 
es lebt, und die Synthese zu Neuem, das unaufhaltbar scheint. 

Portugal. 

Portugal 14 mit Madeira und den Azoren zahlte 1930 etwa 6660 991 

Einwohner. Dazu kommen seine noch immer bedeutenden Kolonien: 
Mozambique 15, Angola 16, Cap-V erdische Inse1n 17, Goa 18, Macao 19 und 
Timor 20 mit zusammen 8830000 Einwohnern. Seit I9IO ist Portugal 
paritatischer Staat und Republik. Bis dahin war die katholische Kirche 
Staatsreligion. Andere Kulte waren nur geduldet. 

Die kirchliche Einteilung des Landes geht auf Papst Leo XIII. zu
ruck (I881). Sie umfaBt drei Kirchenprovinzen: Braga, dessen Erz
bischof zugleich Primas von Portugal ist, Evora und Lissabon (Pa
triarchat) mit IS Suffraganen. Infolge der Aufhebung des Glaubens
staates wurde I910 auch die theologische Fakultat an der Universitat 
in Coimbra aufgehoben. 'vVeitere Staatsuniversitaten sind Porto und 
Lissabon. Die Konvention vom IS. April 1928 beendete den Konflikt 
mit dem Heiligen Stuhl, den die aus der Revolution von 19IO folgende 
Trennung von Staat und Kirche hervorgerufen hatte (Trennungsgesetz 
vom 21. Marz 191 I), nachdem schon die provisorische Regierung die 
bestehenden Orden aufgehoben, ihre auslandischen Mitglieder des Lan
des verwiesen, die kirchlichen Feiertage, den religiosen Eid und den 
Religionsunterricht abgeschafft und nach franzosischem Vorbild die 
Sorge fur den Gottesdienst den neu zu bildenden Kultusgemeinschaften 
ubertragen hatte. Durch Artikel 5 del' Verfassung vom 2I. August 19II 

wurde die Gleichberechtigung aller Kulte und durch Artikel 12 die 
dauernde AusschlieBung aller Orden und Kongregationen ausgespro-

ton, ist Republikaner. Auch der Hispanicus des "Neuen Reichs" (XIII [193 1] 
Nr. 23 vom 7. Marz) legt die Sonde an die kritische Stelle des spanischen Katho
lizismus. Desgleichen J 0 s. Fro b erg e r, Ein Viertelj ahrhundert spanischer 
Literatur (1898-1923), in: Orplid III (1927) II. Heft (Sonderheft: Junges 
Spanien); ferner Be c her, Tradition und Fortschritt im span. Katholizismus, 
in: Stimmen der Zeit CXXIII (1931/32) 224· 

14 Lit era t u r : Z. G i a com e t t i, Quellen zur Geschichte der Trennung 
von Staat und Kirche, Tiibingen 1926, 409 fl. F. de A I m e ida, Historia de 
Portugal, Coimbra 1922/23. De r s., Historia da Igrej a em Portugal, ebd. 1910/ 24. 
M. P. Mer e a und D. Per e z, Historia de Portugal, ebd. 1922. Gus t a v 
Die r c k s, Das moderne Portugal, 1913 (protestantisch). Annuario Estatistico 
de Portugal. F. de AIm e ida, Portugal e as colonias porU, Coimbra 1920 (mit 
reicher Literaturangabe). Herders We1t- und Wirtschafts-Atlas 1932, Nr. 98. 

15 Portugiesisch-Ostafrika, mit 3714000 Einwohnern (1928). 
16 Portugiesisch-vVestafrika, mit 2500000 Einwohnern (1929). 
17 An der Westspitze Afrikas, mit 156000 Einwohnern. 
18 Goa, Damao und Diu (Portugiesisch-Indien), mit 570000 Einwohnern. 
19 An der chinesischen Ostkiiste, unweit Hongkong, mit 83000 Einwohnern. 
20 Die groBte der Kleinen Sundainseln, mit 452000 Einwohnern. 
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chen 21. I913 brach die Regierung Costa die nur noch los en Beziehun
gen zum Vatikan ganz abo Der Papstliche Nuntius wurde ausgewiesen. 

Unter Sid 0 n i 0 P a e s kamen Regierung und Vatikan wieder naher, 
um so mehr, da Papst Pius X. den portugiesischen Katholiken empfahl, 
die Republik anzuerkennen und sich am staatlichen Leben zu beteiligen. 
Auf der andern Seite war die mild ere Handhabung der Kirchengesetze 
unverkennbar. Un tel' der Prasidentschaft C a v en n a erfolgte die 
volle Versohnung (Konkordat vom IS. April 1928). Seitdem geht die 
katholische Bewegung starkdurchs Land. 

Die k i r c hen pol i tis c he En t wi c k 1 u n g in Portugal in den 
beiden letzten J ahrzehnten spiegelt den S tat u s des g a n zen J a h r
hun d e r t swider: zunachst Ruckfall in den Absolutismus des Ancien 
Regime im Zeitalter der politischen Restauration, dann nach dem Tode 
Konig Johannes VI. (1826)12 0 starkes Hervortreten freiheitlicher Ideen, 
befordert durch dynastische Rivalitat zwischen den beiden Thron
bewerbern Dom Pedro und Dom Miguel und ihrem Anhange, zuletzt 
Sieg des republikanischen Gedankens. Infolgedessen hatte die Kirche 
einen schweren Stand. Dom Pedro stUtzte sich auf die liberalere Schicht 
der Nation, die die Geistlichkeit der illoyalen Propaganda fur Dom 
Miguel und seine Tochter Maria und fur die Stabilisierung des Ab
solutismus beschuldigte. Ein Kulturkampf war die Foige. Die Geist
lichkeit wurde ihrer p r i viI e g i e r ten SteHung entkleidet, die J esuiten 
des Landes verwiesen, die Ritterorden abgeschafft, Kirchenguter, auch 
die der caritativen Kongregationen, eingezogen und der Pronuntius ge
zwungen, das Land zu verlassen. Papst Gregor XVI. protestierte in der 
Allokution vom 30. September 1833 lebhaft, jedoch ohne Erfolg, denn 
Dom Pedros Tochter setzte die Politik des Vaters (t 24. September 
1834) fort. Erst unter deren Tochter, Konigin Maria, kam ein status 
vivendi mit der Kirche zustande. Die Kirche kehrte in ihre alte Stel
lung der Staatskirche zuruck. Plazet und Staatskirchentum blieben 
gleichwohl in Geltung. Das Konkordat von 1857 regelte nur die in
dischen Bistumsangelegenheiten. Der Papst zeichnete die Herrscherin 
dadurch aus, daB er ihr die "goldene Rose" ubersandte 22• 

Die Einigung hinderte jedoch nicht, daB bald wieder Dbergriffe des 
Staates gegen die der Kirche zugesicherte Bewegungsfreiheit zu beklagen 
waren. Unter andern war auch Portugal einer jener Staaten, die gegen 
die Unfehlbarkeitserklarung des Vatikanischen KonziIs Widerspruch 
erhoben, als ob damit die grundsatzliche Wandlung des einen Part
ners des Konkordates gegeben worden sei. Eine recht emste Sache 
war auch das Schisma von Goa in Ostindien. Auf Grund des ural ten 
Anspruchs des Patronats bzw. Vikariats der portugiesischen Konige 
in Ostindien ubte der Erzbischof von Goa die geistliche Jurisdiktion 

21 Protest des Papstes vom 24. Mai gegen das Trennungsgesetz in: Acta 
Apost. Sedis III 217 fl. 

210 Unter Dom Miguel, 1826-r833. 
22 Bullarium XIX 276-277 381-382. 
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iiber diese Gebiete auch noch nach dem Zeitpunkte, da der groBere Teil 
dieser portugiesischen Kolonien in andern Besitz iibergegangen war. 
Den Schaden hatte die Kirche. Endlich war man so weit, daB zwar der 
Konig das Patronatsrecht nur iiber die portugiesischen Kolonien wahr
nahm, daB aber der Erzbischof von Goa auf seinem Anspruch beharrte, 
bis Papst Leo XIII. ohne Riicksicht die Hierarchie in Indien an
ordnete, womit das Institut der Apostolischen Vikariate aufhorte (1886). 

Wie in Spanien, so bereitete die V e r fa s sun g s f rag e auch in 
Portugal die groBten Schwierigkeiten. Die Parteien sammelten sich. 
Die Situation wurde zuletzt so, daB Konig Dom Carlos glaubte, nur 
eine Diktatur konne die drohende soziale Revolution aufhalten; 
aber der Diktator J 0 a 0 F ran co wurde gesttirzt, Konig und Kron
prinz wurden ermordet (1. Februar 1908). Prinz Manuel, der zweite 
Sohn des Konigs und nunmehr als Konig Manuel 11., wagte nicht, den 
Kampf an der Seite Francos aufzunehmen. Durch Verfiigung der neu
gebildeten republikanischen Regierung wurde das Haus Braganza seines 
Thronrechtes fiir verlustig erklart (9. Oktober 1910). Die Verfassung 
wurde 1931 nochmals abgeandert. 

Neuntes Kapitel. 

RuBland. 

Auf dem Boden des kaiserlichen RuBland 1 entstanden zahlreiche 
Sowjet-Republiken: zwei einfache Gebilde, die Republik von WeiBru13-
land und die der Turkmenen, und vier der GroBe nach sehr ungleiche 
Foderationen: die Russische, Transkaukasische, die Republik der 
Ukraine und die der U sbeken. Zur ersten der Foderationsrepubliken 
gehoren auBer der groBen russischen neun weitere national verschiedene 
Republiken und vierzehn autonome Territorien. Der N ationalitat nach 
haben in der "Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken" Heimat
recht: 77760000 Russen (52,9%), 31194000 Ukrainer (21,2%

), 

4739000 WeiBrussen (3,2%),3959000 Kosaken (2,7%),3904000 
Usbeken (2,6%), 3015000 Tataren (2%), 2600000 Juden (1,8%), 
1567000 Armenier (1,1%), 1821000 Georgier (1,2%), 1706000 Ttir
ken (1,2%), zusammen rund 147 Millionen Menschen, die I49 ver
schiedene Sprachen reden. 

Infolge der Wiedererrichtung Polens verblieben nach 1921 in der 
Sow jet un ion kaum noch 2 Millionen Katholiken, die, wie in RuB-

1 Lit era t u r: Art. "RuBJand" in Staatslexikon IV 5, Freiburg 1931, Sp. 1080 
bis I I 13; ferner Art. "Russisehe Kirehe" ebd. Sp. I I 13-1123. A. P a I m i e r i, 
La chiesa Russa, Florenz 1918. P. Pie rl i n g, La Russie et Ie Saint-Siege (1439 
bis 1814), 5 Bde., Paris 1890/1912. A. B 0 u d 0 u, Le Saint-Siege et Ia Russie 
(1814-1883), 2 Bde., Paris 1925. F ran z Me f fer t, Das zarische RuBIand und 
die kath. Kirche. Eine apologetische Studie, M.-Gladbach 1918 (Heft 18 der 
Apologetischen Tagesfragen); vgl. die dort angegebene Literatur. A nat ole 
L e roy - Be a u 1 i e u, Das Reich des Zaren und der Russen, Bd. III: Die 
kirchlichen Zustande; deutsch von L. Pozold und Joh. Miiller, Berlin 1889. 
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land iiblich, der Russifizierung, das heiBt nach dem jetzigen Stil der 
volligen Ausrottung ausgesetzt sind. Voriibergehend schien aus AnlaB 
der groBartigen Kinderspeisung, die Papst Pius XI. in RuBland orga
nisierte, eine Annaherung zwischen Staat und Kirche gegeben, die der 
katholischen Kirche geniigend Raum zum Leben und zur Entfaltung 
gelassen hatte. Die Erwartung ging jedoch nicht in Erfiillung, im 
Gegenteil: eine Verfolgung der Kirchen setzte ein, die alle friiheren 
Greuel in Schatten stellP. 

Die Sowjetrepublik hat den traurigen Ruhm, der einzige Staat in 
Europa zu sein, der einen formlichen Krieg gegen Gott und gegen das 
Christentum fiihrt. 

Ungefahr 9000 Priester und Laien und 30 Bischofe wurden hinge
schlachtet, Zehntausende eingekerkert und ebenso viele Zehntausende 
verbannt. Diese Methode hatte jedoch nicht den gewiinschten Erfolg, 
denn das Yolk, zumal auf dem Land, hielt zah am ererbten Glauben 
fest. Besonders stark arbeitet der Propagandaapparat in der Richtung 
der Aufklarung und Verbreitung des Unglaubens, des wissenschaft
lichen Nachweises der Nichtexistenz Gottes und der wissenschaftlichen 
Erklarung der Religion. Die bedeutsamste Rolle in diesem Krieg wird 
der Un ion der kommunistischen Jug end zugewiesen, die im Jahre 
1906 gegriindet, heute tiber eine Million Mitgfieder ziihlt. Ihre Aufgabe 
ist es, aIle religiosen Veranstaltungen durch Gegenkundgebungen lacher
lich zu machen. vVie das geschieht, dariiber wird der "Civilta Cattolica" 
berichtet (22. Februar 1925): Nackte Knaben und Madchen halten, 
religiose Zeichen tragend, Umziige. 

Der internationale kommunistische Jugendbund hat iiberall seine 
Ableger. 

Die internationale kommunistische Lehrervereinigung verbreitet in 
Wort und Schrift den Boischewismus in den Schulen. 

Von den Grundsatzen, we1che der Kommunismus und mittelbar auch 
der Sozialismus der J ugend beizubringen suchen, seien nur folgende er
wahnt: Sittlich ist alles das, was der kommunistischen Partei niitzt 
(Lenin). Die Liebe zu den Eltern ist meist eine verderbliche, deshalb 
erweisen sich die in der Familie groB werdenden Kinder als antisozial; 
sie miissen der Familie entzogen werden. Wer mit uns gehen will, muS 
gottlos sein, zugleich aber auch wissen, warum wir nicht an Gott glau
ben. Wir hassen die Christen, die die Liebe und Barmherzigkeit predi
gen, da die eine wie die andere unsern Lehren widerspricht. Was wir 

2 F ran cis Cull a g h, Die VerfoJgung des Christentums durch die Bolsche
wild; deutsch von H. HaBpohI, Paderborn 1926. Msgr. Bud k i e w i c z, Der 
Generalvikar des Erzbischofs CiepIak, wurde 1923 erschossen. Cullagh behandelt 
den ProzeB gegen Erzbischof Cieplak. Ferner K. era mer, Das N otbuch der 
russischen Christenheit, Berlin 1930. N i k 0 1 a u s v. A r sen i e w, Der Kampf 
gegen Gott und die Verteidigung des Glaubens in der heutigen Sowjet-Union. 
Aus dem Russischen iibersetzt von Graf Alexander v. Fersen (Bd. VI der RuB
landbiicherei), Wernigerode 1930. 
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brauchen, ist HaB (Lounatcharsky, Unterrichtsminister in RuBland). 
Und die Folge dieser Lehren: 

Die in SowjetruBland umherirrende Armee von heimatlosen Kindern 
betragt nicht weniger als 8 Millionen. Die Zeitung "Der Atheist" und 
die ilIustrierte Monatschrift "Ohne Gott in der Werkstatt" kennen kein 
anderes ZieI als: "Wir haben mit den Zaren der Erde aufgeraumt, jetzt 
machen wir uns an die des Himmels." 3 Und fur diese Kunder des reinen 
Heidentums hatte die Koiner Ausstellung "Pressa" (1928) einen Platz. 

Uber den gegenwartigen Stand der katholischen Kirche in der Sowjet-' 
union sprach sich der griechisch-katholische Priester Dr. Miron Gorni
kiewicz gelegentlich eines Vortrags in Wien wie folgt aus: "Die katho
lische Kirche in RuBland umfaBte eine Erzdiozese und vier lateinische 
Diozesen mit Suffraganbistumern, ein Exarchat fUr die Katholiken des 
griechischen Ritus, eine apostoIische Administratur fUr Georgien und 
eine fur Russisch-Armenien. Nach dem Stande der Jahre 1920-I926 
betrug die ZahI der Katholiken I 404500 mit 564 Pfarreien, 844 Kir
chen und Kapellen. Die Zahl der Priester belief sich auf 386. Die Bol
schewiken verkundeten erst volle Gleichgiiltigkeit gegenuber jegIicher 
ReIigionsform, gingen aber schon I9I8 mit .einem ErlaB gegen die 
Religion vor. In der Folge traf Schlag auf Schlag die Katholiken. 
Im Marz I923 wurde Pralat Budkiewicz ermordet, die russischen Ka
tholiken hatten keine Bischofe, keine Fuhrer mehr. Aus diesem Grunde 
wurde Bischof d'Herbigny von Rom nach RuBland gesandt, urn .zu 
retten, was noch zu retten war. Er weihte im geheimen neue Bischofe. 
Von diesen sind uns folgende Namen bekannt: Sloskan, Frison, von 
Saratow, Meltzky und Neveu von Moskau. Die beiden ersten sind schon 
verhaftet, die and ern, die im geheimen tatig sind, erwartet dasselbe 
Los. Der neue Kirchensturm, der Ende vorigen Jahres ausbrach, droht 
die katholische Kirche in SowjetruBland ganzlich zu vernichten." 3 Das 
ist also der trostlose Ausgang des Jahrhunderts der Verfolgungen. 

Das Os t e rf est I905 war fur die Katholiken RuBlands und viele 
Millionen russischer Untertanen ein wah res F r e u den f est. Ganz 
unerwartet erschienen an diesem Tage (30. April) ein kaiserlicher 
Ukas und eine ministerielle Verfugung, durch weIche die auf dem Ab
fall von der Staatskirche ruhenden Strafen und Rechtsbeschrankungen 
abgeschafft, ferner die elf Millionen russischer Altglaubigen, die sich 
unter dem Metropoliten N i con von der russischen Kirche getrennt 
hatten, staatlich anerkannt wurden; der Religionsunterricht durfte in 
allen staatlichen Lehranstalten in der Muttersprache erteilt werden; die 
Geistli.chen sollten straffrei bleiben, wenn sie die Sakramente an Ortho
doxe spend en, die ihren Glauben anzunehmen wunschen. 

Was bedeutete dieser Schritt der russischen Burokratie? Zunachst 

3 In: Das Neue Reich XII (I930) Nr. 29 vom 19. April. W. G u ri an, Der 
Bolschewismus. Einfiihrung in Geschichte und Lehre, Freiburg 1931. The 0 d 0 r 
S e i be r t, Das rote RuBland. Staat, Geist und Alltag der Bolschewiki, M iin
chen 1931. 
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das gliickliche Ende einer Ara schwerster Verfolgungen. Zehntausende 
waren ihres Glaubens wegen nach Sibirien verschickt worden; ganze 
Volksstamme, wie die Polen und Litauer, systematisch und auf admini
strativem Wege zu Bettlern heruntergedruckt worden, nur weil sie 
katholisch waren und bleiben wollten. Jetzt sollte das alles anders wer
den. Es war zwar noch nicht die volle Gewissensfreiheit, aber doch die 
volle Glaubensduldung verkundet. Nach wie vor blieb die orthodoxe 
Kirche die "herrschende oder pravalierende", woraus folgte, daB sie 
allein das Recht der Propaganda und das sehr wertvolle Recht hatte, die 
Mittel zum Unterhalt aus den allgemeinen staatlichen Einkiinften zu 
beziehen. Dankbar wurde der \Vechsel begruBt, der schier unbegreiflich 
erschien, nachdem noch kaum zwei Jahre zuvor der Zar erkHirt hatte: 
"Es ist recht und billig, daB die Untertanen die Religion des Herrschers 
haben." 4 

Die tuchtigsten Kenner RuBlands stimmen uberein, daB der groBe 
Landerkomplex in Europa und Asien, den das russische Reich um
schlieBt, ungezahlte Schatze berge, die man heben konnte, wenn es 
gelange, das despotische Regiment der absoluten Hertscher iiber die 
unterworfenen Volker abzubauen und die bisher gebundenen Krafte 
freizumachen. Hier ist die QueUe der revolutionaren Bewegungen und 
Zuckungen, die das Riesenreich immer wieder erschutterten. An ihnen 
beteiligten sich nicht nur die beriichtigten "Nihilisten", die schon durch 
ihre Kleidung ausdruckten, daB sie Feinde jeder sozialen Ordnung 
seien, und die jetzt, da sie Herren des Landes geworden sind, Land und 
Bewohner in der Schlammflut des Bolschewismus ersticken; auch 
loyale Staats burger baumten sich gegen den Druck des Staates auf. 

Kaiser Alexander II. (1855-I88I) und seine Minister arbeiteten 
den Umsturzbewegungen in die Hande. Bauern und Arbeiter fanden 
sich mit den iiblichen Attentaten der Nihilisten auf hohe Staats funk
tionare abo Alexander wurde, nachdem verschiedene Mordversuche 
fehlgeschlagen waren, durch eine Bombe (I3. Marz I88I) getotet. Unter 
seinem Sohne Alexander III. (I881-I894) und seinem Enkel Niko
laus II. (seit November I894) schwanden die Hoffnungen auf Refor
men; im Gegenteil machten sich Bestrebungen ge1tend, die national 
verschiedenen Bestandteile des gewaltigen Reiches vol1ig zu russifizieren, 
mit andern Worten, die auf h 0 her e r K u 1 t u r stu f est e hen den 
N i c h t r u sse n auf d a s r u s sis c he K u 1 t urn i v e a u her a b z u-

4 Me f fer t a. a. O. 142 ff.; vgl. Die russischen Reformen in Bezug auf die 
kath. Kirche, in: Rist.-pol. Bl. CXXXV (1905), I 774 ff., II 19 ff. Schreiben 
Pius' X. an den polnischen Episkopat vom 3. Dezember 1905 und Abkommen des 
Reiligen Stuhles mit RuBland vom 22. Juli 1907 iiber russische Sprache, Ge
schichte und Literatur in den katholischen polnischen Priesterseminarien, in: 
Pii X Acta II 197 ff. und Acta S. Sedis XL 519 f. Die Acta Apost. Sedis, die 
amtliche Publikation der piipstlichen Erlasse, diirfen den BischOfen nur durch die' 
Regierung zugestellt werden; daher kamen die Bestimmungen gegen den Moder
nismus, iiber die Feiertage und Erstkommunion nicht zur offiziellen Kenntnis 
des russischen Episkopates. 
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d r ii eke n. Dadurch wurde der Gedanke immer beherrschender, daB 
Heil fUr Volk und Land nur von einer gliickhaften Revolution zu er
warten sei. Die Ratgeber des Kaisers glaubten, daB keine Gefahr zu 
befiirchten sei, solange die Armee die Treue halte und die Kosaken 
bereit seien, auf die Aufstiindischen einzuhauen. "Vie aber. wenn diese 
Rechnung nicht mehr stimmte? . 

Von dem Einf'luB der Religion zur Beruhigung der Unzufriedenen 
erwarteten die Funktionare des Systems offenbar nichts. Selbst in den 
russisch-schismatischen Seminarien bildeten sich politische Geheimver
bande, die 1909 zu schweren Unruhen in den Anstalten fiihrten. Ein 
Teil der DbeItater wurde zu schweren Festungsstrafen verurteilt. Die 
minder Belasteten wurden entlassen. 

Seit seiner Annexion war Pol e n das Schmerzenskind RuBlands ge
wesen, und zwar in einem weit hoheren Grad, als Irland je das Schmer
zenskind Englands war. Beide N ationen sind Slawen, aber wie hatte 
die Form, wie der starkere Bruder den Schwachen in seine Barbarei 
ziehen wollte, von Segen und von Erfolg sein konnen. Eine Russifi
zierung der Polen muBte allein schon an dem katholischen Bekenntnis 
und an der hoheren Stufe der Kultur, auf der Poien stand, scheitern. 

Abgesehen von der Erhebung des Jahres I830/31 verhielten sich die 
Polen ruhig, sogar im Jahre 1848 und wahrend des Krimkrieges. Kaiser 
Alexander I. hatte, als er 1815 Konig von Polen geworden war, ganz 
erfiillt von den Theorien Jos. de Maistres und den Ideen der schwar
merischen Frau v. Kriidener, seiner Regierung eine religiose Richtung 
gegeben 5. Entgegen dem Wort des Zaren Alexander II., daB er ihnen 
wie den Finnlandern Selbstverwaltung geben werde, arbeitete die Biiro
kratie unentwegt an der gewaltsamen Unterdriickung des armen Volkes. 
1847 kam es zu einem Konkordat, das die Diozesen umschrieb (auBer 
der Metropole Warschau noch die zu Mohilew) und der Kirche mehr 
Freiheit zu geben schien, aber die meisten Zusagen wurden nicht ge
halten. 

Zum Schutz ihrer Sprache, ihrer Sitten und des Glaubens und Bodens 
organisierten sich die Polen im Bauernbund unter der Fiihrung von 
Andreas Zamoyski, mit dem naheren Ziel, die Pachter zu Besitzern zu 

5 Dber Frau v. Krudener siehe R. K r a I i k, Allgemeine Geschichte der 
Neuesten Zeit I 69 ff. Leo n c e Pin g a u d, L'Empereur Alexandre I, wi de 
Pologne, in: Revue d'histoire diplomatique XXXII (1918) 513-540, und : Alexandre I 
juge par ses contemporains, ebd. XXV (191 I) 334-338. J 0 h. L u d wig K I ii
be r, Dbersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Kongresses, 
Frankfurt 1816, 1. Abt., 78 ff. - Alexander sicherte den Polen verfassungsmaBig 
zu: 1. Staatsrat und zwei Kammern; 2. Katholizismus als Staats religion mit 
Toleranz fUr andere Bekenntnisse; 3. Freiheit der Presse und des Individuums; 
4. Verwaltung durch einen Vizekonig in Warschau, der dem Hause Romanow 
oder einem polnischen Geschlecht angehore. Alexander I. starb 1825. Ob er 
wirklich als Katholik starb? Die angefUhrten Griinde geniigen nicht. M e f fer t 
a. a. O. I02 ff., und P. Pie r lin g, L'Empereur Alexandre I est-il mort catho
lique? Paris I901. 

Rui3land. 

machen. Ais man daran ging, den Bund aufzulosen, demonstrierten 
die Mitglieder in harmloser Form. Dies erregte den Zorn des russischen 
Gouverneurs derart, daB es zu Greuelszenen kam. Aus der Kirche 
kommende Besucher wurden im November r86r und im Februar 1862 
von Reitern niedergehauen. Der Eindruck war in Petersburg nieder
schmetternd. Man lenkte ein. Polen bekam im Marz 1862 ein eigenes 
Ministerium, aber der Bauernbund muBte sich auflosen. Wieder kam 
es deswegen zu kirchlichen Demonstrationen. Sie endeten mit dem 
Blutbad von Horodlo (IO. Oktober). Die Lage wurde durch den ofteren 
Ministerwechsel und auBere Umstande nicht besser. So kam es zwi
schen den Jahren r863 und 1864 zumAufstand. 1m kleinen Guerillakrieg 
beschaftigten die Aufstandischen die iiber 200 000 Mann starke russische 
Armee. Add und Geistlichkeit muBten die ganze Wut der russischen 
Soldateska, die viele Schlappen erlitt, aushalten. Auf der ganzen Linie 
tobte der Kulturkampf. Die russischen Strafgesetze gegen die Polen, 
die ihnen die Niederlassung und den Erwerb unmoglich machen sollten, 
erinnern an die drakonischen englischen Gesetze zur Niederhaltung 
Irlands. Die Polen leisteten jetzt passiven Widerstand. Wie die Russen 
diesen iiberwanden, ist bekannt. Die urn ihre Kirchen betenden armen 
Polen und unierten Litauer wurden zu Dutzenden erschossen. Jeder 
Beamte, der 4000 Individuen in die Verbannung expedierte, bekam 
einen Orden. In wenigen Jahren waren tausende Familien des kleinen 
polnischen Adels in die Steppen des siidlichen RuBlands und besonders 
in das Gouvernement J ekaterinoslaw gebracht 6. 

Das miihsam im Jahre I847 erreichte Konkordat wurde 1863 auf
gehoben, die Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl abgebrochen 6', Kloster 
geschlossen, Kirchengut eingezogen und die freie Besetzung der Bi
schofstiihle unterbunden. Laut Konkordat von I847 waren zum Erz
bistum Mohilew und den schon bestehenden fiinf Bistiimern noch das 
Bistum Cherson mit dem Suffragan Saratow, letzteres fUr die katho
lisch-deutschen Ansiedler, und ein armenisches Bistum hinzugekommen. 
Urn r850 umfaBte die Diozese Mohilew das ganze altrussische Reich, 
einen Teil der polnischen Provinzen, endlich ganz Sibirien und die 
beiden Hauptstadte Petersburg und Moskau. Ais letztes der bisher 
unierten Bistiimer wurde Chelm im Jahre 1875 mit der russischen 
Staatskirche vereinigt. Auch fehlte es nicht an Versuchen, eine latei
nische Nationalkirche zu griinden und die russische Sprache in den 

6 Me ff e r t a. a. O. IOI ff. V g1. auch L esc 0 e u r, L'Eglise catholique en 
Pologne 2, 2 Bde., Paris 1876; de r s., L'Eglise catholique et Ie gouvernement 
russe, Paris I903; de r 5., Persecutions de I'Eglise en Lithuanie; aus dem Pol
nischen, Paris 1873; J. L. Go n d a I, Der Katholizismus in RuBiand, aus dem 
Franzosischen, StraBburg I907; Solo vie w, La Russie et l'Eglise universelle 2, 

Paris 1906. - Pius IX. erhob lebhaften Protest gegen die Verfolgung anlaBlich 
der Festfeier zu Ehren des sel. Fidelis von Sigmaringen (24. April 1864). 

6 a N ach einem personlichen Auftritt zwischen dem Papst und dem russischen 
Geschaftstrager in Rom. 
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Gottesdienst einzufiihren 6h
• Leo XIII. erreichte endlich wieder die 

freie Ernennung der Bischofe (1882). Die russische Sprache sollte fiir 
Predigt und Seelsorge nur in den russisch sprechenden Bezirken ge
braucht werden. Den Bischofen wurde die Errichtung von Priester
seminarien gestattet. 1m Jahre 1894 wurde auch der diplomatische 
Verkehr mit der Kurie wieder hergestellt. Trotzdem nahmen die Kon
flikte kein Ende. Eine neue Zeit schien mit dem Freiheitsedikt von 
1905 heraufzuziehen 7. Da gleichzeitig die Verurteilung der schwar
merisch-mystischen Sekte der Mariawiten yom Heiligen Stuhl erging 
(1906 und 1907) 8, die sich der besondern Forderung durch die rus
sische Regierung edreute, glaubte man den polnischen Katholizismus 
sogar bereits in der Union mit den getrennten Briidern der russischen 
Staatskirche 9

; es kam zu einem UnionskongreB im August 1909. Von 
Erfolg war jedoch keine Rede; die Schismatiker leiteten vielmehr die 
Regierung in die Bahn der friiheren Bedriickung der katholischen 
Kirche; hierin tat sich besonders ein Monch Heliodor hervor. Auch der 
Monch Rasputin (1867-19I6), nachmals der bose Geist der kaiser
lichen Familie, beteiligte sich an der Hetze. 

Gleich den Polen waren die Rut hen en der Ukraine (SiidruBland) 
der. Staatskunst ?er Russen ausgeliefert. Ihr Fanatismus gegen diese 
Ull1er~en war vlelleicht noch groBer als ihre Abneigung gegen die 
kat.hohschen Polen. Ein ruthenisches Sprichwort sagt: Jeder Ruthene 
wemt, wenn er geboren wird, und er weint, wenn er stirbt. Was da
zwischen liegt, ist fiir den russischen Ruthenen eine Tragodie. SiidruB
land oder die Ukraine zahlte urn 1908 ungefahr 26 Millionen Bewohner. 
Heute wird ihre Zahl auf iiber 30 Millionen geschatzt. Dennoch hat es 
der russische Despotismus fertig gebracht, die nationalpolitische und 
kulturelle Entwicklung der Ukrainer fast ganzlich zu unterdriicken. 
~Is Mittel hierzu ?ediente er sich des Verbotes der ruthenischen Sprache 
m Sch~le, Gott~sdlenst, Verwaitung und der Verfolgung der selbstandigen 
ru~h~ll1schen Llteratur. Dennoch gelang es nicht, das nationale BewuBt
sem 1m ruthenischen Yolk zu ertoten. Auch als Yolk ohne Staat hat es 
seine eigene Nationalitat gewahrt, die erst recht auflebte, als RuBland 
infolge des ungliicklichen Ausgangs des Kriegs mit Japan gezwungen 
wurde, dem Yolk .eine gewisse Form des Verfassungslebens zuzuge
stehen. Infolge dieser Wandiung meldeten sich sofort ruthenische 

6 b 1869 erfoIgte die Einfiihrung des russischen Kalenders, 1869 ff. die der 
russischen Sprache in Unterricht und Gottesdienst. 

7 F r z. An s b a chin: Theologie und Glaube I (1909) 332 ff. 859 ff., II (1910) 
346 ff., III (19! r) 83 ff. 875 ff. Rist.-pol. Bl. CXLIX (I912) 694 ff. 741 ff. 

a Ebd. I (I909) 202-209. 
9 Von Einzelkonversionen sind im 19. Jahrhundert bemerkenswert die Kon

version der Fiirstin Narischkin, einer Verwandten des Kaisers (1852). der 
Fiirstin Baryatinski (1856), der Grafin Seebach, geb. Grafin Nesselrode und 
Tochter des russischen Staatskanzlers (1866), Alexander v. Sipiagian, Gymnasial
lehrer, spater katholischer Priester (1906). 
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Die Staaten des Balkan. 

Organe, politische und Volksaufklarungsvereine und literarwissen
schaftliche Konferenzen zur Stelle 10. 

Zehntes Kapitel. 

Die Staaten des Balkan. 

Die N ationalkirchen der slawischen Orthodoxie 1 sind eifrigst urn 
einen ZusammenschluB unter einem Dach bemiiht. Auf zwei Kongressen 
zu Velehrad (1907 und I 909) waren Vertreter aus RuBland, Polen, 
Bohmen, Dalmatien, Kroatien und Bosnien erschienen, urn iiber die 
Grundlagen einer Union zu verhandeln. Damals schien die Hoffnung 
auf eine Union mit Rom nicht abtraglich, urn so mehr, als Bulgarien 
gegen Rom eine freundliche Haltung einnahm und Serbien sich im 
Juni (24.) 19I4 zum AbschluB eines Konkordates mit dem Heiligen 
Stuhl entschloB. Der Weltkrieg machte jedoch die Hoffnungen zu 
Schanden. Inzwischen haben sich die Aussichten verschlechtert. Das 
orthodoxe Slawentum strebt wohl nach Union, aher nicht in der 
Richtung nach Rom, wofiir die zunehmende Vereinigung "prawoslawer 
junger Leute" spricht. Diese Vereinigung sol1 schon mehr als zwei 
Millionen Mitglieder zahlen und verfolgt als Ziele: I. Die christliche 
Vereinigung junger Leute erklart und erachtet die prawoslawe Kirche 
als die Kirche aller Kirchen. 2. Die christliche Vereinigung junger 
Leute ist eine Bewegung, die es sich zum Ziele gesetzt hat, die christ
Hche Jugend der wahren christlichen prawoslawen Kirche zuzufiihren. 
3. Die christliche Vereinigung junger Leute streht an, daB die Fiihrung 
der Bewegung am Balkan die Glaubigen der prawoslawen Kirche in 
ihre Hand nehmen. - Die Delegierten der Konferenz sind in Kontakt 
mit Vertretern der griechisch-orthodoxen Kirche und mit Vertretern 
des okumenischen Patriarchates zu Konstantinopel getreten. 

B ul g a ri en. 

Besonders Papst Pius XI. richtet sein Augenmerk darauf, die Ost
kirche wiederzugewinnen. Die Congregatio de Propaganda Fide pro 

10 Pel e s z, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom von den 
aItesten Zeiten bis zur Gegenwart, 2 Bde., Wiirzburg 188!. L i k 0 w ski, Ge
schichte des allmahlichen Verfalls der unierten ruthenischen Kirche im 18. und 
19. J ahrh. unter polnischem und russischem Zepter I, Posen 1885. 0 t ton 0 w n a, 
La persecution des Uniates en Podlesie. Souvenirs d'un temoin oculaire (1872 a 
1905), in: La Revue generale, Briisse1 I9II, 641-665. Die ruthenische Frage in: 
Rist.-pol. Bl. CXL (1908) 961 ff. Me f fer t a. a. O. 

1 Lit era t u r: R. M u 1 e r t, Christentum und Kirche in RuBland und dem 
Orient, Tiibingen 1916. S i I b ern a g 1- S c h nit z e r, Verfassung und gegen
wartiger Bestand samtlicher Kirchen des Orients 2, Regensburg 1904. K. Rot h, 
Geschichte der christ lichen Balkanstaaten, 1907. K 0 n r a d L ii be c k, Die 
christlichen Kirchen des Orients, 1911. D i 0 m. K y ria k 0 s, Geschichte der 
orientalischen Kirche von 1453-18g8, 1902. Zur Geschichte der orthodoxen 
Kirche im 18. Jahrhundert vgl. auch dieses Werk Bd. IV I, 453 ff. 
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negotiis r i t u s 0 r i en tal i s (seit 1862) wurde zur Kongregation fiir 
die Kirche des Orients mit einer besondern russischen Abteilung aus
gebaut. Letztere ist jetzt als Institut in die Gregoriana aufgenommen. 
Die Jesuiten unterhalten im polnischen Albertyn ein eigenes Noviziat 
fUr Orientalen. In derselben Richtung der Unionsarbeit liegt die groBe 
Propagandaanstalt des Benediktinerordens (Patres Unionis) in Amay 
an der Maas (seit 1924). Der Papst selbst erlieB in Sachen der Union 
die Josaphat-Enzyklika von 1923 und die Enzyklika "Rerum orienta
Hum" im Jahre 1928. Erfolge scheinen aber noch in weiter Ferne zu 
liegen. Auch die internationalen Kongresse fiir Kirchenunion im mah
rischen Vel e h r ad, deren Urheber, Erzbischof Stojan von Olmiitz, 
hoffte, die Getrennten auf dem Wege friedlicher wissenschaftlicher 
Aussprache nahezubringen, blieben erfolglos; I925 fehlten die Schis
matiker volIig. Eine von der Gorres- und Leo-Gesellschaft vorbereitete 
Un j-o n s tag un g z u W j e n (1926) wiederholte sich nicht mehr la, 

In B u 1 gar i en ist die orthodoxe Kirche Staatskirche, der auch der 
Konig angehoren muB. Zu ihr bekennt sich die uberwaltigende Mehr
he it des Volkes, namlich 4 66r 829 unter 5433 125 Seelen oder 83,8 Pro
zent. Katholiken leben im Lande nur rund 43000, meist in den Dorfern 
um Philippopel und Swistow, davon 37839 des lateinischen und 5000 
(IO ooo?) des slawischen Ritus. AuBerdem hat das Land noch 500 000 
Mohammedaner, 50000 Juden und 5617 Protestanten. 

Die groBen Hoffnungen, die zeitweise auf die Union der Bulgaren 
mit Rom gesetzt wurden, zulctzt noch' intensiv bei Antritt der dcut
schen Dynastie und wahrend des Weltkriegs, haben sich nicht erfullt. 
Ubrig blieb jedoch das Recht des Gebrauchs der altslawischen Kirchen
sprache, das Papst Pius IX. I86r den Zuriickkehrenden versprach. Die 
Gemeinschaft der Uniaten umfaBt heute etwa 5000, nach anderer 
Schatzung IO 000 Seelen. 

Die lateinischen Katholiken haben zwei Bistumer: Nikopolis (Sitz 
Rustschuk) mit einem Bischof und Sofia mit einem Apostolischen Vikar, 
der zugleich Apostolischer Visitator fiir das ganze Land ist. Das katho
lische Missionswerk und die geordnete Seelsorge stehen stark unter 
franzosischem EinfluB, was sich auch daraus ergibt, daB das Abgangs
zeugnis des St. Augustin-Gymnasiums in Philippopel zum Univcrsitats
studium in Bulgarien und Frankreich berechtigt. N eben den franzosi
schen Schulbriidern und Sionsschwestern unterhalten auch die deut
schen Bel1ediktinerinnen von Tutzing seit 1923 eine bliihende Schule in 

1. M. P rib i II a, Die Wiedervereinigung im Glauben, Freiburg 1926. 
G e r h. 0 hIe m ii II e r, Amtliche romisch-katholische Kundgebungen zur Eini
gungsfrage der christlichen Kirchen (Protestantische Studien XII), Ttibingen 
1925. K 0 n fer e n zen; Die Union mit den Ostkirchen, Bericht tiber die Wiener 
Unionstagung Pfingsten 1926, hrsg. von Joh. Hollnsteiner, 1925; Acta Acade
miae Velehradensis, seit 1910; "Westostlicher Weg", hrsg. von Bertram Schmitt, 
seit 1925; Ludwig Berg, Ex Oriente, 1927; Fe!. Wiercinski, Auf den 
steilen Pfaden zur russischen Union, in; Stimmen der Zeit CXI (1925/26) 27S 
bis 293. 

Die Staaten des Balkan. 

Bardaski-Geran. Die lehramtliche (Englische Fraulein) und caritative 
Tatigkeit der Ordensfrauen (Vinzenzschwestern, Oblaten, Terziarinnen 
vom hI. Franziskus u. a.) ist vorbildlich. In der Seelsorge arbeiten 
neben Weltpriestern Kapuziner, Assumptionisten, Passionisten und Re
surrektionisten. Eine Wochenschrift, die "Istina" (Wahrheit), stellt die 
notige Verb in dung zwischen den Zerstreuten her und solI die Union 
der Getrennten ford ern. Konversionen sind Ieider selten. Auch ist 
offene Propaganda fur ein Bekenntnis verboten. Die orthodoxe Geist
lichkeit wacht streng, daB dieses Verbot gehandhabt wird 2. 

G ri e c hen 1 and, 

G r i e c hen 1 and, amtlich Hellas, umfaBt den Suden der Balkan
halbinsel und setzt sich zusammen aus N ordgriechenland mit Thrazien, 
Mazedonien, Epirus und Thessalien, aus Mittelgriechenland, dem Pelo
ponnes (Morea) und der Inselwelt im Agaischen und Ionischen Meer 
(Kreta). Die kleinasiatischen Besitzungen um Smyrna sind seit J uti 
1923 wieder verloren und dam it wohl auch der Traum eines GroB
griechenland, das die von Griechen besiedelten Gebiete Kleinasiens und 
Konstantinopel einschlieBen sollte, fUr absehbare Zeit ausgetraumt. 
Griechenland ist seit dem 25. Marz 1924 Republik. Das Land zahlt etwa 
6,5 Millionen Bewohner, darunter nur 25000 Katholiken. Staatsreligion 
ist die griechisch-orthodoxe Kirche nach wie vor. Ihre Bischofe sind 
Staatsbeamte. Oberste Behorde der Kirche ist die Heilige Synode 3. 

Die griechische Regierung hat die Reform der griechisch-orientalischen 
Kirche beschlossen. Ais erster Schritt dieser staatlichen Reform ist die 
Aufhebung mehrerer Kloster in Aussicht genommen. - Gegenwartig 
bestehen in Griechenland 133 Kloster; in Zukunft sollen nur mehl' ein 
oder zwei fur jeden Bezirk bestehen. Die Anzahl der Monche wird mit 
20 bis 30 fiir jedes Kloster festgesetzt. Das bewegliche und unbeweg
liche Vermogen wird yom Staate eingezogen, der fiir den Unterhalt der 
verbliebenen Kloster und Monche aufkommen solI. Der Wert der ein
zuziehenden Giiter wird auf 4 Milliarden Drachmen geschatzt 4. 

2 Vgl. Art. "Bulgarien" in Lexikon fUr Theologie und Kirche II, Freiburg 
I93I, 625-628, und in: Staatslexikon I., ebd. I926, Sp. 1I04-1I14. In den 
Zahlenangaben stimmen beide nicht miteinander iiberein, besonders beztiglich 
der Uniaten, die sich durch Fliichtlinge aus Thrazien und Mazedonien stark ver
mehrt haben sollen. Konig Ferdinand verfie! wegen der orthodoxen Taufe seines 
Erstgeborenen, Boris (1. Febr. IS96), der kirchlichen Zensur. L. Zan k 0 W, Die 
Verfassung der orthodoxen bulgarischen Kirche, Ztirich 1915. L. And r e, Les 
Etats chretiens des Balkans depuis ISIS, Paris 1915. De r s., Les Bulgares et 
l'Eglise romaine depuis 50 ans it propos du mouvement unitaire actuel, in: Etudes 
CXXXVIII (191 I) 762-780. B ric 0 u t, Le Catholicisme en Bulgarie, in: Revue 
du c1erge fran~ais LXXXIV (1915) 193-207. 

aLi t era t u r: A. He i sen b erg, Neugriechenland, Leipzig 1919. P r in z 
M a x, Herzog zu Sachsen, Das christliche Hellas, Leipzig I919. L. And r e, 
Les Etats chretiens des Balkans depuis ISIS, Paris 19I5. K. Bet h, Die orien
talische Christenheit der Mitte!meerHinder, Berlin 1902. 

• Das Neues Reich XII (1930) Nr. 29 vom I9. April. 
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I(umanien. 

Das K6nigreich Rum ani en 5 zahlt nach seiner bedeutenden Ver
gr6Berung infolge des Weltkriegs mehr als 18000000 Bewohner gegen 
8000000 Altrumaniens. Hinzugekommen sind Siebenburgen, die Buko
wina, Bessarabien und ein Teil des Banats. Von den Bewohnern GroB
Rumaniens sind der Nationalitat nach 71,5 Prozent Rumanen, 9,IO 
Prozent Ungarn, 5,7 Prozent Juden, 4,8 Prozent Deutsche, 4,5 Prozent 
Russen, I,5 Prozent Bulgaren und 3,4 Prozent andere V6lkerschaften. 

Die Verfassung des jungen GroBstaates vom 28. Marz 1923 erkennt 
wohl die Gleichberechtigung aIler Bekenntnisse vor dem Gesetz an, be
zeichnet aber gleichwohl die orthodoxe Kirche als die "herrschende". 
Erst nach langen Verhandlungen war der AbschluB eines Konkordates 
m6glich (7. Juli 1929). Die katholische Kirche Rumaniens, die bisher 
als Missionskirche 5a angesehen wurde und daher der Propaganda unter
stellt war, wird nun zu einer selbstandigen Einheit zusammengefaBt, 
in eine Kirchenprovinz Bukarest, dessen Erzbischof Primas der katho
Iischen Kirche in Rumanien sein wird, mit vier Suffraganen (Temesvar, 
Siebenburgen, GroBwardein und Szatmar). Zur Zeit zahlt die katho
lische (lateinische) Kirche rund 1400000 Anhanger, die von 1047 Prie
stern in 627 Pfarreien betreut werden. Im Lande befinden sich 57 
Manner- und 87 Frauenk16ster mit 301 M6nchen und 1860 Nonnen. 

Fur die 82000 Katholiken mit rut hen i s c hem R i t us besteht eine 
Apostolische Administratur in Sereth. Auch die Katholiken des arme
nischen RHus sollen ein eigenes kirchliches Haupt bekommen. Die Zahl 
der rumanischen Unierten be1auft sich auf 1500 000 Seelen. Sitz dieser 
Kirche ist der erzbisch6f1iche Stuhl von Alba-Julia und Fogaras, dem 
drei Suffragane unterstehen (seit r853). Ein viertes Bistum solI neu 
errichtet werden. 

Dank der Entschiedenheit der Unierten, die gr6Btenteils 1919 mit 
Siebenburgen an GroB-Rumanien gekommen waren, konnte der Sturm 
der rumanischen Orthodoxie auf die Union abgeschlagen werden. 
Diese Angriffslust der Orthodoxie beweist, wie weit wir noch, mensch
lich gesehen, von der Einigung der Ostkirchen unter Rom entfernt sind. 

5 Lit era t u r : N. J 0 r g a, Geschichte des rumanischen Volkes im Rahmen 
seiner Staatenbildung, 2 Bde., Gotha I905. De r s., Geschichte der Rumanen und 
ihrer KuHur, Hermannstadt I929. De r s., Die Rumanen in: Helmolts We1t
geschichte IV 2 (1920). R. Can de a, Der Katholizismus in den Donaufiirsten
tiimern, Leipzig I9I6. R. Net z ham mer, Aus Rumanien, 2 Bde., I2 I912, 
II I9I3. C. Au n e r, Schematismus Archidioecesis cath. Bucarest: Conspectus 
historiae, Bukarest I9I4. P. Wi e r c ins k i in: Stimmen der Zeit CVIIl 
(1924/25) IIO lI3 ff. II5 I6S ff. 231 ff. 422 ff. Art. "Rumanien" in: Staatslexikon 
IV 5, Freiburg I93I, Sp. l06o-ro7l. L. And r e, Les Etats chretiens des Bal
kans depuis ISIS, Paris I9IS. Die katholische Kirche in Rumanien in: Hist.-pol. 
BI. CLVIII (1916) 392ff. 

5a Alt-Rumanien hatte seit ISS3 in Bukarest einen Erzbischof, in Jassy einen 
Bischof. 

Die Staaten des Balkan. 

J ugosla wi en. 

Jugoslawien (Serbien) zahlt nach der Statistik von 1931 
5,6 MiIlionen Orthodoxe, 5,5 Millionen r6mische Katholiken, I,5 Millio
nen Mohammedaner, 255 000 Protestanten, 64000 Juden und 41000 
Katholiken orientalischen Ritus. Die bisher als Landeskirche geltende 
orthodoxe Kirche hat ihren Vorzug als Staatsreligion durch die Ver
fassung vom 6. Januar 1929 eingebiiBt. Alle Religionsgemeinschaften, 
die der Staat anerkennt, sind gleichberechtigt. Die katholische Kirche 
umfaBt 4 Erzbistumer, 13 Bistumer und ein uniertes Bistum. 

Uber die Regelung des Verhaltnisses von Staat und Kirche hat es 
einige Schwierigkeiten gegeben, die den AbschluB des wiinschenswerten 
Konkordates verz6gert haben. Auch will den Orthodoxen, die bisher 
Serbien allein beherrschten, der Verkehr mit dem zahlenmaBig sehr 
starken katholischen Zuwachs nicht recht behagen. In der Frage der 
Absehaffung bzw. Fakultativerklarung des Religionsunterrichtes in den 
Volkssehulen wurden jedoeh die orthodoxen Bisch6fe ungewollt an die 
Seite des katholischen Episkopates gedrangt, der sich sehr energisch 
fur die N otwendigkeit des religiosen Unterrichts in den Staatsschulen 
einsetzte. Besonders erbost gebardete sich das freimaurerische Blatt 
"Novosti", weil die Erziehungsenzyklika Pius' XI. das Recht der Kirche 
auf die Erziehung der Jugend geltend machte. Nach diesem Blatt erstrebt 
die Enzyklika die Bildung einer Einheitsfront der Katholiken der Donau
staaten und im Hintergrund die Zertrummerung des jugoslawischen 
Staates. Serbien tue darum gut, den Katholiken den Zugang zu den 
Staatssehulen einfach abzuschneiden. Das Kultusministerium (Zivkovic) 
legte denn auch einen Gesetzentwurf vor, des Inhalts, daB der Reli
gionsunterricht uberhaupt abgeschafft oder doch fUr frei erklart 
werde 6 • 

Bekanntlich entstand der serbisch-kroatische Konflikt aus dem Zwie
spalt, der nun einmaI zwischen den orthodoxen Serben und den katho
lischen Slowenen und Kroaten unausrottbar ist. Kroaten und Serben 
sind zwei vollig verschiedene V6lker. Die Bezeiehnung Serbo-Kroaten 
ist falsch. Die Kroaten entschieden sieh vor Zeiten fur den AnschluB an 
den \Vesten, das ist an Rom, weil ihnen der Bund mit Rom mehr Spiel
raum fur ihre Unabhangigkeitsbestrebungen bot. In der Turkenzeit 
wurde Kroatien aber in drei Teile auseinandergerissen: Bosnien-Her
zegowina, Dalmatien und Kroatien-Slawonien. Die Kroaten sind jenes 
geschichtliche Yolk des Balkans, das als erstes einen selbstandigen Staat 

6 S. Sal a v ill e, Le concordat de la Serbie avec Ie Saint-Siege, in: Echos 
d'Orient XVII (1915) 459-46S. L. And r e, Les Etats chretiens des Balkans 
depuis ISIS, Paris I9IS. H u d aI, Beitrage zur Erforschung der orthodoxen 
Kirchen: Die serbisch-orthodoxe N ationalkirche, Graz 1922. Die gegenwartige 
kirchenpoIitische Lage in Jugoslawien in: Das Neue Reich XII (1929) Nr. 21 
vom 22. Februar, und: Aus den Siidoststaaten in: Augsburger Postzeitung Nr. 230 
vom 7. Oktober 1932. N ach der neuesten offiziellen Statistik Ieben in Jugo
slawien 5 600 000 Katholiken. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 24 
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bildete und dessen Staatsidee im Siidosten der habsburgischen Mon
archie als erste auftrat. 

Die. Serben dagegen entschieden sich fiir den Osten, das ist fiir 
Byzanz. Nur langsam entwickelte sich ihr nationaler ZusammenschluB, 
der erst von dem Zeitpunkt an gewaltsam einsetzte, als die serbisch-ortho
doxe Kirche unter der Dynastie der Nemanjiden autokephal geworden 
,var (urn I345) 7. Dusan der Machtige nahm sogar den byzantinischen 
Kaisertite1 an. Die Herrlichkeit war indes nur von kurter Dauer. Die 
Tiirkenherrschaft vollendete den Zusammenbruch bis zur Zerstorung. 

Wegen dieser Spaltung im 'vVeltanschaulichen ist die konfessionelle 
Frage von jeher von ungeheurem EinfluB auf dem Balkan gewesen. 
Allserbentum und der Gegensatz der Orthodoxie sind die Ursachen des 
\Veltkrieges. 1m Hifltergrund der serbischen U nruhen stand als loeal 
des Nationalserbentums die Eroberung samtlicher Lander, die einst 
zum Patriarchat von Ipek gehort haben. Diesem Idol verdankt Europa 
letzten Endes den Zusammenbruch von Paneuropa 8. 

Elftes Kapitel. 

Die nordischen Lander. 

Die nordischen Lander sind nicht nur Diaspora im iiblichen Sinn 
zerstreuter Siedlung in andersglaubigen Gegenden, sondern ausgespro
chenes Mis s ion s I and. Bedeutsam ist freilich der Umstand, daB ge
rade Danemark und N orwegen der Missionierung kaum irgend weIche 
Schwierigkeiten von Staats wegen in den Weg legen: Danemark nicht 
auf Grund des danischen Staatsgrundgesetzes von I 849, das volle biir-: 
gerliche Gleichberechtigung ungeachtet des religiosen Bekenntnisses 
gewahrte, N orwegen nicht mit Riicksicht auf das Toleranzedikt vom 
I5. Juli I845. Schweden konnte sich erst I860 zur Toleranz aufschwin
gen, aber es ging keinen Schritt daruber hinaus. Heute bildet jedes 
der drei Lander je ein Apostolisches Vikariat (seit 1892). Zuletzt hat. 
N orwegen nach Abberufung von Msgr. Olaf Smit in der Person des 
neuen Bischofs Msgr. Offerdahl (13. Marz 1930) wieder einen Pralaten 
norwegischer Abstammung, denn Offerdahl war Konvertit (t im 
Oktober I931). Unter groBer Anteilnahme des ganzen norwegischen 
Volkes wurde I930 das 900jahrige Jubilaum seines groBen Schutz
heiligen, des hI. Olaf, gefeiert 1. 

7 Furst Sava begrundete 1210 die serbisch-orthodoxe Nationalkirche. 
8 L. v. Sud 1 and, Die sudslawische Frage und der Weltkrieg, Wien 1918. 

H. Wen del, Der Kampf der Sudslawen urn Freiheit und Einheit, Frankfurt 
1925 (mit reicher Bibliographie; serbenfreundlich). 

1 Lit era t u r: J 0 s. Met z 1 e r, Die Apostolischen Vikariate des N or dens, 
Paderborn 191 I. De r s., Art. "Diinemark" in: Lexikon fUr Theologie und Kirche 
III, Freiburg 1931, 140---143. Franz Biiumker, Joh. O. Fallize. Ein bi-. 
schoflicher Pionier des skandinavischen Nordens, Aachen 1924. Hist.-pol. Bl. 
CXXXIX (1907) 882 ff. C r 0 u z iI, Le catholicisme dans les pays scandinaves, 
2 Bde. (Science et Religion), Paris 1902; deutsch StraBburg 1906. H. Sam bet h, 
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Dan em ark, seit I868 eigene Apostolische Prafektur mit EinschluB 
der Faroerinseln, Islands und Gronlands, zahlte im Jahre 1870 ungefahr 
1857 Katholiken. Zur Zeit (I930) betragt ihre Zah124 I56, davon aIle in 
in Kopenhagen 7000, die uber 32 Missionspfarreien mit I7 Filialen 
~'erteilt sind und von 23 Welt- und 60 Ordenspriestern aus I I Genossen
schaftenbetreut werden .. In Schule und Caritas betatigen sich auBer 
denSchulbriidern Schwestern verschiedener religioser Familien (Ge
samtzahl 676). Island ist seit 1923 eigene Apostolische Prafektur. Von 
danischen Konvertiten verdienen besonderer Erwahnung Graf L. Hol
stein-Ledreborg 2 und der Schriftsteller Joh. Jorgensen. 

Nor w e g en hat der bereits im Aufschwung begriffenen katholischen 
Mission neuen Antrieb gegeben, als die Regierung im Jahre r89I die 
Toleranz in eine Pari tat ausweitete. AIle Orden durfen seitdem im 
Lande tatig sein, nur die Jesuiten nicht. Apostolischer Vikar 1st Joh. 
Olaf Fallize, der Grunder und Organisator der Mission, unter dessen 
Verwaltung die 300-400 Katholiken, die er vor 35 Jahren vorfand, auf 
etwa 4000 gestiegen sind, meist auf Kosten des Protestantismus. Man 
glaubt, daB noch etwa 4000 Neukatholiken ausgewandert seien. Unter 
den Konvertiten ragt der fruhere protestantische Pfarrer von Kristiania, 
Krogh-Tonning S

, hervor. Die Mission unterhalt 21 feste Stationen mit 
34 Priestern und 360 Ordensfrauen. 

S c h wed en, das viermaI so groB ist wie Holland, Belgien, Luxem
burg und die Schweiz zusammengenommen, ist nicht nur ein weites, 
sand ern auch wenig zukunftsreiches Missionsfeld. Die kleine Zahl von 
Missionspriestern - im Jahre I930 wurden I7 gezahlt neben 100 Or
dens£rauen - steht aufschwerem Posten in den sechs Stationen, die 
die Mission unterhalt. Mehr als Toleranz gestehen Regierung unJ 
schwedisches Volk nicht zu, was immerhin gegen den Zustand vor r860 
einen Fortschritt bedeutet, da damals Protestanten wegen Dbertritts 
zur katholischen Kirche zur Verbannung gezwungen wurden und ihres 
Besitzes verlustig gingen. 

1m ganzen betragt die Zahl der Katholiken in den drei nordischen 
Missionslandern etwa 30000 unter mehr als 12300 000 See1en. 

Zw6lftes KapiteJ. 
Die Staatenschopfungen des Weltkriegs (1914-1918). 

Polen. 
Die staatliche Verselbstandigung Polens 1 ging schon wah

rend des Kriegs (19I4/18) von den Mittelmachten aus. Fur das pol-

Zur Geschichte des Katholizismus in Island seit der Reformation, in: Festschrift 
G. v. Hertling (I913) I63-173. 

2 Dber seine Konversion berichtet er in: La Verite (Juni/JuJi) I895. 
3 Knud Karl Krogh-Tonning, geb. 31. Dez. I842, 1873-I900 hervorragender· 

Theolog und Seelsorger, wurde I900 in Aarhus katholisch. 
1 Art. "Polen" in: Staatslexikon IV 5, Freiburg 1931, Sp. 216-250. A. K 0 r

C z 0 k, Die griechisch-katholische Kirche in Galizien (Quellen und Studien des 

24* 
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nische V olk bedeutete es die Erfiillung nationaler Sehnsucht, als die 
beiden Kaiser von Deutschland und Gsterreich nach der Niederwerfung 
RuBlands verkiindeten, man wolle nach beendetem Krieg aus diesen 
Gebieten einen selbstandigen Staat mit erblicher Monarchie und ko?sti
tutioneller Verfassung bilden. Selbstredend sollte N eupolen unter em em 
Herrscher aus deutschem Hause ein den beiden Mittelmachten zuge
wandtes Gesicht bekommen. Ehe es dazu kam, wurde die polnische 
Frage in einem Sinn gelost, der das gerade Gegenteil enthalt: Polen ist 
eine Schopfung der Entente, Republik, und steht im scharfsten Gegen
satz zu Mitteleuropa. 

Durchdie Verfassung yom 17. Marz 192I wurde der katholischen 
Kirche eine bevorzugte Stellung eingeraumt. Durch Konkor~at :,om 
TO. Februar 1925 erhielt der neue Staat eine entsprechende klrch.~lche 
Einteilung, die 5 Kirchenprovinzen (Gnesen-Posen, Warschau, Wllna, 
Lemberg und Krakau) und 21 Diozesen vorsieht. 

1930 wurden neben etwa 19,5 Millionen Katholiken des lateinisch:n 
Ritus 3400000 Unierte oder Griechisch-Katholiken, 3800 000 ~.ChlS
matiker, 842000 Protestanten, 3000000 Juden und 75000 Anhanger 
anderer Bekenntnisse gezahlt 2. 

Die verfassungsmaBig zugesicherte bevorzugte SteHung d:r kath?
lischen Kirche 3 konnte nicht verhindern, daB der Staat, der Immerhm 
als paritatischer erscheinen will u~d von s:iner Staa~skirche~hoheit in 
den gemischten Dingen iiberzeugt 1St, Schntte untermmmt,. dIe von def 
katholischen Kirche schwer empfunden werden und den Emspruch des 
polnischen Episkopates bereits wachgerufen haben, so beziiglich des 
Eherechtsentwurfs der polnischen Kodifikationskommission und des 
neuen Strafrechtsentwurfs, def in Artikel 23I die Schwangerschafts
unterbrechung aus medizinischen Griinden oder aus Riicksicht auf ein 
wichtiges soziales Interesse gestatten mochte 3 a

• Unangenehm bemerk
bar macht sich die Arbeit der von den Vereinigten Staaten eingeschlepp-
ten unabhangigen polnischen N ationalkirche und der Mariawiten. ' 

Die Freude des polnischen Volkes ist begreiflich. Bisher ein Volk 
ohne Staat, ist es aus dem Zusammenbruch der ehemaligen Aufteilungs
machte als GroB-Polen wieder erstanden. Napoleons Griindung des 
GroBherzogtums vVarschau (1807/14) war nicht von langer Dauer .. Das 
GroBherzogtum ging als Konigreich Polen an RuB land iiber laut Dber
einkunft vom 'Wiener KongreB, daher Russisch-Polen den N amen 

Ostdeutschen Instituts in Breslau), Leipzig 192I. E r d man n Han i s c h, Ge
schichte Polens, Bonn-Leipzig 1923, 349 ff. 

2 Uber die Sekte der Mariawiten vgl. F ran z M e f fer t, Das zarische RuB
land und die kath. Kirche, M.-Gladbach 1918, 146 ff. 

3 F r i t z G rub e I, Die Rechtslage der romisch-katholischen Kirche in Polen 
nach dem Konkordat vom ro. Febr. 1925, Leipzig 1930. . 

Sa Schonere Zukunft VII (1932) 409. Dann hier wie zum Folgenden noch 
die Mitteilungen in: Stimmen der Zeit, Hochland, Das Neue Reich, Schonere 
Zukunft und in den theologischen Zeitschriften. 
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KongreB-Polen fiihrte. Pommerellen und Posen fielen an PreuBen, 
Galizien an Gsterreich. 

Litauen - Tschechoslowakei - Ungarn - Estland Island; 

Lit a u en, seit 19I9 selbstandig und Freistaat, zahlt etwas iiber 2 Mil~ 
Honen Bewohner, davon 1739000 Katholiken (Polen und Litauer). 
Durch Konkordat (1926) erhielt das Land einen Erzbischof (Kowno) 
und 4 Bischofe mit 48 Dekanaten. Den Minderheiten ist durch Art. 73 
und 74 der Verfassung vom I. August 1922 auf Grund der Genfer 
Deklaration vom 12. Mai 1922 eine gewisse Kulturautonomie gewiihrt. 
Die orthodoxe Kirche zahlt 50000 Glaubige (Russen und WciBrussen); 
die lutherische Denomination 20000 Litauer, 15-20000 Letten und 
30000 Deutsche; die reformierte etwa 10000 Seelen, meist litauische, dann 
aber auch deutsche Bauern und eine Anzahl polnischer Adelsfamilien 4. 

Die Katholiken Litauens sind in drei politische Parteiengespalten: 
die "Christlichen Demokraten", den "Landbund" und die "Arbeiter
partei". Die Wahl I926 brachte cine sozialistische Mehrheit des Parla
ments. Da eine rote Diktatur drohte, warf sich in letzter Stunde eine 
nationalistische Militarherrschaft liberaler Pragung auf, die zunachst 
den parlamentarischen Apparat auBer Wirkung setzte, sonst aber um die 
Ordnung im Lande redlich bemiiht war. Es kam 1927 zum AbschluB 
eines Konkordats mit dem Heiligen Stuh!, demzufolge Litauen cine 
Vertretung beim Vatikan und der Heilige Stuhl eine Internuntiatur in 
Litauen errichtete. Leider lieB sich die Regierung in der Folge zu 
katholikenfeindlichen Verfiigungen hinreiBen. Der N untius verlieB im 
Herbst 1930 das Land. Auf den ZusammenschluB der Katholiken haben 
diese Erfahrungen giinstig gewirkt; sie kamen der in Aufnahme be
griffenen katholischen Aktion sehr zustatten 5. 

Die T s c he c h 0 s Iowa k e i entstammt der osterreich-ungarischen 
Erbmasse. Nach der letzten Volkszahlungvom Jahre 1930 gibt es in 
der Tschechoslowakei 10833423 Katholiken des lateinischen Ritus, 
586406 Katholiken des griechischen Ritus, 33 Katholiken des armeni
schen Ritus, zusammen II 418862 Katholiken unter einer Bevolkerung 
von 14500000 (also 77,5% der Gesamtbevolkerung). Die Tschecho
slowakische (Staats-)Kirche hat 793092 Anhanger(5,38%), die prote
stantische Kirche 407266, die Konfessionslosen zahlen 853717 (5,80/0) 6. 

Die Zahl der Katholiken hat seit 1921 urn 2,71% abgenommen zu Gun-

~ Art. "Litauen" in: Staatslexikon III 5, Freiburg 1926, Sp. 1026-1034. 
5 P a u 1 Len z, N otizen tiber Land und Volk in Litauen, in: AUg. Rundschau 

XXIX (1932) Nr. 9 vom 27. Febr. Hier urteilt ein guter Kenner der litauischen 
Verhaltnisse. Zur Statistik s. Textbeigabe zu Herders Welt- und Wirtschafts
Atlas (1932) Nr. 114 R. 

6 Rob e rtF rei s s 1 e 1', Der Zerfall Osterreichs bis zum tschechoslowa
kischen Staat, Wien 1921. Rei n h a r d S t e f fIe r, Die neuen Nationalkirchen 
del' Tschechoslowakei, Prag 1931. Zur Statistik s. Textbeigabe zu Herders Welt
und Wirtschafts-Atlas (1932) Nr. 76. 
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sten der Tscheehoslowakischen Kirche Imd der Konfessionslosen. Seit 
1925 aber hat sich die Lage des Katholizismus wieder gebessert, var 
aHem hofft man, daB der Verlust in Kurze durch die hohe Geburten
ziffer der Katholiken ausgeglichen wird. Unangenehm bemerkbar macht 
sich der Mangel an deutsehen Priestern bei den ungefahr 100000 
deutsch-romischen Katholiken in den Karpathenlandernder Tscheeho
slowakischen Republik. Unter den 244 Alumnender dortigen Priester
seminare befinden sich nur vier Deutsche. 

Die tschechische Priestervereinigung Jednota ist durch Dekret des 
Heiligen Offiziums vom 15. Januar 1920 verurteilt worden, und durch 
Apostolisches Sehreiben vom 29. Januar I920 \vurde dies dem Erz
bischof von Prag bei Gelegenheit der Mitteilungen uber die kurz vorher 
abgehaltene Versammlung der Bischofe Bohmens mitgeteilt. Die Jed
nota verfo!gte schismatische Tendenzen und erhob Anspruche, die direkt 
gegen die kirchliche Disziplin verstieBen (Aufhebung des Zolibates, 
Demokratisierung der Kirchenverwaltung usw.). 

Ein Vergleich der Zahlen und Daten von I 9 I 0 und 1920 zeigt den 
schweren Verlust, den Un gar n und damit auch die katholisehe Kirche 
dieses Landes infolge des Friedens von Trianon (1920) betroffen hat. 
I910 hatte Ungarn ohne Kroatien r8264000, 1920 nur noeh 7606691 
Bewohner. Die Zah! der romisehen Katholiken ist von 9010000 auf 
5096000, die der Grieehisch-Unierten von 2007916 auf 1752247, det 
Griechiseh-Orientalen von 2333079 auf 61 463, der Reformierten von 
260338r auf 1670144, der Lutherischen von 1306384 auf I970I2, 
cler Unitarier von 74275 auf 6224 und der Juden von 91 1227 auf 
473 3IO zuruckgegangen. Die Volkszahlung von 1930 ergab eine Seelen
zahl von 8683740 Anhangern der verschiedensten Bekenntnisse. Er
wahnenswert seheint der Umstand, daB aueh in Ungarn, wie in Italien 
und vordem in Spanien, der Freimaurerorden untersagt ist 7. 

Estland, seit dem 2I. November I9I8 von RuBland getrennt und 
selbstandiger Freistaat, hat Iaut Verfassung von 1919 die lutherische 
Kirche zur N ationalkirche erklart, aber schon bald erfolgte die Tren
nung von Staat und Kirche (1925). Etwa 92% der 1,1 Millionen Be
wohner sind Esten. In den Rest teilen sich Russen, Schweden, Letten 
und Juden. Die zirka 2 % Katholiken, deren Zah! durch Abwanderung 
stark zuruckgeht, unterstanden zunachst dem Bistum Riga (Erzbistum 
seit 1922), bis sie im Jahre I925 der unmittelbaren Administratur des 
Heiligen Stuhles unterstellt wurden 8. 

Den AbschluB der is 1 and i s c hen Selbstandigkeitsbestrebungen 9 

brachte das danisch-islandische Bundesgesetz vom 30. November 1918. 
Fur die Kirche bedeutete die Verselbstandigung des Landes keine Ande-

7 Siehe Art. "Ungarn" in: Staatslexikon V 5, Freiburg I932, Sp. 5I4-528, und 
Textbeigabe zu Herders Weit- und Wirtschafts-Atlas (I932) Nr. 76. 

8 Art. "Estland" in: Staatslexikon 1 5 , Freiburg I926, Sp. I755-I758, undin: 
Lexikon fUr Theologie und Kirche III, ebd. 1931, Sp. 807/08. 

9 Art. "Island" in: Staatslexikon II 5, ebd. 1927, Sp. 1622-1627. 
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rung des bisherigen Zustandes. Unter den rund 100000 Bewohnern 
leben 150 Katholiken, die einem Apostolischen Prafekten unterstehen. 

Auch Fin n 1 and 10 hat sich se1bstandig gemacht, und zwar als Repu
blik, zunaehst durch die Unabhangigkeitserklarung vom 6. Dezember 
1917, da~~ durch die.yerfassung vo~ 17. Juli 1919. 980/0 der Bewohner 
(3.43 Mllhonen) dehoren dem luthensehen Bekenntnisse an; 54000 sind 
grie.ehisch-k~thol.isch, I .5~0 katholisc~. Fur diese wurde I920 ein Apo
stohsehes Vlkanat Helsmgfors ernehtet und die Missioniemng den 
hollandischen Patres vom heiligsten Herzen Jesu ubertragen. Das Reli
gionsfreiheitsgesetz von 1922 reihte Finnland unter die paritatischen 
Staaten der Gegenwart ein. 

I rl and. 
Nach der Verfassungvom 5. Dezember 1922 zusammen mit dem 

Vertrag vom 6. Dezember 1921, der das Verhaltnis Irlands 11 zu Gro£\
br~tan.nien rege!t, ~st Irland Freistaat und als solcher "gleichbereehtigtes 
Mltghed der NatlOnen, die das britische \i\Teltreich bilden". Freistaat 
bedeutet nicht Reprasentativ-Volksstaat im Sinne der Republik, sondern 
Haupt des Staates bleibt der Konig von England, der seine Rechte 
durch einen Generalgouverneur ausuben la£\t. Die Regiemng selbst ist 
parlamentarisch. Au£\erlich tritt die Verse1bstandigung Irlands auch 
dadurch in die Erscheinung, daB ein Englander nicht ohne weiteres 
Staatsangehoriger in Irland und umgekehrt sein kann. Nordirland als 
Domane der Ulsterleute lehnte den Anschlu£\ an Sudirland entschieden 
ab, weshalb dort del' Konig von England wie vorher die volle Souve
ranitat ausubt und das Land in den beiden Hausern Englands mit Ab
geordneten vertreten ist. 

Der .Freistaat zahlte I92I nicht ganz 3 Millionen Einwohner, gegen 
I9I I emen Verlust von fast 200000 Seelen, die Mehrzahl Katholiken. 
Nordirland hatte urn dieselbe Zeit etwa I 250000 Bewohner, davon 
430000 Katholiken, 326000 Anglikaner, 359000 Presbyterianer und 
zirka 100 000 Methodisten u. a. 

Getreu dem Grundgesetz der Paritat des modernen Staates darf keine 
Konfession bevorzugt werden. AIle stehen vor dem Gesetz gleich. 
Eigenartig ist an der irischen Pari tat, daB keine Konfession dotiert 
:verde~ darf, woraus wieder folgt, daB der Staat sich jeder Einmischung 
m das mnere und disziplinare Leben der Kirche enthalt. Die katholische 
Kirche ist nach dieser Seite wirklich frei. Sie umfaLlt 4 Kirchenprovin-

10 Art. "Finnland" in: Staatslexikon II 5, Freiburg 1927, Sp. 30--39 . 
• 11 Lit era t u r: Art. "Irland" in: Staats lex ikon II 5, ebd. I927, Sp. I588 

bIS 1604, und Art. "GroBbritannien", ebd. Sp. 846-886. Den i s G w y n n, Struo-gle 
for Catholic Emancipation (1750--1829), London I928. S tee 1 e, Monaste~ies 
and. ~eligious Houses of Great Britain and Ireland, with an Appendix on the 
RehglOus Houses of America, London 1903. A. Bell e she i m, Kirchengeschichte 
von Irland, 3 Bde .• Mainz 1890/93. G. Goy au, Un c1erge national et social: Le 
c1erge irlandais, Paris 1908. DeB e au m 0 nt, L'Irlande 7, Paris 1863. Del a 
Faye, L'Irlande au XIX siec1e, Paris 1896. Textbeigabe zu Herders Welt
und Wirtschafts-Atlas (1932) Nr. 87. 
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zen: Dublin, zugleich Sitz des Primas, Armagh (zur Halfte in Nord
irland gelegen), Cashel und Tuam mit insgesamt 20 Suffraganbis'
tumern. Sitz des papstlichen Nuntius ist Dublin. 

Das ist also das gluckliche Endresultat des groBen Kampfes, den das 
irische Volk wahrend eines Jahrhunderts urn seine volle Emanzipation 
durchgefochten hat. Ais es im Jahre I929 die Jahrhundertfeier der 
Grundlegung der Emanzipation feierte, geschah es unter dem erhebenden 
Eindruck: Volk und Kirche sind frei. Die Emanzipationsbill Welling
tons und Peels von 1829 gewahrte den englisch-irischen Katholiken 
politische Gleichberechtigung. An die Stelle des herkommlichen Ver
fluchungseides wurde der einfache Untertaneneid gesetzt. Einige Tage 
danach nahmen der Herzog von Norfolk und die andern katholischen 
Peers ihre Sitze im Oberhaus wieder ein. Das seit den Stuarts zer
rissene Band war wieder geknupft. Die Bill war mit 348 gegen r60 
Stimmen angenommen worden. 

Auf dem W ege z u rEm a n z i.p a t i on Irlands gab es verschiedene 
Stationen und Stufen. Diese Emanzipation war eine Boden
frage 12, eine Frage der Finanzen, und vor allem eine Frage 
des Unterrichts und der Paritat. Wie zu Ende des 18. Jahr
hunderts in Henry Grattan, so hatte das katholische Irland zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts in Daniel O'Connell (I775-1847) den von Gott 
gesandten Fuhrer. Seiner Taktik und Ausdauer verdankte Irland das 
Werk der Emanzipation von 1829. Es ist unbeweisbar, daB die Eman
zipation gewahrt worden sei auf das Versprechen, daB die freigeworde
nen iris chen Katholiken die etablierte (anglikanische) Staatskirche nicht 
angreifen wollten. Vom strikt anglikanischen Standpunkt laBt William 
Lecky unentschieden, ob O'Connells Leben und Auftreten ein Fluch 
oder ein Segen fur Irland gewesen sei 13. Der Katholik jedoch halt O'Con
neBs Auftreten fur eine N otwendigkeit, womit nicht die MaBlosigkeit 
der Sprache gerechtfertigt werden solI, die O'Connell insbesondere in 
seinen Angriffen auf die Gegner sich zu gestatten pflegte. Fur das 
irische Volk war aber das die Sprache, die es wunschte, die es verstand: 
denn wozu Gegner schonen, die dem armen irischen V olk durch eine 
jahrhundertelange Verfolgung das Blut erpreBt hatten. Viele seiner Zeit
genossen erklarten ihn fur den ersten Redner seines Zeitalters. Wor
uber sprach er? Uber politische und soziale Fragen, wie Zehnten, 
Armenwesen, stadtische Verfassung, uber Fragen des Unterrichts. 

Das sog. Dreifaltigkeitskolleg in Dublin, die protestantische Uni
versitat des Landes mit ihrem Monopolcharakter, war del' groBte Stein 
des AnstoBes fur die katholischen hen, die an diesel' Universitat 

12 r841 geh6rte ein D1'ittel des Bodens 292 englischen, ein weiteres Drittel 
1700 Landlords, die sich oft nur auf der Jagd sehen lieBen. Nach niedriger 
Schiitzung ve1'hungerten in der Hungersnot von 1846/49600000 Menschen; da
mais wanderten 2 Millionen Irliinder aus, besonde1's nach Amerika. 

13 Vi! i 11 i a m Lee k y, Leaders of Public Opinion in Ireland 2, 2 Bde., Lon
don 1903, II 89 313; Bd. II verarbeitet die gesamte neuere Literatu1' (Staats
schriften, Denkwiirdigkeiten, Briefsammlungen u. a.). 
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Hunderte ihrer besten Sohne opferten. Die ersatzweise eingerichteten 
vier konfessionslosen Kollegs (Queen's Colleges), die Peel im Parlament 
durchsetzte, wurden vom irischen Episkopat abgelehnt und sind durch 
das ganze Jahrhundert das Schmerzenskind del' iris chen Katholiken 
geblieben; ihr Bestand bildet den Kern der Unterrichtsfrage, die Irland 
stets beschaftigte; das Land wunschte katholische, keine koniglichen 
hoheren Unterrichtsanstalten. Fur die Theologen war das National
kolleg zu Maynooth die Landesbildungsanstalt. Es war unmittelbar 
dem irischen Episkopat unterstellt H. 

Die Em an zip a ti on von r829 bedeutete zunachstnur Be f I' e i u n g 
von e i n e m D I' U c k, abel' noch n i c h t v 0 11 e u n d rea 1 ePa r ita t. 
Die muBte noch errungen werden. Nach O'Connells Tod (I847) siegte 
die radikale Richtung. Das "Junge Irland", von Smith O'Brien ge
grundet, verkundete als Ziel eine freie irische Republik, als Mittel den 
Weg der Gewalt, abel' del' Versuch miBgluckte. Die Fuhrer wurden fest
genommen. Es IaBt sich nicht leugnen, daB die englische Regierung in 
der zweiten Halfte des Jahrhunderts wirklich bemiiht war, heilsame 
Verordnungen zu erlassen, die das ganze Niveau des Landes heben 
soil ten. Gleichwohl verschlimmerten sich die so z i a len Z u s tan d e 
von Tag zu Tag. Beweis hierfur sind die Auswanderungen nach Eng
land, Schottland, den Vereinigten Staaten und den englischen Kolonien. 
In der Heimat bestand keine Moglichkeit voranzukommen, denn nach wie 
vor blieben die gut dotierten Mittelschulen und die Universitaten fur 
den Protestantismus reserviert, del' den Katholiken vor Jahrhunderten 
entrissene Boden in Form von Latifundien in protestantischen Handen, 
die ihn zum groBten Teil als Weidegelande benutzten, so daB wohl 
zwolf 1I1illionen Morgen des allerbesten Bodens Ochsen zur Weide 
dienten, aber keinen Raum fur kleine Bauernsiedlungen gaben. So blieb 
den hen, sofern sie nicht selbst Pachter odeI' Eigner kleiner Guter 
waren, nul' die Auswanderung ubrig. Die kleinen Besitzer und Pachter 
waren auf Selbsthilfe angewiesen, die sie nach dem Muster anderer 
Lander auch alsbald in Angriff nahmen. Vereine, Gesellschaften, Kas
sen, Molkereien und dergl. wurden gegrundet. Die radikaleren Elemente 
wahlten den Weg del' Geheimverbindung mit dem Ziel, Irland mit Ge
walt und Schrecken von der englischen Despotie zu befreien. Del' von 
Amerika ausgehende Bund der Fenier is, die Irische Bruderschaft, die 
St. Patrickssohne u. a. wurden in del' Sinn-Feiner-Bewegung fortgesetzt. 
Auch die Galische Liga, ursprunglich ein Verein von literarischen 
Enthusiasten, wurde politisch. Erst Gladstones Regierung gab den Iren 

14 Dber O'Connell noch: J. Go r don, Biographie de D. O'Connell, Paris 1847. 
M. Mac Don a g h, Daniel O'Connell and the Story of Catholic Emancipation, 
Dublin 1929. A. Z i m mer man n, Daniel O'Connell, Paderborn 1909. Dber 
das Kolleg zu Maynooth s. J. Mac C a f f r e y in: Theologie und Glaube I 
(1909) 413 f. 

15 r861 entstanden mit dem Zie1 der irischen Republik. Eine Abzweigung, 
die Invicibles, machte den politischen Mord zu1' Aufgabe. V gl. E. T y nan, The 
Invicibles, London 1896. 
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Hoffnung auf Besserungihrer Lage. Wiederholt nahm GladstoneKathO~ 
liken in das von ihm ge1eiteteMinisterium auf. Seinen friiheren Kol~ 
nialminister und Haupt der englischen Freimaurer, Marquis von Ripon, 
dessen Konversion ungeheures Aufsehen erregt hatte, bestellte er zum 
Vizekonig von Irland. Urn 1900 bekleidete ein katholischer Ire, Charles 
Russel, den hohen Posten eines Lord-Oberrichters von England. 

Unbestrittenes Verdienst des Heiligen Stuhles und des irischen Epis:" 
kopates ist die Tatsache, daB beide die politische Bewegung der letzten 
Jahrzehnte, einschlieBlich der Sinn-Feiner-Bewegung, in geordnete Bahnell 
zu lenken sich bemiihten und dadurch groBes Unheil verhiitet haben. Die 
energische Haltung des Episkopates z. B. gegeniiber dem englischen 
Plan, wahrend des vVe1tkriegs die Militarpfiicht einzufiihren, war einer 
cler Griinde, aus denen sie die Wiedereinbringung der "Home-Rule-V 01'
lage" (Governement of Ireland Act) ablehnten 16. 

Nun, da das irische Yolk seine politische Freiheit errungen, lassen 
die Iren die Einheit der politischen und geistigen Front vermis sen, die 
zur hochsten Kraftentfaltung auf dem spezifisch religiosen Gebiet an
treiben konnte. An guten Ansatzen fehlt es aber nicht. Zu nennen sind: 
die Galische Liga, die sich die Bekampfung des demoralisierenden Ein
fiusses del' englischen Literatur, der englischen Presse, fremder Filme und 
die Pfiege irischer Sprache und Kultur zum Ziele setzt; die Catholic 
Truth Society, die 19II gegriindet wurde mitdem Zwecke, gute Litera
tur unter das Volk zu bringen, und noch die Catholic Writers Guild der 
katholischen Schriftsteller und Journalisten, die eine hochstehende 
katholische Presse begriinden wollen mit der Central Catholic Library 
in Dublin. GroBe Bedeutung kommen den verschiedenen Vereinen zur 
Bekampfung des Trinkiibels zu, wie: die Father Mathew-Union der 
Geistlichkeit 17, dann das Pionier-Movement, die Anti-Treating-League, 
die Total-Abstinence Federation u. a. 

Da die Partei der irischen Autonomisten unter De Valera zur Zeit 
(Marz 1932) die Mehrheit in der Kammer errungen hat, erscheint 
die Frage der Personalunion mit England im Brennpunkt bevorstehender 
Verhandlungen mit England. Die Autonomisten bestehen auf unbedingter 
Losung des bisherigen Verhaltnisses. 

16 Sir Horace Plunket, .Home-Rule and Conscription, Dublin 19I8. 
PIa n que, L'Irlande catholique et Ie Home_Rule, in: Revue du c1erge fran<;ais 
LXXI (I9I2) 696-7I2. Leos XIII. Schreiben "Epistolam tuam" vom 3. Jantlar 
I88I an den Erzbischof von Dublin in: Acta Leonis XIII II 187, desg!. vom 
1. August 1882 an den irischen Episkopat, ebd. III 129, und vom 1. Januar 1883, 
ebd. III 187. - Sinn-Fein bezeichnet: "Wir selbst." Urheber der Bewegung war 
M. Griffith. Vg!. Etudes CLIX (I9I8) 652-685, und CLX (1918) 533-565· -
Home-Rulers, irische Nationalpartei, forderten fUr Irland eigene Regierung 
(Home-rule) und eigenes Parlament. 

17 Mag n ire, Father Mathew, London 1868. - Der hier behandelte Be
kampfer des Alkoholismus, Kapuzinerpater Theobald Mathew (t I856), ist nicht 
zu verwechseln mit Arn. Harris Mathew, der mit zwei andern Priestetn am 
11. Februar I9II wegen schwarmerischerschismatischer VerstoBe und Umtriebe 
(Modernismus) exkommuniziert wurde: Acta Apost. Sedis III 53 ff. 
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Vatikanstadt. 

ZurFreudealler verstandigen Katholiken hat die "Romische Frage" 
I929 eine Losung gefunden, die zwar den alten Kirchenstaat nicht 
wiederherstellt, ja nicht einmal den Umfang erreicht, den schon friiher 
zahlreiche private Stimmen und Befiirworter einer Einigung zwischen 
Vatikan und Quirinal vorschlugen, doch verbiirgt sie bei aller Zuriick
haltung im Territorialen die uneingeschrankte Souveranitat des neu 
geschaffenen Staates. Der neue "Kirchenstaat" nennt sich "C itt a del 
Vaticano", als Vatikanstadtis. Nach Ausdehnung und Bevol
kerungszahl ist er der kleinste Staat der Welt. Sein Gebiet umfaBt nur 
45 ha, das sind etwa 0,5 qkm, und zahlte 1931: 994 Bewohner, von 
denen 71 I Biirger der Vatikanstadt und 283 Ansassige sind. Geborene 
Vatikanstadt-Biirger gibt es I I: 5 Knaben und 6 Madchen. 

Die Liste der Biirger italienischer Herkunft tragt an erster Stelle 
den N amen: "Papst Pius XL, Achille Ratti". Die iibrigen Eintragungen 
sind alphabetisch geordnet, so daB die N amen der Kardinale zwischen 
denen der Angestellten und der Arbeiter del' Vatikanstadt zerstreut 
sind. Der einzige Biirger osterreichischer Abstammung ist Kardinal 
Friihwirt. Unter den 8 Deutschen sind auEer Kardinal Ehrle die 
Ordensbriider, welche die private Haushaltung des Papstes besorgen. 

Der neue Staat ruht volkerrechtlich auf drei Staatsvertragen zwi
schen der Kurie und Italien: dem eigentlichen Staatsvertrag, einem 
Finanzabkommen und dem Konkordat, samtlich yom 11. Februar 1929, 
und dem Staatsgrundgesetz vom7. Juni 1929; jene regeln die volker
rechtlichen Beziehungen I tali ens zum neuen Staat und zur Kirche dieses 
ordnet das neue Staatswesen als soIches. ' 

N ach Artikel 2 des Staatsvertrags erkennt I talien die v 0 lIe H 0 h e it 
des Heiligen Stuhles auf international em Gebiet an 
als eine seiner Dberlieferung und den Bediirfnissen seiner Aufgabe in 
der Welt entsprechende, mit seiner N atur verbundene Eigenschaft. 
Der junge Staat verfiigt liber aIle Einrichtungen, die ein modernes 
Staatswesen benotigt und beniitzt. Ais Oberhaupt der Vatikanstadt 
ist der Papst absoluter Herrscher, der bei seinen RegierungsmaEnahmen 
an die Zustimmung einer V olkskammer nicht gebunden ist. An der 
Spitze der Verwaltung steht der vom Papst ernannte und ihm allein 
unmittelbar verantwortliche Gouverneur der Vatikanstadt. Dieser hand
habt auch die Vollzugsgewalt, auBer in jenen Fallen, die der Papst sich 
vorbehalt. 

Den Polizeidienst versieht die papstliche Gendarmerie. 1m Bedarfs
fall kann der Gouverneur auch die Schweizergarde zu Polizeidiensten 
heranziehen. Die Nobelgarde, deren Mitglieder nicht in der Vatikan-

18 Lit era t u r. Vgl. Art. "Vatikanstadt" in: Staatslexikon V 5, Freiburg 
I932 , Sp. 599-611. Ferner: A. Hag en, Die Rechtsstellung des Heiligen Stuhles 
nach den Lateranvertragen (Tiibinger Abhandlungen zum offentlichen Recht, 
24. Heft, 1930); M. Rae b e r, Der neue Kirchenstaat, Einsiedeln 1930. 
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stadt wohnen, tritt nur zum personlichen Ehrendienst beim Papst an. 
Sie zahlt 20 hohere Offiziere und 48 Mitglieder, auch in Offiziersrang, 
jedoch im Dienst des einfachen Gardisten. Die sog. Palatingarde 
(I2 Offiziere und etwa 300 Gemeine) tritt nur bei festlichen Gelegen
heiten auf. Ihre Mitglieder sind romische Burger, meist kleine Kauf
leute und Handwerker. 

Vatiifansladt 
Meter 

Aus Staatslexikon, Bd. V. 

Der Haushalt des Staates stellte sich im Jahre 193I auf rund 
38 Millionen Mark oder ungefahr 180 Millionen Lire. Die gesicherten 
Einnahmen belaufen sich auf etwa r6 Millionen Mark. Sie setzen 
sich zusammen aus dem Jahreszinsenertrag der Barabfindung von 
750 Millionen Lire und den fiinfprozentigen italienisehen Sehatz
seheinen im N ominalwert von einer Milliarde Lire, die Italienauf 
Grund der Finanzkonvention von 1929 zu entrichten hat, sowie aus den 
Einsparungen, die der Heilige Stuhl aus der Abgabefreiheit zieht, die 

N ordamerika. 

ihm fur diejenigen Transaktionen zugesiehert wurden, die aus der 
Erfiillung der Lateranvertrage notwendig werden. 

Die Fehlbetrage im Haushalt soIlen durch milde Spenden aus aUer 
Welt gedeekt werden (obolus s. Petri). Hier erscheinen die Ein
nahmen aus den Vereinigten Staaten Nordamerikas und Kanadas an 
erster Stelle. Infolge der wirtschaftlichen Not, die auf dem Erdkreis 
iastet, erreichen diese Zuschiisse bei weitem nicht mehr die Hohe wie 
ehedem. Es war darum mehr als blo13e Geste oder Gro13mannssucht, 
als die amerikanischen und kanadischen Katholiken sieh verpfiichteten, 
dem Papst jene Summe zur Verfugung zu stellen, die jeweils zum Aus-
gleich des Etats fehle. , 

Aus der Geschichte des Peterspfennigs sei Folgendes erwahnt. Er 
besteht in seiner heutigen Form seit 1859. Veranlassung zu seiner Ein
fiihrung waren die Bedrangnisse des Heiligen Stuhles nach dem ita
lienischen Kriege von r859, dureh den der gro13te Teil des Kirehen
staates an das Piemontesische Konigreieh I talien fie!' Vor diesem Kriege 
hatte der Kirchenstaat noeh 3 I70 000 Einwohner, naeh 1859 aber nur 
noch 600000. In dieser fast unhaltbaren Lage wandte sich der Heilige 
Stuhl um Hilfe an die katholisehe Christenheit. Seit 1870 war diese 
finanzielle Hilfe noch dringlieher 19. 

1m Jahre 1931 wurden aIlein 8-10 Millionen Mark fiir Bauzwecke 
verausgabt, fiir N eu- und Umbauten fUr die Verwaltung, fiir die An
stalten des offentlichen Verkehrs, Post, Telegraph, Telephon, Eisen
bahn und Radio, ohne die ein modernes Staatswesen, mag es auch 
so klein sein wie die Vatikanstadt, nicht bestehen kann. 

Z wei ter A bschn itt. 

Amerika. 

Erstes Kapitel. 
Nordamerika. 

Die Vereinigten Staaten (Union)!. 
N ord- und Siidamerika sind, obwohl zwei Half ten der westliehen 

Erdhalbkugel, eigentlieh zwei selbstandige Erdteile. Ihr Verbindungs
stuck, Mittelamerika samt der davor liegenden westindischen Inselwelt, 

19 P ius Gam s, Die Organisierung des Peterspfennig, Regensburg I862. 
De r S., Der Peterspfennig als Stiftung, ebd. I866. - Von dem katholischen Verein 
"Constantia" in Aachen war der Plan zur Griindung des St. Michaels-Vereins 
zur Unterstiitzung des Heiligen Vaters ausgegangen. Der neue Verein wurde 
I860 vom Kiilner Erzbischof Kardinal J oh. GeiBel gutgeheiBen und empfohlen. 
Anfang Mai I86I hatte der Verein schon 500 000 Mitglieder. 

1 Lit era t u r: R. S t rei t, Bibliotheca Missionum, 3 Bde., Aachen I927, 
II u. III: Amerikanische Missionsliteratur. She a, History of the .Catholic 
Church in the United-States, 4 Ede., Neuyork I886 fl. For b e s, L'EgI~se catho-
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schlagt die Briicke zwischen den beiden gewaltigen Half ten, ist aber 
selbst wieder von der nordamerikanischen Kultur getrennt, da es zur 
latein-amerikanischen Kulturwelt des Siidens gehort. 1m Norden 
herrschen angelsachsische Rasse und Sprache und damit der Protestan
tismus vor. Die Mitte und der Siiden sind dagegen katholisch und 
romanisch. Der Norden wird schatzungsweise von 133 Millionen, der 
Siiden von etwa 82 Mill. Menschen bewohnt. Von jenen etwa 133 Mill. 
leben 123 Mill. in den Vereinigten Staaten, zirka 10 Mill. in Kanada. 

Die staatliche Geschlossenheit der Vereinigten Staaten kommt un
geachtet der N ationalitatenmischung, die das besondere Kennzeichen 
dieses Teiles Amerikas ist, in der Sprache zum Ausdruck. Die Landes
sprache ist Englisch; sie herrscht als U nterrichts- und Verkehrssprache. 
Meist nehmen die Einwanderer schon in der zweiten Generation das 
Englische endgiiltig an, so daB die iibrigen Sprachen nur den Charakter 
von Fremdsprachen haben 2. Nur mit Bedauern liest man, wie schnell 
gerade der Deutsche seine Muttersprache aufgibt. Wir verweisen auf 
das im Kapitel "Katholische W eltpresse" iiber Amerika Gesagte. 

Das staatliche und gesellschaftliche Leben Amerikas beruht auf dem 
Grundgesetz der Toleranz und Pari tat. Gegeniiber den Kirchen und 
Konfessionen zeigt sich der Staat vollig uninteressiert; er halt sich 
von ihnen getrennt. Fiir die katholische Kirche bedeutet diese Haltung 
des Staates inmitten des Gewimmels von Sekten, die Amerika bevol
kern, und angesichts der straffen Organisation, die ihr eigen ist, einen 
starken Vorsprung. 

lique aux Etats-Unis depuis un siecle, in: Revue catholique des Institutions et du 
Droit, 2. Serie, XXX (1903) 133 ff. 481 ff.; XXXI 22 ff. And r e, Le catholicisme 
aux Etats-Unis (Science et Religion), 2 Bde., Paris 1905. De r s., Art. "Ame
rique", in: Dict. de Theo!. Cath. I, Sp. 1060--1074. Soc i e ted e Mar ie, Anna
les des residences, des seminaires, des colleges et alltres oeuvres en Europe et en 
Amerique (1815-1901), Tournai 1903. Die zahlreichen einschlagigen Artikel uber 
einzelne Staaten, Diazesen und Persanlichkeiten in: The Catholic Encyclopedia, 
IS Bde. u. Registerband, Neuyork 1907/14. J. A. Bur n s, The Catholic School
System in the United States, Neuyork 1908. Hog an, Clerical Studies, Boston 
1898. G. Weill, Histoire des Etats-Unis (1787-1917), Paris 1919. A. Lugan, 
Le Catholicisme aux Etats-Unis. Son passe. Son present. Son avenir, Paris 1930. 
V. de Mea u x, L'Eglise catholique et la liberte aux Etats-Unis, Paris 1893 
(behandelt Volk, Geistlichkeit, Finanzen, die verschiedenen Bekenntnisse, Gesetz
gebung und im Anhang die deutsche Frage, diese wenig deutschfreundlich); 
wertvoll sind die kathoIischen Missionen und die Veraffentlichungen zur Ge
schichte der Mission der einzelnen Orden. Hier besonders T h s. Hug h e 5, 

History of the Society of Jesus in North America, 2 Bde., Neuyork 1908/10 (mit 
Quellen). 

2 X a v erG eye r, Bei den Deutschamerikanern, Kaln 1927. Bed a K 1 e i n
s c h mid t, Das Auslandsdeutschtum in Vbersee und die kath. Missionsbewegung. 
Mit besonderer Berucksichtigung von Deutschland und Osterreich von 1875 bis 
1925 (Deutschtum und Ausland, Heft 2/4), Munster 1926. A. B. Fa u s t, Das 
Deutschtum in den Ver. Staaten; seine geschichtliche Entwicklung und seine Be
deutung fUr die amerikanische Kultur (deutsch Leipzig 1912); weiB von den 
Leistungen der deutschen Katholiken nichts zu berichten. 

N ordamerika. 

Nach der Schatzung von 1930 sind rund I9 Millionen Katholiken in 
den Vereinigten Staaten, die sich auf 15 Kirchenprovinzen (15 Erz
und 89 Bistumer) verteilen. AuBerdem bestehen noch zwei Ruthenen
bistiimer und das Vikariat Alaska. Die Zahl der Priester wird mit 
27925, davon 18873 Welt- und 9052 Ordenspriester, die der Kirchen 
und Kapellen mit 18188 angegeben. Mit Recht wird darauf verwiesen 
daB die Zahl del' Katholiken das Doppelte betragen konnte und muBte: 
wenn rechtzeitig in der Zeit der Grundlegung der Kirche Amerikas 
genug Priester hatten wirken konnen 3. Es ist Z. B. ewig bedauerlich, 
daB von den Tausenden deutscher Priester, die infolge del' Sakulari
sation heimatlos geworden waren, so wenige den Mut aufbraehten, sich 
neuen Wirkungsfeldern zuzuwenden. Es lag dies wohl daran, daB der 
Deutsche jener Zeit noch nicht gelernt hatte, seine kosmopolitischen 
Gedankengange in politische Werte umzusetzen, wozu eine Auswande
rung nach Nordamerika giinstige Gelegenheit geboten haben wurde. 

1m Jahre I908 wurden die nordamerikanischen Sprengel der Kon
gregation der Propaganda entzogen und der ordentlichen Verwaltung 
des Heiligen Stuhles selbst untersteIlt, wodurch die Vereinigten Staaten 
aufgehort haben, eigentliches Missionsgebiet zu sein. Eine standige 
Apostolische Delegation besteht seit 1892. Der Delegat hat rein kirch
Hehe Befugnisseund unterhaltmit der Zentralregierung keine offiziellen 
Beziehungen. Ihr erster Inhaber war der nachmalige Kardinal Satolli, 
ein zwar hochgelehrter, aber weltfremder Mann, der zudem kein IN ort 
Englisch oder Franzosisch verstand und mehr, als fur die Angehorigen 
anderer N ationalitaten ertragbar war, in den EinfiuB Gibbons 3", lre
lands 3 b und Keanes 3 e geriet. Besondersdie deutschen Katholiken hatten 
darunter zu leiden. Satolli starb I9IO. 

Wenn die amerikanischen Katholiken das sind, was sie sind, so 
danken sie es ihren Schulen; sie besitzen 8000 Volksschulen, an denen 
60000 Lehrer 2300000 Schuler unterrichten; ferner 2400 Mittelschulen 
mit 14000 Professoren und 240000 Schulern. Die 160 Hochschulkolle
gienund Universitaten werden von 100000 Studenten besucht und 

3 Vor 90 J ahren war Baltimore das einzige Erzbistum; ChIcago hatte 50000 
Einwohner und keinen katholischen Pfiester, heute betreut die katholische Seel
sorge der Stadt 1500000 Katholiken (unter 3500000 Einwohnern) durch 1000 
Priester in 253 Kirchen. 

Sa James Gibbons, Erzbischof und Kardinal, geb. 23. Juli 1834 zu Baltimore, 
Ire, 1861 Priester, Privatsekretar des Erzbischofs Spalding, 1868 Titularbischof 
und Apostolischer Vikar fUr NordcaroIina, 1872 Bischof von Richmond, 1877 
Koadjutor und im Oktober Nachfolger des Erzbischofs von Baltimore 1886 
Kardinal, t 1921. Mit Erzbischof Ireland war er einer der Farderer des' Ame
rikanismus, ein Pralat von hoher Wertschatzung bei allen Amerikanern. 

3h John Ireland, Erzbischof von St. Paul in Minnesota, geb. II. Sept. 1838, 
1861 Priester, 1884 Bischof, 1888 erster Erzbischof von St. Paul. Hauptvertreter 
des Amerikanismus. 

30 John Joseph Keanes, Erzbischof von Dubuque, wurde 1896 von Leo XIII. 
bei Verurteilung des sog. Amerikanismus vom Bistum Richmond nach Rom ver
setzt, dort Chorherr am Lateran und Konsultor der Propaganda. 
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besitzen einen Stab von 7000 Professoren. In 80 Lehrerbildungs
anstalten werden von 1300 Professoren 14 000 Lehrpersonen her an
gebildet. Dazu kommen noch die 190 Seminare mit rooo Professoren 
und 17000 Studenten. All das wird ausschlieBlich mit katholischen 
Mitteln finanziert4. - Vor zehn Jahren grundeten die amerikanischen 
Bischofe die National Catholic Welfare Conference, deren Presse
abteilung alljahrlich 80000 Dollar ausgibt, urn an Zeitungen Artikel 
und N achrichten zu schicken. Die Organisation hat Korrespondenten 
in allen europaischen Hauptstadten. Der Pressezentrale wurde ein 
Radiodienst angeschlossen; allwochentlich senden 46 Sender einmal ein 
katholisches Programm in der Dauer einer Stunde 4 ". 

Es wird vielfach behauptet, Arne r i k a habe gewissermaBen z wei 
See 1 en, die eine ganz ins Irdische versenkt, und eine zweite erfiillt 
yom katholischen Ideal. Besser sagt man, daB in Amerika nicht aus
schlieBlich der Amerikanismus 5 herrsche. Beispiele zeigen das: 

Unweit des Rathauses von N euyork erhebt sich eine kleine, beschei
dene, dem hI. Andreas geweihte Kirche. Hier wird taglich £ruh urn 
2 Uhr eine heilige Messe fur Journalisten und Drucker gelesen, die urn 
diese Zeit ihre Buros und vVerkstatten verlasse.n und dem hauslichen 
Herd zustreben. 

1m Theaterviertel von N euyork befindet sich eine kleine Kirche, als 
Schauspielerkirche allgemein bekannt. Dort hat der Bund katholischer 
Schauspieler seinen Sitz. 

Auch die Schutzleute, Feuerwehrleute, Eisenbahner, Arzte und Zahn
techniker sind in katholischen Bunden ihres Berufes zusammengeschlos
sen. Eine der eindruckvollsten Glaubenskundgebungen, die jahrlich in 
N euyork stattfinden, ist die Osterkommunion katholischer Schutzleute, 
zu der sich durchschnittlich 5000 Manner einzufmden pflegen. Die Feier 
findet in der St. Patricks-Kathedrale statt. 1m Jahre 1927 schritt cler 
Gouverneur des Staates N euyork, Alfred Smith, als erster zum Tisch 
des Herrn und fuhrte nachher den machtigen Zug durch die StraBen 
der amerikanischen Hauptstadt zum Hotel, wo eine gemeinschaftliche 
Tafel stattfand. 

Die Quakerstadt Philadelphia besitzt fur die katholischen Polizisten, 

4 Als am 1. Mai 1906 die hundertste Wiederkehr der Grundsteinlegung der 
Kathedrale von Baltimore gefeiert wurde, umfaBte die Kirche in Nordamerika 
14 Provinzen, 92 Diozesen, 2 Apostolische Vikariate und I Apostolische Prafektur 
mit IO 000 000 Glaubigen und I I 000 Priestern. Das von Gibbons geleitete dritte 
Plenarkonzil (1884) war von 2 Erzbischofen, 60 Bischofen, 7 infulierten Abten 
und 35 Oberen geistlicher Orden besucht. V gl. A 11 enS inc I air Will, Vie 
du cardinal Gibbons, archeveque de Baltimore. Traduite et adaptee de l'anglais 
par les soins de M. l'abbe A. Lugan, Paris 1925. 

4a Zur Geschichte der katholischen Presse in Nordamerika s. Kapitel "Die 
katholische Weltpresse". 

5 Art. "Amerikanismus" (politischer, wirtschaftlicher, zivilisatorisch-kultu
reller) in: Staatslexikon 15, Freiburg 1926, Sp. 147-153. A I be r tHo uti n, 
L' Americanisme, Paris 1904. 

N ordamerika. 

Feuerwehrmanner und Parkwachter einen Herz-Jesu-Bund, der offiziell 
am Herz-Jesu-Sonntag in der Prozession mit annahernd 5000 Mannern 
sich zu beteiligen gewohnt ist. 

Noch ist eines Bundes zu gedenken, der erst im Werden ist aber 
hedeutungsvol1 zu werden verspricht, des Bundes katholischer Ju;isten. 
Die Anregung ging von dem ehemaligen Kaplan des beruhmten Ge
fiingnisses Sing-Sing, P. William Cashin, aus, der als Rektor der 
Andreaskirche zum ersten Mal die Juristen urn seine Kanzel ver
sammelte. 

Seit 1928 besteuern sich die amerikanischen Katholiken zu Gunsten 
der Missionen. Die Erwachsenen zahlen jahrlich I Dollar, die jugend
lichen 60 Cent 6. 

Man wurde aber sehr irren, wollte man das unzweifelhaft gunstige 
Resultat der kirchlichen Freiheit in N ordamerika der GroBmut oder 
Billigkeit der Gegner der Kirche zuschreiben. Keine der zahlreichen 
Sekten sah den Aufstieg der katholischen Kirche gern. Da aber keine 
der andern einen V orsprung lassen wollte, blieb die freie Konkurrenz 
bestehen. Ausgesprochen katholikenfeindlich ist die nationalistische 
Geheimgesellschaft des Ku-Klux-Klan. 

Auch durfen die inn ern S ch wier igk e i t en nicht iibersehen 
werden, die im amerikanischen Katholizismus selbst bestehen. Er ist 
nicht so einheitlich, wie er aussieht. Deutsche, Iren, Italiener und 
Polen gehen nicht gut zusammen. Es hat in der Geschichte der ameri
kanischen Kirche des 19. Jahrhunderts aufsassige Kirchenvorstande 
gegeben, die ihren Widerstand bis zu Gewalttaten gegen Geistliche ge
trieben haben, aufsassige Priester, die endlose Prozesse heraufbeschwo
ren, Pressekampfe unerfreulichster Art, MiBverstandnisse im Episkopat, 
so namentlich die bekannten Auseinandersetzungen zwischen den Erz
bischofen Ireland von Baltimore und Bischof McQuaid von Rochester 7. 

N ach amerikanischer Gewohnheit stand der Besitztitel des Kirchen
eigentums auf den Namen mehrerer Laien als "Truste1s". Durch ihre 
Kontrolle uber Gebaude und Einkunfte versuchten diese nun often fur 
die Gemeinde die Entfernung oder Beibehaltung von Priestern tlnd 
anderer kirchlicher Personen zu erzwingen. 

In der Richtung des Zusammenschlusses aller katholischen Organisa-

6 M a x G roB e r, Amerikanische Frommigkeit, in: Bonner Zeitschrift fUr 
Theologie und See1sorge III (1926) 390 ff. Zur Frauenemanzipation und Ehe
krisis in Nordamerika s. ebd. IV (1927) 385 ff. u. VI (1929) 305-322. Dber den 
Missionsgeist vgl. J. S c h mid lin, Kath. Missionsgeschichte, Steyl 1925, 437 ff. 

7 F. Z w i e r 1 e in, The Life and Letters of Bishop McQuaid, prefaced with 
the History of Catholic Rochester before his Episcopate, 3 Bde., Lowen 1928. 
McQuaid wurde am 13. Marz 1868 zum Bischof geweiht und starb am 18. Ja
nuar 1909. Zur Geschichte der so segensreich sich auswirkenden amerikanischen 
~onzi1ien: COllcilia provincialia habita ab anno 1829 usque ad annum 1849, Bal
timore 1892. N i e d e r m a i e r, Das Konzilium in Baltimore (1866), Frankfurt 
I867. Bell e she i m, Das dritte Plenarkonzil von Baltimore vom 9. November 
bis 7. Dezember 1884, in: Katholik 1885 I, 62 ff. 141 ff. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 25 
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tionen arbeitete namentlich der Apostolische Delegat Martinelli 7". In del' 
Einigung liege der Sieg, Zersplitterung schwache, war die Formel, auf 
die er immer wieder zuruckkam. Auf die Bewegung des sog. Minimis
mus (The-non-catholic-Mission Movement) des P. Isaak Thomas Hecker 
braucht hier nur verwiesen zu werden. Das eigentliche Ziel dieser 
Missionsbewegung, Amerika katholisch machen zu wollen, zeugt yom 
groBen Eifer dieser Missionare, die namentlich von 1895 bis 1903 in 
mehr als 30 Diozesen Missionen fur Nichtkatholiken gehalten haben. 
Papst Leo XIII., der die Verirrung des sog. Minimismus verwarf, be., 
lobte das Missionswerk selbst im Schreiben an Kardinal Gibbons yom 
IS. April I902 als eine ausgezeichnete Einrichtung und erklarte: ,,\Vir 
wissen, daB sie schon gute Fruchte hervorgebracht hat." 8 

Die groBe Gabe der Freiheit wurde von einigen Katholiken benutzt, 
urn den \Veg aus der Kirche zu nehmen. So errichteten unzufriedene 
Polen ihre Nationalkirche, die in etwa 70 Gemeinden uber die Union 
verbreitet ist und sich nach Beendigung des Weltkrieges in dem restau
rierten Polen lebhaft betatigt. Sie unterhalten sogar eine eigene 
Wochenschrift: "Polska odrodzona." Chef und Bischof der Sekte ist 
ein Dr. Hodur, der seinen Landsleuten auf dem Kontinent die Geschichte 
der Trennung in Amerika ubermittelt hat 9. 

Fur die amerikanische Frommigkeit ist die innige V e r bun de n
he i t von P r i est ern un d Vol k kennzeichnend. Trotz der zahl
reichen Mis~ions- und Ordenskirchen und Kapellen steht die Pfarrei 
im Mittelpunkt des kirchlichen Lebens. Der amerikanische Katholik 
nennt den Priester nicht "Kaplan", nicht "Pfarrer", sondern "Father" 
(Vater), fur dessen Unterhalt er aus Eigenem sorgt und der, im Gegen
satz zu unsern geschichtlich verengten Verhaltnissen (Pfarramt, Kirchen
behorde), auch nicht mit dem Anschein einer Beamteneigenschaft 
belastet 1st. vVie der amerikanische Katholik im einzelnen fur den 
"Father" sorgt, wird naturlich nach der Verschiedenheit der N ationali
taten verschieden sein 10. Die Anhanger der verschiedenen Religions
gesellschaften wetteifern in der Freigebigkeit fur die Bedurfnisse ihres 
Kultus. Auch sonst erbringen die als so materiell verschrieenen Yankees 
den Beweis, daB sie eine offene Hand fur gute Zwecke haben. 1m Jahre 
1927 wurden nicht weniger als 22581/2 Millionen Dollar (= uber 10 Mil-

7. Seb. Martinelli, Kardinal, 1863 Augustiner, 1871 Priester, 1872 Professor 
und Prorektor, 1877 Rektor des romischen Studienkollegs fUr die irische Augu
stinerprovinz, 1889 Ordensgeneral, 1892 als Titularerzbischof von Ephesus Dele
gat fUr die Vereinigten Staaten, 1901 Kardinal. 

8 J 0 h n J. S win t, La Non-Catholic Mission aux Etats-Unis d'Amerique, in: 
Revue catholique des Eglises II (1905) 333 ff. 

9 Nasza wiara (Unser Giaube), Krakau 1922. 
10 Bischof S c h rei b e r von Berlin, VorbiIdIiches aus Seelsorge und kirchl. 

Leben in Amerika, in: Ostdeutsches PastoraIbIatt LX (1930). Max GroBer 
a. a. O. 390 ff., und Das Neue Reich XII (1930) Nr. 50. 

N ordamerika. 

liard en Mark) fur soziale, caritative, religiose, kulturelle und Erzie
hungseinrichtungen gespendet ii. 

Dankbar sei hier des Hi 1 f s w e r k e s gedacht, das deutsche Kloster
frauen, Welt- und Ordenspriester der Union wahrend der deutschen 
Notzeit (1919-I923) ins Werk gesetzt haben. So vergalten die 
Deutsehamerikaner die hochherzige Unterstutzung, die der deutseh-ame
rikanisehe Katholizismus in den Jahren seiner Grundlegung durch die 
Munifizenz des Bayernkonigs Ludwig 1. erfahren hatte 12. Unvergessen 
sei in der Heimat wie in der Dbersee die Mahnung des Konigs, als die 
ersten Armen Schulsehwestern im J uni 1847 die Amerikareise antra ten: 
"Ieh vergesse eueh nieht, aber bleibt deutsch, deutsch! vVerdet nicht 
engliseh!" vVieder kommt er auf diese Forderung zuruck, als er im 
Jahre I85 0 fur den Bau eines Ursulinenklosters in St. Louis IO 000 
Gulden spendete: "Viel, sehr viel liegt mir daran, daB nur Teutsehe in 
das Kloster als Klosterfrauen kommen und daB nur in teutscher Spraehe 
der Unterricht erteilt werde, beides immerwahrend." 13 vVie in Deutsch
land der Ludwigs-Missionsverein, so setzte sich die osterreichische 
Leopoldinen-Stiftung (1829) fur die deutschen Missionen Amcrikas ein. 

Fur den Katholizismus nieht ganz erfreulich hat sich die Mis s i o
n i e run g d e r I n d ian e r und noch weniger die del' Neg e r ent
wickelt. An der Missionierung der Indianer, die liber 17 Staaten bzw. 
Territorien und I8 Diozesen zerstreut leben, arbeiten auBer zahlreichen 
F rauenkongrega tionen WeI tpriester, J esui ten, F ranziskaner, Kapuziner, 
Benediktiner und Pramonstratenser. Von den etwa 200000 ubrig ge
bliebenen Indianern sind 80000 Katholiken. Nicht ohne Grund wird 
yon del' roten Sehmach Amerikas gesprochen. Man hat die Urbewohner 
behordlicherseits in den Reservationen verkommen lassen u. 

In gleichem Tempo, wie die Roten Amerikas als eigene Rasse un
aufhaltsam ihrem Untergang entgegengehen, bewegen sich die Neg e r 
in Amerika auf der aufsteigenden Linie, der Zahl wie der Kultur nacho 
Die etwa 12 Millionen N eger der Union sehen sich heute nicht mehr 
wie vordem als Afrikaner, sondern als amerikanische Burger an, die 
ihren Anteil am offentliehen Leben verlangen. Sie sind davon uberzeugt, 
daB sie kulturell und zivilisatorisch alles leisten konnen, was der WeiBe 

11 Nach der Saturday Evening-Post vom Jan. 1928; S. auch Dexter, A 
History of Education in the United-States, Neuyork I90 4. 

12 Konig Ludwig vollzog 1844 die Trennung des bayrischen Ludwig-Mis
sionsvereins VOI1 der Zentrale Lyon, dam it die Gaben vorzuglich deutschen Mis
sionsstationen zukamen. Vgl. J. N e u h a u s 1 e r in: Die kath. Missionen 1920/ 21 , 
Heft 1 I, und J. S c h mid 1 in, Das Werk der Glaubensverbreitung in Deutsch
land, in: Zeitschrift fUr Missionswissenschaft III (1913) 284 ff. 

13 K. Win k 1 e r " Konig Ludwig 1. von Bayern und die deutschen Katholiken 
in Nordamerika, in: Hist.-pol. Bl. CLXIX (1922) 706 ff. A. Moo s mull e r, 
Bonifaz Wimmer, Erzabt von St. Vincent in Pennsylvanien, Neuyork 1891. 

14 Furchtbare Einzelheiten bei G e r h a r d V en z mer, Neuyork ohne Schminke. 
Hamburg 1931. Dber die Indianermissionen Nordamerikas zusammenfassend 
J. S c h mid 1 in, Kath. Missionsgeschichte, Steyl I925, 519-522. 

25'" 
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fertigbringt. In ihren Grenzen haben die Schwarzen das auch gezeigt. 
Daher sehen sie in der AbschlieBung der WeiBen gegen sich ein schweres 
Unrecht, das um so krankender wirke, als ihnen seit der Abschaffung 
der Sklaverei (1862) die juristische Gleichberechtigung zugesagt worden 
sei. In Wirklichkeit sind sie noch vielfach von den einfachsten Staats
biirgerrechten ausgeschlossen. In 49 von 30 Staaten diirfen Schwarze 
mit WeiBen keine Ehe s.chlieBen wegen der Gefahr, die in der Ver
mischung der farbigen mit der weiBen Rasse liege. 

Von den 12 Millionen Negern sind zur Zeit etwa 300000 Katho
liken 15. 6 Millionen gehoren der methodistischen und baptistischen 
Sekte an. Ernst klagt darum die "America" 16 iiber diesen Stand cler 
Evangelisierung, daB die Katholiken der Vereinigten Staaten nicht 
taten wozu sie als Katholiken durch Christi Liebesgebot verpflichtet 
seien' und aus reinem Rassengegensatz die N eger zwangen, sich eigene 
Kirchen und Pfarreien zu schaffen. Dann bringt sie einige Beispie1e: 

In der Union gebe es I86 Gymnasien (High schools) und Kollegien 
fiir Neger. Davon fUhrten 22 zu den Universitatsgraden, eine zur Be
fahigung zum Arztberuf. In den Kollegien habe es I924/25 4852 Stu
denten, I928/29 9703 Horer gegeben. Leider sind von den 186 hoheren 
Unterrichtsanstalten nur 5 in den Handen der Katholiken. Die Bap
tisten dagegen haben 60, die Methodisten 38, die Presbyterianer 32, die 
Kongregationalisten 18. In I4 Siidstaaten ist auch nicht eine hohere 
Schule fiir N egerknaben und -mad chen. Die 5 bestehenden katholischen 
Schulen befinden sich zudem in einem einzigen Staat, wahrend die 
Protestanten in allen Staaten vertreten sind. "Das ist ein Rekord", sagt 
die America" der nicht sehr fiir unsern Eifer, unsern Edelmut und 
auch' nicht fUr' ~~sere gemeinsame christliche Liebe spricht." 

Zu den Vereinigten Staaten gehoren seit 1898 auch die Phil i P P i
n en, eine ostasiatische Inse1gruppe, die bis dahin unter spanischer 
Herrschaft gestanden hatte und wegen ihrer N aturschonheiten aU
gemein als "Perle des Orients" bekannt ist. Die Philippinen sind mit 
ihren fast 10 Millionen Katholiken von I I Millionen Bewohnern das 
sec h s t g roB t e katholische Land der Welt. Die kirchliche Hierarchie 

15 Zur Geschicht der Negermissionierung in Amerika vgl. ebd. 522-525; ferner 
Th. W. M. Ma r s h a II, Die christl. Missionen, 3 Bde., Mainz 1863, III 400 ff. Die 
Sklaverei in den Siidstaaten Nordamerikas. Dargestellt von einem kath. Missionar, 
Frankfurt 1865 (als Verfasser wird Bischof Patritius Lynch von Charleston ve:
mutet). Vgl. noch Claudio Jannet, Les Etats-Unis contemporaines~, Pans 
1888; deutsch Freiburg 1893. Die Plantagenbesitzer der Siidstaaten waren nicht 
die Scheusale, die uns in "Onkel Toms Hiitte" nach Harriet Beecker Stowe ge
schildert werden. Die Sklaverei war gewiB oft eine harte, aber heilsame Schule, 
die durchzumachen war,wahrend die vorzeitige Freilassung fUr viele als ein 
Ungliick angesehen wurde. Bezeichnend ist die Losung des Nordens: "No. ~lave
rey and no Popery - Keine Sklaverei und keine Pfaffen", als ob Kathohzlsmus 
und Sklaverei, Kathoiiken und Sklavenhalter identisch seien. 

16 Die "America" wird von den Jesuiten in Neuyork geleitet und ist von lite
rarischer und journalistischer Bedeutung. - Zu Amerikas schwarzer Sorge vgl. 
Gerhard Venzmer a. a. 0. 

N ordamerika. 

umfaBt ein Erzbistum und drei Suffraganate. Durch das Schreiben 
"Quae mari sinico" vom 17. September I902 regelte Papst Leo XIII. 
die religiosen Verhaltnisse der Inse1n mit Riieksicht auf deren neue 
Lage; im Jahre 1903 wurden die spanisehen Monche auf den Inseln 
gezwungen, ihren Grundbesitz zu verkaufen 16

a
• Die Trennung von Kirche 

und Staat und die EinfUhrung der konfessionslosen Staatsschule wirk
ten in sehr ungiinstiger Weise auf die religiosen Verhaltnisse ein. In
folge der Kultusfreiheit begannen nun auch Sendlinge der protestan
tischen Sekten N ordamerikas ihre Tatigkeit. Der groBe Priestermangel, 
der dureh die Vertreibung der meisten spanischen Monche noch erheb
Heh gesteigert ward, bereitete der Seelsorgstatigkeit sehwere Hinder
nisse. Ein im Jahre 1904 abgehaltenes Nationalkonzil faBte Beschliisse 
zur Neuregelung der kirchlichen Verhaltnisse, und 19IO wurden 4 neue 
Bisehofsitze gegriindet, so daB heute auf den Inseln das Erzbistum 
Manila und 8 Diozesen nebst I Apostolischen Prafektur bestehen 17. 

Kanada. 

Unter den englischen Dominions nimmt Kanada 18 als die alteste noch 
zum Mutterland gehorige groBe Kolonie eine Sonderstellung ein, die 
bedingt ist in seiner wechselvollen Gesehichte und in dem Umstande, 
daB diese Kolonie zwei Rassen und zwei Kulturen, die franzosische 
und englische, verkorpert. Der meist von den ersten Siedlern stam
mende und eigenartige lateinische Teil maeht etwa ein Drittel der 
Bevolkerung aus. 

Nach dem Zensus von 1901 berechnete man die Eingeborenen auf 
400000, die Amerikaner auf I3 000, die europaischen Auslander auf 
I70 000, die Kanadier englischer Herkunft auf 3000 000, die franzo
sisehen Kanadier auf I 700 000 Seelen. Die franzosischen Kanadier 
halten zah an ihrer Sprache, ihrer Religion (katholisch) und an ihren 
Gewohnheiten fest. I925 wurde die BewohnerzahI auf 9364 000 ge
schatzt, und zwar: rund 5000 000 Protestanten (= 56%), 3500000 
Katholiken (= 36%), der Rest anderer Konfession oder Heiden. Die 
Provinz Quebec ist zu 7/8 katholisch, infolgedessen das gesamte Schul-

16a S c h mid 1 ina. a. 0. 48I-484 und die dort verzeichnete Literatur. 
17 Z am 0 r a, Las corporaciones religiosas en Filipinas, Valladolid 1904. Blair 

and Rob e r t son, The Philippine Islands 1493-1898, Cleveland I903 ff. 
i8 Lit era t u r: Art. "Kanada" in: Staatslexikon II 5, Freiburg 1927, 

Sp. 1742-I760, und Art. "Canada" in: Dictionnaire de theo!. catholique II, 
Sp. 1453-1496. Bra sse u r deB 0 u r b 0 u r g, Histoire de Canada, de son 
eglise et de ses missions depuis la decouverte de l'Amerique jusqu'fl nos joms, 
2 Bde., Paris 1852. A. J. M 0 r is, History of the Catholic Church in Western 
Canada, 2 Bde., Toronto 1910. G. Goy au, Origines religieuses de Canada, Paris 
1926. F r i e d ric h S i e bur g, Frankreichs rote Kinder, in: Frankf. Zeitung 
Nr. 309 ff. yom April I930. P. Pi r 1 e t, Les missions catholiques fran<;aises au 
XIX siec!e, 6 Bde., Paris 1901/03, hier Bd. VI. - Zur S tat i s t i k vgl. Herders 
Welt- und Wirtschafts-Atlas (Freiburg 1932) Nr. I56. Stand der Bev61kerung 
I93I: 10 353778 Einwohner. 
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und Unterrichtswesen der Provinz bis hinauf zur alten Laval-Univer:
sitat (gegriindet 1663) in den Handen der Geistlichkeit liegt (Gesetz 
yon 1863). Neue katholische Universitaten bestehen in Quebec (1852) 
und Montreal (1876). Seit 1925 haben sich die Presbyterianer, Metho
disten und Kongregationalisten zur "Evangelischen Kirche" Kanadas 
gegen die Anglikaner zusammengeschlossen. 

Das freiheitlich gesinnte Volk besorgt seine hauslichen Angelegen
heiten seit 50 J ahren vermittelst einer foderativen Ordnung, die sieben 
vereinigte Provinzen und neun Distrikte umfaBt. Den Vorsitz fiihrt 
der Generalgouverneur im N amen des englischen Konigs; die Gesetz
gebung iibt das Parlament aus. Wie in der Union, sind auch in Kanada 
Kirche und Staat getrennt. Die kirchliche Hierarchie weist jetzt 9 Erz
bistiimer (Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Kingston, Halifax, 
St. Bonifaz, Vancouvre und Havre de Grace fiir N eufundland) 19 auf 
mit 25 Bistiimern, 5 Apostolischen Vikariaten, 2 exemten Erzbistiimern 
(Kanada und Rupertsland), I Apostolischen Prafektur und I rutheni
schen Bistum. 

Bis zum Jahre 1844 war Kanada noch Missionsland im kirchlichen 
Sinne. Ais "terra missionum" bezeichnet das neue kirchliche Gesetz
buch jenes Land, das entweder einer regularen Hierarchie entbehrt 
oder, wenn es schon hierarchisch gegliedert ist, sonst noch einen un
fertigen Zustand aufweist 20. Durch Bulle yom 12. Juli 1844 wurde 
Kanadas bisherige Missionsverfassung mit Apostolischen Vikariaten 
und Priifekturen in die Ordnung der Hierarchie iibergeleitet. Zu Tau
send en war.en inzwischen die Einwanderer aus Europa eingetroffen, 
darunter viele Iren und Deutsche, die das katholische Element im Lande 
zahlenmaBig hoben. Die Einwanderung wird zwischen 1801 und 1900 
auf 3900000 Seelen veranschlagt. N ach 1900 nahm sie einen ungeahn
ten Aufschwung. Eine N egerfrage, wie in der Union, gibt es in Kanada 
nicht (1926: 18291 Neger). In Unterkanada gehoren dank der Mis
sionsarbeit der J esuiten viele, in Oberkanada aile Indianerstamme der 
katholischen Kirche an. 

Das Land ist von katholischen Anstalten dicht besiedelt. Wir treffen 
Franziskaner, Jesuiten, Kapuziner, Lazaristen, Missionare vom hei
ligsten Herzen, Oblaten von der Unbefleckten Empfangnis, Redempto
risten, Trappisten, Vater vom heiligen Kreuz, WeiBe Vater und Ma
riste~. Arens schatzt allein die Mitglieder der weiblichen MissiollS
kongregationen im Jahre 1918 auf rund 9000, die sich auf mehr als 
75 Ordenszweige verteilen 21. Die Zahl der Weltpriester betragt etwa 
3000, die der Ordensgeistlichen etwa 1200 22

• 

Die iibernationale Geschlossenheit des kanadischen Katholizismus 

19 N eufundland hat 26I 356 Einwohner auf IIO 677 qkm; Labrador hingegen 
auf einem fast so groBen Gebiet wie PreuBen nur ungefahr 4000 Bewohner. 

20 C. 1. C. can. 252. 
21 B. Are n s, Handbuch der kath. Missionen, Freiburg 1920, 112 ff. 
22 Vgl. die einzelnen Jahrgange des "Canada Eccl. Directory". 
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erhalt ihren sinngemaBen Ausdruck in der Feier von Plenarkonzilien, 
deren erstes I911 abgehalten wurde 23

• Der eucharistische KongreB von 
19IO hat diese Geschlossenheit machtig nach auBen in Erscheinung 
treten lassen 2~. Bei dieser Gelcgenheit hielt Lamer Gonin, der Premier
minister des Staates Quebec, eine bemerkenswerte Rede: "N ein, der 
kanadische Staat sieht in der Kirche keinen Feind, der wie ein Rivale 
niederzuhalten oder gar niederzuschlagen ist; er sieht in ihr den Ver
biindetenund seine beste Stiitze." 24" Kulturkampfluft macht sich 
gegenwartig in der Provinz Saskatchewan bemerkbar. Die Tatigkeit 
von etwa 64 Ordensfrauen an Staatsschulen (Public School) wird von 
den Kirchenfeinden beanstandet 25. 

Zweites Kapitel. 

Mexiko. Mittel- und Siidamerika. 

Ei nfii. h ru ng. 

Die aufsteigende Bedeutung Mittel- und Stidamerikas wurde Europa 
so recht klar, als sich die Staaten zur internationalen Friedenskonferenz 
im Haag 1907 zusammenfanden. Es war das erste Mal, daB eine Ein
ladung zur Teilnahme an einer internationalen Tagung an die Staaten 
Sudamerikas ergangen war. Ursache war der \Vunsch, daB moglichst 
aBe zivilisierten Lander der \Velt vertreten seien. N ur das Papsttum 
wurde iibergangen. GewissermaBen als Ersatz erscheint eine Reihe von 
bisher unbeachteten katholischcn Staaten auf dem KongreB. Das Auf
treten der siidamerikanischen Vertretungen, besonders des Vertreters 
von Brasilien, wurde als eine "Offenbarung" empfunden. Dr. Ruy 
Barbosa, ein gliihender Patriot und entschiedener Katholik, wofUr er 
offentlich Zeugnis ablegte, erlangte einen groBen Triumph rein per
sonlicher Art, der viel zur Hochschatzung der jungen sudamerikani
schen Staaten beitrug, so zwar, daB der KongreB kein Bedenken trug, 
den Anspruch Brasiliens, auch ohne schimmernde \Vehr, als neunte 
GroBmacht angesprochen zu werden, anzuerkennen. 

Barbosa stellte in der offentlichen Sitzung vom 9. Oktober seinem 
Erdteil eine wundervolle Prognose: "In Europa", so sagte er, "ist der 
Kampf urns Dasein dank der. Aufteilung des Raumes ein miihevoller 
l1nd aufreibender. Aber jenseits des Ozeans liegen die Verhaltnisse 
anders. Die Lander Sudamerikas und somit Brasiliens bieten der Volks
vermehrung Bedingungen, wie sie sich in unsern Urwaldern groBartig 

23 Beschliisse bestatigt durch Papst Pius X. am IO. Juli 19II: Acta Apost. 
Sedis III 562 ff. 

24 In Montreal. L. de P a I a din i, Die Eucharistischen Kongresse, 1912. Die 
Verhandlungen auf den Kongressen sind teilweise im Druck erschienen. 

24_ To u c h e t, Le Congres eucharistique de Montreal, in: Correspondant 
CCXLI (ro. Okt. 19ro) 3-30; ebd. 9I-145 (L. Arnould), Nos amis les Canadiens. 

25 Kulturkampferisches aus Kanada in: Das Neue Reich XIII (1930) Nr. II 

vom 13. Dezember. 
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spiegeln. Innerhalb unserer Grenzen haben N ationen Raum, sieh zu 
bilden und emporzuwachsen. Bei uns gibt es keinen Militarzwang; bei 
uns gibt es keine trennenden Kasten in der biirgerlichen Ordnung. \Vir 
werden auch nicht von der Last vergangener Kriege wie von einer un
heilvollen Erbschaft niedergedriickt. Unsere Staatsschulden sind nur 
durch Ausgaben fiir den Frieden und die Arbeit entstanden und weden 
jederzeit Gewinn abo Auf den unabsehbaren Gefilden, welche bei uns 
der Einwanderung offen stehen, kann diese sich frei und zahlreich ent
fa1ten, vergleichbar den Riesenblumen, die auf unsern tropischen Seen 
schwimmen, und eine oder zwei Generationen geniigen, urn die Zahl 
unserer Bevolkerung zu verdoppeln. Vor 50 Jahren zahlte Brasilien 
nieht iiber 12-13 Millionen Einwohner; heute haben wir 25 MiIlionen 
erreicht. \Vie viele werden es in nochmals 25 Jahren sein? Die Mog
lichkeiten, unser Gebiet zu bevolkern, haben sich ins Ungemessene ver
mehrt. Unsere Zukunft, die bisher im Dunkel lag, beginnt jetzt sich 
im Tageslieht verheiBungsvoll zu enthiillen." 1 

So sieht der Lateinamerikaner seinen Erdteil. Der Auslander, auch 
wenn er wohlwollender Beurteiler ist, findet die staatspolitischen Zu
stande und Aussiehten der 2I Demokratien des lateinischen Amerika 2 

nieht so giinstig. Seitdem diese vordem spanischen Kolonien - Bra
silien war portugiesisch - sieh vom Mutterland freigemacht, unter 
dem AnstoB der Fiihrer Simon Bolivar und San Martin (Argentinien), 
bietet ihre Geschiehte eine Fiille von Wechselfallen und Edahrungen. 
1m allgemeinen haben die Bewohner bis jetzt noch den Beweis zu er
bringen, daB sie sich seiber regieren konnen. Diktaturen, die auf be
waffneter Macht beruhen, und die ewigen Prasidentenwahlen beweisen 
das. Auch ein Monarch wiirde nicht bestehen konnen, da im Lande die 
Elemente fehlen, auf die er sich stiitzen konnte; nirgends ware er vor 

1 Brasiliensis, Brasilien auf der letzten Haager Konferenz, in: Hist-pol. Bl. 
CXL (1908) r024-I042. W. T. S tea d in: Review of Reviews 1907, mit Bei
lage und zahlreichen Bildern vom KongreB. Der Passus iiber den fehlenden 
Militarzwang ist iiberholt; seit 1908 besteht allgemeine Wehrpflicht, wohl wegen 
den Erfahrungen auf dem Haager FriedenskongreB. 

2 Literatur: James Bryce, Moderne Demokratien, 3 Bde.; deutsch 
von K. Loewenstein u. Albrecht Mendelssohn-Bartholdy, Miinchen 1925. P. R e
n ant, L'emancipation du Bresil (182r-r823), in: Revue d'histoire diplomatique 
XXXII (19r8) 542 ff., XXXIII (r919) 39--89, XXXVI (r922) 50-96. J 0 s e 
o t e w, La revolution argentine (r8r0-r8r6), Paris r927, u. Revue d'histoire 
dipl. XXXII (r918) 626 ff. C. Per e y r a, Historia de la America espanola, 
6 Bde., Madrid r925. P e d r 0 Let uri a, El ocaso del Patronato espanol en 
America, Madrid r925. Ders. in Hist. Jahrbuch XLVI (1926) 233-332. _ 
Dber die Unterredung Consalvis mit dem neugewahlten Papst Leo XII. (r823) 
liber die Zustande in den Kolonien Slidamerikas, die sich in vollem Aufstand be
fanden, s. Hist.-pol. Bl. XII (1843) 353 ff. Statistik liber die einze1nen Lander in 
Real-Enzyklopadie, Religion in Geschichte und Gegenwart und im Statesman's 
Jear-Book (London). Kritische Wertungen der historischen Literatur liber 
Nord- und Siidamerika in: A Guide to Historical Literature, ed. by William 
H. Allison, S. B. Fay, A. H. Shearer, H. R. Shipman, Neuyork 193r, 997-I098 
(unentbehrlich). 
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Verrat sieher, denn das Eigentiimliche dieser Lander ist, daB es dort 
arbeits- und liehtscheues Gesindel in groBer Menge gibt, das stets zur Re
volution bereit ist, und auch die Kreolen sind wenig mehr als geschminkte 
Barbaren. Die in zwei Arme verzweigte Freimaurerei ist allmachtig; 
sie hat sich, vor aHem in Brasilien, sogar der religiosen Bruderschaften 
(Irmandades) bemachtigt. Das religiose Element tritt bei diesen Irman
dades oft sehr in den Hintergrund, was freilich nicht ausschlieBt, daB 
die Patronsfeste mit groBem Pomp gefeiert werden, wobei der Sakra
mentenempfang fast gar nicht in Frage kommt. Die Irmandades be
sitzen vielfach groBe Giiter und leiten Hospitaler und entsprechende 
Anstalten. Dber ihre Rechnungsfiihrung sind sie nach dem Trennungs
gesetz niemanden, auch nicht der Kirche, Rechenschaft zu geben 
schuldig. Daher die Versuche der Freimaurer, die Irmandades unter 
ihrer Aufsicht zu halten. Ende 1928 wurde aus Bahia gemeldet, daB der 
dortige Erzbischof im Begriffe stehe, "Irmandades", die sich der kirch
lichen Autoritat entzogen, ihres kirchlichen Charakters zu entkleiden; 
aber damit wird die vermogensrechtliche Seite noch nicht gelost. 1st 
eine Partei am Ruder, so besetzt sie alle Stellen mit ihren Leuten, zu
weilen sogar die Bischofsitze. Inzwischen sinnt die unterlegene Partei, 
wie sie wieder zur Herrschaft komme. 

1m iibrigen sind die Verhaltnisse nicht in allen Republiken gleich. 
Einige sind verniinftiger und gesitteter dank des Einschlags fremder 
Kulturen, wo z. B. eine starke Einwanderung von Europa erkennbar 
wird. Chile z. B. braucht sich seiner Zustande nicht zu schamen. Dort 
wird die Ruhe selten gestort. Ein starker Arbeitssinn beherrscht das 
Land, das viele Englander und weniger N eger hat und von einer ge
sitteten Aristokratie geleitet wird. Auch Argentinien ist bemiiht, vor
anzukommen, wozu nicht wenig die starke Einwanderung von Italie
nern, Basken, Englandern und Deutschen beitragt. 

Aus aHem dem erhellt die schwere Aufgabe, die der Kirche in diesen 
Landern gestellt war und immer wieder gestellt sein wird 3. Allein 
schon das Kapitel der "Priesternot" laBt diese Schwere erkennen. Ganz 
Brasilien hat 3000 einheimische Priester bei jetzt fast 39 Millionen Men
schen, also einen Priester fiir IO 000-I5 000 Seelen. Die Bevolkerung 

8 Lit era t u r: E y zag u i r r e, Los intereses cat6licos en America, 2 Bde., 
Paris 1859. Acta et decreta concilii plenarii Americae latinae in Urbe celebrati 
r899, 2 Bde., Rom und Freiburg r900. Vgl. dazu Archiv fUr kath. Kirchenrecht 
LXXXI (190r) 38-63; J. Cor red 0 rIa Tor r e, L'Eglise Romaine dans l'Ame
rique latine, Paris I91O. Siehe auch die Geschichtschreibung der Orden lmd 
religiosen Genossenschaften liber ihre Tatigkeit und Stationen in den Landern 
Mittel- und Siidamerikas; vgl. besonders auch die betreffenden Lander bei J 0 s. 
S c h mid lin, Missionsgeschichte, Steyl r925. Eine formliche Anerkennung der 
stetem Wechsel unterworfenen neuen Staaten hat Rom erst ausgesprochen, nach
dem Spanien seine Ansprliche staats- und volkerrechtlich erkennbar aufgegeben 
hatte. Papstliche Note vom 16. Juli 1842 bei Castillo, Negociaciones I 298f.; 
die Akten Leos XII. vom 23. Juni r923 in Bull. Rom. Const. XV 6IO, Nr. I096, 
und Gregors XVI. vom 7. Aug. r83r ebd. XIX 38-40, Const. XXXI. 
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von Chile hat sich seit 1850 fast verdreifacht; die Zahl der einheimi
schen Priester nimmt aber stetig abo In Guatemala kommt ein Priester 
auf 28000 Katholiken. Auf der vormals ganz katholischen Insel Porto 
Rico stehen 120 katholische Priester 700 protestantischen Predigern 
gegenuber. In Mexiko ist die Zahl der einheimischen Priester klein. 
Die steten Verfolgungen dezimieren den Klerus vollstandig. In den 
ubrigen funf mittelamerikanischen Festlandsrepubliken mussen 462 
Geistliche fur 5,3 Millionen Katholiken sorgen, d. h. ein Priester fUr 
10000 Seelen. So kommt in Spanisch-Amerika auf jeden Seelsorgs
priester ein Gebiet von 1636 Quadratkilometern oder 7000-10000 
Seelen, wahrend in China 777 Glaubige von einem Priester betreut 
werden. 1st das nicht ein ernst stimmendes Bild aus einem Gebiet, das 
sich schon seit Jahrhunderten zur katholischen Kirche bekennt? 4 

Die Zeit des Vizekonigtums (Epoca colonial) war zweifellos fur die 
spanischen Kolonien Mittel- und Sudamerikas eine Zeit auBern Glanzes. 
Solche Zeiten verbergen aber nur zu oft innere Schwachen, die zu 
gegebener Zeit sich verhangnisvoll auswirken konnen. So fehlte es 
nicht an schweren MiBgriffen der spanischen Granden und ihrer Mit
arbeiter. Man rechnet darunter MiBhandlung der Eingeborenen, Uber
griffe in die personliche Freiheit, lastige Monopole, allzu weitgehende 
Vorrechte an Beborden und an die Geistlichkeit u. a., die vor den 
Untergebenen den Glanz und die Vorteile des Regime stark verblassen 
lieBen. Ais nun noch von Frankreich heruberwehend der Hauch der 
Freiheit die leichtentzundbaren Gemuter entfiammte, setzte so fort das 
Ringen urn staatliche Autonomie in den Vizekonigreichen ein. Eines 
nach dem andern loste sich gewaltsam vom Mutterland. 

Mexiko. 

Die katholische Welt ist entsetzt iiber die neue blutige Verfolgung 
der Kirche in Mexiko 5, wo trotz der verfassungsmaBig erklarten Tren-

4 Her n a e r, Colecci6n de bulas breves y otros documentos relativos a la 
Iglesia de America, Paris 1866. 

5 Lit era t u r: Art. "Mexiko" in: Staatslexikon III 5, Freiburg 1929, 
Sp. 1287-1296. A. S tel z man n, Mexiko, Kultur- und Wirtschaftskundliches, 
Lubeck 1928. K a r 1 Sap per, Mexiko. Land, Volk und Wirtschaft 2, Wien 
1928. 0 t t 0 Hell i n g h a us, Maximilian von Mexiko. Das Ende eines Kaisers. 
Blatter aus dem Tagebuch des Prinzen Felix zu Salm-Salm, Generals und ersten 
Flugeladjutanten des Kaisers (Bd. VIII der Bibliothek wertvoller Denkwurdig
keiten), Freiburg I928. J 0 seE c h eve r ria, Der Kampf gegen die katholische 
Kirche in Mexiko in den letzten 13 J ahren, 1926. G. Dec 0 r me, Historia de 
la Compania de Jesus en la Republica Mexicana durante e1 siglo XIX, Guadalajara 
I914. Die kath. Missionen XLIII (I9I4/I5) 97-I02 u. Theologie und Glaube III 
(I9II) 699 ff. Neue Di6zesen in Mexiko: Acta Leonis XIII II 74 396. Die 
kirchenfeindliche Gesetzgebung in Mexiko, in: Das Neue Reich XI (I928) Nr. 9. 
De P r a d t, Concordat de l'Amerique avec Rome, Paris I827. M. Cue vas, 
Historia de la Iglesia en Mexico, Tlalpam I92I/26. - Zur Statistik vgl. Herders 
Welt- und Wirtschafts-Atlas (Freiburg I932) Nr. 164 R. Stand der Bev61kerung 
1930: 16404030 Einwohner. 
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nung von Staat und Kirche die Personlichkeitsrechte del' Kirchen
personen unter Ausnahmen stehen. N ach del' amtlichen Volkszahlung 
yon I92S leben in Mexiko I4 240 000 Bewohner, davon fast 960/0 Ka
tholiken, aber darunter, was fiir den Kulturzustand des Landes be~ 
merkenswert erscheint, ein Drittel Indianer, ein Fiinftel WeiBe (Spanier 
und Kreolen), iiber die Hiilfte Mischlinge (Mestizen). Der Rest besteht 
in religioser Hinsicht aus solchen, die eine Bekenntnisangabe unter
HeBen, und Konfessionslosen. Weniger als 1% ist der Bevolkerungs
anteil del' Protestanten. 

Nach del' Verfassung von 1857, die durch die Revolutionsverfassung 
von Queretaro (5. Februar I9I7) erganzt worden ist, ist Mexiko eine 
Bundesrepublik (Vereinigte Staaten von Mexiko), die 26 Staaten, 
4 Territorien und I Bundesdistrikt mit del' Hauptstadt Mexiko um
faBt. Politische Parteien nach europiiischen Begriffen gibt es nicht; 
es gibt nul' eine Regierungspartei und ihre Opposition. DemgemaB ist 
die Presse verteilt. Organe mit grundsatzlicher oder weltanschaulicher 
Einstellung existieren nicht. 

Mexikos Geschichte seit seiner Unabhangigkeitserklarung (24. Fe
bruar I82I) zeigt Unordnung in Permanenz. Wie die Generale kamen 
und gingen, so wechselten die Regierungen. Hatte im Jahre 1837 die 
Bewegung fiir Schaffung einer unitarischen Republik gesiegt, so hatte 
die Foderalbewegung 1847 die Oberhand. Ganze Provinzen rissen sich 
los. Texas, Neu-Mexiko und Kalifornien gingen an Nordamerika ver
loren. Die Kirche litt unsagbar unter diesen Wirren. Mit del' Diktatur 
des Benito Juarez begann 1861 ein ausgesprochen kirchenfeindliches 
Regiment. Die papstliche Jurisdiktion wurde beseitigt, das Vermogen 
der Kirche konfisziert. 

Die kurze Zeit des Kaisertums6 war ein Fehlschlag. Del' edle Habs
burger war schon beim Betreten des heiBen mexikanischen Bodens del' 
Gefangene seiner Umgebung und der Lage, die er antra£. Man be
anstandet von katholischer Seite an ihm, daB er das Plazet wieder eill
gefiihrt, die Kultus- und Spoliationsgesetze des Juarez nicht spontan 
abgeschafft und nicht den katholischen Glauben als Staatsreligion er
klart habe, weswegen del' Nuntius Meglia habe das Land verlassen 
mussen. Wenn Ferdinand Maximilian eine Schuld auf sich geladen hat, 
so die, daB er sich iiberhaupt verleiten lieB, eine Aufgabe auf sich zu 
nehmen, die er doch nul' unter dem Schutz der franzosischen Bajonette 
antrat, wenn auch mit dem festen Willen, sie zu meistern. Er starb 
unter del' Salve der siegreichen Aufstandischen wie ein Held am 
I9. Juli 1867. 

Das Ausnahmegesetz vom I4. Dezember 1874 fiihrte Trennung von 
Staat und Kirche ein. Da abel' durch den Tod des Prasidenten Juarez 
(1872) das System dieses Kirchenhassers zu Ende war und sein Nach
folger Porfirio Diaz (I876-19II) dem Trennungsgesetz eine milde 

6 Erzherzog Ferdinand Max von Habsburg (ro. Juli 1863 bis 19. Juli 1867). 
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Handhabung folgen lieB, wurden die Beziehungen von Staat und Kirche 
fUr die Kirche und ihre Arbeit im ganzen ertraglich. Maderos Er
hebung gegen Diaz im Jahre 191 I wurde dafur das Signal eines neuen 
Kulturkampfes, der mit kleinen Intervallen bis zur Stunde um die 
Ausfuhrung der durch den Prasidenten Carranza eingefuhrten refor
mierten Verfassung von Queretaro yom 5. Februar 19I7 tobt. 

Der Verfassung von Queretaro zufolge sind Kirche und Geistlichkeit 
von jeder offentlichen Tatigkeit hinsichtlich des Gottesdienstes, des 
Unterrichts und der Erziehung, der caritativen Tatigkeit und auch yom 
Rechte des Vermogenserwerbs ausgeschaltet. Die Einzelstaaten haben 
das Recht, die Hochstzahl der von ihnen geduldeten Priester zu be
stimmen; gesetzlich zuzulassen sind nur geborene Mexikaner. Ihre 
Kleidung ist die zivile. Erst unter dem Prasidenten Plutarco Elias 
Calles, dem Gegner Carranzas, wurden diese Bestimmungen vVirklich
keit. Calles setzte die Zahl der Glaubigen fur einen Priester auf 10000 
bis 15000 fest, erklarte das noch vorhandene Kirchengut fur Staats
eigentum und handhabte die Verfassung in der ganzen Tragweite und 
Scharfe, die sie zulieB. Die Kirche reagierte gegen die Verfolgungs
gesetze mit dem Interdikt; die Glaubigen setzten die Staatskassen unter 
Boykott. J etzt will man nur 50000 oder gar 100000 Seelen zulassen, 
ein damonischer Versuch, die Seelsorge zu erdrosseln. Erzbischof Diaz 
von Mexiko hat durch DiozesanerlaB vom 31. Dezember 193I gegen 
diese barbarische Ausfuhrungsbestimmung des Staatsgrundgesetzes 
Einspruch erhoben: es gewahre nicht einmal Duldung, die nach den 
Aussohnungserklarungen des Prasidenten Pories Gil vom 22. Juni 1929 
zu erwarten war. N achrichten aus Mexiko-City meldeten, daB die na
tional-revolutionare Partei in Fortsetzung ihrer antikatholischen Tatig
keit darangehe, die praktizierenden katholischen Beamten durch Gesetz 
aus ihren Amtern zu entfernen. Gegen diese neuauflebende Verfolgung 
der Kirche erhob Pius XI. in seiner jungsten Mexiko-Enzyklika "Acerba 
animi anxitudo" vom 29. September 1932 lebhaften Einspruch. Da
durch entbrannte der offene Kampf zwischen Rom und der mexikanischen 
Regierung aufs neue. Der papstliche Nuntius wurde des Landes ver
wiesen, Erzbischof Diaz wegen "unrechtmaBiger Vornahme gottes
dienstlicher Handlungen" in Haft genommen, aile katholischen Priester 
ihres Biirgerrechts verlustig erklart und die Regierung vom Parlament 
ermachtigt, unverziiglich aIle Giiter der Kirche zu sakularisieren. 

Die kirchliche Hierarchie des Landes umfaBt I Apostolische Delega
tur mit 9 Kirchenprovinzen bzw. Erzbistiimern mit zusammen 33 Suf
fraganbistumern, 1 Apostolisches Vikariat (Niederkalifornien) und 
I Mission. 

Die S t a ate n Mitt e 1 a mer i k a s. 

Wenn noch in letzter Stunde die drei groBen Staaten Siidamerikas 
sich zur Foderation der sog. ABC-Staaten zusammengetan haben, um 
dem wachsenden Druck des nordamerikanischen Imperialismus die Spitze 
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bieten zu konnen, so muBte man voraussetzen konnen, daB die Staaten 
Mittelamerikas, die der angelsachsischen EinfluBzone doch um ein 
Wesentliches naherliegen, sich zur Union gegen diesen unbequemen 
N achbarn hlitten zusammenfinden mussen. Tatsachlich wurden Ver
suche dieser Art wiederholt unternommen, aber jedesmal, wenn die 
mittelamerikanische Staatenunion Wirklichkeit werden sollte, sprang 
der eine oder andere Staat aus der Reihe, und der Plan zerfiel. Nica
ragua und Panama befinden sich nun ganz im Schlepptau der Union. 

Die Staaten Mittelamerikas ohne Mexiko begreifen in sich die lang
gestreckte Kiiste, die zwischen dem Atlantischen und GroBen Ozean liegt 
und die Verbindung zwischen N ord- und Siidamerika herstellt. Bewohnt 
wird dieser Teil Amerikas von etwa 6,7 Millionen fast restlos katho
lischen und spanisch redenden Einwohnern (Indianern und Mischlingen). 
Die Bewohner verteilen sich auf die Staaten G u ate m a I a (2454000 
Einwohner), El Salvador (1700000 E.), Honduras (760000E.), 
Nicaragua (730000 E.), Costa Rica (47I 000 E.) und Panama 
(446000 E.). Kirchlich unterstehen die funf zentralamerikanischen 
Erzbistiimer der Papstlichen Internuntiatur, die ihren Sitz in San Jose 
(Costa Rica) hat. Wiihrend bis 1913 die Kirchenprovinz Guatemala 
das ganze Gebiet der fiinf Staaten von Mittelamerika umfaBte, wurde in 
diesem Jahre die Hierarchie einze1staatlich errichtet, so daB Guatemala 
fUr sich bUeb. N eugegrundet wurden die Kirchenprovinzen Teguci
galpa in Honduras mit 2 Bistiimern, Managua in Nicaragua mit 4 Bis
tum ern, San Jose in Costa Rica mit 2 Bistumern und Panama mit dem 
Apostolischen Vikariat Darien. 

Trefflich fuhrt eine volkstiimliche Missionszeitschrift eine Unter
haltung liber Honduras in folgender Weise ein: "Honduras! Ach ja, 
das ist eins von den klein en Landern Mitte1amerikas, wo man so gern 
Revolution macht." N un, was die Kleinheit dieses Landchens an
gebt, so ist z. B. Honduras so groB wie ganz Sud deutschland. Und was 
die Revolutionen betrifft, so lieB sich vielleicht der Satz rechtfertigen: 
Honduras (und auch die and ern) zahlen die Jahre ihrer Unabhangigkeit 
nach ihren Revolutionen. Das ist zu bedauern, sagt aber die Wahrheit 
nicht ganz. Den Bewohnern fehlen die See1sorger. Es gibt etwa 
50 Priester. "Vo bleiben da Taufen, kirchliche EheschlieBungen und 
Sakramentenempfang? Da die Zivilehe der kirchlichen vorausgehen 
muB, bleibt es in der Regel bei dieser. Darum bediirfen diese Linder 
der Unterstiitzung auslandischer Priester, die ihnen zahlreiche Orden 
und ordensahnliche Gesellschaften gern zur Verfiigung stellen. Auch 
die Frauenorden finden viele und schwere, aber nicht erfolglose Arbeit. 

Die dem zentralamerikanischen Festland vorgelagerten G roB e n und 
Kleinen Antillen (Westindien) werden, soweit sie nicht bri
tischer Besitz sind, fast restlos von Katholiken bewohnt. Die Gesamtzahl 
cler Protestanten belauft sich auf etwa 200000. Die Hierarchie auf 
den Inse1n umfaBt 7 Erzbistumer, 15 Bistumer und 2 Vikariate. 1m 
einzelnen bestehen: auf K u b a (seit 1899 amerikanisch) 2 Erzbistumer 
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(Santiago de Cuba und La Habana) mit 4 Suffraganbistiimer~; f~r 
H a i t i das Erzbistum Port-au-Prince mit 4 Suffraganen; fur dle 
Do min i k ani s c heR e pub I i k, in der die Kreolen herrschen (etwa 
I Million Katholiken), das Erzbistum Santo Domingo; fiir P 0 r toR i co 
(seit 1899 amerikanisch) 2 Bistiimer; fiir Jamaica (englisch) das 
Vikariat Kingston; fiir die K lei n en Ant i II e n das Erzbistum Port 
of Spain mit dem Bistum Roseau. Das Bistum St-Pierre-et-Fort-de
France auf Mar tin i que (franzosisch) und Guadeloupe auf der 
Insel gleichen Namens (franzosisch) unterstehen dem Erzbistum Bor
deaux. Die letztgenannten sog. Franzosischen Antillen sind von etwa 
I 50000 Katholiken bewohnt. Die 1899 errichtete Apostolische Dele
gatur Kuba und Porto Rico wurde durch papstliches Dekret vom 7. De
zember 1925 mit Jurisdiktion fiir aIle Antillen nach Habana verlegt 3. 

Fiir Kuba und Porto Rico brachte der Dbergang an die Vereinigten 
Staaten von N ordamerika nicht nur die Beseitigung der staatlichen 
Patronage iiber das Kirchenwesen, sondern auch die v~l1ige ~renn~ng 
von Staat und Kirche nach amerikanischem Muster. DIe Antillen smd 
einer starken Zuwanderung aus Asien ausgesetzt, wodurch die Frage 
der Missionierung dieser Zugange in den Vordergrund geschoben wurde. 

In den Uindern Zentral- und Mittelamerikas bildet die Mis s ion i e
run g der Urbewohner die stete Sorge der von der .Kirc~e rr:it ihrer 
Missionierung betrauten Orden: in Honduras der JesUlten, m NIcaragua 
der Kapuziner und Lazaristen, in Costa Rica der Lazaristen. Die Zahl der 
Neuchristen diidte mit EinschluB der Neuchristen auf Jamaica (40000) 
und CuraGao (54000) rund 150000 betragen. Von den 20 Vikariaten 
Siidamerikas fallen 4 auf Columbia (+ 7 Prafekturen), 3 auf Ecuador 
(+ 3 Prafekturen), 3 auf Peru, 2 auf Bolivien (+ I Priifektur), 4 ~uf 
Chile, 2 auf Guayana und I auf Argentinien. Missionen befinden. slch 
in Bolivien und Paraguay. Als Resultat der siidamerikanischen HelJen
mission iiberhaupt werden I923 verzeichnet: I 556 138 Indianer-N cu
christen. Merklich sticht von dieser Schatzung die Zahl der Katechu
menen ab, die fiir 1925 mit nur I I 936 verzeichnet werden, wahrend die 
protestantische Mission 763839 N euchr5sten angibt 8 •• Da der S~laven
handel immer noch bliihte, erneuerte PlUS X. (7. JUll! 1912) dIe Zen
suren aus der Enzyklika Benedikts XIV. yom Jahre 1741 unter gleich
zeitiger Mahnung an die Bischofe Lateinamerikas, die \Verke der 
Nachstenliebe und des Apostolats in ihren Sprengeln zu mehren sa. 

7 Art. "Antillen" in: Lexikon fUr Theologie u. Kirche I, !reiburg I~30, 48~ ff. 
S c h mid lin a. a. O. SIS f., der hervorhebt (S. 5I3), daB slch sowohl In Mexlko 
wie in den mittelamerikanischen Republiken und auf den Antillen die Heiden
mission kaum von der tibrigen Kirchenarbeit trennen lasse. - Zur Statistik vgl. 
Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas Nr. I64. Bevo;kerung: Kuba (I930): 
36079I9, Haiti (I927): 2229248, Dominikanische Republik (I930): 1200000 
Einwohner. 

8 Art. "Amerika" ebd. 355-359, bes. gegenwartiger Stand. 
Sa Acta Apost. Sedis IV (I912) 52I-525. 
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Die S t a ate n S ii. dam e r i k a s. 

Argentinien, Brasilien und Chile sind heute unter dem N amen der 
ABC-Staaten gelaufig. Diese Staaten schlossen namlich im Jahre 1915 
eine Union, nachdem sie ihre schwebenden Schwierigkeiten bereinigt 
hatten, urn sich gegeniiber den unverkennbaren imperialistischen Be
strebungen der nordamerikanischen Union behaupten zu konnen. Ihre 
Erwartung, daB die Union sich allmahlich auf das ganze lateinische 
Amerika ausdehnen werde, hat sich inzwischen noch nicht erfiiIlt. \Venn 
sie zustande kame trotz der bestehenden tiefgreifenden national und 
wirtschaftlich bedingten Verschiedenheit der Interessen, so ware diese 
Union eine Fortsetzung jener groBangelegten kirchlichen Union, die 
Papst Leo XIII. im Auge hatte, als er die Bischofe beider Amerika 
und von Spanien und Italien aufforderte, die vierte Hundertjahrfeier 
del' Entdeckung Amerikas durch feierliche Gottesdienste zu begehen 
(r892), und dann speziell die Bischofe von Lateinamerika zur Feier 
eines Plenarkonzils Anfang Januar r899 in die Ewige Stadt einlud 
(28. Mai bis 9. Juli), an welcher Tagung 12 Erzbischofe und 41 Bi
schofe teilnahmen 9. 

Argentinien. 

Argentinien iO ist mit seinen 2973880 qkm und nur II,1 Mil
Honen Bewohnern ein Land von unbegrenzten siedlungspolitischen Mog
lichkeiten; es war lange sowohl beziiglich seiner Bevolkerungsdichte 
wie auch der innern Verhaltnisse fiir die AuBenwelt eine terra in
cognita. Man wuSte wohl, daB die Bewohnerschaft ganz katholisch sci 
und daB eifrige Missionare (Franziskaner, Mercedarier, Dominikaner 
und Jesuiten) in diesem an Umfang einem Erdteil vergleichbaren Raum 
unverdrossen arbeiteten, daB aber der Erfolg der Arbeit bei weitem 
nicht der aufgewandten Miihe entsprach. Ais Hemmnisse werden Li
beralismus, Freimaurertum und allgemeiner Indifferentismus angegeben; 
auch beim einheimischen Klerus lasse manches zu wiinschen iibrig. Auf 
den Umstand daB mehr als ein Viertel der Bewohner Einwanderer sind, 
wird wenige; abgehoben, und doch scheint nach dem, was wir oben 
ganz allgemein zum Kulturstand Mittel- und Siidamerikas bemerkt 
haben, darin ein Haupthindernis groBerer katholischer Aktion zu liegen; 
denn die Einwanderung brachte im Laufe des Jahrhunderts vielen Flug-

9 Aus AnlaB des Konzils wurde eine "Laudatio funebria episcoporum Ame
ricae latinae hucusque vita defunctorum" in Rom (Typis vaticanis) gedruckt, die 
eine allgemeine Dbersicht tiber die Geschichte der Kirche in Stidamerika bietet; 
Acta Leonis XIII IV 100. Acta et decreta concilii plenarii generalis Americae 
latinae, 2 Bde., Rom I900. 

10 Art. "Argentinien" in: Staatslexikon 1 5 , Freiburg I926, Sp. 342-35I, u. in: 
Lexikon fUr Theologie und Kirche I, ebd. I930, Sp. 628-63 I; beide mit reicher 
Literatur. Auch J. S c h mid 1 ina. a. O. 5I2. - Zur Statistik vgl. Herders 
Welt- und Wirtschafts-Atlas Nr. 174. Stand der Bevolkerung (I930): II I92 700 
Einwohner. 
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sand ins Land, ein Volkchen, das Freude an Umstiirzen und politischen 
Wandlungen von jeher gehabt hat. Daraus erklaren sich auch die 
steten Biirgerkriege und KuIturkampfe, besonders unter der Diktatur 
Rosas (I835-I852) 11. 

Nach der Verfassung von r853, die nach dem Vorbild der Ver
fassung der nordamerikanischen Union 1860 und 1893 abgeandert 
wurde, ist Argentinien ein republikanischer Bundesstaat (Argenti
nische Konfoderation), der aus 14 Provinzen und 10 N ationalterrito
rien besteht. Bundesdistrikt ist Buenos Aires mit der Hauptstadt glei
chen Namens. Aktives und passives Wahlrecht haben nur gebiirtige 
Argentinier katholischen Glaubens. Staatsreligion ist namlich die 
romisch-katholische Kirche mit allen Folgerungen, die sich daraus zum 
Staat (Dotation) ergeben. Das Wahlrecht der Auslander ist an gewisse 
Vorbedingungen gekniipft. 

Die Hierarchie umfaBt I Kirchenprovinz (Buenos Aires) und 10 Suf
fraganbistiimer (seit 1866). Der Heilige Stuhl ist durch einen Nun
tius bei der Regierung vertreten. N ach der gliicklichen Beendigung 
del' Schwierigkeiten, die wegen der Besetzung des erzbischoflichen 
Stuhles (1923-1926) bestanden hatten, haben sich bessereBeziehungen 
zwischen der Regierung und dem Vatikan angebahnt. Verbesserungs
bediirftig erscheint das katholische Pressewesen des Landes, woriiber 
oben im Kapitel "Die katholische Weltpresse" das Erforderliche gesagt 
wurde. Zur Zeit arbeiten 30 mannliche und 40 weibliche Orden und 
Gesellschaften an der sittlich-religiosen Betreuung der Bewohner. Seit 
19IO besteht auch eine katholische Universitat in Buenos Aires. 

Brasili en. 

Bra s iii e n (Estados Unidos do Brazil) ~2, seit r825 unabhangig vom 
portugiesischen Mutterland und se1bstandig zunachst als Kaiserstaat, 
dann seit 1889 Republik, ist ein Staatenbund von 20 Staaten im Osten 
Siidamerikas. Die Gesamtbevolkerung betrug 1925 rund 33 Millionen, 
davon 95% Katholiken und 40% WeiBe, 32% Mestizen, 15% N eger 

1i A. Pia g g i 0, Influencia del clero en la independencia argentina, Barcelona 
1912. G. de F r e z a Is, Situation de l'Eglise catholique dans la Republique 
Argentine, in: Revue catholique des Institutions et du droit, 2. Serie, XXX 
(1903) 340-352. B 0 u bee, En Argentine, Ie catholicisme et la vie publique, in: 
Etudes XXXVIII (1914) 253-27I, und Aufsatze in: Katholische Missionen, und 
in den Spezialzeitschriften der Mis5ionsorden. 

12 Vgl. Art. "Brasilien" in: Staatslexikon 1 5 , Freiburg 1926, Sp. 1033-1045, u. 
in: Lexikon fUr Theologie und Kirche II, ebd. 193 I, Sp. 521-526 (gute or dens
geschichtliche Literatur). Mit Nutzen werden auch die "Katholischen Missionen" 
fUr die Geschichte der "Epoca colonial" dieses Landes wie des ganzen lateinischen 
Amerika herangezogen werden konnen. Lou i s d eGo n zag u e, U ne page de 
l'histoire du Bresil: Msgr. Antoine Gonzalves de Oliveira, frere mineur Capucin, 
eveque d'Olinda, Paris 1912. S c h mid 1 ina. a. O. 517 f. - Zur Statistik vgl. 
Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas Nr. 172. Stand der Bevolkerung (1930): 
40272750 Einwohner. 
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und Mulatten, 9% Indianer und der Rest Fremde, die sich sehr ungleich 
auf die einze1nen Staaten verteilen. Zwischen 1908 und I9I2 wan
derten 223000 Portugiesen, I 14 000 Spanier, 22000 Deutsche, 20 000 
Osterreicher, 6000 Franzosen, 5000 Englander und 3000 Hollander ein. 

Brasilien ist seit 1889 paritatischer Staat mit grundsatzlicher Tren
nung von Staat und Kirche. Die Republik fuhrte, wie iiblich, die Zivil
ehe ein, schaffte den obligatorischen Religionsunterricht in der Schule 
ab und strich die kirchliche Dotation 12". Auf der andern Seite bedeutete 
diese Loslosung vom Hergebrachten den Anfang einer bis dahin un
gewohnten Initiative des einheimischen Klerus, der uberdies starken 
Sukkms durch Einwanderung von Europa, besonders aus Deutschland, 
erhielt. Von den religiosen Orden und Genossenschaften sind die 
Deutschen die zahlreichsten: Benediktiner, Franziskaner, J esuiten, die 
Gesellschaft von der heiligen Familie, Herz-Jesu-Priester, Pallottiner, 
Steyler Missionare und eine groBe Zahl von weiblichen Ordensgesell
schaften. 1930 zahlte Brasilien 16 Kirchenprovinzen mit 50 Bistumern 
und 18 Missionssprengeln. Die Freude an der Organisation hat auch 
die deutschen Ansiedler Brasiliens nicht verlassen. Es gereicht zur 
besondern Genugtuung, die Einze1heiten daruber bei P. Sinzig, der im 
Lande selbst lebt, nachzulesen. Sagar der "Volksverein deutscher 
Katholiken" besteht und bliiht. 

Zm Hebung und Mehrung des einheimischen Klerus hat der Heilige 
Stuhl das neue brasilianische Seminar in Rom (1929) errichtet. Fur 
die Forderung der Volksbildung geschieht manches, aber immerhin 
betragt die Zahl der Analphabeten noch etwa 800f0. Besser steht es mit 
der Mittelschulbildung dank der Lehrtatigkeit der Orden, die durch 
das neue Burgerliche Gesetzbuch vom Jahre 1916 die staatliche Geneh
migung fiir ihre Lehranstalten erhalten haben. Angenehm iiberrascht 
wurde der Heilige Stuhl, als der neugewahlte Prasident, Epitacio 
Pessoa, am 20. Mai 1919 seinen offiziellen Besuch abstattete. 

Einige Daten aus der politischen Geschichte des letzten Jahrhunderts 
sollen das Bild Brasiliens abrunden: 1808-182 I Regierung Konig J 0-
hanns VI. von Portugal, der 1807 vor Napoleon fluchtete; 1821 verlieB 
Johann Brasilien und iiberlieB die Regentschaft seinem Sohn Pedro, 
der sich an die Spitze der Unabhangigkeitsbewegung stellte und 1822 
als Dom Pedro I. zum Kaiser von Brasilien ausgerufen und ganz im 
Stil des Ancien Regime gekront wurde; 1825 erkennt Portugal auf 
englisches Betreiben die Selbstandigkeit Brasiliens an; Parteikampfe 
------------------------------

12. Leo XIII. forderte (Schreiben vom 18. Nov. 1899) die Katholiken auf, 
durch Errichtung von Dii:izesankassen und eine Sonderabgabe der guten Pfriinden 
der Seelsorgenot zu steuern. D e T' S ere 1 a e s, Le Pape Leon XIII, sa vie, 
son action religieuse, politique et sociale, 3 Bde., Lille 1894/1906, III 330-331. 
Zur Geschichte der Trennung von Staat und Kirche vgl. B 0 urn i c h 0 n, En 
Amerique latine: Ie Bresil, in: Etudes CXVIII (1909) 505-534 u. mehrere Forts.; 
G ire r d, La separation au Bresil, in: Revue du Clerge fran<;ais LXXXIV 
(1915) 97-II7 3II-338. 
Kirsch, Kirchengesehichte. IV. 2 (Veit). 26 
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und schlechte Finanzwirtschaft bewegen Pedro zur Abdankung; er 
kehrt 1831 nach Portugal zuruck; die Regentschaft ubernimmt zunachst 
fur den minderjahrigen Pedro II. ein Regent, bis Dom Pedro II., kaum 
funfzehnjahrig, 1840 fUr volljahrig erklart wurde. Unter dauernden 
schweren innern Kampfen und auBern Verwicklungen nahert sich die 
junge Monarchie dem Ende. Am 15. November 1889 fuhrt eine 
Militarrevolte ihren Sturz herbei. Marschall Fonseca schickt den Kaiser 
in die Verbannung. 

Chil e. 

Chi 1 e 13, an der Sudwestkiiste von Sudamerika gelegen und seit 1810 
endgultig vom spanischen Mutterland losgelost und selbstandiger Volks
staat, beherbergt auf 757000 qkm Boden etwa 4364395 (1929) fast 
ausschlieBlich katholische Bewohner neben etwa 26000 nichtkatho
lischen Auslandern, 10000 chilenischen Dissidenten und 25000 heid
nischen Araukanern. Die groBe Masse ist eine spanisch-indianische 
Mischrasse. Auch Chiles Geschichte ist reich an innerpolitischen Um
walzungen, die die heimische Kirche jedesmal in Mitleidenschaft zogen. 
Die letzte Revolution vom September 1924 ging ohne BlutvergieBen 
VOl' sich; sie hatte aber eine neue Verfassung von 1926 zur Folge, die 
die Trennung von Staat und Kirche proklamierte, jedoch in milder 
Form und ohne Sakularisation von Kirchengut. Allen Konfessionel1 
wurden sogar gewisse Rechte bezuglich del' Beitrage fur Unterhalt des 
Kultus zugesichert, womit an die Stelle del' durch Patent vom 27. Juni 
1865 and ern Bekenntnissen als der katholischen Kirche gewahrten To
leranz Paritat mit diesel' getreten ist. Seit 1920 unterhalt der Staat 
eine Gesandtschaft beim Heiligen Stuhl. 

Kirchlich bildet Chile die Kirchenprovinz Santiago de Chile mit 
10 Suffraganbistumern, 3 Apostolischen Vikariaten, I Apostolischen 
Prafektur und I Vicaria castrense (Armee- und Marinebischof). Zahl
reiche Orden und Missionsgesellschaften arbeiten in Seelsorge, Schule 
und Caritas. Von katholischer Seite werden zwei Hochschulen un ter
halten, eine Universitat in Santiago de Chile und eine Handelshoch
schule in Valparaiso (seit 1928). trotz der bestehenden Klerikalsemina
rien geht aber die Zahl del' einheimischen Priester zuruck. Urn die 
katholische Presse scheint es dagegen bessel' bestellt. Der deutsche 
Katholizismus hat sich in seinen chilenischen Auslandsstationen eine 
feste Position geschaffen, weshalb mit Recht bemerkt wird, daB die 

13 A ran a Bar r 0 s, Histoire generale de Chili, Santiago I886. Art. "Chile" 
in: Staatslexikon 1 5 , Freiburg I926, Sp. 1211-I2I9, u. in: Lexikon fUr Theologie 
und Kirche II, ebd. 193I, Sp. 864; dort auch Literatur. Schmidlin a. a. O. 
514. Pradel, Le Chile apres cent ans d'independance (18Io-19IO), in: Etudes 
CXXVI (191I) 50-69 653-673, CXXVII 364-390 524-543. - Zur Statistik 
vgl. Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. I74. Stand der Bevol
kerung (1930): 4287445 Einwohner. 
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deutschen katholischen Priester und Ordensleute direkt und indirekt, 
in Vvort und Werk die wirksamsten Fi::irderer des Deutschtums im Aus
land sind. 

B 0 1 i vi a. 

B 0 1 i v i a 14, ursprunglich Bolivar genannt nach Simon Jose Bolivar, 
dem Befreier Sudamerikas, bietet bei 1,59 Millionen qkm Bodenflache, 
die fast dreieinhalbmal so groB ist wie Deutschland, jedem Glied del' etwa 
3 Mi11ionen (I924) zahlenden Bevolkerung einen halben Quadratkilo
meter Raum. 54% der Bewohner sind Indianer, 32% Mischlinge, 13% 

Kreolen und Europaer und 1% Schwarze. AuBel' 200000 wilden India
nern sind die Bewohner katholisch. 

Bolivia ist Republik, war aber auf dem Wege von der Loslosung vom 
Mutterland (1825) bis zur Gegenwart dauernd den schwersten innern 
Erschutterungen ausgesetzt. Die katholische Kirche ist Staats religion, 
auch mit den unangenehmen Folgerungen, die der Glaubensstaat des 
Ancien Regime fur die Kirche selbst zu bringen pflegte. Andere Be
kenntnisse sind grundsatzlich geduldet. Die kirchliche Einteilung des 
Landes umfaBt die Provinz Sucre mit 6 Suffraganbistumern, 2 Aposto
lischen Vikariaten und I Apostolischen Prafektur. Sucre ist Sitz eines 
Papstlichen Internuntius. Trotz gesetzlichen Schulzv,rangs werden immer 
noch 80% Analphabeten gezahlt. Von deutschen Missionaren wirken 
bayrische und tirolische Franziskaner und die Oblaten von Knecht
steden erfolgreich. 

Kol um bi en. 

Colo m b i a (K 0 1 u m b i en) 1S, vor der Uberfuhrung in die "Esta
dos Unidos de Colombia" im Jahre r86r N e u g ran a d a genannt, be
greift als drittgri::iBter sudamerikanischer Staat eine Gesamtflache von 
I Million qkm in sich, ist also zweieinhalbmal so groB wie Deutschland 
und zahlt rund 8 Millionen Bewohner, davon 36% WeiBe, 5% Indianer, 
43% Mestizen, 4% Neger und 12% Mulatten. Erst r885 nahm das 
Land den Namen "Republica de Colombia" an, den es noch heute tragt. 
Die Bewohnerschaft ist fast restlos katholisch, was aber nicht hinderte, 

14 Lit era t u r: Art. "Bolivien" in: Staatsle:ikon 1 5 , Freiburg 1926, Sp. 976 
bis 980, u. in: Lexikon fiir Theologie und Kirche II, ebd. I93I, Sp. 430-431, 
mit Literatur. Den Protest Pius' X. wegen staatlicher Eingriffe in Kirchliches 
s. Acta S. Sedis XL 65 f. vom 24. Nov. 1906. Zur Mission s. S c h mid lin a. a. O. 
5 IS; ] 0 h n Lee, Religious Liberty in South America, with special Reference to 
Recent Legislation in Peru, Ecuador and Bolivia, Neuyork I907. - Zur Statistik 
vgl. Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. I74. Stand der Bevolkerung 
(I929): 2 9Il 300 Einwohner. 

15 Lit era t u r: Art. "Kolumbien" in: Staats:exikon· III 5, Freiburg I929, 
Sp. 477-483; Art. "Colombia" in: Le ikon fiir Theologie und Kirche II, ebd. 
1931, Sp. I017f. ]. Humbert, Histoire de la Colombie et du Venezuela des 
origines jusqu'a nos jours, Paris I92I. S c h mid lin a. a. O. 5I6. - Zur Sta
tistik vgl. Herders Vvelt- und Wirtschafts-At.as, TeAt zu Nr. 170. Stand der 
Bevolkerung (I929): 7992990 Einwohner. 
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daB das offentliche Leben im Verlauf des 19. J ahrhunderts von hef
tigen Erschiitterungen und Parteikampfen heimgesucht wurde. Meist 
losten sich die beiden groBen Parteien der Konservativen und Liberalen 
in der Herrschaft abo Besonders sehlimm gestaltete skh die Lage der 
Kirche unter der liberal en Herrschaft von r86r bis 1885. N ach 
dem Sturze der Liberalen wurde die katholische Kirehe in der neuen 
Verfassung von 1886 als Staats religion festgelegt im Sinne wirklich 
loyaler Zusammenarbeit beider Gewalten und der Auffassung, daB der 
Staat der Kirche als "Wesenselement der sozialen Ordnung" nicht ent
behren konne. Andere Bekenntnisse sind nur insoweit geduldet, als ihre 
Dbung nicht den Gesetzen des Staates und der christliehen Moral 
widersprieht. Durch Konvention vom Jahre 1893 wurden die Bezie
hungen zwischen Staat und Kirehe, die kirehliche Verwaltung im all
gemeinen und die Dotation der Geistliehkeit im besondern naher ge
regelt 15

a
• Bis zum Jahre 1903 war Panama zu Kolumbien gehorig, in 

welchem Jahre es sieh von Kolumbien mit nordamerikaniseher Hilfe 
10sdB. Die Hierarchie umfaBt 4 Erzbistiimer (Bogota, Cartagena, 
Medellin und Popayan) mit zusammen I2 Suffraganbistiimern, 4 Apo
stolischen Vikariaten und 8 Apostolisehen Priifekturen. Del' Erzbischof 
von Bogota ist Primas des Landes. 

Wie in allen siidamerikanischen Staaten, so hat del' Heilige Stuh! 
gegen die Einfiihrung der biirgerlichen Ehe auch in Kolumbien durch 
die beriihmte Allokution vom 27. September I852 Einspruch erhoben 
und besonders den Erzbischof Emanuel de Mosquera wegen seiner 
standhaften Haltung belobt i5 b

• Die Vereinbarung (Konkordat) von 1887 
setzte die Zivilehe wieder auBer Kraft. Trotz del' verstandnisvollen 
Zusammenarbeit von Staat und Kirche sind die religios-sittlichen Zu
stande besserungsbediirftig. Ein Gleiches kann auch iiber den Stand 
del' Volksbildung gesagt werden. 

Ecu a do r. 

Wenn del' Name der siidamerikanischen Republik E c u ado r dem 
Katholiken des Kontinents sonst nkhts zu sagen hatte, als ihn an den 
groBen Staatsmann und Prasidenten dieses Landes, an Garcia Moreno, 
zu erinnern, so erfiillt er eine Mission. Tausende junger katholischer 
Manner haben sich an del' Gestalt dieses GroBen erbaut, wenn die 
katholische Volksbiihne das Trauerspiel "Garcia Moreno" zur Auf
fiihrung brachte. Sonst war auch dieses Land erfiillt von unzahligen 
Wirren, von einem Kampf auf Leben und Tod zwischen den konserva
tiven und den radikal zu N euem drangenden Elementen und von 
allen Schwierigkeiten, die eine starke Mischung der Rassen mit sieh 
bringt. Die Einwohnerzahl von etwa 23/4 Millionen setzt sich zusammen 
aus der Urbevolkerung, den Indianern, mit 500/0, und ausWeiBen, den 

15a T'Serclaes a. a. O. I 516--5I8. 
15b Acta Pii IX I 383 f. 

Mexiko. Mittel· und Siidamerika. 

Nachkommen eingewanderter Spanier und del' Indianer, den Mestizen 
(300/0), 14% N egern und Mulatten und etwa 8% neu zugewanderten 
WeiBen. Die Hauptstadt ist Quito. 

Nach dem Unabhangigkeitskrieg kam Ecuador voriibergehend an 
die Zentralrepublik Kolumbien. Seit 1830 ist es wieder selbstandig. Die 
Erklarung del' Selbstandigkeit hatte, wie in diesen Landern die Regel, 
einen Kulturkampf im Gefolge, bis Garcia Moreno an die Spitze des 
Landes trat (1861) und in dreimaliger Prasidentschaft die Synthese 
zwischen konservativer Grundhaltung und gesundem Fortschritt zog, 
einer Synthese, die natiirlich del' Kirche ihren Anteil an der Kultur
arbeit zuwies. 1875 fiel er durch Mord. Zwei Jahre spater ging Erz
bischof Joseph Ignaz Checa von Quito den gleichen Weg (dureh Ver
giftung) gleichsam als Signal zum neuen Kulturkampf, del' seitdem 
ununterbrochen fortdauert 16. Das Konkordat vom 20. November 1863'7 
wird aufgehoben (1877), dann I88I erneuert, nachdem del' Episkopat 
in einem beachtenswerten Hirtenschreiben den Liberalismus gebrand
markt hatte, um wieder aufgegeben zu werden. Besonders unter Prasident 
Alfaro, einem Halbindianer, der dieses Amt mehrere Male bekleidete 
und die Herrschaft des Liberalismus im Lande stabilisierte, folgten die 
emporendsten Verfolgungen von Kirche und Klerus. 1904 wurde die 
Trennung von Staat und Kirche proklamiert mit Verbannung del' 
Orden und von Bischofen u. a., wogegen Papst Pius X. bewegliche 
Klage erhob i8. Dann wurde die Vorzugsstellung del' katholischen 
Kirche gegeniiber andern Bekenntnissen beseitigt; aIle sind nul' so weit 
geduldet, als die offentliche Sicherheit und Ordnung durch sie nicht 
gestort wird. Auch Alfaro starb von Morderhand (1912). Sein Sy
stem abel' blieb. Durch Dekret vom 17. November 1927 wurde allen 
auslandischen Priestern und den einheimischen, die im Ausland weilten, 
del' Zutritt ins Land verboten. Ausnahmen diirfen nur fiir die Dauer 
von 40 Tagen vom Innenminister gewahrt werden. 

Die Hierarchie geht auf das Jahr 1848 zuriick. Sie umfaBt eine 
Kirchenprovinz mit dem Erzbistum Quito und 6 Suffraganbistiimern. 
Dazu kommen noch als Missionsfelder (seit 1893) 3 Apostolische Vika
date (Salesianer Don Boscos, Jesuiten, Franziskaner) sowie 2 Aposto
lische Prafekturen (Dominikaner, Lazaristen). Die Missionen kampfen 
mit den groBten Schwierigkeiten. 

16 F. Go n z ale z Sua r e z, Historia general, 9 Bde., Quito I890/1903. Zu
sammenfassend mit Literatur: Art. "Ecuador" in: Staatslexikon 1 5 , Freiburg 
I926, Sp. I533-I536, u. in: Lexikon fUr Theologie und Kirche III, ebd. 193I, 
Sp. 532-533. B e r the, Garcia Moreno, president de l'Equateur, vengeur et 
martyr du droit chretien, Paris I887. S c h mid 1 ina. a. O. SIS f. J 0 h n Lee 
a. a. O. unter Ecuador. - Zur Statistik vgl. Herders Welt- und Wirtschafts
Atlas, Text zu Nr. 171. Stand der BevOlkerung (I926): 2000000 Einwohner. 

17 Konkordat bei Nussi, Conventiones 349 f. 356 f. 
i8 Acta S. Sedis XL 662 ff. (14. Mai 1905). 
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Peru. 

Obschon den groBen We1tverkehrsstraBen bis auf wei teres noch 
ziemlich entruckt, hat Per u 19 nach den verschiedensten Seiten eine 
Zukunft. Siedlungsraum ist genug da. Auf etwa I 200000 qkm Fiache 
wohnen, vorsichtig geschatzt, etwa 4 Millionen Menschen. Eine andere 
Schatzung lautet auf tiber 6 Millionen. Fast 50% der Bewohner 
sind Eingeborene, 3 I ,5% eine Mischung aus WeiBen, Indianern, Asia
ten und N egern (Mestizen), 15% \tVeiBe, 2,5% Schwarze und 1% Chi
nesen und Japaner. Von den 4329 Zugewanderten des Jahres 1928 
waren I I 0 Deutsche. 

Die jungste Verfassung des Landes stammt yom I8. Januar I920. 
Peru ist seit seiner Unabhangigkeitserklarung yom 28. Juli 182I Re
publik. 1m Gegensatz zu ihren sudamerikanischen Schwesterrepubliken 
hatte Peru keine Parteien mit festen Programmen. Gleichwohl waren 
die Prasidentenwahlen jeweils von einer Heftigkeit der Agitation, wie 
sie in diesen Landstrichen allgemein ublich ist. Auch die steten Grenz
streitigkeiten mit den Nachbarn storten die ruhige Entwicklung. Del' 
eigentliche Leidtragende in diesem Ringen war die Kirche trotz des Um
standes, daB die Bevolkerung sich fast ausschlieBlich zur katholischen 
Kirche bekennt. Die katholische Kirche ist zwar na.ch der neuen Ver
fassung 20 nicht mehr Staatsreligion; sie erfreut sich aber der verfas
sungsmaBigen Zusicherung einer Vorzugsstellung gegenuber den andern 
Bekenntnissen, die nur geduldet sind. Die kirchliche Einteilung umfaBt 
die Provinz Lima mit 10 Bistumern. Der Erzbischof wird wie huher 
vom KongreB gewahlt. Die Bestellung der Bischofstuhle erfolgt auf 
Grund einer Konvention von 1928 in der \tVeise, daB die Bischofe ihre 
Kandidaten dem Prasidenten zur Kenntnis bringen, der dann seinen 
Kandidaten dem Heiligen Stuhl zur Bestatigung vorschlagt. An das 
franzosische V orbild del' sog. Sukkursalpfarreien erinnert die Ein
richtung der sog. Vizepfarreien (667), die der Bischof interimistisch 
und auf jederzeitigen Abruf des Inhabers besetzen kann, ein Brauch, 
der mit besondern Abgaben an den Bischof verbunden ist. Fur die 
:~I'fissionierung bestehen 3 Apostolische Vikariate und I Apostolische 
Prafektur. Lima ist Sitz des papstlichen N untius 21. 

Der groBte Teil der im Lande wirkenden Priester sind Auslander. 
1,fan zahlte 1927: 280 Ordens- und 974 Weltgeistliche und 5 I Kloster. 

19 Art. "Peru" in: Staats1exikon IV S, Freiburg 1931, Sp. 122-131. J. S. 
Wag n e r, Peru; deutseh von Middendorf, 3 Bde., 1893/95. F. Gar cia C a 1-
de ron, Le Peru contemporain, Paris 1907. P r u von e n a, Memorias y docu
mentos para la historia de la independencia del Peru, 2 Bde., Paris 1858. J 0 h n 
Lee a. a. O. unter Peru. - Zur Statistik vgl. Herders Welt- und Wirtsehafts
Atlas, Text zuNI. 171. Stand der Bevolkerung (1927): 6147000 Einwohner. 

20 Verfassung yom 18. J anuar 1920. 
21 Zur Mission vgl. S e h mid lin a. a. O. 5I I ff. Die Zahl der heidnischen 

Indianer wird in Mittelamerika auf eine halbe und in Siidamerika auf anderthalb 
Millionen geschiitzt. 

Afrika. 

Mit Hilfe einiger gut geleiteter Klerikalseminarien und der Presse 
sucht sich der Klerus die Mitarbeit aus einheimischen Kreisen zu 
sichern, und unverkennbar ist in diesel' Hinsicht ein Fortschritt zu ver
zeichnen. Die peruanische Kirche wird sich bei diesem groBen VI erk 
del' jungen katholischen Aktion sicher der Furbitte der heiligen Lands
mann in, der hI. Rosa von Lima, zu erfreuen haben. 

Paraguay. 

Auch Par a g u a y 22 mit I Million Einwohnern, hauptsachlich Misch
lingen, ist seit uber hundert J ahren selbstandiger Staat, nachdem es, 
wie die ubrigen La-Plata-Lander, die spanische Herrschaft abgeschuttelt 
hatte. Sein erster Diktator, Francia, regierte ohne Gesetz und ohne 
Volksvertretung zwischen 1814 und 1840. Unter dem wechselnden 
Regime seiner N achfolger und in den dauernden Streitigkeiten wegen 
Festlegung der Grenzen mit den starkeren N achbarn litt del' junge 
Staat schwer. Der Verlust an Menschen wird allein fur den Kampf 
gegen die sog. Tripelallianz Brasilien, Argentinien und Uruguay zwi
schen 1864 und 1870 auf die Halfte aller Bewohner angeschlagen. Die 
jetzige Verfassung datiert yom 18. November 1870. An del' Spitze 
der demokratisch-reprasentativen Republik steht del' Prasident. Die 
gesetzgebende Gewalt steht beim KongreB. Die romisch-katholische 
Kirche ist Staatskirche, doch sind andere Kultgemeinschaften geduldeP3. 

Dritter Abschnitt. 

Afrika. 

Als Ganzes betrachtet hat Afrika 1 im Lauje der Geschichte nie 
eine politische und kulturelle Einheit und Kraft entfaltet. In den Ge
sichtskreis Europas war es zwar schon fruh getreten; erschlossen 
wurde es jedoch erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts durch die 
kolonialen Expansion einzelner Machte des europaischen Kontinents. 
Der Imperialismus dieser Machte wurde Afrika zum Heil, als del' 
Besetzung mit bewaffneter Hand die fried same Arbeit des Missionars 
folgte. 

Die Zahlen fur Afrika sind nul' Schatzungszahlen. Die Bevolkerung 

22 Vgl. den Art. "Paraguay" in: Staatslexikon IV 5, Freiburg I93I, Sp. I0--I4. 
23 Zur Statistik vgl. Herders Welt- und Wirtsehafts-Atlas, Text zu Nr. I74. 
1 A. Z i m mer n:i ann, Die Kolonialreiehe der GroBmiiehte (I87I-I916), 

Berlin 1916. Art. "Afrika" in: Staatslexikon I5, Freiburg 1926, Sp. 50-55, u. in: 
Lexikon fUr Theologie u. Kirche I, ebd. 1930, Sp. U8--122: Geschichte und gegen
wartiger Stand; feruer Art. "Afrique" in; Diet. d'Hist. et de Geographie eec1e
siastiques I (Paris I9I2) 706-871, bes. IV: L'Evangelisation: ferner Art. "Alge
rie", ebd. II (1914) 424-433. Zur Statistik vgl. noch: Missiones eatholicae eura 
S. Congregationis de Propaganda Fide descriptae anna I 922, Florenz 1922. 
S c h mid 1 ina. a. O. 489-500. 
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wird zwischen I44 und 200 Millionen geschatzt, wovon beim Ansatz 
von 200 rund 180 Millionen als N eger bezeichnet werden. Die 2 Mil
Honen Europaer Afrikas gehi:iren verschiedenen Nationalitaten an. Po
litisch ist die Masse Afrikas Kolonial- und Mandatsgebiet der europa
ischen Kolonialmachte: englisch mit 11,1 Millionen qkm und 61 Mil
lion en Bewohnern, franzi:isisch mit II,2 Mill. qkm und 35,6 Mill. B., 
belgisch mit 2,4 Mill. qkm und 18 Mill. B., portugiesisch mit 2,1 Mill. 
qkm und 7,7 Mill. B., italienisch mit 2,5 Mill. qkm und 1,8 Mill. B., 
spanisch mit 313000 qkm und 642 000 B. Selbstandig sind Abessinien 
mit I,I2 Mill. qkm und IO Mill. B. und die Negerrepublik Liberia mit 
95 000 qkm und 1,5 MilL B. 

Dem Bekenntnisse nach soIl en 100000000 Animisten und Fetisch
diener, 5 1000 000 Mohammedaner, 3800 000 schismatische Griechen, 
4000 000 Abessinier, ungefahr 850000 agyptische Kopten, I4 000 Ar
menier, 360 000 Juden, iiber 4000 000 Katholiken und etwa 2 000 000 

Protestanten sein. Zu Beginn des 19. J ahrhunderts waren es kaum 
400 000 Katholiken. Von den 4 000 000 Katholiken entfallen fast 
1000000 auf Nordafrika, 1181000 auf Mittelafrika, ungeHihr 300000 

auf Siidafrika, 300 000 auf Madagaskar, auf die iibrigen Insein I 335 000. 

Am 1. Januar I928 war das Missionsarbeitsfeld 2 mit EinschiuB der 
dazu gehorigen Inseln aufgeteilt in 134 Arbeitsfelder: II regulare Dii:i
zesen (Erzbistiimer Algier und Karthago), 69 Apostolische Vikariate, 
40 Apostolische Prafekturen, I Pralatur (Mozambique) und 5 Mis
sionen, die von den V\T eiBen Vatern, Vat ern vom Heiligen Geist, Ob
laten der Unbefleckten Empfangnis, Lazaristen, Oblaten des hI. Franz 
von Sales, Missionaren und Priestern vom heiligsten Herzen Jesu, Sale
sianern Don Boscos, La-Salette-Missionaren, Grignoniten, Missionaren 
vom Unbefleckten Herzen Maria, Marianhillern, Pallottinern, Benedik
tinern von St. Ottilien, Franziskanern, Jesuiten, Kapuzinern und 
Weitgeistlichen betreut werden, zusammen 2867 Priestern, I690 Brii
dern und 7100 Schwestern, diese aus mehr als 20 religiosen Ordens
gesellschaften. 1902 betrug die Zahl der Katholiken 3205250, die der 
Weltpriester 800, der Regularpriester 2164, der Ordensfrauen 2745. 

Fiir die Missionierung Nor d a f r i k a s wurde die Besitzergreifung 
A I g i e r s (1830) 3 durch Frankreich bedeutsam. Ein neuerer Histo-

2 Zur Gesehiehte der Missionen in Afrika vgl. die "Katholisehen Missionen", 
die "Zeitschrift fUr Missionswissenschaft" und die "Boten" bzw. "Monats
sehriften der Missionsorden und -genossenschaften". 

3 Art. "Algerie" in: Diet. d'hist. Geogr. II, Paris 1914, 424-433. J. Me s
nag e, Romanisation de l' Afrique: Tunesie, Algerie, Maroc, Paris 19I3. R. P. 
Com t e, L'Afrique du Nord, in: Missions Catholiques fran<;aises aux XIX siecle, 
Paris 1902, II 47-96. G r 0 f fie r , Heros trop oublies de notre domaine colonial, 
Lille 1908. L. deB e t hun e, Les missions eatholiques d' Afrique, Lille 1894. 
J. B. Pi 0 let et C. Va dot, L'Eglise eatholique dans Ie continent noir, Paris 
1908. Art. "Algier" in: Lexikon fUr Theologie u. Kirehe I, Freiburg 1930, Sp.2(.9. 
Algerien ziihlte 1928 unter 6 500 000 Einwohnern ungefiihr 200 000 Katholiken in 
132 Pfarreien und etwa 150 Filialen. 1873 fand das erste, 1925 das zweite Pro-

Afrika. 

riker bezeichnet die Besitzergreifung dieses Landes als einen Erfolg, 
der fiir Frankreich und die Kultur bedeutsamer und fruchtbarer wurde 
als aller hohle und nichtige Kriegsruhm Napoleons s ,. Alsbald ( r838) 
wurde ein Bistum errichtet, dessen erste Bisch6fe sich zunachst der 60 000 

Soldaten und 20000 Ansiedler annehmen muBten. Sie bedienten sich 
der Lazaristen und J esuiten fiir die Evangelisation, die unter den Ein
gewanderten gute Fortschritte machte, die Urbevi:ilkerung jedoch kaum 
erreichte, da man zunachst festhielt: den Fremden das Evangelium, den 
Einheimischen der Koran; Ais abel' die Franzosen schrittweise ihre 
Macht iiber ganz N ordafrika ausdehnten, Tunis, Tripolis tind Teile 
von Marokko in ihr Kolonialreich einbezogen, ging die Missionierung 
des besetzten Landes in die Weite. Da war es ein Gliick, daB Frank
reich selbst die ni:itigen Glaubensboten zur Verfiigung stellte, die den 
heWen Boden Nordafrikas in del' Richtung einer Restauration der alten 
christlich-afrikanischen Kirche in Arbeit nahmen. \T\T egweisend wurde 
der Griinder der Kongregation der WeiBen Vater, Charles Lavigerie, 
nachmals erster Erzbischof von Algier-Karthago (1867) und Kardinal 
seit 1882, del', wie gesagt wird, "la politique de collaboration" mit den 
Eingeborenen betrieb, indem er sie mit Werken und Anstalten der 
Erziehung, des Unterrichts und der Caritas versorgte, zu weIchem 
Zweck er sich besonders del' Frauenorden bediente. Die Genossenschaft 
der WeiBen Schwestern ist sein Werk. Zum Erzbistum Algier-Kar
thago kamen die Bistiimer Constantine und Oran, die Priifektur Sahara, 
eine soIche fiir Tripolis unter Franziskanerreformaten, seit 1843 das 
Apostolische Vikariat Tunis und das Bistum Ceuta fiir Marokko 
und Fes 4. 

Die groBartige Feier des eucharistischen Kongresses in Karthago 
vom 7. bis 11. Mai 1930 lenkte die Aufmerksamkeit der katholischen 
Welt auf die nordafrikanische Kirche, die bliihendes Leben erkennen 

laBt. 
Von den 2 161 000 Einwohnern Tun e s i ens sind I 900 000 Moham-

medaner (Araber, Berber, Neger usw.); 55000 Juden; 212000 Euro
paer, wovon 2 I 0000 Kat hoI ike n; zirka 1000 sind Protestanten 
(franz. Kalvinisten, Anglikaner und Methodisten) und ein weiteres 
Tausend orthodoxe Griechen und Russen. Die Katholiken sind fast alle 
franzi:isischer, italienischer oder malthesischer Rasse. Die Stadt Tunis 
z1ihlt fiir ihre 80 000 Katholiken 5 Pfarreien, Karthago, die auferstan
dene, hat ebenfalls 5 Pfarreien. 150 Priester besorgen die Pastoration 
Tunesiens. Mehrere Kongregationen helfen in del' Seelsorge aus, so 
die vVeiBen Vater, die Salesianer, die Peres de Sian. In allen Pfarreien 

vinzialkonzil in Algier statt. - Zur Statistik vgl. Herders Welt- und Wirt
sehafts-Atlas Nr. 145. Zur Mission: S c h mid 1 ina. a. O. 448-451. 

3a R. V. K r ali k, Allgemeine Gesehiehte der Neuesten Zeit I (Graz u. Wien 

I915 ff.) 506. 
4 B au n a r d , Le cardinal Lavigerie, 2 Bde., Paris 1896. Lavigerie starb 1892. 
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werden fortsehreitend, soweit es tunlieh ist, Marienkongregationen, 
Kateehisten, Caritasdamen, St.-Vinzenz-Konferenzen, Pfadfindergrup
pen gebildet. Um die Madehensehulen bemuhen skh die St. Joseph
sehwestern, die Orden von Sion, vom Saere-Coeur, die WeiBen Sehwe
stern und die Vinzenzsehwestern. Wie in allen Bistumern ist die 
groBte Sorge des Erzbisehofs von Karthago die Heranbildung eines 
einheimischen Klerus, die Erriehtung eines Priester seminars. 

F ran z 0 sis e h - Mar 0 k k o. Die Zahigkeit, mit der Frankreieh den 
einmal betretenen Boden Marokkos festhielt und dureh neue Be
setzungen sieherte, hat groBes Unbehagen unter den GroBmaehten Euro
pas verursacht. Die versehiedenen Marokkokonferenzen, besonders die 
in Algeciras, hatten samtlich das eine Ziel, die "Tunifikation" Ma
rokkos abzuwenden. Daher aueh die seheinbar erlosenden Formeln: 
Souveranitiit des Sultans, Unabhangigkeit Marokkos, offene Tur fur 
den Handel aIler Nationen. Trotzdem ist Frankreich heute unbestritten 
Herr uber 420000 qkm (ohne VVuste) marokkanischen Bodens mit 
etwa 5 000000 befriedeten Bewohnern und etwa 800000 unabhangigen 
Rifkabylen. Dem Bekenntnisstand nach sind 4230000 Mohammedaner, 
172000 (meist Fremde) Katholiken und 120000 Juden. Die katholische 
Kirche unterhalt zur Wahrung der ordentlichen Seelsorge und zur 
Missionierung 2 Apostolische Vikariate (120 Priester) ~'. 

T rip 0 1 ita n i en mit einem Flacheninhalt VOli rund 900000 qkm 
und 550000 Bewohnern ge1angte nach vielen VorstoBen in den Besitz 
Italiens (19II). Die italienische Regierung benachrichtigte am IS. Ok
tober I9II ihre Verbundeten und Freunde, sie beabsichtige, Tripolis, 
Kyrenaika und die damit zusammenhangenden Gebiete bedingungslos 
zu annektieren. Die Annektion erfolgte offiziell am 3. November. -
Immerhin blieb Italien noeh auf Jahre mit schweren Kampfen in den 
besetzten Gebieten beschaftigt. Auch die franzosische N achbarschaft 
storte. Durch das Abkommen am 21. Mai 1914 (Rom) wurde die recht
liche SteHung der Italiener in Tunis und der Tunesier in Libyen ge
rege1t. Ein Apostolisches Vikariat bestand fur Tripolitanien schon seit 
r654 mit dem Sitz in Tripolis. Urn 1896 betrug die Zahl der Katho
liken etwa 6000, die Zahl der Hauptstationen 3, der N ebenstationen 5, 
der Kirchen und Kapellen 6, der Priester 74 h. 

In dem von Gregor XVI. errichteten Apostolisehen Vikariat 
Zen t r a I a f r i k a wirkten und wirken Jesuiten, Franziskaner, Priester 
der Missionsinstitute von N eapel und Verona, naeh Teilung des Vika-

4a Zur Statistik s. Herders Welt- und Vlirtschafts-Atlas Nr. 14S. Zur Politik 
vgl. A. Z i m mer man n, Die Kolonialreiche der GroBmachte 1871-1916 
(Manner und Volker 10), Berlin 1916; A. 'W i r t h, Der Kampf um Marokko, 
Dachau 1925. \Veitere Literatur bei H a e r i n g - D a hIm ann - W a i t z, Que1-
Ienkunde, Leipzig 1931, Nr. IS 779 ff. 

4b Zm Geschichte vgl. R. v. K r ali k V (1900/13) und VI (1914/19) passim. 
Zur Statistik s. Herders Welt- und \Virtschafts-Atlas, Text zu Nr. 143; ferner 
St. J 0 s. N e her, Conspectus hierarchiae catholicae (Regensburg 189S) 64/6S. 
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riats in eine nordliche und sudliche Halite (1884) noeh die Sohne des 
hI. Kamill von Lellis. Das morderische Klima und vor allem die ent
setzlichen Kampfe im Gefolge der Erhebung des Mahdi haben lange 
an dieser Mission keine ungetrubte Freude aufkommen lassen. Uganda 
wird heute als Edelfrucht am Missionsbaum der katholischen Kirche 
bezeichnet 5. Ein Gleiches ist aueh von den Missionsgebieten an der 
Westkuste zu sagen, wo erst naeh mehreren Anlaufen und manchen 
Opfern an Menschenleben eine Reihe von Prafekturen entstanden: Se
negal, Senegambien, Sierra Leona, Gabun (Ober- und Unter-Guinea), 
Dahome, Fernando Po, Corisco u. a. 6 

In den po r tug i e sis c hen K 0 Ion i en entstanden Bischofssitze 
in Angola, Angra auf der Insel Terceira, Mozambique (Ostafrika), 
Funehal auf Madeira, Sao Thiago auf Kap Verde und Sao Thome 7. 

Die Eroberung von Tog 0, K arne run und Sud we s t a f r i k a 
dureh Deutschland B und die Errichtung des belgischen K 0 n g o
s t a ate s 9 ersehlossen weitere Riesengebiete fur die Missionsarbeit. 
Neue Vikariate und Prafekturen wurden errichtet. Junge Kongrega
tionen erschienen auf dem Arbeitsfeld. 

GroBe Schwierigkeit bereitete die Missionsbearbeitung K a p I and s 9", 
da die Englander nach Eroberung dieses Landes die alten tyrannischen 
Gesetze gegen die Katholiken in Kraft lieBen. So lieB der englische 
Gouverneur im Jahre r806 drei hollandisehe Priester einfach nach der 
Insel Mauritius deportieren. Erst um die Mitte der r830er Jahre 
gewann die katholisehe Mission im Lande Boden. Es erfolgte die Er
richtung eines Apostolischen Vikariats, dem dureh Aufteilung bald drei 
und durch weitere Teilungen immer zahlreiehere, aber an Umfang 

5 0 h r w aId e r, Aufstand und Reich des Mahdi im Sudan und meine zehn
j ahrige Gefangenschaft daselbst, Innsbruck 1893. Com bon i, Historische Dber
sicht und Schilderung des Zustandes des Apostolischen Vikariats von Zentral
afrika, vVien 1878. A. Spa g n 0 1 0, Di D. Nicola Mazza e della prima missione 
italian a nell' Africa centrale, Verona 1910. Dber Uganda s. Hall fell unter 
obigem TiteI, 192I. 

6 R e n 0 u a r d, L'Ouest africain et les missions catholiques, Paris 1904· 
7 Vgl. hierzu St. J. N e her a. a. O. 64-68 und Herders Welt- und Wirt

schafts-Atlas Nr. 148 (Portugiesisch-Westafrika oder Angola); Nr. ISO (Mozam
bique). Zur Mission: S c h mid lin a. a. O. 444-4SI. 

B J. S c h mid 1 in, Die katholischen Missionen in den deutschen Schutz
gebieten, Miinster 1913. Zur Statistik vgl. Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas 
Nr. IS2R (Togo), ebd. (Kamerun), Nr. ISO (Deutsch-Siidwestafrika). 

9 F. Mas 0 in, Histoire de l'Etat independant du Congo, 2 Bde., Namur I913· 
Bet hun e, Les missions catholiques de l'Etat du Congo, in: Revue generale 
LXXVIII, Briissel 1903, 307-337. E. de Roy, De katholieke Kerk in Congo 
(1484-I90S); iibersetzt von A. Heysse, Roulers 1906. Zur Statistik auch Herders 
Welt- und Wirtschafts-Atlas Nr. 148 (etwa ro 000 000 Bewohner, 12 Apostolische 
Vikariate, 9 Apostolische Prafekturen, 667 auswartige, 24 einheimische Priester 
und iiber 7000 Katechisten; Katholiken etwa 662300). 

9. Offizieller Name: Siidafrikanische Union. Zur Statistik s. Herders vVelt
und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. 1S2 (II Apostolische Vikariate und 7 Apo
stolische Prafekturen). 
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kleinere, folgten, seitdem die Gesetze gegen die Katholiken (1868) auf
gehoben worden waren. Die Kirche von Kapland ist heute wohl fest
gefugt, aber, so schreibt ein Missionar: N ationalistische Bestrebungen 
der Eingeborenen, die Propaganda der vie1en Sekten und vor aHem 
die unertragliche Rassenspannung zwischen Schwarzen und 'vVeiBen 
sind die Haupthemmnisse fur die Ausbreitung der Kirche in Sud afrika. 
1st die Zahl der Katholiken mit etwa 342000 unter rund 8 Millionen 
Einwohnern auch noch klein, so ist ihr Eifer und die Begeisterung der 
zwolf Missionsgesellschaften, die sich in das weitere sudafrikanische 
Missionsfe1d teilen, gleichwohl hochstrebend. 

An der Ostkuste setzten sich mit der Besitzergreifung durch England 
(B r i ti s ch-O s ta f r ika) und Deutschland (D eu t s ch-O s ta fr i ka) 
verschiedene Missionen fest. In den Somalilandern und bei den Gallas 
faBten die Trinitarier und Kapuziner festen FuB. Der Kapuziner 
P. Wilhelm Massaia (1884 Kardinal) ist einer der groBen Missionare 
des schwarzen Erdteils. San sib a r an der Ostkuste hat heute drei 
Vikariate; M 0 z a m b i que ist Pralatur nullius und der Missions
vereinigung von Weltpriestern unterstellt. 

Abe s sin i en, ostafrikanischer Binnenstaat und Kaiserreich mit 
mittelalterlicher Lehensverfassung und Religion, war fur die kirchliche 
Missionierung von jeher ein harter Boden. Das Land mit seiner Riesen
flache von I I 12 000 qkm bildete unter Papst Gregor XVI. nur e i n e 
Missionsprafektur. Pius IX. erhob sie 1847 zum Vikariat. Kriege im 
Lande und der HaD der abessinischen Geistlichkeit gegen fremde Mis
sionsarbeit sperrten den Zugang katholischer Missionare. Auch der 
Krieg mit den Italienern, die sich in Erythraa festsetzten, wirkte sich 
ungunstig fur die katholischen Missionen aus, da der Negus Johannes 
die Italiener bei Dogaii besiegte (1887). N ach dessen Tod schloB sein 
Nachfolger MeneEk Frieden mit den Italienern, denen er Massaua ab
trat, das zur eigenen Apostolischen Prafektur erhoben wurde. Menelik 
gewahrte den Missionen volle Freiheit. Die religiose Situation der 
Mission von Abessinien 10 mit EinschluB von Erythraa und Gallas wirel 
urn 1907 wie folgt dargestellt: Apostolisches Vikariat Erythraa, 
schatzungsweise 300 000 Bewohner, darunter 2000 lateinische Katholiken 
und 15000 agyptische Kopten, mit 8 auslandischen Kapuzinern, einem 
auswartigen und 33 einheimischen Priestern; Apostolisches Vikariat 

10 Art. "Abessinien" in: Lexikon fUr Theologie und Kirche I, Freiburg I930, 
Sp. 26-30, bes. Abs. IV: Katholische Mission im I9. J ahrh. und Gegenwart, der 
sich auch auf Diet. d'hist. Geogr. I 228 ff. bezieht. G. Con t i R 0 s sin i, Fonti 
storiche etiopiehe per il secolo XIX. Vicende dell' Etiopia e delle missioni catto
Hche ai tempi di Ras Ali, Deggiae Ubie e Re Teodoro, Rom I9I6. J. G u i d i, La 
Chiesa abissina, ebd. 1922. Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas Nr. 146; in 
Zahlen: Bekenntnisstand: Kopten 3500 000 (43.45% ), lviohammedaner (Sun
niten) 3000 000 (37,2% ), Heiden (Animisten) 1500'000 (I8,6% ), Juden 50 000 
(0,170/0), Katholiken IO 000 (0,I20 / 0 ). Mission: I Apostolisches Vikariat, I Apo
stolische Prafektur. Zur Missionsgeschichte noch: J. L. Go n d aI, Das Christen
tum im Lande Meneliks, StraBburg I907. 
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Abessinien, schatzungsweise 4000000 Bewohner, davon 3000 Lateiner 
mit 6 auswartigen Lazaristen und 10 einheimischen Priestern; Vikariat 
Gallas, 8000000 See1en, davon etwa 19000 Katholiken mit 22 aus
wartigen Kapuzinern und 8 einheimischen Priestern auf 28 Stationen. 
1930 wird die Zahl der lateinischen Katholiken auf etwa 10000 unter 
I I 000 000 Einwohnern angesetzt. 

Aus del' Missionsgeschichte der del' 0 s t k us t e Afrikas vorgela
gerten Ins e In ist bemerkenswert: Auf St-Denis (Reunionsinsel oder 
Bourbon) errichtete Pius IX. 1850 ein Bistum. Port-Louis auf Port 
Victoria hatte drei Jahre zuvor einen Bischof bekommen. Die Sey
chelleninseln werden von Kapuzinern betreut. Die Insel Mad a g a s
k a r wurde 1847 Apostolische Prafektur. Hier rang die katholische 
Kirche um Paritat im Staat; denn der Protestantismus war zeitweise 
Staatsreligion. Jetzt bestehen auf Madagaskar sechs Apostolische Vi
kariate, von denen das nordliche den Vatern vom Heiligen Geist, das 
mittlere den J esuiten und das sudliche den Lazaristen anvertraut sind. 
Die Zahl der Katholiken betragt auf del' Inse! mit EinschluB des Vika
riats Fernando Po und der Prafektur Mayotte etwa 460000, von denen 
15 000 europaischer Abstammung sind 11. 

N eun Zehntel del' Bevolkerung von A gyp ten sind Mohammedaner 
(Sunniten). Die Zahl der Katholiken betrug im Jahre 1837, als das 
Land dem Apostolischen Vikariat Aleppo entzogen und zum selbstan
digen Vikariat mit dem Sitz Alexandrien erhoben wurde, nur I5 000. 

Inzwischen hat sich diese Zahl dank der aufopferungsvollen Werbe
arbeit der Franziskaner unter den Kopten auf I40000 erhoht. Die 
unierten Kopten haben seit 1895 einen eigenen Patriarchen unter dem 
Titel eines Patriarchen von Alexandrien (Sitz in Kairo) und zwei 
Suffragane (Minje und Theben). Ihre Zahl wird auf rund 25000 an
geschlagen. N eben dem Patriarchat der unierten Kopten bestehen drei 
Apostolische Vikariate fur die Lateiner, und zwar das Vikariat Agypten, 
das Vikariat Nildelta und das Vikariat Suezkanal. Del' AbfaH des 
unierten Patriarchen Cyrill Makarius zum Schisma (I906) riB einen 
Teil del' Glaubigen mit; durch die reuige Ruckkehr des verirrten Pra
laten wurde del' Schaden wieder ausgeglichen (I 9 I 2). An del' Missions
arbeit sind beteiligt: Franziskanel', J esuiten, Lazaristen und eine ganze 
Reihe von Frauengenossenschaften, letztere in Schulen, Arbeitshausern 
und Spitalern sehr begehrt, zumal bei den haufigen Epidemien. Das 
groBte Hindernis der Unionsbewegung bilden die protestantischen Sek
ten. Fur die katholischen Armenier (etwa 2300) besteht ein Bistum 
in Alexandrien. Vertreter des Heiligen Stuhles fur aIle Katholiken 
ohne Unterschied des Ritus ist del' in Alexandl'ien residierende Aposto
lische Delegat (seit 1839), mit Jurisdiktion seit I928 auch uber Ery-

11 M au poi nt, Madagascar et ses deux premiers eveques, 2 Bde., Paris 1864· 
Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas Nr. ISO: Bev6lkerungsstand 1928: 3694 6I I 
Einwohner, meist Heiden, neben 385 000 Protestanten, 460 000 Katholiken und 
40 000 Mohammedanern. 
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thraa und Abessinien, seit 1929 auch iiber Palastina, Transjordanien 
und Cypern. Das Innenleben der katholischen Kirche in Agypten steht 
ganz im Zeichen der Katholischen Aktion 12. 

Vierter Abschnitt. 

Asien. 

Religionsgeschichtlich ist Asien 1 der interessanteste Erdteil. In 
Westasien leben Mohammedaner vermischt mit orthodoxen oder schis
matischen Orientalen; in Persien schiitische Mohammedaner, im N or
den und Nordosten heidnische Naturvolker und Russisch-Orthodoxe, 
in Zentralasien Mohammedaner, Buddhisten und Russisch-Orthodoxe, 
im Siidosten Brahmanen, Buddhisten und Konfuzianer, dazwischen in 
groBeren Ansiedlungen englische Protestanten. In dieses bunte Volker
und Religionsgemenge schieben sich katholische und andere Missions
sprengel ein. Uber die Gesamtzahl der in Asien lebenden Menschen 
unterrichtet der "Orbis catholicus" an der Spitze dieses Buches. Die 
Zahl der Christen wird gegenwartig (1928) auf 36,5 Millionen Seelen 
geschatzt, wovon 19,7 Mill. Schismatiker, I4 Mill. Katholiken und etwa 
3 Mill. Protestanten sind. Von den Katholiken diirften ungefahr 
4 Mill. katholische Heidenchristen sein. 

Der Gegenwartsstand der katholischen Kirche weist (1927) nach
stehende Zahlen auf: Zahl der Katholiken I4000000; Erzbistiimer I6, 
Bistiimer I I3, Apostolische Vikariate 83, Apostolische Prafekturen 27, 
Missionsfelder I7, Missionsstationen 47149, Missionspriester 8155, 
davon einheimische Missionspriester 4263 und auswartige 3892, Mis
sionsbriider 1599, davon 689 einheimische und 909 auswartige, Mis-

12 V gl. Hist.-pol. Bl. XXXIV 783 ff.; L. Bet hun e, Les missions catholiques 
d'Afrique, Lille 1894. - Die Retraktation des Patriarchen s. Acta Apost. Sedis IV 
214. Den Art. "Agypten" in: Lexikon fiir Theologie und Kirche I, Freiburg 
1930, Sp. 152-167; bes. Abschnitt 12: Missionsgeschichte, Abschnitt 13: Gegen
wart und Statistik. Dazu Herders vVelt- und Wirtschafts-Atlas Nr. 146; ebd. 
Angloagyptischer Sudan mit 5 808000 Einwohnern, darunter II 680 Katholiken 
in 2 Apostolischen Vikariaten und I Apostolischen Prafektur. 

1 Die statistischen Angaben siehe bei Art. "Asie" in: Dictionnaire d'histoire 
et de Geographie ecclesiastiques, Paris 1929 ff., Lieferung XXIII-XXIV, Sp. 1027 
bis I035. Aufhauscr, Art. "Asien" in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 
Handwiirterbuch Hir Theologie und Religionswissenschaft 1 2, Stuttgart I932; 
ferner in: Lexikon Hir Theologie und Kirche I, Freiburg 1930, Sp. 719-722, und 
in: Missiones catholicae cur a S. Congregation is de Propaganda Fide descriptae 
anno 1922, Florenz 1922. A. Lou vet, Les Missions catholiques au XIX siecle, 
Lille 1894. Die "Katholischen Missionen", die vorzugIich iiber den Stand und 
Fortgang der Missionen unterrichten. R. S t rei t, Die missionsgeschichtliche 
Literatur der Katholiken, in: Theologie und Glaube II (1910) 132-140. J. B. 
Auf h a use r, Christentum und Buddhismus im Ringen urn Fernasien, Munster 
1922. Zur Statistik noch: Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas Nr. II8-I37. 
Zur Mission auch S c h mid 1 in, Katholische Missionsgeschichte (Steyl 1925) 
444-447 451-480. 
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sionsschwestern 20591, davon IS 904 einheimische und 4687 auswar
tige, Missionshelfer 44470, davon 36848 Katecheten, 76r 0 Taufer und 
r 2 Missionsarzte, Missionskirchen bzw. Kapellen 26329, Missionsschulen 
25914, Missionswaisenhauser 796 und Missionskrankenhauser 2502, 

Die kat hoI i s c h e K i r c h e inC h ina 3 nimmt einen erfreulichen 
Aufschwung. Zur Zeit (1929) betragt die Zahl del' Katholiken 2530000 
neben etwa 618000 Protestanten (1921). Am zahlreichsten sind die 
Katholiken in Tschili, Nanking und Siid-Schantung (Steyler Mission). 
I902 zahlte man 1385 Missionare; 1929: I975 auslandische, r869 ein
heimische Priester, 780 Ordensbriider, 1327 auslandische, 2641 ein
heimische Schwestern und 756 Seminarien 3 a

• In die Arbeit teilen sich 
Missionare aus alIer Herren Lander: belgische, franzosische, deutsche, 
hollandische, spanische, italienische, schweizerische, amerikanische und 
kanadische und soIche del' verschiedenen Orden und Missionsgesell
schaften: Scheutvelder, Pariser Seminar, Quebec-Seminar, Lazaristen, 
Jesuiten, Franziskaner, Kapuziner, Mailander Seminar, Parma-Semi
nar, Augustiner, Steyler und Konventualen. 

Die Hierarchie umfaBt nach dem Stand yom 1. J uli 1930: I Bistum, 
75 Vikariate, 24 Prafekturen und 13 Missionen. Seit 1929 ist Peking 
Sitz eines Apostolischen N untius. Die Missionsarmee entfaltet neben 
del' miihevollen Seelsorgearbeit eine zeitgemaB organisierte caritative 
Tatigkeit, die mit groBen Zahlen aufwarten kann. Die missionsarzt
liche Hilfe1eistung ist dagegen noch nicht hinreichend ausgebaut. Zur 
Zeit obliegen ihr elf Arzte. Die Benediktiner unterhalten in Peking 
eine Universitat. 

China litt und leidet noch immer furchtbar unter innern Unruhen. 
In del' Kaiserzeit waren die Taiping-Revolution (1850-I866), die ge
trennt verlaufenden Mohammedaneraufstande von Jiinnan (r855-1 8i3) 
und Schensi (186I-1877) und del' sog. Boxeraufstand nach 1900 die 
fiirchterlichsien. Del' Boxeraufstand richtete sich gegen jede fremd
landische Kulturarbeit im Lande 4. In den Aufstanden starben zahlreiche 

2 trber die Aussichten der asiatischen Missionen vgl. ]. S c h mid lin, Mis
sions- und Kulturverhiiltnisse im fernen Osten, I916. 

3 Art. "China" in: Loikon fUr Theologie und Kirche II, Freiburg 1931, 
Sp. 867-876, u. in: Staatslexikon 1 5 , ebd. 1926, Sp. 1223-1236. Als Hauptfeinde 
der China-Mission in der Gegenwart bezeichnet P. M a a s (Die kath. Kirche in 
China, in: Pastor bonus XLIII [1932] 50 ff.) die po:itischen Umwalzungen und 
Riirgerkriege, soziale und wirtschaftliche Umwalzungen, das Vordringen des 
Bolschewismus, der maBlose Nationalismus und das Rauberunwesen. Vgl. auch 
S c h mid lin a. a. O. 463-473: Die Chinamission in ihrer jungsten Phase. Zur 
Statistik: Herders 'Welt- und Wirtschafts-Atlas N r. 129: Bevo.kerung I926: 
478 106000. Bekenntnisstand: Mohammedaner IS 000 000-20 000 000, Katholiken 
2530000, Protestanten 540000, alle andern sind Buddhisten und Konfuzianer. 

Sa Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas gibt die Zahl der Ordensschwestern 
mit 7750 an. 

4 Nach dem Vertrag yom 27. Juni 1858 (Tien-tsin) und der Konvention yom 
26. Okt. 1860 bekam Frankreich das Protektorat iiber die Christen in China. 
G u e b ria nt, La Question chinoise, in: Correspondant CCLIV (I9I I) I04I bis 
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Missionare als Martyrer fiir ihren Glauben. Dann folgte die groBe 
Revolution von 19II auf I9I2 mit dem Sturz der Kaiserdynastie 
und Verfassung von I9I2, die Freiheit des Gewissens und der reli
giosen Kulte verkiindete, wiewohl der Ausgangspunkt der Revolution 
nationalistische Gedankengange und damit Feindschaft gegen fremde 
Bevormundung waren. Nun toben schon seit Jahren schwere Kampfe 
einzelner Generale und politischer Richtungen urn die Herrschaft iiber 
das Riesenland und bolschewistische Horden treiben ihr Unwesen. 

Harter Priifung i~t zur Zeit der Katholizismus in der Man d s c h u
rei, dem augenbiicklichen japanisch-chinesischen Kriegsschauplatz 
(I930ff.), ausgesetzt. Dort leben ungefahr 75000 Katholiken, die 
von 380 Priestern und Ordensschwestern, darunter 205 einheimischen, 
betreut werden p. Als erste Missionare trafen die Priester des Pariser 
Seminars auf dem Arbeitsfeld ein. Mukden und Kirin sind Sitze Apo
stolischer Vikare. Deutschland ist durch die Benediktiner von St. Otti
lien vertreten, die in den beiden Stationen Ilan und Renki wirken. 
AuBerdem sind noch kanadische und amerikanische Missionare tatig. 

J a pan 5 zahlt bei einer Bevolkerung von rund 64447 000 nur 96 000 
Katholiken (Ende 19I2: 66639 Katholiken, 83638 Protestanten und 
32 000 orientalische Orthodoxe). Als starkes Hemmnis einer tief
greifenden Missionierung erweist sich die sag. Tenrikyo-Religion, ein 
Mischgebilde aus shintoistischen und christlichen Bestandteilen, die in 
den letzten Jahrzehnten des I9. Jahrhunderts entstanden ist und zur 
Zeit schatzungsweise 6 000 000 Anhanger hat. Auch die Beriihrung 
der gebildeten Japaner mit der westlichen Kultur wirkt sich zum Teil 
recht ungiinstig aus: der J apaner wendet sich statt dem Christentum 
der religionslosen positivistischen Philosophie zu. 

Als Missionare wirken mit graB em Eifer Jesuiten, Dominikaner, 
Marianisten, die Steyler Gesellschaft des Gottlichen Wortes u. a. Eine 
regelrechte Hierarchie besteht seit I89I mit dem Erzbistum Tokio und 
den drei Bistiimern Nagasaki, Osaka und Hakodate. Dazu kamen I904 
und in den folgenden Jahren die Apostolischen Prafekturen Schikoku 
(spanische Dominikaner), Niigata (Steyler Patres), Sapporo (deutsche 
Franziskaner), Nagoya (Steyler) und das von Osaka abgetrennte Apo
stolische Vikariat Hiroschima (deutsche Jesuiten). Seit 19I9 besteht 
in Tokio eine Apostolische Delegatur. Das Missionspersonal umfaBt 

1053. Wie Mourret u. Carreyre (Precis d'histoire de l'Eglise III [1924] 345) 
dazu kommen, die Bemuhungen Deutschlands, die deutschen Katholiken und ihre 
Missionen in Schutz zu nehmen (1881), unter "Pretentions de I'Allemagne" zu 
fassen, ist unfaBlich. 

4. Nach Herders vVelt- und Wirtschafts-Atlas Nr. I31 leben in der Mandschurei 
(1926) : 24 041000 Menschen. Seit 1932 selbstiindige "unabhiingige" Republik, von 
der chinesischen Regierung nicht anerkannt. 

5 Art. "Japan" in: Staatsiexikon II 5, Freiburg 1929, Sp. I366-1396. L i
g n e u I et Ve r ret, L'Evangile au J apon au XIX siecle, Paris I904. His h 0 
S a ito, Geschichte Japans, Berlin 1912. S c h mid 1 in, Missionsgeschichte 473 
bis 480: Japan mit Korea. 
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(I92 7): 500 auslandische und 40 japanische Priester und Ordensfrauen 
aus verschiedenen religiosen Familien. Unter Leitung der deutschen 
Jesuiten entstand 1913 die katholische Universitat von Tokio. Die alten 
Monchsorden sind verb-eten durch zwei Trappistenpriorate. 

Da Japan die Halbinse1 Korea annektierte, ist die vormals selbstan
dige koreanische Mission nach Japan zustandig. Die katholische 
Kirche von Korea feiel'te 1931 das Zentenar del' Errichtung des ersten 
Apostolischen Vikariats. In allen katholischen Kirchen des Landes 
wurde am 21. September das Fest der seligen koreanischen Martyrer 
begangen, die in den vier groBen Verfolgungen von 1839, 1846, 1866 
und I867 den Martyrertod erlitten hatten und 1925 seliggesprochen 
wurden. vVahrend 1880 wegen der vielen Verfolgungen nur mehr etwas 
iiber 10000 Katholiken im Lande waren, zahlte man 1930: II0728 Ka
tholiken unter 800 000 Christen, 3 Vikariate und I Pl'afektur, 63 fremd
landische und 65 eingeborene Priester, 58 fremdlandische und 169 ein
geborene Schwestern und N ovizinnen, I 12 bezahlte und 1406 freiwillige 
Katechisten, I03 Distrikte mit einem Missionshaus, 6354 Katechu
menen, 2 kleine Seminare mit 45 Zaglingen, 3 Priesterseminare mit 
I I3 Studenten. Die Mission verfiigt iiber I katholisches Monatsblatt 
und 1 Halbmonatschrift 6. 

Den AnstoB zur innern Reform des Landes gab die seit den I840er 
Jahl'en nicht mehr aufzuhaltende Beriihrung mit dem Westen, so sehr 
diese Verbindung dem Yolk verhaBt war. Ein volliger Umschwung 
trat dann ein, als der Mikado Mutsuhito durch Dekret vom 7. Dezember 
r867 den Willen bekundete, eine Periode des "Meije" (Erleuchtung) 
einzuleiten, d. h. alles aufzunehmen, was die hohere Kultur des Landes 
fardern kanne. Japan bekam allgemeine Schul- und Wehrpflicht (1867 
bis r872), Religionsfreiheit, jedoch im Sinne der Staatsoberaufsicht 
( r876), den Gregorianischen Kalendel' (I873), am II. Februar r889 
eine konstitutionelle Verfassung und bald auch die mit den modernen 
Verfassungen verbundenen Parlamentsschwierigkeiten und -streitig
keiten, ferner Eisenbahnen und Post, r897 die Goldwahrung. Auf Grund 
internationaler Vereinbarungen horte die fremdstandische Konsular
gerichtsbarkeit (r899) auf. Der siegreiche Krieg gegen RuBland hat 
zusammen mit den internen Erfolgen der Kulturarbeit zuletzt das 
nationale BewuBtsein der Japaner gewaltig gesteigert. Wo immer der 
gebildete Japaner auf dem Boden Europas studierend odel' beobachtend 
steht, fiihlt er sich als Beauftragter seines Volkes. 

6 Ch. D a II e t, Histoire de l'Eglise du Coree, 2 Bde., Paris I874. A. L a u
n a y, Les missionnaires fran<;ais en Coree, Paris 1895. De r s., Les 35 vene
rabIes serviteurs de Dieu, Paris I907. Nach Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, 
Text zu Nr. I31, hatte Korea 1930: 2I 058 305 Einwohner. Japanische AuBen
besitzung ist auch die lnsel For m 0 s a mit (I930) 4594161 Einwohnern, ferner die 
K wan tun g - Halbinsel mit I 327900, die lnse1 Sac h a lin (Sud-Sachalin) mit 
295000 und die S ii d see - Ins e I n (fruher deutsch) oder die ehemaligen Karo
linen, Marianen und Marshall-Inseln mit 68000 Einwohnern. Ebd. a. a. O. 
Kirsch. KiFe.hengeschichte. IV. 2 (Veit). 27 
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Was nun Japan'und die katholische Kirche angeht, so muB man wahl 
unterscheiden: der J apaner achtet und schatzt die soziale Arbeit der 
Missionare im Lande, aber er ist nur schwer dazu z,u bewegen, aus 
dieser Achtung die weitere Folgerung zu ziehen, daB eine Religion, die 
den Missionar begeistert, auf hartem Posten gottvertrauend und selbst
los zu verbleiben, die wahre sein miisse. Staatsminister haben wieder
holt sich zur Kulturarbeit der Missionen bekannt. Gleichwohl betrug 
die Zahl der katholischen Japaner urn I900 etwa 50000 neb en 7 0000 

Christen anderer Bekenntnisse (20000 Russen, 10000 Anglikaner, 
IO 000 Presbyterianer, 10000 Kongregationalisten und 4000 Baptisten). 
Die Japaner lernten eben nicht nur die kirchliche, sondern auch die 
westlich mod erne individualistische unkirchliche Kultur in allen Aus
strahlungen kennen. Letztere gestattet ihnen, Heiden zu bleiben. Die 
Annahme des Christentums, vor aHem der katholische Glaube, bedeutet 
aber die Ubernahme groBer Opfer. Wenn Japan christlich wiirde, ware 
die von vielen befiirchtete gelbe Gefahr in weite Ferne geriickt. 

T i bet mit der Mongolei ist ein wenig ergiebiges Arbeitsfeld der 
katholischen Mission 7. Urn so hoher ist der Arbeitswille der Missio
nare (Kapuziner, Lazaristen, Pariser Missionskongregation, be1gische 
Kongregation fiir ostasiatische Missionen) anzuschlagen. Jetzt be
stehen drei Apostolische Vikariate fur die siidwestliche, ostliche und 
mittlere Mongolei. In Tibet leben etwa 2000 unter IS 000 Einwohnern 
(1926), in der Mongolei etwa 50000 Katholiken unter 1800000 Ein
wohnern (1926). Tibet untersteht der Oberhoheit Chinas, ist tatsachlich 
aber ein unabhangiger Priesterstaat mit theokratischer Regierungsform 
unter der Herrschaft des D a 1 aiL a m a 7". 

Ostindien. 

In die Herrschaft iiber Ostindien teilen sich Eng 1 and: Bri
tisch-Indien mit 320000000 und Britisch-Malaka mit 3360000 Be
wohnern, zusammen rund 323500000; Holland: Java und Madura 
mit 35000000; F ran k rei c h: Pondichery und Indochina mit 
22500000; Portugal: Goa mit 1000000 8

. 

B r i tis c 11 - I n die n weist bedeutende Stadte auf: Kalkutta mit 
1320000, Bombay mit I I75 000, Madras mit 527000, Haidarabad 
(Dekhan) mit 404000, Rangun mit 342000 und Dehli mit 3 0 4 000 

Bewohnern. Nach der Zahlung von 1921 waren 2I7 000 000 Hindu 

7 H u c, Le christianisme en Chine, en Tartarie et en Tibet, Bd. IV, Paris 1850. 
7a Nach Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. 127. Auch das 

Gebiet von Sinkiang mit 2700000 Einw. ist zentralasiatisch (ebd. a. a. 0.). Fremd
Besitzungen in China sind Hongkong (britische Kronkolonie: 852932 Einwohner) 
und Macao (portugiesisches Pachtgebiet: 157800 Einwohner). 

8 Vgl. Art. "Indien" in: Staatslexikon 1 5 , Freiburg 1927, Sp. 1437-1453. 
A. V Ii t h, Die deutschen Jesuiten in Indien. Geschichte der Mission von Bom
bay-Puna (1854-1920), Regensburg 1920. H. J 0 s son, La mission du Bengale 
occidental ou l'archidiocese de Calcutta, 2 Bde., Brussel 1922. S c h mid 1 in, 
Missionsgeschichte 485 ff. 

Asien. 419 

im weiteren Sinne, 69000000 Muslim, 12000000 Buddhisten, 3000000 

Sikh, 1000000 Jain, iiber 100000 Parsen und nahezu 5000000 Chri
sten, davon iiber 2000000 Katholiken. 1931 zahlte die Bevolkerung 
35 1 450689 Kopfe. Neben 2160 einheimischen sind 1400 ausIandische 
Priester tatig. 

Papst Leo XIII. begriindete 1887 die heute noch giiltige Hierarchie 
mit 10 Erzbistiimern, 34 Suffraganen und 3 Apostolischen Prafekturen, 
die einem auf Ceylon residierenden Apostolischen Delegaten unterstellt 
sind. Besonders erfreulich ist del' Umstand, daB die katholischen Mis
sionen sich stark am hoheren Unterrichtswesen beteiligen. Ihre Kol
legien zahlen zu den besten und bestbesuchtesten. Das in Bombay be
stehende St. Xavier-Kolleg wurde r859 von deutschen Jesuiten ge
griindet. 

Zu Britisch-Indien gehort auch B i I' m a. 1928 wurden unter etwa 
7 000000 Einwohnern 96000 Katholiken, hauptsachlich Eurasier, Ka
renen, Tamilen und Chinesen, gezahlt. Ein echter Birmane wird nul' 
schwer Christ. Die katholische Hierarchie besteht aus drel Aposto
lischen Vikariaten und einer (seit 1927) Apostolischen Prafektur 9. Das 
Missionsfeld wird von italienischen (Mailander Missionsseminar), eng
lischen und franzosischen (PariseI' Seminar und Schulbriider) Missio
naren bearbeitet iO. 

Auf del' Insel C e y Ion 11 mit ihren 5 479 000 Bewohnern sind (192 9) 

etwa 365000 katholische Christen, die iiber 5 Sprengel verteilt sind und 
von 184 auswartigen, 63 einheimischen Ordenspriestern und 53 vVelt
priestern betreut werden. AuBerdem sind noch 130 Laienbriider und 
etwa 850 Ordensfrauen tatig. In 759 Schulen werden 48445 Schiiler 
und 82871 Schiilerinnen unterrichtet. Volksreligion ist der Buddhis
mus (etwa 2/3 der Bevolkerung). 

F ran z 0 sis c h - I n die n umfaBt Riesengebiete an del' Ostkiiste 
von Hinterindien, und zwar die friiher selbstandigen Reiche Tonkin 
und Kotschinchina. J etzt bilden sie unter dem Gesamtnamen In d 0-

china mit Annam eine franzosische Kotonie (seit 1884). Unter etwa 
20 Millionen Konfuzianern und Buddhisten leben fast r 1/4 Millionen 
Katholiken libel' r 2 Apostolische Vikariate und I Apostolische Pra
fektur verteilt, an ihrer Spitze ein Apostolischer Delegat mit dem Sitz 
in Hue (Annam). 990 einheimische und 350 auslandische (franzosische) 
Priester wirken auf dem riesigen Missionsgebiet. 

Den verschiedenen Christenverfolgungen, die im Verlaufe der drei 
Ietzten Jahrhunderte diese Gebiete heimsuchten, zuletzt noch zwischen 
r847 und 1883, fielen zahlreiche Christen zum Opfer. Sie starben unter 

9 In der oben genannten Gesamtzahl der britisch-indischen Hierarchie ein
geschlossen. 

10 Auf h a use r, Bilder von meiner M issionsstudienreise nach Vorderindien 
und Siam, in: Theologie und G:aube XX (I928) 534--559. 

1i Art. "Ceylon" in: Lexikon fUr Theologie und Kirche I, Freiburg I931, 
Sp. 8I9. Zur Statistik auch Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. 133. 

27'" 
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den ausgesuchtesten Martern als Opfer ihrer Glaubenstreue. Papst 
Leo XIII. sprach am 27. Mai I90o: 64 dieser annamitischen Martyrer 
selig, unter ihnen IO Priester und I Bischof aus dem Orden der Do
minikaner, 6 Priester der Pariser Missionsgesellschaft und 13 chine
sische Martyrer. Uber eine groBe Zahl der Blutzeugen ist der ProzeB 
der Seligsprechung noch in der Schwebe. Man spricht von ihnen auch 
als den "Tonkinesischen Martyrern" 11 a

• 

Siam, das Reich des "weiBen Elefanten", nahrt auf 518I59 qkm 
Boden I I 524000 Menschen, also 22 auf einen Quadratki10meter. Zur 
Bekehrung sind die Eingeborenert selten zu bewegen, so anerkennens
wert die Toleranz ist, die def Siamese andern religiosen Bekenntnissen 
gegenuber ubt. Man zahlt etwa 40000 Katho1iken in zwei Aposto
lischen Vikariaten Ub. 

In H 011 and i s c h - I n die n 1eben vielleicht 240000 Katho1iken 
und etwa 900000 Protestanten neben etwa 59500000 Nichtchristen, 
davon 12000000 Mohammedanern, 470000 Buddhisten, 170000 Hin
dus, alle ubrigen sind Animisten. Die Katholiken unterstehen 3 Apo
stolischen Vikaren und 6 Apostolischen Prafekten, die selbst wieder 
einem Apostolischen Delegaten unterstellt sind 11 c. 

Die Bewohner von Persien (9000000)12, A f gh ani s tan (8000000) 
und Bel u t s chi s tan (900000) sind fast restlos Mohammedaner. Nur 
in Persien werden etwa 60000 Katholiken, meist Armenier, gezahlt. 
Der dortige Missionsstab umfaBt die Apostolische De1egatur in Teheran, 
I lateinisches Erzbistum; ferner I Erzbistum und 2 Bistumer der 
unierten Chaldaer und I Bistum der unierten Armenier 12 a. 

Die bisherige Geschlossenheit des Islam scheint nach dem Untergang 
der alten T u r k e i 13, ihres Su1tanats und Kalifats, am Ende. Die 
Turkei ist seit 1928 paritatischer Staat, d. h. der Islam ist als 
Staatsreligion abgeschafft. Die Turkei hat sich sowohl in ihrem neuen 
Gesetzbuch wie auch bezuglich der ubrigen Grundlagen des modernen 
Staates Europa angepaBt, die Polygamie verworfen und die Ehen 
zwischen Muselman und Christ gestattet. Dieser Wandel zum mo
dernen Staat bedeutet aber nach dem Ver1ust des Sultanats und Kali
fats den Beginn schwerer Zers'etzungserscheinungen im Islam, der nun 

11 a Zur Missionsgeschichte: S c h mid 1 ina. a. O. 460-463. Zur Statistik 
auch Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. I35· 

lib S c h mid lin a. a. O. 460/61. Zur Statistik s. Herders Welt- und Wirt-
schafts-Atlas, Text zu Nr. I35. Siam ist Konigreich. 

lle S c h mid lin a. a. O. 485 ff. u. Herders Welt- u. Wirtschafts-Atlas Nr. I37· 
12 W. Lit ten, Persien von der penetration pacifique zum Protektorat, I920. 
12. Herders VVelt- u. Wirtschafts-Atlas Nr. I25 (Persien) und ebd. (Afghanistan). 
13 J. 0 s t r up, Det nye Tyrki, Kopenhagen I93I, bes. Kap. 3, worin der Ver-

fasser die jiingste religiose Entwicklung in der Tiirkei aufzeigt. Vgl. M u rat 
Dar esc h, Islam im Zerfall, in: Das Neue Reich XIII (I93I) Nr. 20 vom 
14. Februar. E. R. v. S a x, Geschichte des Machtverfalls der Tiirkei bis Ende 
<ies I9. J ahrh., Wien I908. R. Pin 0 n, L'Europe et l'Empire ottoman. Les 
aspects actuels de la question d'Orient, Paris I908. 

~j 
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seines verbindenden Hauptes beraubt ist. Ein panislamitischer KongreB 
sollte einen Ersatz bieten. Er endigte jedoch nach zweimaliger Tagung 
1926 mitder Erkenntnis, daB die Wahl eines Kalifen nicht gangbar sei. 
So fehlt ihm jede Uberorganisation oder das, was wir Hierarchie 
nennen. Statt deren mach en die panturkische, panarabische und pan
iranische Bewegung starke Fortschritte, sicher nicht zum Vorteil der 
Geschlossenheit des Islam. 

So stehen nicht nur die neue Turkei, sondern alle Staaten Asiens 
unter dem Versuch der Anpassung ihrer nationalen Kultur an die 
europaische Zivilisation. Dazu kommt der von Moskau uber Asien 
brandende \Verbezug des Bolschewismus, der bereits weite Strecken 
Zentralasiens erobert hat. Mit weIchen Mitte1n er arbeitet, zeigt die 
Liste der revolutionaren Organisation en, die er in Asien unterhalt und 
arbeiten laBt. Als soIche werden aufgezahlt: Orientalische Sowjet
Handelskammer; militarischer Instruktionskurs fur orientalische Vol
ker: Gebrauch von Explosionsstoffen, Taktik und Strategie bei Auf
standen und Burgerkrieg; englische, hollandische, belgische, franzo
sische, spanische, italienische Kolonial-Kommissionen der Kommu
nistenpartei fur Asien und Afrika; orientalische Sektion der roten 
Gewerkschaftsinternationale; orientalische und Kolonialsektion der 
Bauerninternationale; orientalisches Buro del' kommunistischen J ugend
internationale; orientalisches Buro des international en Frauensekrera
fiats; Verein "Hand weg von China"; orientalische Sektion fUr kul
turelle Beziehungen der U. R. S. S.13 a mit dem Ausland; orientalische 
Sektion der Freunde der U. R. S. S.; die antiimperialistische Liga. Zu 
diesen Propagandastatten kommen noch das Orient-Radio in Wladi
wostok, das Orient-Kino, zahlreiche orientalische Bibliotheken, das 
orientalische und asiatische Museum; Propagandakurse, die Universi
tat en und Institute wie Samarkand, Charkoff, das Institut von Sal'atoff. 
das Institut fur den Ural und Sibirien, das tatarische Institut, das 
Institut fur ethnische Minoritaten, das Lenin-Institut, die Schule von 
\Vladiwostok und W orowsky, zahllose Propagandaschriften und Zei
tungen. 

Der christliche Orient. 

Fur die im Bereich der Turkei noch bestehenden K ire hen gem e i 11' 

S c h aft en ist der Wandel der Turkei zum modernen paritatischen 
Staat von groDer Tragweite. N ur zu lebhaft stehen die furchtbaren 
Greuelvor uns, deren sich die Turken noch wahrend des vVeltkrieges 
(I9I4-1918) an dem armenischen Volk schuldig gemacht haben. Zu 
Zehntausenden wurden die Armen gewaltsam beseitigt 14, in Fort
setzung der blutigen Uberfalle, die im vergangenen Jahrhundert nicht 

------------,---~-- --

13" Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken. 
14 J. L e psi us, Deutschland und Armenien (I914-I9I8), Berlin I9I9. De r s., 

Der Todesgang des armenischen Volkes 2, Berlin I919. 

L 
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selten waren trotz gewisser Willenserklarungen der Sultane (Hatt-i
Scherif vom 3· November 1839 und Hatt-i-Humayun vom 18. Februar 
1856), daB die Raya den Tiirken gleichzustellen seien. Schon bald 
folgten als Antwort auf den letzten Staatsakt die furchtbaren Metze
leien gegen die Christen in Syrien (J uli 1860), die 5000 Christen das 
Leben kosteten und eine europaische Intervention hervorriefen. Die 
orientalische Frage spitzte sich mehr und mehr zur Frage zu, wie die 
christlichen Minderheiten von diesem Blutregiment zu befreien seien. 
Die Balkanstaaten losten das Suzeranitatsverhaltnis zur Tiirkei ge
waltsam. Ihre Kirchen erklarten sich autonom gegeniiber dem in Kon
stantinopel residierenden Patriarchen der orientalisch - orthodoxen 
Kirche :l5 • 

Aus dem Umstande, daB die katholische Kirche bzw. der Heilige 
Stuhl seine besondere Aufmerksamkeit der Kirche des Orients zu
wendet, scheinen Zukunftshoffnungen gehegt werden zu konnen. Man 
begreift, warum der Heilige Stuh! sich so sehr bemiihte, die verhaltnls
maBig kleinen Kirchengemeinschaften des Orients mit ihren Riten zu 
erhalten, so noch Papst Leo XIII. durch die Konstitution "Orienta
Hum dignitas ecclesiarum" vom 30. November 1894, durch weIche er 
die Beobachtung del' orientalischen Riten sicherte und sie vor den 
Eingriffen der Lateiner schiitzte 16

• Das Tahr zuvor feierten die ver
schiedenen Riten ihre Gottesdienste auf d~m Eucharistischen KonCTreB 

b 

zu Jerusalem (28.-30. Juni 1893). Auch die Griindung von Semina-
rien (Kollegien) fiir orientalisch-katholische Kopten, Armenier ( r883), 
Syrer, Maroniten, Chaldaer und Me1chiten in Rom erfolgte aus del' 
Erkenntnis, wie wertvoll die kleinen kirchlichen GebiIde inmitten der 
islamitischen Welt werden konnen 17. Der gewaltige und gewalttatige 
Islam hatte nicht vermocht, sie auszurotten. 

Wir reden hier nul' von den kat hoI i s c h - 0 r i e n tal i s c hen Kir
chen 18, und zwar soweit sie im Bereich der alten Tiirkei asiatischen 
Teiles bestehen. Die Angaben iiber die Zahl ihrer Anhanger sind nul' 
Schatzungszahlen. So leben in Palastina und Transjordanien 100000 
Christen unter rund r 000000 Nichtchristen lS a

• Dem Ritus nach gehoren 

15 F. F r i e d ric h, Die christ lichen Balkanstaaten in Vergangenheit u. Gegen-
wart, Miinchen I9I6. 

16 T'S e r c I a e s, Le Pape Leon XIII, 3 Bde., Lille I894/I906, III 97-I05. 
17 Ebd. II 570-581. 
18 Lit era t u r: S i I be rna g I, Verfassung und gegenwartiger Stand samt

licher Kirchen des Orients, Landshut I865; 2. Auf!. von Schnitzer, ebd. I904. 
E. v. M ii lin en, Die lateinische Kirche im tiirkischen Reiche 2, Berlin I903. 
K. L ii b e c k, Die christlichen Kirchen des Orients, Kempten I9I I. De r s., Die 
katho:ische Orientmission, Koln I9I7. Goy au, Le protector at de la France 
sur les chretiens de l'Empire Ottoman, Paris I895. F. Lor s c h, Die romische und 
griechische Kirche in Syrien und Palastina, Stuttgart I9I1. 

ISa Nach Herders V\lelt- und \Virtschafts-Atlas, Text zu Nr. 124, ist der Be
kenntnisstand folgender: 590000 Mohammedaner, 162000 Juden, 30000 Katho
liken, 55 000 andere Christen, meist Orthodoxe, der Rest Drusen. Palastina ist 
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die vorderasiatischen Katholisch-Orientalen an: I. dem ! ate i n i s c hen: 
Erzbistum Smyrna mit Chios, Vikariate Kleinasien und Aleppo, Pra
fekturen Syrien, Kilikien und Rhodus, Patriarchat Jerusalem; Vikariat 
Arabien, Erzbistum Bagdad; Prafekturen Bagdad, Mardin und Mos
suI; Erzbistum Ispahan; Apostolische Delegatur fiir Syrien, Mesopo
tamien, Kurdistan, Armenien und Persien. 2. Dem s y r is c hen Ritus 
del' unierten ehemaIigen Jakobiten (r840 etwa 30000, heute etwa 
45000) 19: Patriarchat Antiochien; Erzbistiimer Aleppo, Bagdad, Da
maskus, Horns; Bistiimer Mardin, Amida, Gezira und Mossul. 3. Dem 
armenischen Ritus (etwa rooooo Anhanger) 20: Patriarchat KiIi
kien; Erzbistiimer Aleppo, Mardin und Sebaste; Bistiimer Amida, Artwin 
und Ispahan. 4. Dem chaldaischen Ritus (etwa 50000 Unierte) 2, 

Patriarchat Babylon (der Patriarch Joseph Emanuel Thomas [seit 
1909] residiert in Mossul); Erzbistiimer Amida und Urmiah; Bistiimer 
Akra, Amadia, Gezirah, Mardin, Mossul, Seert, Zaku, Salmas und 
Sena. 5. Dem grako-melchitischen Ritus (125000)22: Pa
triarchat Antiochien; Erzbistiimer Aleppo, Beirut, Bostra, Damaskus; 
Bistiimer Heliopolis, Zahlen und Forzul; Erzbistiimer Horns und Tyrus; 
Bistiimer Cas area, Sidon, Ptolemais und Tripolis. 6. Dem mar 0 n i-

seit 1. September 1922 britisches Mandatsgebiet mit der staatsrechtlichen Stellung 
einer Kronkolonie. Syrien, Libanon und Drusien sind franzosisches Mandats
gebiet, Syrien mit I 620000, der Libanon mit 805000 und Drusien mit 60000 Ein
wohnern. Die Bewohnerschaft des Ostjordanlandes wird auf 260000 See1en ge
schatzt. 

19 M a mar bas chi, Les Syriens catholiques et leur patriarche Samhiri, Paris 
1855. - Ignaz Anton Samhiri konvertierte 1827, wurde Erzbischof von Mardin, 
1854 Patriarch, starb 1870. P. B ace I, Le premier synode syrien de Charte 
(Dez. 1853 bis Jan. 1854), in: Echos d'Orient 19II, 293 ff. Ort der Tagung war 
das Kloster Sajide el-Scharfeh. Eine zweite Synode (Nationalkonzil) fand dort 
1888 statt. Vgl. Canoniste contemporain XXIII (1900) 422 ff. 541 ff. 

20 La question armenienne. Appels aux gouvernements d'Europe, Paris 1872. 
J. Web e r, Die kath. Kirche in Armenien, Freiburg 1903. De r S. in: Lexikon 
fUr Theologie und Kirche I 663-670. L e psi us, L'Armenie et I'Europe, Lau
sanne 1895. T'S e r c I a e s, Le Pape Leon XIII a. a. O. III 129-135. B 0 urn i
c h 0 n, La question armenienne, in: Etudes LXVII (I896) 5-27. K. L ii b e c k 
in: Hist.-pol. Bl. CLIV (1914) 81 ff. 

21 1826 betrug die Zahl der katholischen Chaldaer noch ungefiihr 120000. 
1853 waren sie infolge der Verfolgungen dUrch die Kurden, Hungersnot, und 
Seuchen auf 30000 herabgesunken. Sitz des Patriarchen war bis 1828 Diarbekr. 
Mit dem letztcn Patriarchen Joseph VI., we1chen Namen alle Patriarchen fUhrten, 
ging der Sitz auf Bagdad iiber (1830). Streitigkeiten zwischen dem Patriarchen 
und seinen Bischofen waren keine Seltenheiten. Seit 1847 residiert der Patriarch 
in Babylon. vVahrend des Vatikanischen Konzils bereitete Patriarch Joseph Audu 
(auch Audo) einen Kampf gegen Rom vor. Ais er sich im Jahre 1877 unterwarf, 
war ein Teil seiner Kirche mit diesem Schritt unzufrieden. K. L ii b e c k, Die 
chaldaische Kirche, in: Hist.-pol. Bl. CLIV (1914) 81-I04. 

2J P. C y rill e K a r ale v sky (Cyrille Charon), Histoire des Patriarcats mel
kites, 3 Bde., Paris 1890. T h. K h 0 u r y, Msgr. Germanos Monakhad, fondateur 
de la congregation melkite des Paulistes (1853-1913), in: Echos d'Orient XVI 
(1913) 313 ff. K. L ii be c k, Patriarch Maximos III. Maxlum. Ein Aussc1mitt 
aus der neueren Geschichte der griechisch-me1chitischen Kirche, Aachen 1920. 
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tis ch en Ritus (etwa 375000 Seelen, davon 225000 in Syrien, 150000 
in N ordamerika) 23: Patriarchat Antiochien; Erzbistiimer Aleppo, Bei
rut, Zypern, Damaskus, Tyrus; Bistumer Heliopolis, Gibail, Botri, Si
don und Tripolis. Nimmt man noch, wie ublich, die Kopten Nord
ostafrikas dazu, so ergibt sich als siebte Gruppe des katholisch-grie
chischen Orients die Gemeinschaft der Anhanger des koptischen Ritus 
(mit koptischer und arabischer Kirchensprache) mit ungefahr 25000 
Glaubigen und 20000 unierten Abessiniern, die ihre Liturgie nach 
koptischem Ritus, aber in abessinischer (= Gheez) Sprache begehen 24. 

Filnfter Abschnitt. 

Australien und. Ozeanien. 

Der Umstand, daB der australische Kontinent im "Orbis catholicus" 
von r800 noch nicht vorhanden war, I900 aber in ihn einbezogen er
scheint, besagt mehr als eine bloB geographische oder statistische Tat
sache. Es liegt dar in die sozial-juristische Feststellung, daB die Kirche 
von diesem Erdteil Besitz ergriffen hat. 

Australien 1 ist ein Land der WeiBen. Die Ursache ist 
naheliegend. Beim ZusammenstoB der Urbevolkerung mit den irischen 
und englischen Ansiedlern gingen starke Teile der, ubrigens dunnen, 
Schicht Tasmanier zu Grunde. Das Festland beherbergt noch etwa 
70000 Urbewohner gegenuber den 6 bis 7 Millionen Bewohnern curo
paischen Ursprungs. Australien ist ein Staatenbund, an dessen Spitze 
ein yom Konig von England ernannter Gouverneur steht. Dem Bunde 
gehoren an: als altester Staat Neusudwales, selbstandig seit 1855, Vic
toria, selbstandig sei t 1855, Queensland, 1859 von N eusudwales getrennt, 
Sudaustralien (r856) und Westaustralien. Die im Siidosten des Fest
landes vorgelagerte Insel Tasmanien war zwischen 1804 und 1813 die 
eigentliche englische Strafkolonie. 

Das neue Verfassungsgesetz des australischen Bundesstaates (Common-

23 Guy 0 t, Les Maronites, Cambrai 1852. C h u r chi 11, The Druses and 
Ivraronites under the Turkish Rule from 1840-r860, London 1862. 

24 Die Zahlen sind entnommen aus: Das Neue Reich XII (1929) Nr. 21, das 
sie der Catholica Unio (Munchen) entlehnte. 

1 Lit era t u r: Art. "Australien" in: Staatslexikon 1 5 , Freiburg 1926, Sp.496 
bis 504. M 0 r it z S c han z, Australien und die Sudsee, Berlin 1901. Pat ric k 
F ran cis Car din aIM 0 ran, History of the Catholic Church in Australasia 
from authentic Sources, 2 Bde., Sydney 1896/97. Katholik II (1897) 50 ff. 123 ff. 
215 ff. Fa i g 1, J. N. Hinteriicker S. J., Apostolischer Missionar in Australien, 
Linz r875. Ve r g u e t, Histoire de la premiere mission catholique au vicariat 
de MeIanesie (1848--1854), Carcassonne 1854. Sal va do, Memorie storiche del
l' Australia, particolarmente della missione benedettina di Nuova Nurcia, Rom 
ISSI. G. W a 1 t e r P. S. M., Australien: Land, Leute, Mission; Limburg 1928. 
Zur Statistik vgl. Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas Nr. 176: Australien 
(Australischer Bund) und Neuseeland; ebd. Nr. 180 NK Sudpolarliinder (Antarktis) 
und Nr. r82 Ozeanien. 
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wealth) ist datiert vom 1. Januar 1901. Es sieht neben den Provinz
parlamenten ein Bundesparlament vor. 1m Weltkrieg hat die austra
lische Bundesregierung ihrer Treue zu England durch starkste mili
tarische Unterstutzung Ausdruck gegeben. 

Die friedliche Entwicklung des Landes ist durch eine Reihe von 
Faktoren bedingt, vor aHem durch den Charakter der Bewohnerschaft, 
die Streitigkeiten nur auf dem verfassungsmaBigen Wege auszutragen 
sucht; die sozialen Gegensatze sind verhaltnismaBig gering. Unter den 
Konfessionen besteht dank der Trennung von Staat und Kirche freie 
Konkurrenz, die sich in Ruhe vollzieht. Sieben Zehntel der gesamten 
Bevolkerung gehoren dem Protestantismus an; ein Vie r tel (haupt
sachlich Iren) ist kat h 0 lis c h. N ach einer Scha tzung von 1928 be
tragt die Zahl def Katholiken I 200000, die uber 6 Erzbistumer, 15 Bis
turner, 4 Apostolische Prafekturen und 2 Apostolische Vikariate ver
teilt wohnen. Die Zahl der Laienbruder betragt 700, die der Ordens
schwestern 8000 2 • Uber der Hierarchie steht als Verbindungsglied zum 
Heiligen Stuhl ein Apostolischer Delegat. Man kann also urteilen, daB 
die junge australische Kirche zu den schonsten Hoffnungen berechtigt. 

Wie ist sie geworden? Ais im November 1817 der irische Zister
zienser P. Hieronymus Flynn an der Kuste von Neuholland - so 
hieB damals Australien - landete, urn im Auftrage der Propaganda 
den 6000 ganz verlassenen irischen Strafgefangenen Helfer und See1-
sorger zu werden, wurde er yom Statthalter vertrieben. Ihm folgte 
ein franzosischer Missionar, der sich aber nicht abweisen lieB, sondern 
blieb, indes P. Flynn in der Heimat fUr die Bruder in Australien warb. 
1820 trafen dann mit Genehmigung des Konigs von England weitere 
Missionare ein. Die groBe Katholikenemanzipation von 1829 brachte 
auch fur Australien kirchliche Bewegungsfreiheit. Seit 1839 horte 
Australien auf, Verbannungsort zu sein. Urn die Mitte des J ahrhun
derts bestand bereits eine Hierarchie mit Sydney als Sitz eines Erz
bischofs und funf Sprengeln. Langsam entwicke1te sich das australische 
Staatswesen. Aus dem Kontinent hob en sich nachund nach staatliche 
Gebilde heraus, die sich etwa urn 1855 se1bstandig machten. Mittler
weile hatte namlich nach Entdeckung riesiger Goldfelder eine gewaltige 
Zuwanderung von Europa eingesetzt. Die Dorier und Stadte schossen 
wie Pilze aus dem Erdboden; uberall herrschte reges Leben; die 
Staatenentwicklung nahm einen starken Fortgang. Auch die Kirche 
konsolidierte sich. Mit Recht wird gesagt, die Geschichte der Kirche 
Australiens sei im 1. Jahrhundert ihres Bestehens das Werk Irlands; 
die irischen Geistlichen und Glaubigen haben in gleicher Weise Anteil 
an diesem Ruhm. Australien wurde ihnen eine zweite Heimat. 

Zwischen 1848 und 1850 wurden 4175 irische Waisen weiblichen 

2 Australasian Catholic Directory for I929. Vgl. Art. "Australien" in: Lexikon 
fUr Theologie und Kirche I, Freiburg 1930, Sp. 848-853, und G. Wa I t e r 
a. a. O. 102 ff. In der reguliiren See1sorge (690 Pfa!Teien) und in der Mission 
sind II20 Welt- und 390 Ordenspriester tiitig. 
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Geschlechts, deren Eltern am Hungertyphus zu Grunde gegangen 
waren, nach Sydney-Adelaide gebracht, wo sie an die dortigen Ver
brecher verheiratet wurden 3. Aus diesen Ehen wuchs eine Generation 
heran, die am Aufbau der Kirche Australiens tatig mitarbeitete. 
Voriiber war die Zeit der Verfolgung (1788-1820), voriiber die 
Periode der bloBen Duldung (1820-1850). Mit der um 1850 begin
nenden Periode der Gleichheit der verschiedenen Religionsbekenntnisse 
setzte der Aufschwung des kirchlichen Lebens unaufhaltsam ein. Neue 
~istiimer, Kloster und Anstalten erstehen. Der Episkopat bespricht 
sich auf Konzilien. Die dort festgelegten Grundlinien fiir Seelsorge 
und Unterricht werden auf Diozesansynoden erlautert. 1885 erhalt 
Australien in der Person des Erzbischofs Franz Patrick Moran von 
Sydney den ersten australischen Kardinal. Der jetzige Stand der 
Hierarchie ist oben angegeben. Ais Kardinal Ceretti in den J ahren 
19I5-I917 Australien besuchte, begliickwiinschte er die australischen 
Katholiken zum Hochstand katholischen Lebens, den er angetroffen 
habe. Die ergreifende Feier des 29. Eucharistischen Kongresses in Syd
ney (5·-9. September 1928) hat gezeigt, daB Australien eine Zierde 
im gegenwartigen Orbis catholicus bildet. 

AIs groBte Inse! der Australien vorgelagerten und unter dem N amen 
o z e ani en bekannten Ins e I wei t nimmt N e use e 1 and das erste 
und starkste Interesse in Anspruch. 

N e~seeland 4, wie Australien englisches Dominion, aber unabhangig 
von diesem, umfaBt ein Staatsgebiet von sechs Provinzen mit einem 
en.glischen Generalgouverneur an der Spitze der Landesverwaltung. 
DIe gesetzgebende Gewalt steht bei den beiden Kammern. Die amtliche 
Volkszahlung von I926 ergab 831748 auf der Nordinse!, 5I2636 auf 
der Siidinsel einschlieBlich Stewart- und Chathaminseln, I4910 auf 
d~n klein en ~m1iegenden Inseln, 63670 auf Maori, zusammen I 422 964 
Emwohner, m der Mehrheit WeiBe. 554000 Bewohner gehoren der 
anglikanischen Kirche an. Etwa 170000 sind Katholiken, die sich auf 
ein Erzbistum (Wellington) und drei Bistiimer verteilen. Wie in 
Australien, so herrscht auch auf N euseeland vollige Trennung von 
Staat und Kirche. Infolgedessen ist das private Unterrichtswesen der 
kath?lischen Kirche wie der englischen Sekten (Presbyterianer, Me
thodisten und Heilsarmee) gut ausgebaut. Presbyterianer wurden 
330 000, andere Christen I61000, Methodisten 120000 gezahlt. Die 

3 Katholik II (I866) 47 I. 

~ AuBer der fUr Australien verzeichneten Literatur vgl. noch Art. "Neusee
land" in: Staatslexikon III S, Freiburg 1929, Sp. 1550-I554. Nach dem Welt
krieg (I914-I9I8) wurde die vormals deutsche Kolonie Samoa als Mandats
gebiet mit Neuseeland vereinigt. Zur Geschichte der Mission vgI. noch: M 0 n
fat, Les origines de la foi catholique dans la Nouvelle-Zelande, Lyon I896. 
Proo s t, La Nouvelle-zelande, in: Revue benedictine XIV (I897) 7I ff. II5 ff. 
263 ff. Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. 176: Bev6lkerung 1931: 
1 528674 Einwohner. 
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politische Bedeutung N eusee!ands fiir das Mutterland England ist offen
sichtlich. 

Auf den politisch zu Australien gehorigen Inseln 0 z e ani ens ver
teiIen sich die Missionsergebnisse wie folgt: Apostolisches Vikariat 
Papua-Inse!n mit etwa I I 629 Katholiken, 29 Ordenspriestern, 22 
Ordensbriidern und 68 Ordensfrauen in 89 Stationen; Apostolisches 
Vikariat Rabaul mit 26339 Katholiken in 40 Pfarreien mit 48 See!
sorgern (Ordenspriester), 38 Laienbriidern und 108 Ordensfrauen; 
Apostolisches Vikariat Ost - N euguinea mit I I 293 Katholiken in 
56 Stationen mit 20 Seelsorgern (Ordenspriester), 23 Laienbriidern und 
36 Ordensschwestern; Apostolische Prafektur Zentral-N euguinea mit 
5041 Katholiken, I6Stationen, 7 See!sorgern (Ordenspriester), 4Laien
briidern und I2 Ordensfrauen; Apostolische Prafektur N ord-Salomonen 
mit 9506 Katholiken in 18 Stationen mit I8 Seelsorgern (Ordens-
priester), 4 Laienbriidern und 19 Ordensfrauen. . . 

Gute Aussichten bestehen auch beziiglich des Apostolischen Vikanats 
N eukaledonien, wo die Maristen nach unsaglichen Opfern um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts festen FuB gefaBt hatten und im harten 
Kampfe mit der Wildheit der Kanaken (Menschenfresser) den Grund
stein zur Kirche legten, der heute etwa 40000 Seelen angehoren, die 
von 50 Priestern betreut werden. Auf den Sandwichinseln besteht seit 
1847 ein Apostolisches Vikariat; die Mission wurde von den Priestern 
der Picpus-Gesellschaft eingerichtet. Harte Gegner hatten sie an den 
Methodisten, die zunachst dasOhr der Hauptlinge hatten. Unter fran
zosischem Schutz gelang endlich die SeBhaftmachung. J etzt betragt die 
Zahl der Katholiken ungefahr 45000. Wie die Mission der Sandwich
inseln so ward das Vikariat von Tahiti den Priestern der Picpus
Gesellschaft iibertragen. Das Vikariat umfaBt die Gesellschafts-, die 
Gambier- und die Paumotu- (auch Tuamotu-) Inseln. Auch auf diesem 
Feld trafen die katholischen Missionare bereits die Methodisten an, die 
natiirlich das Mogliche tat en, um die katholischen Missionen zu ver
hind ern. Das Vikariat zahlt nur etwa 8000 Katholiken. Auf den Kar
kesasinseln leben etwa 3000 Katholiken. Das Apostolische Vikariat 
von Zentralozeanien betreut ungefahr 8000 Seelen. 

Das gesamte Missionsgebiet der Siidsee 5 diirfte ungefahr 140000 
Katholiken zahlen, die auf 20 apostolische Missionsbezirke verteilt 

sind. 

5 M 0 ran, History of the Catholic Church in Australia, Lille 1894. J 0 u e t, 
La societe des missionnaires du Sacre-Coeur dans les Vicariats Apostoliques de 
la Melanesie et de la Micronesie, Paris 1887. To urn a f 0 n d, Hawai. Histoire 
de l'etablissement du catholicisme dans cet archipel, Paris I877. S c hat t i, P. Da
mian, der Apostel der Aussatzigen auf Molokai 2, Freiburg 1899· 
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W~nn wi:- hie:- Kirche und Kirchen in einem Atemzug nennen, so 
gesc.hleht . dIes lllcht im Sinne dogmatischer Gleichsetzung. Der Ka
thohk welB, daB seine Kirche die Stiftung Christi schlechthin ist und 
daB si~ diesen Anspruch nicht mit andern Formen des religiosen Be
kenntlllsses, das sich Christentum nennt, teilen kann. Vielfach aber 
haben diese Formen Gemeinschaftscharakter, und vielfach waren sie 
schon von dem Ursprung her Gemeinschaften, weswegen sie den An
~pr~ch wahrn~hmen, sich als Kirche zu bezeichnen, ein Anspruch 
ubngens, der Ihnen auch yom Staat im Charakteristikum der offent-
1i.~h-r~chtlichen ~orporation gesichert ist. So haben wir die m 0 r g e n
I and 1 s c h e K I r c he, die sich gerne als die "orthodoxe katholische 
und apostolische Kirche" vorstellt, ferner die G e b i 1 de de r Spa 1-
tung des 16. Jahrhllnderts, die unter dem Sammelnamen "Pro
t est a.n tis m.u s" geschichtlich geworden sind, deren Anhanger selber 
a~er heber dIe Bezeichnungen "evangelische", weniger gern "luthe
nsche" und "reformierte" Kirche horen. Der katholischen Kirche und 
diesen .. "Kirc~en". stehen dann die zahlreichen k 1 e i n ere n G r u p pen 
gegenuber, dIe WIr als S e k ten zu bezeichnen pflegen 1. 

Nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die Gemeinschaften 
die sich Kirchen nennen, ferner die zahlreichen Sekten und so viel~ 
Einzelganger halten fiir wahr, daB Christus an ihrer Spitze dahinschreite. 
W 0 aber C~riStllS ist, ?a mussen auch die Apostel, die Heiligen, die 
M~rtyrer, dIe unschuldlgen Seelen und die BuBer folgen. Doch schon 
bel den Aposteln teilt sich, wenn es nach der Meinung der Menschen 

i Ich beziehe mich hier wie fiir das Folgende auf F. H ii n e r man n Die 
Sekten deT Gegenwart und ihre Abwehr, in: Bonner Zeitschrift fUr Theolo~ie u. 
~eelsorge I (I924) 353-363. Von neueren Lehr- und Handbiichern zur Konfes
slOnskunde vgl. F. L 0 0 f s, Symbolik del' christlichen Konfessionskunde Tii .. 
bin~en u. Leipzig ~902; F. K a tt e n bus c h, Lehrbuch der vergleichenden 'Kon
fesslOnskunde, Frelburg 1892; K. Al g e r m iss en, Konfessionskunde. Hand
b~ch der ~hristlichen Kirchen- und Sektenkunde, Hannover 1930. W. R 0 h n e r t, 
Klrche, KIrchen und Sekten samt deren Unterscheidungslehren, Leipzig I888 
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geht, der groBe Zug. N ur die katholische Kirche nimmt all e fur slch 
in Anspruch. Fur viele auBer ihr ist del' hI. Petrus nur der Apostel 
der romisch-katholischen Kirche, Paulus del' Apostel- des Protestantis
mus, Andreas, der Erstberufene unter den Aposteln, del' Begrunder der 
Orthodoxie, Jakobus der Urheber del' christlichen Wandlung in den 
irokeltischen Kulten, Thomas der Vater des Nestorianismus in Indien 
und - zuletzt hat man dem Judas Ischariot in Sowjet-RuBland ein 
Denkmal gesetzt. Merkwurdig ist die Rolle, die dem hl. Johannes dem 
Evangelisten zugedacht wird: er ist uberall und nirgends, er, der V'Iis
sende, der Schwarmer, der Vater der Sekten, wie die Sektierer be
haupten. 

In der Zielsetzung sind Kirche und "Kirchen" univer
sal i s tis c h , die S e k ten in d i vi d u ali s tis c h. Grundsatzlich 
verzichtet die Sekte darauf, Volkskirche zu werden und Massenseel
sorge zu treiben 2. Sie will ihre Mitglieder lediglich durch personlichen 
EntschluB gewinnen, der naturgemaB immer nur einzelne ihr zufiihrt. 
Daher der Verzicht oder die direkte Verwerfung del' Kindertaufe bei 
den tauferischen Sekten. Und nur diejenigen werden sich gewinnen 
lassen, die wegen irgend einer innern oder auBern Schwierigkeit mit 
dem Bekenntnis, dem sie angehoren und auf dessen Inhalt sie getauft 
worden sind, in unlosbare Spannung geraten. Den Ausschlag gibt in 
der Regel das MiBverhaltnis zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen 
Lehre und Leben, das sie in ihrer Kirche wahrzunehmen glauben. Diese 
Spannung zu uberwinden, stellen sich die Sekten zur Aufgabe. So lebt 
etwas vom Katakombengeist des Urchristentums in einigen dieser Ab
spaltungen, del' sie nicht nul' zu Feinden der Welt und ihrer Kultur 
macht, sondern sie auch das Heil aus der Zeiten Not in eschatologisch
chiliastischen Erwartungen del' nahe bevorstehenden Ankunft Christi 
und des Anbruchs des tausendjahrigen Reiches erblicken laBt. In dra
stischer Weise trat diese Erwartung in der Geschichte del' Sekte der 
Adventisten in die Erscheinung. Ais del' 23. Oktober 1847 herankam, 
del' nach der Ankundigung des Stifters del' Sekte (William Miller) del' 
Tag des Weltuntergangs sein werde, lieBen seine Anhanger aUe Arbeit 
ruhen. In der Umgebung von Boston verkauften die Leute ihr Hab 
und Gut, urn sich an der Errichtung des groBen Zeltes beteiligen zu 
konnen, von wo aus ein Engel sie mit Leib und Seele in den Himmel 
fuhren werde, damit sie von dort mit dem Heiland wieder zum Welt
gericht herabsteigen konnten. Die Menge brachte die N acht betend in 
dem ZeIt zu, horchend auf den PosaunenstoB des Engels, del' das 
Zeichen zur Himmelfahrt sein werde 3. 

Eigen ist allen Sekten del' e t his c heR i g 0 r ism us, den sie an 
das Leben del' einze1nen Glieder anlegen, damit ihre Gemeinde als die 

2 He in ric h F ric k, Vom Pietismus zum Volkskirchentum (Heft I der 
Allgemeinen Missionsstudien), Giitersloh I924· 

3 H ii n e r man n 356. 



430 4. Buch: Kirche und Kirchen. - Sektenwesen. 

Gemeinde der Reinen und Heiligen erscheine, ganz im Sinne der .alt
christlichen Sekten der Montanisten, Novatianer, Donatisten und anderer 
und zum Unterschied von der katholischen Kirche, die diese Sekten 
bekampft, weil sie wohl weiB, daB nicht alle ihre Glieder mit den 
Forderungen des Evangeliums vollen Ernst machen und Heilige sind. 
Die Masse wird niemals diese Aufgabe, im ethischen Sinne heilig zu 
werden, erfiillen. Die Gleichnisse yom Unkraut unter dem Weizen, clas 
auf dem gleichen Acker, und von den guten und schlecht en Fischen, 
die im selben Netz gefunden werden 4, sprechen dafur. Dazwischen 
bewegen sich so viele unvollkommene Elemente, die nicht unter "Un
kraut" und "Schlecht" einzureihen sind. Sie aIle ertragt die Kirche 
aus dem Glauben an ihre Sendung, die Arche fur die ganze Menschheit 
zu sein. Diesen Glauben an ihre universeIle Sendung haben aber auch 
die "Kirchen", die neben der katholischen Kirche bestehen. Aus dieser 
Tendenz heraus sind Kirche und "Kirchen" Volks- und Missionskirchen 
geworden, sind sie samtlich bemuht, die Menschheit im Sinne ihrer 
religiosen Auffassung kultureIl zu erziehen. Am wenigsten hat darin 
die orthodoxe Kirche aufzuweisen, ja sie hat geradezu auf jede Kultur
forderung verzichtet 5. 

Der ethische Rigorismus, der die Sektierer behel'rscht, verleitet sie, 
Hochstfordel'ungen an den einzelnen zu stellen, zum Teil an der Hand 
von Schl'ifttexten, wie sie diese1ben verstehen und auslegen. So ver
bieten die Mennoniten ihren Mitgliedern die Bekleidung offentlicher 
Amter, wei I Christus keine burgerliche Gewalt eingesetzt und noch 
weniger seinen Aposteln befohlen habe, soIehe Stellen zu bekleiden; 
sie seien vielmehr zur N achahmung seines waffenlosen Lebens unrl 
seines Kreuzweges eingeladen worden; auch laste auf dem offentlichen 
Amt die Pfiicht des Gehorsams gegen den Fursten, der in den Krieg 
ziehe, den Gegnern Hab und Gut abnehme, was nicht christlich sei. 
Endlich verbieten die Mennoniten den Eid schlechthin. Andere Sekten, 
wie z. B. die Adventisten, greifen auf die alttestamentlichen Ritual
gesetze zuruck und erklaren die Speiseverbote des Alten Testaments 
fUr verbindlich, verbieten den GenuB des Schweinefieisches und feiern 
den Sabbat; ja manche Sekten gehen selbst uber die Schrift noch hinaus, 
indem sie, wie der "N eugeist", mit ihren Lehren Gesundheitsreform 
verbinden und aus diesem Grunde den GenuB von Kaffee, Alkohol, 
Tee usw. verbieten und eine vegetarische Lebensweise vorschreiben b. 

Widersinnig klingen die Auslegungen, die z. B. auch die Mormonen 

4 Matth. 13, 24-30 37-43 47-5I. 
5 H ii n e r man n 354; er verweist auf A. v. H a rna c k, Der Geist der 

morgenHindischen Kirche im Unterschied von der abendlandischen, in: Sitzungs
berichteder K. PreuBischen Akad. d. Wiss. VII (1913) 157-183. Dazu die Stelle 
bei A. v. H a rna c k, Wesen des Christentums, 3 Bde., Berlin 1899/1900, 1 3 153 f., 
wo er der katholischen Kirche das groBe Verdienst zugesteht, daB sie die roma
nisch-germanischen Volker erzogen und ihnen die Kultur gebracht habe. 

s Hiinermann 357. 
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gewissen Texten der Schrift zuteil werden lassen. Eine kleine Bauern
sekte im Norden Schwedens griindet ihre Gemeindebildung auf 3 Mos. 
19, 27 und das dort ausgesprochene Verbot, die Ecken des Bartes weg
zuschneiden, und auf 3 Mos. 2I, 5, wonach das Verbot von I9, 27 be
sonders fur die Priester gelte. Nun seien aber nach I Petri 2, 5 9 aIle 
Christen ein heiliges, konigliches Priestergeschlecht, woraus folge, daB 
die Christen das Verbot zu beobachten hatten. Daraus wurde dann die 
Sekte mit langen russischen Barten 7. 

Religioser Individualismus 8 und ethischer Rigorismus sind sonach 
die Wesenselemente des modernen Sektentums. Ihre Herkunft aus dem 
Boden des Protestantismus ist so unverkennbar, daB Martin Rade, der 
bekannte Marburger Theologe, nur eine Tatsache feststellt, wenn er 
schreibt: "Seit \Vorms haben wir einen Protestantismus. Es war der 
Durchbruch eines nicht mehr aus der Weltgeschichte zu tilgenden 
Rechtes del' Personlichkeit auf ihren Glauben, allen, auch den geist
lichen, kirchlichen Instanzen zum Trotz. Es war de r S i e g des reI i
g i 0 sen In d i v i d u ali s m u s." 9 Dies trifft zu. Was aber den "Re
formatoren" des I6. Jahrhunderts gestattet gewesen, konnte den 
jungeren Generationen des Protestantismus nicht vorenthalten werden, 
weshalb Mohler von den neuzeitlichen Sekten sagt, sie seien "nur 
weitere Expositionen des ursprunglichen Protestantismus" iO. Man dad 
sogar noch einen Schritt weiter gehen und folgern: in dem reformato
rischen Prinzip der Gewissensfreiheit, d. h. in der Freiheit des ein
zelnen, seinen Glauben allein aus der Heiligen Schrift zu schopfen und 
zu begrunden, ist nicht nur die Moglichkeit, sondern noch mehr die 
Notwendigkeit zur Bildung des Sektentums enthalten. Das gleiche gilt 
von der dem Sektentum dienlichen Deutung des Materialprinzips del' 
reformatorischen Lehre, von der Lehre der Rechtfertigung durch 
den Glauben allein. Ungelost lieB der Protestantismus die Frage, Wle 
die Rechtfertigung im einze1nen und in concreto erlebt werde und wie 
bei der alleinigen Geltung des Glaubens fur die Rechtfertigung das 
ethische Interesse zu seinem Rechte komme. Fur beides such ten die 
Sekten eine Losung. N ach ihrer Auffassung zeige sich das BewuBtsein, 
gerechtfertigt zu sein, in dem A k t de r per s 0 nl i c hen E r we k
k u n g; der Mensch fuhle, daB seine Stunde gekommen. Damit aber 
diese Stunde komme, habe er die P f 1 i c h t , s itt I i c h gut un d 

7 N ach Em an u elL in d e rho 1m, Zersplitterung und Einigung des reli
giosen Schweden, Upsala 1932, 17 38. 

8 H. R 0 s t, Der Protestantismus als Prinzip des Individualismus, in: AUg. 
Rundschau XXVII (I930), mehrere Fortsetzungen, bes. unter: "Die praktische 
Auswirkung des Prinzips auf die protestantische Glaubenslehre und Theologie", 
die von kompetenten Persiin:ichkeiten zugestanden wird. De r s., Der Protestan
tismus nach protestantischen Zeugnissen, Paderborn 1920. 

9 M. R a de, Protestantismus und Katholizismus im neuen Deutschland, in: 
F. T him me, Vom innern Frieden des deutschen Volkes, Berlin 1916, 129; die 
Sperrung vom Verfasser. 

iO H ii n e r man n 360; nach J. A. M 0 hIe r s Symbolik 7, Regensburg 1909, 4. 
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fro m m z u 1 e ben und zu hande1n, ja daruber hinaus einzigartige 
Vverke del' Frommigkeit und Aszese zu uben ii. So legte der altere 
dogmatische Protestantismus den Nachdruck auf die rechte Lehre. 
Del' Pietismus und ihm folgend fast aile Sekten geben dem rechten 
Leben den Vorzug VOl' del' Lehre. Das Sektenwesen wirkte erzieherisch 
auf den Protestantismus uberhaupt. "Kein evange1ischer Christ", ge
steht Harnack, "wurde heute den Satz beanstanden, daB nul' del' Glaube 
einen Wert hat, del' sich in del' Liebe bewahrt." 12 Dnd in diesem Sinne 
hatte schon r848 Johann Heinrich Wichern den urn die Lutherkanze1 
zu Wittenberg versamme1ten protestantischen Kirchentag eingeladen: 
"Wie del' ganze Christus im lebendigen Gotteswort sich offenbare, so 
musse er auch in den Gottestaten sich bezeugen, und die hochste, reinste 
und kirchlichste dieser Taten ist die Liebe; durch sie muB Christus 
dem Volke wiedergebracht werden." 13 

Einige Sekten legen sich das Charakteristikum der Kirche zu. Wir 
wenden es hier nur auf die katholische Kirche und auf die alteren 
Denominationen des orthodoxen, des lutherischen und reformierten 
Bekenntnisses an, fUr letztere mit del' Einschrankung, wie sie ein
leitend festgelegt wurde. 

Erster Abschnitt. 

Kirche und Kirchen. 

Erstes Kapitel. 
Der Protestantismus. 

A. Der Weltprotesta n tism us 1. 

Schon des ofteren wurde del' Protestantismus totgesagt. Er teilt 
darin das Schicksal del' katholischen Kirche. Um so mehr sollten gerade 
wir Katholiken beachten, was VOl' Jahren ein deutscher Kirchenhisto
riker einem Franzosen zur Beherzigung vorlegte, als diesel' yom "Rien
tisme" speziell des deutschen Protestantismus sprach: "Das Prophezeien 

11 Dber das sog. Gnadenziel vgl. dieses ViTerk IV I, 374 ff. 
12 Aus Wissenschaft und Leben I (GieBen I9II) 245. 
13 N ach F r Z. X. K i e f 1, Katholizismus und Protestantismus im gegenwar

tigen Deutschland, in: Deutsche Kultur, Katholizismus und We1tkrieg, Freiburg 
1915, 312-342. 

1 Zur Geschichte des Protestantismus im 19. J ahrhundert vgl. F r i e d ric h 
Nip pol d, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte, 5 Bde., Hamburg 1880 
bis 1906; K. v. Has e, Kirchengeschichte 12, hrsg. von Gustav Kruger, Leipzig 
1900; ders., Kirchengeschichte auf del' Grundlage akademischer Vorlesungen 2 , 

3. Teil in 2 Abt., hrsg. von G. Kruger, Leipzig 1897; Handbuch der Kirchen
geschichte fUr Studierende, in Verbindung mit Gerhard Ficker u. a. hrsg. von 
G. Kruger, 4. Teil: Die Neuzeit 2, bearbeitet von Horst Stephan u. Hans Leube. 
Tubingen 1931; Ern s t T roe 1 t s c h, Protestantisches Christentum u. Kirche in 
del' Neuzeit, in: Kultur der Gegenwart 12 (1909) 4. 
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1st ein undankbares Geschaft, und del' Historiker laBt am besten seine 
Hand davon, zumal in diesem Falle, wo es sich um gei?tige Stro
mungen handelt, wo del' Protestantismus in Frage steht, del' auf eine 
schicksalsreiche bedeutende Geschichte von mehreren Jahrhunderten 
blicken kann. Zum mindesten abel' muE verlangt werden, daB dem 
Blick in die Zukunft vorausgehe ein umfassender Blick auf die Gegen
wart, eine Erfassung des Protestantismus del' Gegenwart in seiner 
Gesamterscheinung." 2 

Das Streben nach organisatorischer Zusammenarbeit innerhalb del' 
protestantischen Welt beweist, daB del' VV e 1 t pro t est ant ism us an 
seine Mission fur die Zukunft glaubt. Den pessimistischen Stimmen 
stehen zahlreiche hoffnungsfrohe gegenuber, die erkennen lassen, daB 
del' Pessimismus del' einen den Eifer und den Glauben del' andern in 
die frohe Zusammenarbeit starkt. Die Erwartungen, die auf katho
lischer Seite in die Selbstauflosung des Protestantismus oder gar auf 
die Ruckkehr del' Getrennten zur katholischen Kirche bisweilen gesetzt 
worden sind 3, waren unbegrundet, wie denn uberhaupt die G esc hi c h t e 
del' kirchlichen Unionsbestrebungen, soweit die Frage 
auf e i n e R u c k k e h r z u r K i r c h e g est e 11 t w u r de, e i neG e
s chi c h t e von M i 13 e r f 0 1 g e n is t. Ob es mit den Bestrebungen 
innerhalb des Protestantismus, zur Union zu kommen, bessel' gehen 
wird? Del' AbschluB del' ersten Anlaufe nach beendetem Krieg stellt 
clel' Zukunft keine guten Aussichten 4. Dbriggeblieben ist immerhin del' 
"Weltbund fur Freundschaftsarbeit" und del' "Internationale Verband 
zur Verteidigung des Protestantismus", die sich nicht mit Fragen des 
Glaubens und del' Kirchenverfassung belasten, sondern die Kirchen zur 
Zusammenarbeit in praktischen Fragen zusammenfUhren sollen 5. Die 
kat hoI i s c he K i r c he hat sich von diesen U n ion s b est reb u n g e n 
inn e r hal b des Pro t est ant ism u s fer n g e hal ten. Ihre U nions
politik ist zur Zeit den orthodoxen Kirchen des Ostens zugewandt. 

Kein Geringerer als del' schwedische Vorkampfer fur die Einigung 
des Weltprotestantismus, Erzbischof Soderblom, hat die Scheide1inie 
zwischen der katholischen Kirche und dem Protestantismus klar und 
offen aufgezeigt: "Diejenigen Teile del' Christenheit", so sagt er, "die 

2 F. X. S e p pel t in: Hochland VI (1909) 490-493; Antwort auf: E u g en e 
B 0 e g 1 in, Le crepuscule du Lutheranisme, Paris 1908 (Sammlung: Science et 
Religion, Nr. 468). 

3 Noch neuerdings in: Die Schi:inere Zukunft VII (1932) Nr. 31 u. 32. 
4 K reb s, Die Se1bstbesinnung des Schismas und des Weltprotestantismus, 

in: Literarischer Handweiser LXI (1925) II. U. 12. Heft. Ferner: E ric h 
S tan g e, Vom Weltprotestantismus der Gegenwart, Hamburg 1927; R e n e 
Wall au, Die Einigung der Kirche vom evangelischen Glauben aus, Berlin 1925. 

5 Weltbund fUr Freundschaftsarbeit der Kirchen. Deutsche Vereinigung. Vol'
trage der Stuttgarter J ahresversammlung (22.-24. Sept. 1924), Stuttgart 1924. 
Protestantische Rundschau - Protestant Review - Revue protestante: Viertel
jahrschrift des Internationalen Verb andes zur Verteidigung des Protestantismus 
II (1925). 

Kirsch. Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 28 
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die geistige Freiheit gekostet haben, konnen diese nicht einmal fur 
einen so hohen Preis wie die auBere institutionelle Einheit der Christen
heit verkaufen. Ich stimme vollkommen mit dem englischen Laien 
uberein, der vor einigen Jahren schrieb, daB England, Deutschland, 
Schweden und andere Lander sich nie wieder unter das Joch Roms 
begeben wurden. Mage dies mit aller Schatzung und Bewunderung 
gesagt sein, die ich fur viele Bruder und Schwestern in der romischen 
Kirche und fur manches in der romischen Frommigkeit empfinde. Auf 
jeden Fall kann niemand die Geschichte und Zeitlage der Kirche auf
merksam studieren, ohne einzusehen, daB das romische Programm fur 
die Einigung keine Aussichten auf Verwirklichung hat." 6 Fur diese 
Auffassung mussen wir Katholiken Verstandnis aufbringen. Denn tat
sachlich wirkt die Einladung der Kirche in der bekannten Formel: 
"Wer zur Kirche will, stellt keine Forderungen", heute wie zu den 
Zeiten Bossuets, Boyneburgs 7 u. a. in ihrer Unerschutterlichkeit auf 
die Bekenner des Prinzips der freien religiosen Selbstbestimmung nicht 
einladend 8. Man kann nicht Menschen zur \Viedervereinigung ein
laden, die sich nicht bewuBt sind, jemals vereinigt gewesen zu sein 9. 

Immerhin lautete das Echo von protestantischer Seite nicht beleidigend. 
Viel ablehnender war die Antwort der Orthodoxie. Auf dem funften 
internationalen KongreB zu Velehrad (Juli 1927) -- diese Kongresse 
waren von ihrem Urheber, Erzbischof Stoyan von Olmutz, als Treff
punkte von Schismatikern und Katholiken gedacht - erschienen die 
Vertreter der Orthodoxie nicht mehr 10. Auch den Bemuhungen des 
Kreises um Lord Halifax in England war ein Erfolg nicht beschieden. 
Die Anerkennung des Primats der Jurisdiktion hemmte die romani
sierenden Anglikaner des ritualistischen Oxforder Kreises in unuber
windlicher Weise. SchlieBlich wurden die Besprechungen mit KardinaI 
Mercier von Mecheln vom Heiligen Stuhl ziemlich deutlich desavouiert. 
Der weiteren Aussprache uber eine mogliche Union in del' "Una 
sancta" 11 und nach deren Untergang in der Zeitschrift "Die religiose 
Besinnung" kommt ein praktischer Wert kaum zu. 

6 V gl. seinen Aufsatz: "Die Aufgabe der Kirche: internationale Freundschaft 
durch evange1ische Katholizitat", in: Die Eiche VII (I9I9) II3 f. I29 ff. 

7 Vgl. dieses Werk IV I, 28 ff. 
B V gl. EnzykIika "Mortalium animos" Pius' XI.; M a x P rib ill a, Urn 

kirchliche Einheit: Stockholm, Lausanne, Rom, Freiburg I929; C h r y so s t o
m usB au r O. S. B., Die Papste des I9. J ahrh. u. Unionsversuche, in: Theologie 
und Glaube XXIII (I93I) 733-754; F. H iinermann, Die Unionsbestrebungen 
der Gegenwart, in: Bonner Zeitschrift fUr Theologie u. See1sorge IV (I92 7) 21<) 

bis 242; de r s., Rom und die Ostkirche, ebd. III (I926) 70 ff. 
9 So P. S i m 0 n, vViedervereinigung im Glauben, Paderborn 1925, 45; de r s. 

in: Theologie und Glaube XVI (I924) 29I-3I4· 
10 E. Bominghaus in: Stimmen der Zeit CXIV (I929) 225· 
11 Zeitschrift des hochkirchlich-okumenischen Bundes, hrsg. von Dr. v. M a r

tin, Miinchen, seit I925. Durch Entscheidung des Heiligen Offiziums yom 
I1. April I927 wurde den Katholiken die Mitarbeit an dieser Zeitschrift sowie die 
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Lord Halifax und seine Freunde wand ten, von Rom abgestoBen, ihre 
Werbung nach dem Osten, doch auch dort fanden sie keine Gegenliebei~, 
Ebenso hatten die in England selbst zwischen der Staatskirche und den 
Dissidenten gefiihrten und auf Einigung berechneten Verhandlungen 
kein Ergebnis. Jede der Freikirchen beharrte auf ihrer Meinung. Ebenso 
steil erhebt sich die Scheidewand zwischen Protestantismus und Ortho
doxie, seitdem die Orthodoxen in Lausanne feierlich erklart hatten 
sie stiinden fest auf dem Boden del' sieben ersten Konzilien (von Niza~ 
32 5 bis Nizaa 787), und ohne Dbereinstimmung im Glauben gebe es fUr 
sie keine "communio in sacris", 

Einen Ausweg versuchten die Freunde del' Union, indem sie auf die 
Theorie von den d rei S c h w est e r k i I' C hen zuriickgriffen, die schon 
in der Urkunde del' "Heiligen Allianz" (1815) eine Rolle spielte i3 , Die 
drei Kirchen, so sagt man, weichen wohl in del' Deutung del' Lehre 
Christi voneinander ab, abel' sie fiihlen sich doch eins in Christus und 
seiner Nachfolge, woraus folge, daB man untereinander in sacris in 
Verbindung treten kanne, so daB es geschehen kanne, die Kommunion 
heute aus del' Hand des Papstes und morgen aus der des orthodoxen 
Patriarchen oder des anglikanischen Erzbischofs von Canterbury zu 
empfangen (Interkommunion), 

Die Theorie von den drei Schwesterkirchen als den drei Zweigen del' 
einen sichtbaren Kirche Christi (Zweigtheorie) hat indes nur wenige 
Anhanger. An deren Stelle wird von vielen Protestanten die praktische 
soziale internationale Zusammenarbeit der verschiedenen protestan
tischen Bekenntnisse in del' Einheit der Liebe und un tel' Au s s c h a I
tun g j e g 1 i c hen Vel' k e h r s mit Rom empfohlen. Georg Loesche, 
der Geschichtsschreiber des Protestantismus in Osterreich, hat sichel' im 
N amen und im Sinne vieleI' Glaubensgenossen gesprochen, als er schrieb: 
"Del' osterreichische wie del' Gesamtprotestantismus wird seine Da
seinsberechtigung stets damit beglaubigen mussen, daB er eine briider
liche Gemeinschaft bleibt mit Ausschaltung jeden Pfaffentums," Viele, 
vermutlich sehr viele seiner Glaubensgenossen werden auch seiner "be
scheidenen" Feststellung zustimmen, daB die Zukunft dem Protestan
tismus als jener Kulturmacht gehore, die der katholischen Kirche iiber
legen sei 14. 

Die Dberheblichkeit des Protestantismus im allgemeinen und im be
sondern ist bekannt. Gleichwohl soIl anerkannt werden, daB er auf dem 

Mitgliedschaft im "Hochkirchlich-okumenischen Bund" (I9I9 in England ent
standen) verboten. H ii n e r man n, Die Unionsbestrebungen 24I. 

i2 U r ban Z u r bur g, Anglikaner und russische Orthodoxie, in: Hochland 
XIII (19I5/I6) Heft 2. 

i3 Hierzu siehe oben die Kapitel: "Die Bilanz des Wiener Kongresses", 
"ReligiOser Indifferentismus" und "Paritatischer Staat", 

14 G. L 0 esc he, Geschichte des Protestantismus in Osterreich, Tiibingen 
1902, 245. De r s., Geschichte des Protestantismus im vormaligen und im neuen 
Osterreich 3, Wien-Leipzig I930. 

28* 
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Gebiet sowoh1 der inn ern wie der auBern Mission und der Caritas mit 
groBen Zahlen und Unternehmungen aufwarten kann. Bis tief in die 
kleinste protestantische Sekte ist die Erkenntnis gedrungen, daB der Mis
sionsgedanke und seine Pfiege Christenpfiicht sind. N ach einer Dbersicht 
der protestantischen Missionsalmosen in den Jahren I925-1927 kamen 
durch die Hande der Missionsbiinde, die im "Internationalen Missions
rat" vertreten sind, jahrlich durchschnittlich etwa 57 Millionen Dollar 
ein, das sind nahezu 242 Millionen MarkZur selben Zeit liefen durch 
das "Papstliche vVerk der Glaubensverbreitung" jahrlich etwa I 1,5 Mi1-
lionen Mark Die Betriige, die durch die Missionsorden vermittelt 
werden, entziehen sich alierdings der offentlichen Kenntnis, so daB mit 
einem weit hoheren J ahresertrag zu rechnen sein diirfte 15. Dber die 
Werke der "Innern Mission" unterrichten die J ahresiibersichten, die 
aus allen Landern zur Verfiigung stehen 16. Die groBe Missionskonferenz 
in Jerusalem (192S) zeigte die Aufgeschlossenheit der protestantischen 
Welt gegeniiber den groBen Prob1emen von Mission und Gegenmission. 

B. Der Protestantism us in den geschlossen und iiber
wi egen d p rotesta ntis chen Uindern. 

Deutschland17. 
Nach dem Fall der deutschen Fiirstenhauser Ende 19I5 sah sich der 

deutsche Protestantismus einer ganz neuen Situation gegeniibergestellt. 
Er hatte seine Spitzen und damit auch den staatsrechtlichen Unterbau 
verloren. vVe1ch ein Unterschied zum Jahre ISIS! Dama1s 
zog der deutsche Protestantismus unter dem Eindruck der ihm so 
giinstigen politischen Lage mit geschwellten Sege1n ins Jahrhundert 
hinein. Die bisher Getrennten waren, auBerlich wenigstens, geeint 18. 

15 Vgl. die Ubersicht von R. S t rei t in: Theologie und Glaube II (19IO) 
299-3I4. Dazu J. Ric h t e r, Ailgemeine evangelische Missionsgeschichte I, Giiters
loh I906 ff.; H a r I a n P. B e a c h, A Geography and Atlas of Protestant Missions, 
2 Bde., Neuyork 1901/07; Us sin g, lllustreret Missionshistorie, Kopenhagen 
1900 ff.; Pis ani, Les missions protest antes a la fin du XIX siec1e, Paris 1903 
(Sammlung: Science et Religion). 

16 J 0 h. S t e i n w e g, Die Innere Mission der evange1ischen Kirche, Heil
bronn 1928; mit Anhang: Die Innere Mission in den auBerdeutschen evange~ 
lischen Kirchen. The 0 do r S c h ii fer, Leitfaden der Innern Mission V, Ham
burg 1914; S. 3: die Definition der Innern Mission. 

17 Vgl. die Handbiicher der Kirchengeschichte (protest.) unten im Anhang; 
ferner den Art. "Deutschland" in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart 1 2 , 

Tiibingen 1926, Sp. 18]I-1893; hier Abschnitt I: Kirchengeschichte: Positio 8 
u. Abschnitt II A: Die evangelische Kirche in der Gegenwart; A I g e r m iss e n, 
Konfessibnskunde, 4. Teil: Der Protestantismus; G. Goy au, Das religiose 
Deutschland: Der Protestantismus; dtsch. von F. ]. Kind, Einsiedeln 1906. 

18E. For s t e r, Die Entstehung der preuBischen Landeskirche, 2 Bde., Tii
bingen 1905/07. Uber die Union auBerhalb PreuBens s. Handbuch der Kirchen
geschichte fUr Studierende a. a. 0.: Neuzeit 330 ff. Die geltenden Verfassungs
gesetze der evangelischendeutschen Landeskirche, hrsg. und eingeleitet von 
E. Friedberg, Freiburg 1885; Ergiinzungsbiinde 1-4, ebd. 1888/I904. 
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Wie es in Wirklichkeit mit der innern Einheit der altpreuBischen Union 
bestellt war, zeigt die Geschichte dieser Union selbst. Immer und 
immer beantl'agten die Lutheraner Trennung der Union: die Union, 
die etwas ganz Nichtiges sei, habe die lutherische Kirche auf den Stan,} 
einer Sekte herabgedriickt. Anderseits aber reagierten die Reformierten 
gegen die Undu1dsamkeit der Lutheraner. Vorerst aber war alles voller 
\iVonne. Die Unionsurkunden vermerkten ja, daB das Werk der Union 
im Geiste der Bekenntnistreue aufgefaBt werden sollte, und daB durch 
die Union nicht der Dbergang der einen Konfession zur andern und 
noch viel weniger die Bildung eines neuen, dritten Bekenntnisses herbei~ 
gefiihrt werden solle. Ihr Schwerpunkt liege darin, daB die traurigen 
Schranken, welche bisher die Vereinigung von Mitgliedern beider Be
kenntnisse am Tisch des Herrn gegenseitig verboten, jetzt fiir alle 
diejenigen aufgehoben seien, welche sich im lebendigen Gefiihl ihrer 
Gemeinschaft in Christo nach dieser Gemeinschaft sehnten. Daraus 
folge, daB innerhalb der unierten evangelischen Kirche Kanzel- und 
Abendmahlsgemeinschaft bestehe, wenngleich die alten Bekenntnisse 
weiter bestiinden; denn ein neues Bekenntnis sei nicht entstanden. 1m 
Gegensatz zu dieser Lageveranderung waren viele Lutheraner der 
Meinung, daB sie ihrem Bekenntnis untreu wiirdcn, wenn sie der Union 
beitraten. 

Die Union lieB als starksten Eindruck den Gedanken aufkommen, 
daB der deutsche Protestantismus allein iiber die deutsche Zukunft zu 
bestimmen haben werde. Man erinnere sich, daB unter diesem Eindruck 
L. v. Ranke glaubte, daB der Betrachtung der Geschichte des Papsttums 
nur ein rein l'etrospektiver Wert zukomme, da die katholische Kirche 
keine Gegenwart habe und wohl auch keine Zukunft haben werde. So 
schien es. Und nun sah sich der geeinte deutsche Protestantismus 
gerade in der Jahl'hundertwende del' Union genotigt, sich selbst einen 
neuen Rechtsboden zu erl'ingen, sieht er groBe Teile seines Bestandes 
nach der Richtung der Sekten absp1ittern. . 

VerhaltnismaBig schnell hat er sich jedoch mit Hilfe der Weimarcr 
Verfassung in Lan des k ire hen ohne die gewohnte landesherrliche 
Spitze etabliert. Nicht nut das: die iiber das Reich zerstreuten Landes
kirchen haben sich im "Deutschen Evangelischen Bund" I922 eine Dach
organisation geschaffen, die auf Vertl'etertagungen der einzelnen Kirchen 
die schwebenden Tagesfragen gemeinsam bespricht und priift. So wurde 
die Krisis der Organisation iiberwunden 19• 

19 Zur Information der verfassunggebenden Kirchenversammlungen meldeten 
sich die verschiedensten Anschauungen zu Wort: B au m gar ten, Der Aufbau 
der Volkskirche (1920); Al t h a us, Das Erlebnis der Kirche (1918); N e u·· 
man n, Die Kirche und die neue Zeit (1920); W a I the r, Die Bedeutung des 
allgemeinen Priestertums fUr die kirchliche Sorge der Gegenwart (1920); K a f
tan, Wie verfassen wir die Kirche ihrem vVesen entsprechend? (1920); R i e
k e r, Zur Neugestaltung der protestantischen Kirchenverfassung in Deutschland 
(1919); He i 1 man n, Eine Kirchenordnung nach reformierten Grundsiitzen 
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Auch die Aussprache uber die k i r chI i c h - rei i g i 0 s e U m - un d 
N e ubi 1 dun g war ungemein rege. 1m Gegensatz zu manchen katho
lischen Stimmen mochten wir darin keine innere Schwache sehen. 1m 
Gegenteil ist die Freude vieler Protestant en an ihrem Bekenntnis in 
der Reformfreude deutlich ersichtlich. So viele suchten den Bau neu zu 
unterfangen: die einen auf apokalyptischer und theosophischer Grund
lage, andere in der Richtung evangelischer Katholizitat, wieder andere 
unter starker Betonung des volkskirchlichen Elements. Durch die Aus
sprache wurde das In t ere sse fur die "K i r c he" weitgehend ge
weckt. Besonders die christusglaubig-konservative Schicht um die An
hangerschaft des altlutheri§chen Lehrgebaudes ist durchaus nicht wil
lens, das Feld zu raumen und den freieren Richtungen allein zu uber
lassen. Die starke Lebenskraft, die im deutschen Protestantismus 
steckt, auBert sich namentlich in den Werken der Caritas, der Innern 
Mission, der sozialen Fursorgearbeit und im Kampfe der bekenntnis
treuen Kreise gegen das N euheidentum, das sich breit macht. Der 
Kirchenbesuch wird vie1erorts geriihmt. Nicht nur bei denen, die amt
lich mit der "Kirche" zu tun haben, sondern auch bei solchen, die sich 
anscheinend abseits halten, 1st die Freude an ihrer "Kirche" Wirklich
keit. Sie sind zu groBen Opfern bereit. 

Ziemlich stille ist es dagegen um die Be we gun g des e van g e
li s ch en H 0 ch k i r ch en tum s geworden. Der kleine Kreis urn 
Friedrich Heiler (Otto, Ritter, Hermelink und Hansen) hat sich uber
zeugen mussen, daB der deutsche Protestantismus kein Boden fUr hoch
kirchliche Reformplane im StU evangelischer Katholizitat sei. Bischof
Hche Verfassung, sieben Sakramente, evangelisches Monchtum u. a. 
sind Zumutungen, die der deutsche Protestant als "Katholisierung des 
Protestantismus" ablehnt 20. Von Jugend mit der Abneigung gegen 
diese katholischen Institutionen erfiillt, konnen sie den Protestanten 
nicht mundgerecht erscheinen. Selbst ein so sachlicher Beurteiler wie 
Heinrich Hermelink vermerkt voll Unruhe, daB der "monastische Friih
ling", der die veranderte Lage in Deutschland nach I9I8 kennzeichne, 
sehr bald "Hochwasser gebracht habe". Er errechnet 48I neue Ordens
niederlassungen in Deutschland. Der "Evangelische Bund" zahlt deren 
gar 7I I 21. 

(I920); Meinecke, Vom Ideal der sichtbaren Kirche (I9I6); Mulert, Bi
schofe fUr das evangelische Deutschland? (I92I); Deutsche Landeskirchen und 
das Kirchenrecht (jetziger Stand), Literaturbesprechung in: Theologie und Glaube 
XXIV (I93I) Heft 6. 

20 F r i e d ric h He i 1 e r, Evangelische Katholizitiit I, Miinchen I926 (Ge
sammelte Aufsiitze und Vortriige). 

2i H. Her mel ink, Katholizismus und Protestantismus der Gegenwart, vor
nehmlich in Deutschland, Gotha I926 (Bucherei der christl. V\lelt, Nr. 2). R. P a
try, La religion dans I' Allemagne d'aujourd'hui. Catholicisme. Protestantisme. 
Christianisme paien et racisme. Judaisme, Paris I926. Dber die hochkirchliche 
Bewegung vgl. auch die Zeitschrift "Die Hochkirche" (seit I9I9) und Art. "Hoch
kirchliche Bewegung" in: Religion in Geschichte und Gegenwart. 
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Lebhafter war das Echo, das die liturgische Bewegung im 
deutschen Protestantismus gefunden hat. Diese junge Bewegung griff 
die leisen friiheren Versuche jener Theologen auf, die darauf gedrungen 
hatten, daB die sakramentale Auffassung des Gottesdienstes mehr her
ausgehoben werden musse. Die ausschlieBliche Pfiege des W ortgottes
dienstes, der bloBen "IV ortverkundigung ohne inn ere Bezugnahme auf 
das Kirchenjahr wollte gerade der neuen Frommigkeit, wie sie seit 
dem Ende des Weltkrieges mit ihrer Wendung zur Mystik erwachte, 
nicht mehr genugen. Daraus erklart sich auch die groBe Zahl neuer 
liturgischer Entwurfe in Zeitschriften und Buchern, die zum Teil prak
tisch erprobt wurden. In die Reform des Gottesdienstes wurde auch die 
Verbesserung des Gesangbuches und der Agende einbezogen. Der pro
testantische Kirchenbau als "Sakralbau" ist jedoch ein noch ungelostes 
Problem. 1m ubrigen liefen derartige Versuche in Deutschland mit 
solchen in England, in der Schweiz und in den nordischen Uindern 
paralleL Von den auslandischen Versuchen hatte besonders der des 
schwedischen Kirchenhistorikers Emanuel Linderholm auch in Deutsch
land Beachtung gefunden. Linderholm wunschte, daB der Zentralidee 
des Reiches Gottes - Offenbarung, Ordnung und V ollendung - im 
Gottesdienst sowohl wie in der Lesung wahrend des Kirchenjahres 
Ausdruck verliehen werde 22. Fur die Bewegung setzte sich in Deutsch
land besonders der Kreis um Heiler und Otto, sodann diejenigen Pro
testanten ein, die sich zur "Feiernden Gemeinde" oder in der "Hoch
kirchlichen Vereinigung" und im "Hochkirchlichen Okumenischen 
Bund" zusammengetan haben 23. 

Die Gemeinschaft im Gottesdienst, die von der liturgischen Bewe
gung erstrebt wird, soIl, so lautet der allgemeine Wunsch, auf die 
Gemeinschaft aller protestantisch Getauften ausgedehnt, somit dem 
Protestantismus die ihm fehlende Eigenschaft der Vol k ski r c he 
aufgedruckt werden. Vver aber Volkskirche sagt, sagt im selben Augen
blick auch Volksmission, denn die kirchliche Not der Gegenwart ist j a 
so viel groBer, als vielfach diejenigen ahnen, die sich bemiihen, nach 
ihrem Bekenntnis zu leben. Will man die zahlreichen Menschen, die 
getauft sind, sich aber unglaubig verhalten, aus dem N ein des Z weifels 
oder Unglaubens heraus- und dem Bekenntnis zufUhren, so sind auBer-

22 Dber Linderholms eigentliche religiose Auffassung vgl. seine Schrift, deren 
Titel in deutscher Dbersetzung lautet: Zersplitterung und Einigung des re1igiosen 
Schwedens, Upsala I932. Nach ihm ist unwesentlich fUr das evangelische Chri
stentum der Glaube an die Dreifaltigkeit, an die Gottheit Christi, aller Sakra
mentalismus, also unwesentlich Taufe und AbendmahL Er pladiert fur die 
Wiedertiiuferei - aber nur der Einheit wegen. Die Kindertaufe konne j a ruhig 
beibehalten werden, doch musse es allen Erwachsenen gestattet sein, sich noch
mals taufen zu lassen. 

23 S men d s, Evangelisches Kirchenbuch, Bonn I908/IO. Gus t a v Me n
sin g, Die liturgische Bewegung in der evangelischen Kirche, ihre F ormen und 
ihre Probleme, Tubingen 1925. Mag d a len e v. Till i n g, Erziehung zum 
kirchl. BewuBtsein und zu kirchl. Gemeinschaft, Langensalza I923. 
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gewi:ihnliche Mit tel d e r See 1 s 0 r g e anzuwenden. Von so vielell 
gilt, was ein Protestant sagte: sie leben in einem sozusagen vorperson
lichen Christentum. Aus dieser Gedankenwelt stammt der Bun d r e 1 i
g i 0 s e r So z i ali s ten, denen sich einige Prediger angeschlossen 
haben: Dehn, Fritze, Eckert, Bleier und H. Franck. Dieser Gedanken
welt ist auch die Einrichtung religioser Wochen entsprungen, die 
probeweise in Wiesbaden, Plauen und in Braunschweig stattgefunden 
haben. Zur Zeit ist ihr EinfluB auf die kirchen- oder religionsmiiden 
~assen der Arbeiter nicht tief oder sagen wir noch nicht tief genug; 
Sle zum Bekenntnis zu fiihren. Auch der Beitritt einiger Theologen 
zur Sozialdemokratischen Partei hatte nicht den erhofften Erfolg 24 • 

1m protestantischen Ausland kann die religios-sozialistische Bewe
gung infolge der freieren SteHung der Kirche zum Staat schon auf eine 
langere Geschichte zuriickblicken. Die deutsche Bew~gung ist ein El'
zeugnis der Nachkriegszeit. Der Bewegung steht das N eu werk nahe, 
das aus l'eligios-sozialen Kreisen von Pfarrern und Studenten sowie 
einel' christlich-kommunistischen Siedlungsgemeinschaft entstanden ist. 
Mittelpunkt des Werkes ist del' Habertshof bei Schliichtern mit Volks
hochschulheim. 

Genau wie die katholische, muBte auch die protestantische Vereins
arbeit den veranderten Bediirfnissen der Jug end f ii h run g Rechnung 
tragen. Der Jugendgruppe "Neudeutschland" auf katholischer ent
spricht das "N euland" auf protestantischer Seite. Ein Gegenstiick zur 
(katholischen) "Deutschen Jugendkraft" bildet die "Christdeutsehe 
Jugend" und die Gruppe der "Jungevangelisehen". Die neuen Formen 
der Jugendbewegung find en sieh dort wie hier: Jugendmetten, My
sterienspiele, Singbewegung, Sprechchore, Reigen und Leibesiibungen, 
ZeIt lager u. a. 25 Man sagt, die Bewegung konne nur dann und auf die 
Dauer wirksam in die Erscheinung treten, wenn die jugendliche Seele 
den AnschluB an den deutschen Glauben gefunden habe. Welcher 
Glaube aber ist das? Wenn es das "volkisehe Christentum" des Na
tionalsozialismus sein sollte, der als Weltanschauung nur das arische 
Christentum gelten lii-Bt, dem nicht die Erlosung durch Christus, son
dern das Blut, die Rasse die Grundlage des "Teutschen Christentums" 
ist, dann wehe dem Protestantismus und seiner Jugend, die diesem 
Wahne folgen. Was solI werden, wenn, wie verlautet, 90% der evange
lischen Theologenschaft an den Universitaten, mit dem Abzeichen des 

24 H. R end tor ff, Pfliiget ein N eues. Von der Sendung der evangel. Kirche 
an das deutsche Volk. Ein Beitrag zur Frage der kirchlichen Volksmission, Ham
burg 1924. F r i e d ric h N i e b erg a I 1, Moderne Evangelisation, GieBen 1929 
(Aus def Welt der Religion, Heft 2/3). G. F ii 11 k rug, Beihefte zum Handbuch 
der Vo;ksmission, Schwerin 1920 ff. (bisher 6 Hefte). De r s., Zeitfragell der 
Innern Mission, Hamburg 1919. G e r d a S 0 e c k n i k, Religioser Sozialismus 
der neuen Zeit, mit besonderer Beriicksichtigung Deutschlands (1926), mit Lite
ratur. W. L u t g e r t, Der christliche Sozialismus im 19. Jahrh. (1927). 

25 Leopold Cordier, Evangelische Jugendkunde, 3 Bde. (1925-1928). 
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Nationalsozialismus geschmiickt, in den Kollegien el'scheinen und zahl
reiche Kandidaten der Gottesgelehrsamkeit zur Anhangerschaft der 
volkisehen Partei zahlen sollen 26. 

Es wird fiir den Protestantismus immer das schwierigste Problem 
sein und bleiben, wie er den schadlichen vVirkungen des in ihm ruhen
den Prinzips der freien Selbstbestimmung des einzelnen in Sachen der 
Religion begegne. Seine Geschichte wahrend des 19. Jahrhunderts bis 
zur Gegenwart bestatigt, daB er infolge dieses Prinzips theologisch 
Z\var auf dem \Vege der Selbstauflosung begriffen ist 27, daB aber ebenso 
dieses Prinzip der geistigen Freiheit der Kitt ist, der, wie Soderblom 
sagt, die Protestanten einigt, so paradox das auch klingen mag, und 
den Weg nach Rom verbaut. Das Prinzip des alten Protestantismus 
war das dogmatische System Luthers, der von der Mitte der iiber
natiirlichen Heilsauffassung ausgehend, Dogma, Offenbarung und 
Sehrift untrennbar festhielt 28. Der neuere Protestantismus der Schule 
Albrecht Ritschls und die Tiibinger Schule haben diese Basis verlassen 
und die freie Forschung unter Preisgabe des supranaturalistischen 
Standpunktes zu ihrem Prinzip erhoben. Eine unbegrenzte Verehl'ung 
gegeniiber der Person und dem Andenken Luthers behielt der Prote
stantismus bei; seine Lehre hat er indes aufgegeben. Die tiefgreifendste 
Folge der Wand lung vom lutherischen Dogmatismus zur liberalen 
Theologie ist die Tatsache, daB diese die Mehrheit der protestantischen 
Laienwelt erobert hat. Die Orthodoxie ist in die Minderheit gedrangt. 
Wozu sind "Bekenntnisse" und "Agenden" notwendig, wenn das Ge
wissen autonom iiber das zu entscheiden hat, was Autoritat ist. So hat 
es die Erweichung des Bekenntnisstandes so weit gebracht, daB die 
Feststellung D. Stages, des Bischofs der Hamburger Landeskirche, als 
allgemein fiir den Weltprotestantismus gesagt gel ten dad: "W i r 
h abe n i m mer s e h r g roB eVe r s chi e den h e i t e 11 des dog m a
tis c hen S tan d pun k t e sun t e run s ern Pas tor eng e h a b t. 
Die Volkskirche kann nicht ohne Freiheit, aber auch 
n i c h t 0 h neg e g ens e i t i g e D u 1 d sam k e i t b est e hen." 29 

26 N ach: Christliche Welt XXIII (Marburg 1930) Sp. II62. Dazu Han s 
R 0 s t, Der Protestantismus und die letzten \Vahlen, in: K61nische Volkszeitung 
1932 vom 6. Juni. Nr. 156. 

27 J. B. KiSling, Der deutsche Protestantismus 1817-1917, 2 Bde., 
Munster I917/18. Phi 1 i p p H up per t, Der deu~sche Protestantismu.~ zu Be
ginn des 20. J ahrh. nach protestant is chen Zeugmssen dargestellt, Koln 1902. 
Han s R 0 s t, Der Protestantismus nach protestantischen Zeugnissen, Pader
born 1920. 

28 So in: Bremer Beitrage zur deutschen Erneuerung, 3 Bde., Bremen 1920. 
29 Gesetz- u. Verordnungsblatt der Hamburgischen Landeskirche vom 16. Jan. 

1928. Uber diese dogmatische Toleranz s. die klassische Stelle in Art. "Kirche 
und Kirchen" in: Hist.-pol. Bl. XIII (1844) 61 ff. Zur Geschichte: Rei n hoI d 
See be r g, Die Kirche Deutschlands im 19. J ahrh. Eine EinfUhrung in die 
religiosen, theologischen und kirchlichen Fragen der Gegenwart, Leipzig 1910, 3· 
K a h n is, Der innere Gang des deutschen Protestantismus, Leipzig 1874. E c k e, 
Die theologische Schule Albrecht Ritschls und die evangelische Kirche der Gegen-
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England. 
Zu Beginn des I9. Jahrhunderts existierten in den drei groBbritan

nischen Konigreichen zwei offentlich anerkannte Kirchen, die bischof
liche Kirche von England und Ir land und die pres byterianische N a tional
kirche von Schottland, deren gemeinsames Haupt der Konig von Eng
land war. Gleichwohl konnte man damals schon nicht mehr von einer 
Nationalkirche in England red en, da ein groBer Teil der Nation sich 
den Dissenters zugewandt hatte. Auch die presbyterianische National
kirche Schottlands ist schon in der Auflosung begriffen 30. Sie umfaBt 
heute weniger denn ein Drittel der Bewohnerschaft. In Irland zahlte 
gar nur ein Siebtel der Bevolkerung zur englischen Staatskirche. Die 
Mehrheit waren Katholiken; den Rest bildeten Anhanger von Selden. 
In Zahlen del' eingeschriebenen Mitglieder ausgedriickt, hat Eng 1 and 
mit Wales und den Kanalinseln: 2 294000 Anglikaner, 2206200 Ka
tholiken, I 150000 Methodisten, 494200 Kongregationalisten, 84000 
Presbyterianer, 260000 Anhanger del' Heilsarmee, 414000 Baptisten, 
300000 J uden; S c hot t 1 and: Vereinigte Freikirche I 284500, Ka
tholiken 600000, Episkopalkirche 60000; Nor d i r I and: 420000 Ka
tholiken, 338724 protestantische Episkopalisten, 49500 Methodisten 
und 54500 Sonstige. Die Anglikaner und Freikirchler in England, 
Wales und Schottland zahlen nur die eingeschriebenen Mitglieder. Ihre 
Anhanger im weiteren Sinne sind bei den Anglikanern etwa doppelt, 
bei den Freikirchen etwa drei- bis viermal so vie1 30 ". 

Zwischen dem englischen und dem deutschen Protestantismus besteht 
ein Wesensunterschied, der sich kurz dahin charakterisieren laBt daB 
jener, gleichviel welcher Denomination er zugeteilt werden kan~, das 
Christentum mehr als eine Sache des praktischen Lebens und die Auf
gabe del' Gemeinschaft im Zusammenhalten der verschiedenen Elemente 
ansieht, wahrend Lehre und Theologie mehr zuriicktreten. In Deutsch
land betatigt sich der Protestantismus dagegen mehr in der Pflege der 
Theologie und im Suchen nach der "reinen Lehre". Dort liegt der 
Schwerpunkt in der Verfassung, hier in der Entwicklung der Theologie. 

Auch in der Wertbeurteilung der Sekten besteht zwischen den deut
schen Protestanten und denen der ange1sachsischen Lander ein groBer 
Unterschied. In Deutschland haftet dem Begriff "Sekte" noch etwas 
Verachtliches und Verbotenes an. Das ist wohl die Folge der ge-

wart, 2 Bde., Berlin I904. Von iilteren Werken seien erwiihnt: J. Ignaz Dol
lin g e r, Kirche und Kirchen - Papsttum und Kirchenstaat, Miinchen 186r, 
386--485. Zur Geschichte der iiuBern Entwicklung des deutschen Protestantismus 
in den einzelnen Bundesstaaten sei verwiesen auf die iiberreiche Spezialliteratur 
bei D a hIm ann - W a i t z, Quellenkunde. 

30 Vgl. hierzu dieses Werk V I, 385 ff., und Protestantische Handbiicher der 
Kirchengeschichte a. a. 0., bes. das Handbuch der Kirchengeschichte fUr Stu
dierende a. a. 0.: Neuzeit 130 ff. (mit Literatur). 

30a Zur Statistik vgl. Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. 87. Die 
Gesamteinwohnerzahl GroBbritanniens und Nordirlands betriigt 1931: 46176884 
Seelen. 
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schichtlichen Entwicklung, die seit dem Westfalischen Frieden dahin 
lautete, daB nur die drei groBen Religionsgemeinschaften (katholische 
Kirche, lutherisches und reformiertes Bekenntnis) in Dbung sein 
diirften, und daB jede andere, die nicht das Approbatur eines dieser 
staatlich anerkannten Bekenntnisse an sich trage, g.ls staatsgefahrlich 
anzusehen sei. Nicht so in den ange1sachsischen Land ern, die den 
Dissenters Spie1raum lieBen. In England ist Lloyd George, del' lang
jahrige Ministerprasident, Baptist; Prasident Hoover in Amerika ist 
Quaker. Anhanger del' verschiedensten Sekten stehen in diesen Landern 
an hervorragenden Posten 31. 

Die englische Staatskirche ist katholisch und protestantisch zugleich: 
calvinisch im Dogma, abel' engverbunden mit dem Grundgesetz der ka
tholischen Hierarchie. Bischofe, Priester und Diakone walten, wie in 
der katholischen Kirche, in ihr des Amtes. Lord Chatham sagte zu 
seiner Zeit (r850), die Englische Kirche habe calvinische Artikel, einen 
papistischen Gottesdienst und einen arminianischen Klerus. 

Dieses Wort stellt die jedem Englander ge1aufige Tatsache fest, daB 
es del' Staatskirche an jeder auch nul' scheinbaren Einheit fehle, und 
daB das Dogma als etwas Untergeordnetes erscheine, womit man es 
nicht genau zu nehmen brauche. Langst hat die Mehrheit der eng
Hschen Geistlichen die calvinischen Grundlehren, namlich die Recht
fertigung durch Imputation und die absolute Pradestination, verworfen 
und sich dem Arminianismus angeschlossen, als ob die calvinischen 
Lehrartikel des r6. Jahrhunderts~>i!ber:haupt nicht bestiinden. In der 
eigenen protestantischen Umwe1t in England steht die englische Staats
kil'che nicht unangefochten. Sie hat, wie schongesagt, in den"D iss e n
t e r s" groBe Gegner, die sie zahlenmaBig schwachen. Offiziell zahlte 
man Ende r875 bereits 137 Religionsgesellschaften oder Sekten. Dis
senters sind aile jene englischen Protestanten, die sich offiziell von der 
Staatskirche losgesagt haben und ein Eigenleben in kleineren oder 
groBeren Gruppen und Gemeinschaften fiihren. Ais Dissenters werden 
auch die Katholiken angesehen sowie der Kreis der englischen Ritua
listen um Lord Halifax, die eineinnere Reform der Staatskirche unter 
moglichster Anpassung an Rom erstreben. Die Be we gun g del' 
Ri tual i s ten ist unter dem Namen del' 0 x f or d er B ewegu ng 
bekannt 3'. 

Die verschiedenen Abspaltungen aus der Staatskirche (The Esta
blishment) sind aus der Auffassung der alten Erastianer bedingt, die 

31 Doll in g e r , Kirche und Kirchen 220 ff. 
32 Lit era t u r: N eueste und reichhaltige Bibliographie in Ene. Brit.is IX 

458; XXIX 178; XXXI 207£. Von neueren Werken seien genannt: R. W. 
D i x 0 n, History of the Church of England, 6 Bde., London 1895. R. T. D a v i d
son, Character and Call of the Church of England, London 1912. W. H. C a r
neg ie, Anglicanism, London 1925. O. B au m gar ten, Religioses und kirch
liches Leben in England, Berlin 1922. Ferner Artikel "England" in: Die Religion 
in Geschichte und Gegenwart II 2, Tiibingen 1928, 142-154. 
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im Staatskirchentum fortlebte, daB die geistliche Macht ihren Lebens., 
grund wie die weltliche in der Krone habe. Unter Erastianismus ver
steht man in England und Schottland diejenige Richtung, die die 
kirchliche Selbstandigkeit bekampft und die Kirche der Staatsgewalt 
schlechthin unterwerfen will. Erastus, von dem sie sich herleitet, war 
1524 zu Baden in der Schweiz geboren, wurde Arzt und Professor in 
Heidelberg und Basel. Gegen diese Auffassung der "Hochkirchler" 
wand ten sich die Dissenters, die je nach dem Grade, den sie dem 
"voluntary principle" auch in den Fragen der Verfassung und Kirchen
verwaltung zuwiesen, sich in Pre s b y t e ria n e r, In d e p e den ten 
oder K 0 n g reg at ion a Ii s ten und in B apt i s ten schieden. Sie 
sprachen dem Monarchen die Gewalt in der Kirche ab, verwarfen die 
Grade der Hierarchie und deren J urisdiktion, den Suprematseid und 
forderten die Besetzung der geistlichen Stellen durch die Gemeinden. 
AnstoBig war ihnen ferner die Feier des Gottesdienstes und sonstige 
Formlichkeiten bei Vornahme kirchlicher Handlungen. Aus dieser Ab
neigung gegen die F eier des Gottesdienstes wurzelt ihre Forderung, 
das Kirchenwesen von all em Katholizismus zu reinigen, daher ihr 
Sammelname "Puritaner". Da sie endlich auch behaupteten, nur in del' 
Bibel die Richtschnur fiir den Glauben und fiir ihr Handeln find en zu 
konnen, so kam diesel' weitere Gegensatz gegen die offiziellen Artikel 
des Bekenntllisses, d. h. der Gegensatz der "Nichtiibereillstimmung" 
der formlichen Trennung von der Staatskirche gleich. 

Bis weit in staatskirchliche Kreise ist das Gefiihl wach, daB die 
gesetzliche Staatskirche Zeichen und Merkmale einer Knechtschaft 
an sich trage, der sich selbst die verachtetste SeIde nicht unterwerfen 
mochte. Das war auch einer der Hauptgriinde, der die Scharfe des 
Kampfes zwischen den verschiedenen theologischen und kirchlichen 
Richtungen milderte. Schrittweise erkampften Katholiken wie Dissen
ters die notige Bewegungsfreiheit 33. Unter gewaltigen Schwierigkeiten 
vollzog England den trbergang vom Glaubensstaat des Ancien Regime 
zum modernen paritatischen Staat 34. ISSI erst wurde die wiederholt 
(seit IS6I) abgelehnte "Burial Bill" genehmigt, die den Dissenters die 
Beerdigung ihrer Toten auf den Gemeindefriedhofen nach ihrem Ritus 
gestattete. Die staatliche Ehescheidung trat 1877 in Kraft. ",Venn aber 
der Staat die anglikanisch geschlossene Ehe scheiden konnte, so muBte 
die Staatskirche praktisch auf den Begriff der Unaufloslichkeit der Ehe 
auch dem Bande nach verzichten. 
-----------------------

33 T h u rea u - Dan gin, La Renaissance catholique en Angleterre, 3 Bde., 
Paris 1899. De Mad a u n e, Ristoire de la Renaissance du Catholicisme en 
Angleterre au XIX siec1e 3, Paris 1896. Del is 1 e, L' Anglicanisme et les sectes 
dissidentes, Paris 1893. D ii II i n g e r, Kirche u. Kirchen 190--258. R. Wei n
gar ten, Die Revolutionskirchen in England, Leipzig 1860. Abhdlg. "Kirche 
und Kirchen" in: Rist.-pol. Bl. XIII (1844); eine wertvolle Artikeiserie, viel
leicht von Dollinger. 

34 Siehe oben S. 55 ff. 
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Wahrend die eigentlichen Dissenters sich schon sehr friihe von der 
Staatskirche lossagten, versuchten zwei Bewegungen im SchoB der 
Staatskirche selbst dieser neues, frisches Blut zuzufiihren, sie innerlich 
zu reformieren: die E van gel i cal soder die "Low Church Party" 
(Partei der Niederkirchlichen), die urn die Mitte des IS. Jahrhunderts 
erwachte und gegen 1770 reifte, und die 0 x for d e r. Sie richteten 
die Opposition gegen das in der Staatskirche zur Geltung gekom
mene arminianische System, das ein spateres fremdes und erst im 
17. Jahrhundert in die Landeskirche eingefiihrtes Erzeugnis sei. Die 
Evangelicals wandten sich zur altprotestantischen Lehre von del' Recht
fertigung durch die bloBe glaubige Ergreifung del' Verdienste Christi 
und den Korollarien diesel' Grundlehre zuruck. Solche Korollarien 
sind die AusschlieBung del' guten Werke von del' Rechtfertigung und 
Se1igkeit und der Glaube an die unmittelbare und untriigliche GewiBheit 
kiinftiger Seligkeit durch den bloB en Glaubensakt. Der Streit ging urn 
die Frage von der sakramentalen Wirkung del' Taufe. Die Anhanger 
del' protestantischen Rechtfertigungslehre konnen der Taufe keine 
Gnadenwirkung beilegen, weil sie den ganzen ProzeB der Rechtferti
gung und Beseligung des Menschen auf den bloBen Akt der glaubigen 
Aneignung des Verdienstes Christi beschranken. Aus dieser Auffassung 
folgt, daB die Taufe ein bloBer \i\Teiheritus sei, und konsequent auch die 
Herabsetzung des Sakramentes der Eucharistie auf eine bloBe Zere
monie. 

Wie steht es nun mit den kirchlichen Glaubensnormen oder den 
symbolischen Biichern der Staatskirche? Sind nach ihnen die Kirch
lichen oder Orthodoxen oder die neuen Evangelikalen im Recht? Die 
englische Kirche besitzt drei solcher Bekenntnisse, namlich: die 39 A r
tikeP5, das Rituale (Prayer Book) und die Homilien. Die 
"A r t ike 1" sind iiberaus kurz und unbestimmt gehalten, so daB sie 
nach verschiedenen Seiten auslegbar erscheinen. Daher der Streit, ob 
sie arminianisch oder calvinisch seien; daher endlich in neuester Zeit 
sogar del' Versuch N ewmans und seiner Freunde, sie in katholischem 
Sinne zu deuten. 

Greller tragt das Buch der "H 0 mil i e n" die Farbe des alten 
Protestantismus im Sinne Calvins und des Hasses und des Abscheus 
gegen die alte Kirche, die beispielsweise im dritten Teil der "Homi
lie" gegen die Gefahr des Gotzendienstes, "a foul, filthy, old withered 
harlot" genannt wird. Ahnliche Stellen kommen in Menge VOl' 36. 

Es heiBt ferner darin, daB die ganze Kirche seit achthundert oder tau
send Jahren vollig zu Grunde gegangen und in den Abgrund des Gotzen
dienstes versunken sei. Da nun jeder Geistliche, del' bei seiner Ordi
nation die 39 Artikel unterzeichnen muB, 'implicite auch den Inhalt der 

35 Abgedruckt bei E. F. M ii 11 e r, Die Bekenntnisschtiften del' reformierten 
Kirche, Leipzig 1903, 505-521. 

35 V gL dazu den Eid der englischen Konige: oben unter Re1igioser Indifferen-
tismus und paritatischer Staat S. 55-56. 
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Homilien gutheiBt und als Norm annimmt, diese aber von dem Kanal, 
durch welch en die englische Kirche ihre Gewalten und Weihen emp
fangen, erklaren, er sei gar keine Kirche gewesen, so gibt man prak
tisch die Lehre von einer apostolischen Sukzession und aHem, was 
darauf ruht, vallig preis. 

Das dritte N ormalbuch der englischen Kirche ist die "L i t u r g i e", 
das "Common Prayer Book", auf das jeder Geistliche verpflichtet wird, 
und zwar mit der ausdriicklichen Erklarung, daB er zu aHem, was dar in 
enthalten und vorgeschrieben ist, aufrichtig zustimme und einwillige. 
Dieses Rituale aber gehart inhaltlich der katholischen Kirche an, denn 
beinahe der ganze Inhait ist aus dem Ramischen Missale, dem Sakra
mentarium Gregors des GroBen und andern alten Liturgien entlehnt. 
Die wenigen Formein und Gebete, die hinzugekommen sind, sind den 
alten nicht ungIiicklich nachgebildet. Und so bildet das Rituale, das 
in England zugleich auch das Hand- und Gebetbuch eines jeden Laien 
ist, trotz seiner Verstiimmelungen gleichsam die brennende Lampe des 
altkirchlichen, katholischen Geistes, die nie verlaschte, auch wenn die 
Antipathie gegen alles Katholische die Grenze iiberschritt. AUe Ver
suche, das "Prayer Book" den "Artikeln" und den "Homilien" konform 
zu gestalten oder Ihnen unterzuordnen, sind gescheitert 37. 

Natiirlich ist es die Partei der EvangelikaIen, die gegen die Liturgie 
eine entschiedene Abneigung hegt und ihre Geltung als driickendes 
Joch empfindet. Insbesondere ist die in ihr zum Ausdruck kommende 
Lehre, daB die vViedergeburt des Menschen durch das Sakrament der 
Taufe bewirkt werde, unausstehlich. Der Gegensatz flammte von neuem 
auf, als die "Britische Bibelgesellschaft" einen groBen Aufschwung 
nahm und Dissenters und Kirchliche naherzubringen schien. Urn die 
Annaherung schon im Keime zu ersticken, erklarten die iiberzeugt 
Kirchlichen, daB die Kirche nur eine soIche Bibelverteilung billigen 
kanne, bei del' das Prayer Book stets mitverteilt wiirde, denn nul' da
durch werde Gleichheit des Glaubens und des Bekenntnisses erreicht, da 
das kirchliche Buch eine feste und bestimmte und aus del' Heiligen 
Schrift abgeleitete Lehre enthalte. Darauf griindeten die Evangelicals 
eine neue Gesellschaft, die sog. Prayer Book and Homily Society. 
Wollen, so sagten sie, die Kirchlichen der Bibel die Liturgie als Schutz
wehr gegen die schrankenlose Willkiir der Privatauslegung und als 
Zeugnis der kirchlichen Lehre an die Seite stellen, so geben wir der 
Liturgie das echt protestantische Homilienbuch als Korrektiv und 
Gegengift mit. 

Die Evangelikalen entfalteten immer eine riihrige Tatigkeit auf allen 
Gebieten. 1m Zeitalter der Organisationen und des Vereinswesens ist 
sie noch gewachsen. Ihre Stiitze haben sie in den Mittelklassen. vVohl
wollend stand ihnen die Regierung unter Lord Russel (I846-I851), 

37 Gas que t u. B ish 0 p, Edward VI and the Book of Common Prayer, 
London 19IO; Official Year Book of the Church of England, London 1928. 
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Lord Palmerston (bis I865) und Lord Shaftesbury gegeniiber. Ihre 
Feindschaft richtet sich wie gegen den Katholizismus, so noch besonoers 
gegen die hochkirchliche Bewegung, die ihren Ausgang von Oxford 
genommen hat und ihr gerade entgegengesetzt ist. Mit den Dissenters 
kommen die Evangelikalen verhaltnismaBig gut aus; gieich diesen 
halten sie auf strenge Zucht, so besonders auf den englischen Sonntag 3~. 

Eine z wei t e j un g eRe for m - 0 de r 0 x for d e r Be we gun g 
setzte im dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ein. Sie erstrebte die 
inn ere Bel e bun g d era n g 1 i k ani s c hen S t a a t ski r c he, und 
zwar durch eine Res tau rat ion d e r L e h r e un d Dis zip lin. In 
ihrem Ursprung war die Bewegung keineswegs anglokatholisch; sie 
war strikte anglikanisch und darum bemiiht, das Ansehen ihrer Kirche 
zu heben und Distanz von den Dissenters und den Evangelikalen zu 
halten. Durch die Aufhebung der Testakte (1829) hatten Dissenters 
und Katholiken Zutritt zum Parlament erhalten; I833 wurde die Halfte 
der irischen Bistiimer aufgehoben. Die Dissenters machten gewaltige 
Fortschritte. Die Staatskirche schien ernstlich bedroht. In dieser kri
tischen Stunde schlugen einige Oxforder Theologen, an der Spitze 
Henry Newman (I80I-I890), in ihrenTraktaten (daherTraktarianer) 
eine Reform auf der Basis vor, daB die Kirche die Sakramente recht 
wiirdige und verwalte, auf die Sukzession der Bischafe von den Apo
steIn zuriickgreife, die Autoritat der Tradition herstelle und den Ar
tikel 20 unter den 39 Artikeln in seiner vollen Geltung aufrecht halte, 
wonach nur "die Kirche die Gewalt habe, Gebrauche und Zeremonien 
festzusetzen, und die Autoritat in Glaubenssachen habe". Das alles fand 
viel Anklang 39. Die Traktarianer gewannen an EinfiuB, ais sich ihnen 
der angesehene Professor Ed war d Pus e y (I 800-I 882) anschloB 
(j etzt Puseyismus). 

Den Urhebern der Bewegung lag die Absicht fern, die englische 
Kirche in das ramische Gewasser iiberzuleiten. Wenn sie in der Folge 
manche katholische Erinnerungen in die englische Liturgie hiniiber
pfianzten, so haben nur geschichtliche Tatsachen und nicht persanliche 
Zuneigung den Ausschlag gegeben. Bedenklicher sah es indes mit ihren 
Angriffen auf die summepiskopale Spitze der Staatskirche aus. In 
ihren Traktaten verwarfen sie das weltliche Haupt der Kirche als un
christlich und trugen vor: die geistliche Gewalt in der englischen Kirche 
beruhe auf der apostolischen Folge, wonach aIle bischOfliche und 
priesterliche Gewalt durch die heiligen Weihen sich von den Aposteln 
herleite. Die junge Kanigin Viktoria soIl im Jahre 1838 nach einem 

38 B. Her k lot s, The Future of the Evangelical Party in the Church of 
England, London 1913. K. Eo r n h a use n, Das religiose Leben in England, in; 
Handbuch der Auslandskunde II (1929) 237-276. 

39 Cam m, La crise re1igieuse dans l'Eglise d' Angleterre, in: Revue Bene
dictine XVII (1900) 71 ff. 188 ff. B rem 0 n d, L'evolution du c1erge anglican, in; 
Etudes XCIII (1902) 793 ff. Bowen, The Crisis in the English Church, Nisbet 
1900. Doll i n g e r, Kirche u. Kirchen 225 ff. 
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feierlichen Gottesdienst auf die Frage, ob es ihr heW geworden sei,ge
antwortet haben: "Ja, und die Predigt war auch heW." Der Fest
prediger hatte namlich die Formel von del' apostolischen N achfolge 
vorgetragen 40. 

Die Fortschritte der Oxforder Bewegung und vor aHem der von 
Newman 1841 verfaBte 90. Traktat, der fur die romisch-katholische 
Interpretation der 39 Artikel warb, trieben zur Krise. Newman und 
noch 150 Geistliche traten zwischen 1845 und r846 zur katholischen 
Kirche zuruck. Pusey und die andern Oxforder blieben in del' Staats
kirche, aber bei ihrem Reformprogramm, das die Kompetenz des 
Staates in kirchlichen Dingen beseitigen wollte, setzte 1850 ein 
Sturm gegen die katholische Kirche in England ein. Das anglikanische 
England protestierte gegen die "papstliche Aggression", die in der 
Errichtung der katholischen Hierarchie gegeben sei. 63 Lords, T 08 
Unterhausmitglieder und fast eine halbe Million Laien wand ten sich in 
einer Adresse an die Konigin mit der Bitte, sie mage sich angesichts 
der Gefahr, in der sich die Staatskirche von Rom her und von den 
Oxfordern befinde, zur Verteidigung bereitfinden. Gegen die letzteren 
half man sich, indem man sie einfach ignorierte oder kaltstellte, das 
heiBt, nicht befarderte. Den Vorteil hatte die Partei del' Evangelikalen, 
die besonders unter dem Ministerium Palmerston 4i die besten Phunden 
erhielt. Auch Disraeli war aus Politik entschiedener Gegner der 
Oxforder, deren anglokatholische Bewegung sich seit 1860 zum R i
t u a lis m u s fortentwickelt hatte. Sie begannen, eigenmachtig das 
romisch-katholische Rituale in den anglikanischen Gottesdienst heriiber
zunehmen. Zur Abwehr wurde durch Gesetz vom Jahre 1874, durch 
die sog. Public Worship Regulation Act, die Feier des offentlichen 
Gottesdienstes neu und so geregelt, daB den Ritualisten die Maglichkeit 
genom men war, romanisierende Formen einzuhalten. Da forderten aber 
fast 4000 Geistliche die kirchliche Approbation einer Reihe von ri
tuellen N euerungen, wie die Ritualisten sie im Brauch hatten. Gegen 
sie votierten 5300 andere Geistliche, so daB Geistlichkeit gegen Geist
lichkeit stand. Die Entscheidung des koniglichen Geheimen Rates als 
der hachsten kirchlichen Instanz erkannten die Ritualisten aus dem 
Grunde nicht an, weil sie grundsatzlich die Autoritat del' Krone in 
geistlichen Dingen ablehnten. Gegen den Ritualismus wurde ein "Pro
testantischer Bund" (Church Association) gegrundet, del' sich beson-

40 U r ban Z u r bur g, Die Religion im Leben der Konigin Viktoria, in: 
Hochland VIII (I9IO) Heft 2-6. De r S., Anglikanische Kloster. Eine kirchen
geschichtliche Skizze, in: Die Ostschweiz 19IO, Nr. 22-28. Behande1t die Kon
version anglikanischer Kloster, bes. der "Sisterhoods" (Frauenorden), denen auch 
einige Mannerkloster folgten. De r S., Rom und Canterbury, in: Hochland XXI 
(1923/24) 76--85. De r S., Zur Krisis in der anglikanischen Kirche, in: Hist.-pol. 
BI. CLII! (1914) 274 ff. 

41 tiber Palmerston S. Hochland VIII (1900/II) 621. Seit 1860 organisierten 
sich die Ritualisten als "English Church Union", 
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ders heftig gegen den Versuch der Oxforder, die Ohrenbeichte einzu
fuhren, zur vVehr setzte. Es half aber nicht viel. Auf weiter Strecke 
paBten sich die Ritualisten dem ramischen Vorbilde (Paramente, Kru
zifix, Kerzen, Statuen u. a.) an. Sogar am koniglichen Hoi hie1t das 
Kruzifix seinen Einzug. Der Umstand, daB im Sterbezimmer der 
Konigin Viktoria (t 22. Januar 1901) sich ein solches befand, genugte 
dem "Corriere della Sera" zur Annahme, die Konigin sei vor ihrem 
Tode katholisch geworden. Nichts weniger als das. Viktoria hatte den 
Ritualismus immer als jene Bewegung bekampft, die ihr Kronrecht in 
geistlichen Dingen bestritt und die, wenn konsequent verfolgt, die 
Entstaatlichung der anglikanischen Kirche betrieb. Schon Pusey hatte 
die Allzueifrigen seiner Richtung vor dieser Folgerung gewarnt. Nur 
widerstrebend hatte Viktoria in die Entstaatlichung der anglikanischen 
Kirche von Irland eingewilligt (1868). Etwas huher (1842) waren 
50 0 anglikanische Geistliche im Protest gegen die Ausubung des 
Laienpatronates aus der Staatskirche (Old Kirk) ausgetreten und hatten 
sich mit ihren Gemeinden zur schottischen Freikirche (Free Kirk) zu
sammengeschlossen. Als dann 1874 die schottische Kirchenpatronatbill 
in Frage stand, die das Laienpatronat ganz allgemein durch die Wahl 
der Gemeinden ersetzte, willigte Viktoria aus Furcht vor einer neuen 
Absonderung in die Bill ein. Endlich wurde sie durch die Vorlage 
eines Gesetzentwurfs, der die Entstaatlichung der Kirche von Wales 
vorsah (I. April 1895), sehr beunruhigt. Nur mit Widerstreben gab 
sie ihre Zustimmung 42 • 

Fuhrer der An g 10k a tho 1 ike n der jiingsten Vergangenheit ist 
der greise Lord Halifax. Dieser ist es auch, der die erste Anregung zu 
den viel besprochenen "Unterhaltungen" von Mecheln gegeben hat. Eine 
Einigung wurde nicht erzielt. Auf diese Richtung paBt, was Papst 
Gregor XVI. auf die Puseyiten angewandt haben soIl: "Sono papisti 
senza papa, cattolici senza unita, protestanti senza liberta." 43 

Noch eine dritte Partei ist innerhalb der englischen Staatskirche zu 
erwahnen, die ebenfalls von Oxford ausging und den N amen der 
Broad Church Party, das ist der "Breitkirchlichen", in Erneue
rung des N amens der La tit u din a r i e r, fuhrt und auch der Sache 
nach mit dieser Bewegung verwandt ist. Es ist die Partei der "Mo
derates", der GemaBigten. Sie selbst nennen sich auch wohl die "Ka
tholischen", jedoch nur in dem Sillne der Ablehnullg jeglichen Par
tikularismus und der Anerkennung alles dessen, was liberal! gut und 

42 Z u r bur g a. a. O. 625 ff. 725 f. 728 ff. 
43 Zitiert bei E. L. Hen k e, N euere Kirchengeschichte, hrsg. von W. GaB, 

3 Bde., Halle 1874/80, III 18. Zur Literatur tiber den Anglokatholizismus, die 
hochkirchliche Bewegung S. die Artikel in: Die Religion in Geschichte u. Gegen
wart. An Spezialwerken: E ric h P r zy war a, Einfiihrung in Newmans Wesen 
und Werk, 1922; New man, Christentum, hrsg. von E. Przywara u. O. Karrer 
(mit Texten), 8 Bde., Freiburg 1922; Ausgewahlte Werke Newmans, deutsch von 
M. Laros, IO Bde., Mainz 1922; VI. Cor don Go r man, Converts to Rom, 19IO. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 29 



450 4· Buch: Kirche und Kirchen. - Sektenwesen. I. Abschnitt. I. Kapitel. 

christlich sei. Sie sind, worauf der Name hinweist, "weitherzig", 
wenigstens weitherziger als die Evangelikalen und die Puseyiten. Sie 
halten das Christentum nicht bloB auf die englische Form beschrankt 
und wenn auch als notwendiges Heilmittel, so doch nicht an e in e 
Form gebunden. Darum arbeiten sie darauf hin, die Protestanten aller 
Schattierungen auf die gemeinsam gebliebenen Fundamentalartikel bei 
aHem Dissenz in Nebenlehren zum "evangelischen Verbunden
s e i n" (Alliance) zu einen, jedoch ohne unitarische Tendenz. Einig 
sollen aUe abel' im Kampf gegen Rom sein 44. 

Der englische Protestantismus ist auf der ganzen Erde zu Hause. 
Wenn del' jeweilige Erzbischof von Canterbury in Abstanden von zehn 
J ahren aUe anglikanischen Bischofe der Welt in del' sog. Lambeth Con
ference (seit 1867) zur gemeinsamen Beratung der Tagesfragen und 
des \\Tohles der Kirche versamme1t, so sol1 dies zeigen, daB die von 
Canterbury primatisch geleitete anglikanische Kirche an ihre Zukunft 
und an das glaubt, was ein vornehmer Protestant zum Verfasser dieses 
Werkes sagte: an ihre geschichtliche Bewahrung 45

• Den Laien gab man 
endlich auch in der National Assembly of the Church of England eine 
parlamentarische Gesamtvertretung (1921). Sie hat jedoch nur be
ratende Stimme. 

Verspatet beschaftigte sich die Staatskirche mit dem Sozialproblem. 
Fruher auf dem Plan waren einige Intellektuelle,die sich der kapita
listischen Wirtschaftstheorie entgegenwarfen, deren Gefahr, wachsend 
von Tag zu Tag, mit dem zunehmenden Industrialismus offenbar 
wurde. Vielleicht liegt in dem Umstand, daB die Fuhrer in den christ
lich-sozialen Bestrebungen, Maurice und Kingsley, der Broad Church 
Party angehorten, die Gewerkschaftsbewegung in England eine christ
lich-soziale Farbung annahm. Maurice stellte die Reich-Gottes-Idee 
del' von materiellen Interessen beherrschten GeseHschaft entgegen. 
Heute ist die Losung des Sozialproblems Sache der ganzen Nation, der 
Staatskirche sowohl wie aller Denominationen, die sich irgendwie zu 
Christus bekennen. So haben sich die "V ereinigungen fur christlich
sozialen Dienst", die im Jahre 1889 entstanden, zur nationalen Asso
ziation ausgewachsen, die erstmals im Jahre 1924 Vertreter der Staats
kirche und der Freikirchen in Birmingham zur Konferenz fur christ
liche Politik, Wirtschaft und Staatsburgertum (Conference on Chri
stian Politics, Economics and Citizenship Copec) zusammenfiihrte. 

In der Church Socialist League (seit 1907) arbeiten zahl
reiche Geistliche mit Gliedern der Labour Party im Sinne des re1igio,:en 
Sozialismus an der Besserung der Lebensbedingungen fur das Prole-

44 Doll i n g e r, Kirche u. Kirchen 227. Einer der Fuhrer dieser Bewegung 
war Fred William Robertson (1816-1853), ein beriihmter Prediger, des sen reli
giose Reden A. V. Harnack 1890 in 2 B1inden herausgab. 

45 J. Mar c han t, The Future of the Church of England, London 192 6. 
J. del a S e r vie r e, Le CondIe pananglican de Londres et la conference de 
Lambeth, in: Etudes CXVI (1908) 72I ff.; CXVII I3ff. 
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tariat. Auf dem Gebiet der privaten Liebestatigkeit herrscht e111 er
staunlicher Wettbewerb. Das erste Diakonissenhaus entstand I86146. 

S c h 0 tt 1 and. 

Schottland hat das gleiche Bekenntnis einer auf die funf Dordrechter 
Artikel aufgebauten Lehre und die gleiche Verfassung wie die Nieder
lande 47

, aber wie verschieden wirkte sich der Calvinismus in beiden 
Landern aus! 48 Das calvinische System schnurte den Geist der schot
tischen Nation so ein, daB sie sich nur fur F rag end e r k i r c h
lie hen V e r fa s sun g, vor aHem fur die des Patronats, interessierte. 
Eine Sorge urn das Seelenheil brauchte man ja nach dem streng cal
vinischen System nicht zu haben. Der Mensch, so lehrt es, erhalt durch 
das Anhoren des \Vortes Gottes den heilbringenden Glauben, daB er ein 
von Ewigkeit Erwahlter sei und daB Gott den Gehorsam, den Christus 
ihm dargebracht hat, ihm, als ob er selbst ihn geleistet habe, anrechnen 
w~rde. Diesel' Glaube an die unfehlbare GewiBheit seiner Erwahlung, 
se111es Gnadenstandes und seiner kunftigen Seligkeit konne zwar ver
dunkelt werden, gehe aber nie verloren. So weiB der Mensch, daB was 
er tut oder unterlaBt, Gottes ·Willen gemaB sei. Sundige er, so bleibe 
er dennoch ein Erwahlter, und er wisse dies, auch wenn er, wie David, 
Mord und Ehebruch begeht. Durch soIche Sunden konne wohl die 
GewiBheit erschuttert oder verdunke1t werden, aber den Glaubigen 
gehe das Leben des Glaubens nie ganz verloren. Und da sie vollig 
unfrei und bloB passiv Werkzeuge Gottes und seines Willens seien. so 
konnten sie sich auch uber ihre Sunden beruhigen. Bei einem solchen 
Lehrbegriff ist es erklarlich, daB die s c hot tis c he The 0 log i e 
e i nee i g en t 1 i c he c h ri s t 1 i c h e E t h i k uberhaupt nicht zuwege 
brachte. 

Zu den Abspaltungen aus der Staatskirche von 1733 und 1752, die 
sich "reformierte" oder "vereinigte Presbyterianer" nannten, kam r843 
die "Free Church of Scotland" des Predigers Thomas Chalmers (t 1847) 
hinzu. Da die alteren Freikirchen in der Lehre kaum von der jungen 
Schwester abwichen, schloss en sie sich zur United Free Church (1900) 

~6 L u d wig K e 11 e r, Ch. Kingsley und die reiigios-sozialen K1impfe in 
England .im 19. Jahrh. (I9II). Luj 0 Brentano, Lie christlich-soziaIe Be
wegung m England (1883). K u r t B 0 e h me, Die Krisis in der englischen 
Staatskirche (1929). Anglican Essays, A Collective Review of the Principles and 
Special Opportunities of the Anglican Communion as Catholic and Reformed 
(1925); dazu: Em. Hi r s chin: Theo!. Lit.-Zeit. L (I925) 452 ff. 

~ 7 S iehe dort. 
48 Siehe dieses Werk IV I, 387 ff. Ferner: Doll i n g e r, Kirche u. Kirchen 

259-278; J. Kostlin, Die schottische Kirche, Hamburg 1852; Merle d' Au
big n e, Trois siec1es de luttes en Ecosse (1850), deutsch von O. Fiebig, Leipzig 
1851; A. S t e war t u. J. K. C am e ron, The Free Church of Scotland (1843-19IO), 
London 1910; A I f 0 n s Bell e she i m, Geschichte der kath. Kirche in Schott
land, 2 Bde., Mainz 1883. Ferner: Art. "Schottland" in: Die Religion in Ge
schichte und Gegenwart V 2, Tiibingen 1931, 251-258. 

29* 
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zusammen. Die freie Kirche umfaBte fast ein Drittel der Bevolkerung. 
Sie wollte frei von weltlicher Einmischung sein uberhaupt und in dem 
Sinne, daB nur Christus das Haupt der Kirche sei und nicht irgend 
ein Patron. Infolge der kirchenpolitischen Fortentwicklung wurde die 
absolute Patronatsherrschaft inzwischen auBer Kurs gesetzt, woraus 
sich die Folgerung ergab, daB die presbyterianische Staatskirche und 
die Freikirche sich (r929) wieder vereinten. N ur die Anhanger der Sekten 
verschlossen sich der Union. So zahlt die Church of Scotland rund 
2000000, die noch bestehende Episkopalkirche und die Kirche der 
Kongregationalisten je 60000 Kommunikanten. GraBere Bedeutung 
kommt diesen Getrennten ebensowenig zu wie den Einzelgangern, die 
sich unter den Baptisten, Methodisten, Quakern, Unitariern und Mor
monen find en. 

Es ist bemerkenswert, daB der Urheber der neuen Freikirche, Tho
mas Chalmers, die affentliche Aufmerksamkeit auf das soziale Problem 
seiner Zeit lenkte. Als Kirchenmann erwartete er das Heil von der 
kirchlichen Lasung der sozialen Not. Richtig urteilte er, wenn er for
derte, daB die Kirche eingreifen musse und nicht warten durfe, bis die 
Armen zu ihr kamen. Von der kirchlichen Armenpflege war jedoch 
angesichts des Elends, das in Massen auftrat (Glasgow und Edinburg), 
nicht das Heil allein zu erwarten 49. 

N i e d e rl and e. 

Vier Funftel der niederlandischen Protestanten (uber 3000000) sind 
Glieder der reformierten (hervormde) Landeskirche. Weitere 400000 

Seelen zahlen zur sog. christlich-reformierten Kirche. Etwa 400000 

sind Remonstranten, Mennoniten, Lutheraner und Glieder englisch
amerikanische Sekten 49

a
• Nur unter groBen Schwierigkeiten haben sich 

die Katholiken (I929: 25(0000) der Niederlande gegen den uber
machtigen EinfluB des Protestantismus behaupten kannen. 

Der niederlandische Protestantismus beruht auf der Dordrechter 
Orthodoxie, die ihr Bekenntnis in funf Lehrartikeln, den sog. Dord
rechter Artikeln, formulierte: 1. Pradestination einiger zum Leben, 
anderer zum Verderben, ohne Rucksicht auf ihre Sunden und beides 
unabanderIich (supralapsarisch). 2. Gleiche und von Ewigkeit beschlos
sene Pradestination in del' Weise, daB Gott aile als in Adam gefallen 
und der Verdammnis wurdig betrachtet, urn dann einige zum Beweise 
seiner Barmherzigkeit gnadig zu erIasen und zu beseligen, andere zum 

49 K. H 0 11, Thomas Chalmers und die Anfiinge der kirchlich-sozialen Be
wegung, in: Gesammelte Aufsatze III (1928) 404-436. O. D i bel ius, Das 
kirchliche Leben Schottlallds (191 I). 

49. Zur Statistik vgl. Herders Welt- u. Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. 85. Be
volkerung 1930: 7920388 Einwohner. Kirchliche Verhaltnisse: Protestantische Kir
chen, oberste Leitung: Kommissionen oder Synoden. Katholische Kirche: I Erz
bistum (Utrecht), 4 Bistiimer, 1333 Pfarreien, 223 mannliche Ordensniedcrlas
sungen mit 1860 Ordenspriestern und 755 weibliche mit 25000 Ordensschwestern. 
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Zeugnis del' Gerechtigkeit dem Verderben zu opfern, beides ohne Ruck
sicht auf Bekehrung und Glauben oder ihr Gegenteil (infralapsarisch). 
3. N ur fur die von Ewigkeit Auserwahlten ist Christus gestor ben, nicht 
fur aIle. 4. Der Geist Gottes und Christi wirkt in den Erwiihlten un
widerstehlich. 5. Wer einmal als Erwahlter den Glauben empfangen 
hat, kann ihn auch durch Sunden nicht verIieren. 

Gegen diese Orthodoxie erhob sich del' VViderspruch einer Minoritat 
schon zu Beginn des I7. Jahrhunderts. An ihrer Spitze stand der 
Leidener Theologe Jakob Arminius. Sie uberreichte den Staaten yon 
Holland und Westfriesland I6IO eine Zusammenfassung von funf 
Lehrpunkten, die sie verwarfen (das ist die Dordrechter Orthodoxie), 
und von funf and ern, die sie annehmen wollten. An die Stelle der Ortho
doxie setzten sie: I. Gott hat beschlossen, die Glaubigen von del' Ver
dammnis auszunehmen und zu beseligen. 2. Christus ist fur aIle ge
storben, abel' die von ihm erworbene Sundenvergebung kommt nur 
den Glaubigen zugute. 3. Urn glaubig zu werden, muB del' Mensch 
von Gott in Christus durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden, 
und er kann es nicht durch eigene Kraft. 4. Die Gnade muB Anfang, 
Fortgang und Vollendung der Heiligung wirken, abel' unwiderstehlich 
ist sie nicht. 5. Daher kann sie durch Lassigkeit verIoren gehen. Von 
diesem gegensatzlichen Bekenntnis, der Remonstranz, erhielten die 
Anhanger des Arminius den Namen "Remonstranten". 

Welches von den genannten Glaubenssystemen heute die Dberhand 
hat, ist schwer festzustellen. Tatsachen sprechen dafur, daB die Dord
rechter Orthodoxie, die einst die N iederIande zum klassischen Land des 
echten Calvinismus gemacht hat, weithin verblaBt scheint. Unter der 
Bearbeitung der wissenschaftlichen Theologie - Groninger, Leidener, 
Utrechter Schule - und nicht zuletzt unter dem Eindruck der ethisch 
verderblichen Folgen des calvinischen Systems wurde die Orthodoxie, 
soweit sie sich nicht in die Remonstranz zuruckzog, teils in Materia
lismus teils in Rationalismus und Pantheismus verfluchtet. Seit 1f\77 
wird auf das formulierte Glaubensbekenntnis der Konfirmanden ver
zichtet. Die Flucht aus der Orthodoxie wurde zuletzt so allgemein, 
daB die strengen Calviner, urn nicht ganz in den Hintergrund zu ge
raten, I880 in Amsterdam eine freie reformierte Universitat grundeten, 
deren erOster Rektor del' Prediger Abraham Kuyper wurde (1901-19°5 
Premierminister, t 1920). N ahe steht diesel' neuen Schule die christ
lich-historische Partei, deren Grunder Groen van Prinsterer (t I878) 
die streng konfessionelle Linie im Sinne del' Dordrechter Lehrartikel 
eingehalten wissen wollte. Er ubersah nur das eine, aber Entscheidende, 
daB der dogmatische Calvinismus un tel' den Handen der Theologie 
gestorben war. Jede vViederbelebung desselben hatte die Unterdruckung 
der Theologie zur Voraussetzung 50. 

50 Zur Geschichte des Protestantismus in den Niederlanden wahrend dieser 
Periode vgl.: D it c h fi e 1 d, The Church in the N etherlanden, London 1892; 
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Auch die Niederlande haben ihre "Freikirchen"; zunachst die "christ
lich abgeschiedene oder christlieh reformierte Kirche" von I834, deren 
Anhanger sieh zum calvinischen Konfessionalismus bekennen. Aus der 
Sehnsucht nach einem festen Bekenntnis entstand dann die "nieder
landisch-reformierte Kirche" Kuypers (I886), die sieh mit der alter en 
Abspaltung zur neuen christlich-reformierten Kirche verband (I892) 
und starken Zuzug aus den orthodoxen Kreisen der Landeskirche er
hielt61. Die Lutheraner zahlen ungefahr 81000 Seelen (I909). Auch 
die etwa 30000 Arminianer bilden eine Freikirche. 

Mit Stolz hob ein Niederlander gegen Deutschland ab, daB es in 
den Niederlanden nieht nul' keine Verbrechen aus Liebesleidenschaft, 
sondern eben falls keine Verbrechen aus politischer Leidenschaft gebe, 
und daB, wenn ein solChes Verbrechen vorkommen sollte, dieser Um
stand bestimmt nicht als mildernd angesehen wiirde; im Gegenteil 
wiirde im Volksempfinden solCher Beweggrund als erschwerend gelten. 
Ein Gleiches gelte yom Betrunkensein. Die Niederlander £anden es 
merkwiirdig, daB in Deutschland unter diesen Ausreden jedes Ver
brechen so ziemlich straflos begangen werden diirfe 52

• So ganz trifft 
diese Annahme in ihrer Allgemeinheit nun fiir das deutsche Rechts
empfinden nicht zu. Wenn aber die Niederlande wirklich das "Land 
ohne Verbrechen" sind, so zeugt diese Tatsache weniger fiir die Giite 
des Bekenntnisses als fiir die Leidenschaftslosigkdt der Niederlander. 

Seh weiz. 

Bei den starken Wechse1beziehungen, die zwischen Deutschland und 
der deutschen Schweiz im geistigen wie im kulturellen Leben Platz 
haben, war zu erwarten, daB der schwdzerische Protestantismus in die 
Linie des deutschen einmiinden werde 53. Die Prates tan ten der Schweiz 

J. L 0 0 s j e s, Geschiedenis der luthersche Kerk in de Nederlanden, Amsterdam 
1921; K 6 hIe r, Die niederlandische reformierte Kirche, Erlangen 1856; D 61-
1 i n g e r, Kirche u. Kirchen 278 ff.; G run n i n g, Het protestant. Nederland 
onzer dagen, Groningen I889. Zur Geschichte des Protestantismus in den Nieder
landen wahrend des I7. und 18. J ahrhpnderts siehe dieses Werk IV I, 430-434, 
und Art. "Niederlande" in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart IV 2, Tii
bingen 1930, 538--547. Van - den - B erg h van E i sin g h a, Die hollandische 
radikale Kritik des Neuen Testaments (I9I2). 

51 W. Kolfhaus, A. Kuyper (I924). B. D. Gerdmans, De theologie van 
Dr. A. Kuyper (1909). 

5' Aus Briden aus Den Haag vom 3I. Mai an die Vossische Zeitung, ver-
6ffentlicht in Nr. 23 vom 5. Juni 1932. Zum Hollandgangertum s. oben unter 
"Niederlande". S. 322. 

53 D 611 i n g e r, Kirche u. Kirchen 300 ff.; ferner C. Stu c k e r t, Kirchen
kunde der reformierten Schweiz, Zurich I9IO; Gar e i s u. Z 0 r n, Staat und 
Kirche in der Schweiz, 2 Bde., Zurich 1877 f.; E. Fin s 1 e r, Geschichte der kirch
lichen Entwicklung in der deutsch-reformierten Kirche der Schweiz 2, Zurich 
1881; B 16 s c h, Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen, Bern 1898; 
H. von d erG 0 1 t z, Die reformierte Kirche Genfs im 19. J ahrh., Basel 1862; 
P au 1 S e i p pel, Die Schweiz im 19. J ahrhundert, 3 Bde., Lausanne r898 f.; 
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(S6°io der gesamten Bevolkerung) sind Reformierte 53". Zu Beginn des 
Jahrhunderts waren sie ohne engeren Verb and unter sich, da jeder der 
19 an Rechten fast gleichen Kantonen seine Regierung und seine be
sondern Einriehtungen hatte, zu welCh letzteren auch die Kirche ge
horte. Der Bundesvertrag von 18IS stellte eine Eidgenossenschaft von 
:22 Kantonen auf mit 3 leitenden Kantonen: Bern, Ziirich und Luzern. 
Trotz des genossenschaftlichen Gedankens waren abel' Protestanten wie 
Katholiken zunachst noch weit entfernt, die Freiheit del' religiosen 
Betatigung im Sinne des paritatischen Staates zu begreifen und zu 
wollen. Ein waadtlandisches Gesetz yom 24. Mai I824 untersagte jede 
Betversammlung auBerhalb del' Nationalkirche. Um so lebhafter be
schaftigten sich Sektengeist und Rationalismus mit dem schweizerischen 
reformierten Kirchenwesen. Die Predigten der Madame v. Kriidener 
(I8I6/I7) trugen nicht wenig zur Verbreitung dnes schwarmerischen 
Mystizismus bei, der sowohl der gesellschaftlichen Ordnung wie der 
Schrift zuwiderlief. 

So rangen im Protestantismus der de u t s c hen Schweiz pietistische 
und schwarmerische Stromungen mit den Widerstanden der herrschen
den Orthodoxie und der liberalen Kreise. Zur eigenen Gemeindebildung 
ging der Pietismus jedoch im ganzen nieht iiber. Um so starker nahm 
er sich des Ausbaus kirchlicher Vereine an mit dem Erfolg, daB die 
Orthodoxie dem neuen Weg folgte. Einen graBen Auftrieb gewann 
die liberale Auffassung im schweizerischen Protestantismus in den 
1840er Jahren, als sich die Verfechter dieser Richtung zunachst zu 
kantonalen "Reformvereinen" zusammenschlossen, denen dann del' Ge
samtverband des "Schweizer Reformvereins oder Vereins fiir freies 
Christentum" folgte (I 870). Der Bekenntniszwang kam in Wegfall. 
Die freie Wahl del' Prediger durch die Gemeinden sowie die Errichtung 
von Richtungsprofessuren ermoglichten das N ebeneinander von reli
giosen Stromungen, die sich vordem heftig bekampft hatten. In der 
Theologie wurde nach Systemen und kaum noch nach den symbolischen 
Biichern unterrichtet. Ais erster der deutschen Kantone hat Basel 19IO 
die Trennung von Staat und Kirche vollzogen. Ziirich beschloB das. 
passive Wahlrecht der Frauen fiir die Kirchengemeinden (I90S). 

W. 0 e c h s 1 i, Geschichte der Schweiz im I9. J ahrh., Leipzig I903; J. Die f
au e r, Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft 3, 5 Bde., Gotha I9I9 
bis 1922; Ern s t Gag I i a r d i, Geschichte der Schweiz, 3 Bde., Zurich I925/27. 
Ferner Art. "Schweiz" in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart V 2, Tu
bingen 1931, 341-353. 

5" Bekenntnisstand (I930) der Schweiz nach Herders Welt- und Wirtschafts
Atlas, Text zu Nr. 74: 2320700 Protestanten, 1670500 Katholiken, 19000 Juden. 
Die Kantone Aargau, Appenzell A.-Rh., Basel-Stadt, Basel-Land, Bern, Genf, 
Glarus, Graubunden, Neuenburg, Schaffhausen, Thurgau, Waadt, Zurich haben 
protestantische Mehrheit. Die katholische Hierarchie umfaBt 6 exemte Bistumer 
(Basel, Chur, Lausanne-Genf-Freiburg, St. Gallen, Sitten, Lugano) und 2 Freie 
Abteien (Saint-Maurice und Einsiedeln) mit IllS Pfarreien, 35 mannlichen (85'0 
Ordenspriester) und 70 weiblichen (3200 Ordensfrauen) Ordensniederlassungen. 
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Eine ahnliche Entwicklung nahm der Protestantismus in der f r a n
Z 0 sis c hen Schweiz. Auch dort blieb der Sturz des oligarch is chen Sy
stems und der Dbergang zu den mehr demokratisch gehaltenen Ver
fassungen (Revolutionen von r830, 1841 und 1846) nicht ohne Ruck
wirkung auf das Kirchenwesen. So wurde die neue Genfer Kirche nach 
1846 von einem durch die absolute Mehrheit aller Protestanten ge
wahlten Laienkonsistorium verwaltet. Ein Bruchteil von Gemeinden 
loste sich ganz von der Gemeinschaft und bildete die "Freie Kirche von 
Genf"; sie sollte die kleine Gemeinde der Auserwahlten darstellen. 
GroBeren Erfolg hatte die Separation im Waadtlande. Hier verlieBen 
180 von 250 Predigern die Staatskirche und grundeten die "Freie 
Kirche (Eglise independente) von Lausanne", wo sie auch eine eigene 
theologische Schule unterhielten. Nach 20 Jahren hatten sie ihre Ge
meinschaft auf etwa 3000 Mitglieder heruntergewirtschaftet. Man 
nannte sie spottweise Momiers, d. h. Heuchler oder Versteller (von 
Momerie = Verstellung, Vermummung). Diejenigen, die sich von der 
Staatskirche trennten, zogen es vor, in einer der zahlreichen Sekten 
unterzutauchen, die sich in der Schweiz festsetzten: Irvingianer, Dar
by ten, Mormonen, Baptisten, Antonianer u. a. \Vie sehr ubrigens auch 
im schweizerischen Protestantismus der Streit um die Wirkung der 
Taufe ging, zeigt die EntschlieBung der Basler Synode und des Zur
cher Kantonsrates von 1883, daB die Taufe nicht mehr als Bedingung 
der Koniirmation zu fordern sei. 

Die jiingste Entwicklung fiihrte zur volligen Trennung von Staat 
und Kirche in Basel (1910) und Genf (I907) unter Vorbehalt eines 
staatlichen Aufsichtsrechts iiber die Verwaltung (1907). Die vvaadtlan
dische N ationalkirche erhielt 1908 ein neues Kirchengesetz. Der in 
Neuenburg 1907 gestellte Antrag auf Trennung von Staat und Kirche 
und Abschaffung des Kultusbudgets wurde vom Volke verworfen. Doch 
besteht auch hier seit 1875 eine "unabhangige Kirche" neben der 
S taa tskirche. 

Die nordischen Reiche. 

Unter den Kirchen der nordischen Reiche hat sich das S t a a t s
k ire hen tum S c h wed ens am starksten sprode gegen alle mo
dernen Einfiusse gezeigt. DaB der Franzose Bernadotte Konig von 
Schweden wurde und die Erbfolge in seiner Familie sichern konnte, 
hat den fremdlandischen Einfiussen zunachst keinen Raum gegeben. 
Die Verwaltung der Kirche liegt noch immer ganz in den Handen des 
Konigs und des Reichstags. In letzterem ist jedoch die Geistlichkeit 
nicht ohne Bedeutung. Die Theologie wurde von Deutschland be
herrscht. N ur langsam, schneller erst nach 1866, regte sich eine reli
giose Fortschrittsbewegung, die zwar an der N ationalkirche festhalten, 
sie aber ohne Symbole und ohne Hierarchie ausgestattet wissen wollte. 
Das Konventikelgesetz von 1868 unter Konig Karl XV. (t 1872) er-
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moglichte 1877 die Entstehung einere freikirchlichen Bewegung, deren 
Urheber Paul Peter Waldenstrom (t 1917) war. Viele "Erweckte" und 
"Lasare" (d. i. Leser, namlich der Bibel und der Schriften Luthers) 
waren vorher nach Amerika ausgewandert, weil man sie wegen Griin
dung separatistischer Gemeinschaften auf Grund des Konventikel
gesetzes von I726 zu Geld- und Freiheitsstrafen heranziehen wollte. 
Unter Konig Oskar II. (t 1907) wurde den Dissidenten offentliche 
Dbung ihres Gottesdienstes mit gewissen Beschrankungen gestattet. 
Uppsalas vorietzter Erzbischof, Nathan Soderblom (geb. 1866, Erz
bischof seit I914, gest. 1930) hat durch sein Eintreten fur eine inter
nationale Verstandigung des Protestantismus bewiesen, daB Schweden 
zur Zeit von einer tiefen religiosen Garung erfaBt ist (Stockholmer 
Bewegung) M. 

Die evangclisch-Iutherische Staatskirche umfaBt 12 Bistiimer unter 
einem Erzbischof (Uppsala), der aber nur primus inter pares ist. 
99,5% der Bevolkerung gehoren ihr an Ma. Oberster Leiter ist, wie gesagt, 
der Konig. Die Kirchenversammlung, die sog. Kyrkomote (seit 1863), 
besteht je zur Halfte aus Geistlichen und Laien, hat Vetorecht bei 
Kirchengesetzen der Regierung, bedarf aber auch fur ihre Beschliisse 
der Zustimmung des Konigs, eventuell des Reichstages. Die Verhaltnisse 
der Dissidenten sind durch das Dissidentengesetz von r873 geregelt. 
Von Konvertiten der Gegenwart sind besonders zu nennen Sigrid 
Undset (geb. r882 in Kallundsborg), die 1925 konvertierte und 1928 
mit dem N obelpreis fiir Literatur ausgezeichnet wurde 55. Die Dichterin 
lebt im Kreise ihrer Familie auf ihrem Gutshof in Lillehammer. 

Norwegen war seit 1813 bis 1905 mit Schweden in Personalunion 
verbunden und hat wie Schweden eine Staatskirche evangelisch-Iuthe
rischen Bekenntnisses, der der weit uberwiegende Tei! der Bevolkerung 
angehort, etwa 2600000 Seelen, neben etwa 50000 Dissidenten, 2612 
Katholiken und 1457 Juden (Stand von 1920). 1m ubrigen besteht 
gmndsatzlich das Recht freier Religionsubung; doch ist den Jesuiten, 
!loch jetzt wie bis 1845 allen Orden und bis 1851 auch den Juden, jede 
Niederlassung verboten. Die staatskirchliche Hierarchie umfaBt sieben 

54 D 611 in g e r, Kirche u. Kirchen 370-382. Be r g g r en, Dberblick iiber 
die kirchlichen Verhaltnisse Schwed ens, Leipzig I884. J. G u i n e h a r d, Histo
risch-statistisches Handbuch von Schweden, 2 Bde., I9I3. Fro t z A r n h e i m, 
Schweden, Berlin I917 (mit reicher Literatur). Ferner Art. "Schweden" in: Die 
Rellgion in Geschichte und Gegenwart V 2, Tiibingen 193I, 326-337. E. Rod h e, 
Schwedische Kirchenkunde, GieBen 19I3. Hi i d. PIe i j e 1, Die jungkirchliche 
Bewegung in Schweden, in: Deutsch-nordische Zeitschrift, Festnummer 1929, 
62-76. 

54. Bekenntnisstand in Zahlen nach Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text 
zu Nr. 93: 5814500 Lutheraner, 6I 000 Baptisten, davon iiber 50 000 in der Staats
kirche, 17000 Methodisten, davon I2000 in der Staatskirche, 6500 Juden, 4000 
Katholiken. 

55 Vgl. ihr Buch: Begegnungen und Trennungen, deutsch von Franz Michel 
\iVillam, Miinchen 1926. 
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Bistumer 55 '. Der Gegenwartsstand Norwegens ist ein Beweis dafur, daB 
die lutherische Orthodoxie dort weithin das Fe1d beherrscht, wiewohl 
Kenner behaupten, daB der EinfluB der Erweckungsbewegung zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts, die von Laien ausging, der Orthodoxie im Laufe 
des Jahrhunderts eine pietistische Farbung gegeben habe. Der Urheber 
der Erweckungsbewegung, Hans Nielsen Hauge (1771-1824), ein 
einfacher Bauer, hatte lange Jahre im Kerker schmachten mussen. 

Unter den Gebildeten haben die gesellschaftskritische N eigung und 
der kirchenfeindliche Individualismus, die im Schrifttum der graBen 
norwegischen Dichter Bjornson (1832-19IO) und Ibsen (1828-1906) 
zu Tage treten, stark.en Eindruck gemacht. Eine ganz junge religiose 
Bewegung ist die "Zungen- oder Pfingstbewegung", die auch nach 
Deutschland ubergriff und I911 auf dem ersten KongreB der Anhanger 
in Kristiania Sao "Zl1ngenredner" vereinigte 56. 

Die kirchlich-religiose Entwickll1ng zeigt in Dan e mar k nicht das 
gleiche Bild wie in den beiden andern nordischen Landern. Schon fruh 
6ffnete sich hier die lutherische Theologie rationalistischen Gedanken
gangen. Das danische Staatsgrundgesetz von 1849 hob die Allein
berechtigung des Luthertums auf. Gleichwohl blieb es Staatskirche. 
Die kirchliche Gesetzgebung ist deshalb noch immer Sache des Konigs 
und des an sich konfessionellen Reichstags. 98% der Bevolkerung sind 
lutherisch 57. Von Konvertiten verdient der Dichter Johannes Jorgensen 
genannt zu werden, der eifrig an der interskandinavischen Zeitschrift 
"Credo" mitarbeitet. 

Was die Beseitigung der Alleingeltung des offiziellen Luthertums 
im Grunde besagte, geht daraus hervor, daB bis dahin die Todesstrafe 
auf den Besuch del' heiligen Messe gesetzt war. In Reaktion gegen 
diese Wand lung zog sich der Prediger Nikolaus Friedrich Severin 
Grundtvig Ct 1872), vordem der gluhende Prophet des lutherischen 
Glaubens, auf das Apostolicum ais der alleinigen Grundlage der Recht
glaubigkeit zuruck. Von diesem aus musse man in das Verstandnis 
del' Bibel einzudringen versuchen. Er hielt an der Inhasion der Gnade 
in der Taufe und an der Vereinigung mit Christus im Abendmahl fest 

55a Nach Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. 93, umfaBt die 
Kirche in Norwegen: I Apostolisches Vikariat (Oslo), 2 Missionen, 21 Missions
stationen, 12 Schulen mit 38 Priestern und 405 Schwestern. 

56 Doll i n g e r, Kirche u. Kirchen 382 ff. A dam J ii r g ens, Skandinavien 
von heute, Oslo 1922. J. deC 0 u s san g e, La N orvege en I9I4, in: Le Cor
respond ant CCLVIII (1914) 423-450. Ferner Art. "Norwegen" in: Die Religion 
in Geschichte und Gegenwart IV, Tiibingen I930, 587-594. Zm Statistik s. Her
ders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. 93. 

57 Stand von I921: 3400000, darunter 23000 Katholiken, 13000 Konfessions
lose, 6000 Juden. Vgl. Art. "Danemark" in: Die Religion in Geschichte u. Gegen
wart 12, Tiibingen I926, Sp. 1762-1770; M. G j e s sing, Norwegische Kirchen
kunde (19II); V. Giinther, H. N. Hauge (I928); Edv. Lehmann, Grundt
vig, deutsch von Andr. Oster, Einleitung von Vald. Ammundson (I931). Herders 
Welt- u. Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr.91 unter Bevolkerung u. Bekenntnisstand. 
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und sprach sich fur Religionsfreiheit nur mit del' Beschrankung aus, 
daB jeder Christ nach seinem Ermessen seinen Seelsorger wahlen durie, 
woraus foIge, daB der herkommliche Pfarrzwang beseitigt werden 
musse. Von der "evangelischen Allianz" wollte er nichts wissen. Die 
Abkehr Grundtvigs yom Luthertum war zum Teil in seinem Deutschen
haB begrundet, dem er nach den Ereignissen von 1848/49 hemmungslos 
verfallen war. 

Dagegen vertrat del' Schriftsteller Soren Kierkegaard (sprich: 
Kjerkegohr, 1813-1855) den reinen relfgiosen Individualismus. Da er 
die N otwendigkeit der Kindertaufe und die Berechtigung eines eigenen 
geistlichen Standes bestritt, zerfiel er ganz mit der Staatskirche. Es 
braucht nicht zu wundern, daB auch in Danemark Sekten und Sozial
demokraten Anhang gefunden haben 58, Letztere haben verhutet, daB 
Danemark im Weltkrieg die Neutralitat preisgab. 

Die Ve rei n i g ten S t a ate n Nor dam e r i k a s. 

Ganz eigenartig war der Verlauf der Kirchengeschichte in den Ver
einigten Staaten von Amerika 59. Diese Staaten haben keine Volks
kirche; sie ford ern auch kein offentliches Bekenntnis zum Antritt 
offentlicher Amter, sie schlieBen den Religionsunterricht von den 
Schulen aus und geben allen Parteien und Bekenntnissen gleiche Be
rechtigung. Die Trennung von Staat und Kirche ist so strikte durch
gefuhrt, daB del' Staat scheinbar darauf verzichtet, Kulturstaat im 
engeren Sinne sein zu wollen. Die Uninteressiertheit des Staates an 
cler religiosen Gestaltung hat aber gleichwohl nicht verhindert, daB die 
Gesellschaft im ganzen nicht nul' ein christliches Geprage bewahrt hat, 
sondern daB wahre Religiositat neb en dem allgemein entwickelten Er
werbssinn und del' Herrschaft des Geldes besteht und gepflegt wird. 
Nicht ohne tiefere Einsicht in die amerikanische Mentalitat redet man 
von den zwei Seelen in den Amerikanern. 

58 Doll i n g e r, Kirche u. Kirchen 396 ff. CIa use n, 'Ober Katholizismus 
und Protestantismus, 3 Bde., Kopenhagen 1825; deutsch Neustadt I828. Dan i e 1 
B r u un, Danmark, Land og Folk, 5 Bde., Kopenhagen 1919 ff. H. H 0 f f din g, 
Kierkegaard als Philosoph 2, Berlin I902. Bar tho 1 d, Zur theologischen Be
deutung Soren Kierkegaards, Halle I880. O. P. M 0 n r ad, Soren Kierkegaard, 
Berlin I909. E. A. F. J e sse n, Die Hauptstromungen des religiosen Lebens der 
Jetztzeit in Danemark, Berlin I895. Ferner Art. "Danemark" in: Lexikon fur 
Theologie und Kirche III, Freiburg 1931, I39-143. 

59 Literatur: Dollinger, Kirche u. Kirchen 312ff. 333ff. 343ff.; Wil
he 1 m M ii 11 e r, Das religiose Leben in Amerika (19II); A. K e 11 e r, Dynamis, 
Formen und Krafte des amerikan. Protestantismus (1922); Art. "Amerique" in: 
Dictionnaire de Theo!. Cath. I, Sp. 1060-1074; Engelbert Krebs, Urn die 
Erde, Paderborn 1928, I94-264; H. H au p t, Staat und Kirche in den Verei
nigten Staaten von Nordamerika, GieBen 1909. Zur Geschichte der einze1nen 
Sekten vgl. Dollinger a. a. O. und K. Algermissen a. a. 0.; ferner die 
Zusammenfassung "Sektenliteratur" von F. H ii n e r man n in: Bonner Zeit
schrift fUr Theologie und Seelsorge V (1928) 270-274. 
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An Zah! iiberragt der Protestantismus den Katholizismus in den 
Vereinigten Staaten urn ein Betraeht!iches. Dagegen reieht keine, aueh 
nieht die starkste der sieh ehristlieh nennenden Denominationen an 
die Geschlossenheit des Katholizismus heran. Wir lassen die Zahlen 
seIber red en. Dem neuesten "Catholic Press Directory" (Marz I932) 

zufolge belauft sich die Zahl der Katholiken in den Vereinigten Staaten 
nunmehr auf 2I 887000 Seelen neben etwa 9000000 Baptisten, eben
sovielen Methodisten, 2800000 Lutheranern, 2600000 Presbyteria
nern, 2000000 Disciples (Junger Jesu) , 1200000 Anglikanern und 
I 000000 Kongregationalisten. 

Zu beachten ist, daB in dieser Statistik der Denominationen in der 
Regel nur die Abendmahlsempfanger bzw. die vollberechtigten Ge
meindeglieder gezahlt sind. Rechnet man die Kinder hinzu sowie die
jenigen, die sich nicht einer Gemeinde angeschlossen haben, aber sich 
irgendwie als Christen oder Anhanger irgend eines andern Bekennt
nisses ausgeben, so ergibt sich eine weitaus hohere Zah! als' 50000000 

unter 122000000 Einwohnern. 212 Denominationen behaupten, die 
Wahrheit zu verkiinden, wobei hervorzuheben ist, daB die Baptisten 
heute IS Kirchenkorper, die Methodisten 16, die Lutheraner 17, die 
Presbyterianer 9 selbstandige Kirchen zahlen. Die Reformierten gehen 
in drei Zweige auseinander. Auch die Disciples of Christ, die fiinft
starkste Gruppe (gegriindet 1832) in Ablehnung der dogmatischen 
und hierarchischen Auswiichse der verweltlichten Denominationen und 
in strikter Anpassung an das Neue Testament, bilden zwei Kirchen. 
Und selbst die zahlenmaBig kleineren Gemeinsehaften, wie die Quaker, 
Mennoniten und die Briidergemeinde (Briiderunitat), sind zersplittert 60• 

Ganz ledig aller Kulturarbeit wollten die Staaten allerdings nicht 
bleiben. Sie stellten ihren Biirgern Schulen (public schools) aller Arten 
zur Verfiigung, doch ohne bekenntnismaBige Beeinflussung, die den 
Religionsgesellschaften privatim iiberlassen bleibt. Die letzteren suchten 
diese Liicke in der geistigen Bildung durch Griindung von Bekennt
nisschulen auszufiillen, zunachst in derGestalt von Sonntagsschulen, 
dann aber iibergehend zu vollstandig ausgebauten Elementarschulen, 
und zwar mit solchem Erfolg, daB weite Volkskreise die Staatsschulen 
mieden und sich den Bekenntnisschulen zuwandten. Selbst die Univer
sitaten waren, weil Stiftungen, denominationellen Geprages, konfes
sionelle Anstalten, vielfach mit einer theologischen Fakultat. Erst gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts gelangten die Staatsuniversitaten zu groBerer 
Bedeutung, das heiBt: die Beziehungen zwischen der allgemeinen Bil
dung und den verschiedenen Bekenntnissen wurden loser. 

Die starke Bet e iIi gun g des La i en e I erne n t s im kirchlichen 
und offentlichen Leben des Protestantismus kann nicht auffallen. Alles 

60 Nach Art. "Vereinigte Staaten von Nordamerika" in: Die Religion in Ge
schichte und Gegenwart V2, Tubingen I93I, I482-I500. Zur Statistik s. auch 
Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. I58. 
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1st von dem Prinzip der Demokratie durchdrungen. Auch der iiberzeugt 
katholische Amerikaner hebt auf die starke Mitarbeit des Laien mit 
besonderer Genugtuung ab 61. Infolge der Einschaltung des Laien
elements in die offentliche und innere Arbeit der Bekenntnisse kann 
Amerika sowohl im Bereich der "Innern" wie der "XuBern }/fission" 
achtungswerte Zahlen aufweisen. Auch die Frauen haben regen Anteil 
an den religiosen und sozialen Aufgaben ihres Bekenntnisses 62. 

Zwei Umstande sind fiir den amerikanischen Protestantismus be
sonders bezeichnend. Dies sind die Geschlossenheit, mit der er trotz 
der Verschiedenheit und Zerfahrenheit seiner Bekenntnisse sich kon
zentrisch gegen die katholische Kirche wendet, und der trotz der Seelen
jagerei loyale Verkehr unter ihnen selbst, der es ermoglicht, daB Ver
treter des einen auf den Kanzeln und Predigerstiihlen des and ern und 
umgekehrt auftreten. Nur der Geschlossenheit der Sekten hat Amerika 
die "Trockenlegung" und die strenge Sonntagsheiligung zu verdanken. 
Von dem urspriinglichen Propagandamittel der Camp Meetings oder 
religiosen Lagerversammlungen im Freien sind sie aber ziemlich ab
gekommen. 

C. Der Protestantism us in den uberwiegend und ganz 
kat h 0 Ii s c hen Ui. n d e rn. 

Die protestantischen und katholischen Staaten haben sich, was die 
Bewilligung des freien Rechts der Religionsiibung oder der Toleranz 
angeht, gegenseitig nichts vorzuwerfen. N ur unter gewaltigen Wehen 
vollzogen sie den trbergang yom Konfessionsstaat des Ancien Regime 
zum paritatischen Staat der N euzeit. Grundsatzlich war damit jedem 
Bekenntnis das Tor in den Staat geoffnet; aber erst durch die gesetz
lich zugesicherte Freiziigigkeit, die eine groBere Bewegung in die Volker 
brachte, kam es zu Konfessionsverschiebungen und -mischungen, in 
einigen Landern sehr deutlich sich auspragend, in andern wieder kaum 
verspiirbar. Am starks ten wurden die Lander mit starker Industrie 
davon betroffen. Darum ist die katholische Abwanderung nach den 
Industriezentren wesentlich geworden fiir die weite Diaspora, fiir die 
beispielsweise der deutsche Katholizismus aufzukommen hat. Kaum 
beriihrt wurden jedoch die geschlossen katholischen Lander Spanien, 

61 Siehe oben bei "Spanien" die amerikanische Stimme zur spanischen Staats
umwalzung I930, S. 349. 

62 Z a h n, AbriB der Geschichte der evangelischen Kirche in N ordamerika im 
19. Jahrh., Stuttgart 1889. Nip pol d, Amerikanische Kirchengeschichte seit der 
Unabhangigkeitserklarung der Vereinigten Staaten (Handbuch der neuesten 
Kirchengeschichte IV), Berlin I892. J. L. N eve, KurzgefaBte Geschichte der 
lutherischen Kirche Amerikas; deutsch Leipzig I904. Es gab schon damals in ihr 
19 groBere und kleinere allgemeine und unabhangige Synoden. Neve beleuchtet 
S. I66 die Grunde fur diese Zerrissenheit. 1m ubrigen leisten die verschiedenen 
Denominationen GroBes auf dem Gebiet der Innern Mission und der Caritas. 
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Italien, Be1gien und die Staaten des lateinischen Amerika. Das Gesamt
bild der Verteilung der Konfessionen ist j edoch durch diese Vorgange 
kaum verandert worden. 

F ran k rei c h. 

.Nach der Zahlung von 1931 hat Frankreich unter etwa 4I944000 
Elllwohnern etwa I 200000 Protestanten lutherischen und reformierten 
Bekenntniss:s. Lutherische Protestanten kamen durch die Erwerbung 
ElsaB~Lothnngens zu Frankreich. Seit 1802 gab es eine lutherische 
und elll~ reformierte Staatskirche, deren Rechtslage im Anhang zu den> 
"Orgamschen Artikeln", und zwar in den §§ I I Iff., geordnet war. Der 
Staat unterstiitzte sie finanziell weitestgehend. Die auBere Geschichte 
des franzosischen Protestantismus ist kurz dahin zusammenzufassen 
daB er v~n Eingriffen des Staates ziemlich verschont geblieben ist, i~ 
ynterschled zur katholischen Kirche, die darunter zu leiden hatte. Erst 
lllfolge der Annahme des Trennungsgesetzes von 1905 entfielen die 
~taatsb.eitra?e zum Kultus und zur Dotation der theologischen Fakultat 
III Pans, dIe gemeinsam fiir Reformierte und Lutheraner und als 
Ersatz fiir die 1871 verlorene Fakultat von StraBburg bestimmt war. 
H.ier. bliih,~e die ~icht unbedeutende Pariser Schule des "Symbolo
Fldelsmus , das 1st del' Betonung des symbolischen Charakters del' 
religiosen.Erke~ntnis, vertreten durch Auguste Sabatier (t 1901), der 
als Fr.anzlskusblOgraph internationale Beriihmtheit erlangte. Von dem 
finanzlellen Verlust abgesehen, fiel es dem Protestantismus nicht schwer 
sich in die vom Trennungsgesetz vorgeschriebene Bildung von Kultus~ 
genossenschaften zu schicken, da diese dem protestantischen Grund
gesetz der Gemeindebildung entsprechen. Mit Hilfe von National
synod en ist er bemiiht, seine Anhanger zusammenzuhalten 63. 

.Auch am franzosischen Protestantismus zeigt sich die Linie del' Ent
wlcklung, die in der geistigen Haltung des gesamten europaischen 
Protestantismus wahrnehmbar ist. Der Rationalismus lief mit der 
Erweckungsbewegung urn den Sieg. Unter den Theologen herrschte 
del' erstere VOl', da die Mehrzahl der Prediger aus den Theologen
schulen von StraBburg, Genf und Montauban kam, an denen die 
historisch-kritische Bearbeitung der Bibel gehandhabt und einzelne 
Dogmen geleugnet wurden. Die innere Not wurde so recht offenkundig, 
als. man er~annte, daB die reformierte Kirche Frankreichs keine ge
melllschafthche Lehre und keine Symbole mehr habe. So nieder-

63 Actes et decisions du synode national des Eglises reformees de France de 
I906 et I907: Andure I906 et 1907. F ran c k, Situation actuelle du protestantisme 
en France, Ill: Revue catholique des Eglises I904, 66-79. W. L ii t t g e, Die 
Trennung von Kirche und Staat in Frankreich und der franzi:isische Protestantis
mus, Tiibingen I912. Zur Statistik s. auch Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, 
Text zu Nr .. 80. Der franzi:isische Protestantismus z1ihlt I038 Gemeinden (242 in 
EIsaB-L~thnngen), davon 645 reformierte, 26r lutherische, 49 freikirchliche, 
83 sonshge. 
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driickend und erschiitternd wurde diese Erkenntnis von dem glaubigen 
Teil empfunden, daB sich eine kleine "freie (orthodoxe) evangelische 
Kirche" mit etwa 3000 Seelen auftat, die sich die "Union des eglises 
evangeliques de France" nannte (I850). Aber schon bald zeigte es 
sich, daB selbst die junge "Union" einig eigentlich nur im Widerwillen 
gegen die bestehende reformierte Staatskirche, die sog. etablierte 
Kirche, war. Unwidersprochen nahm sie Baptisten in ihre Reihen auf. 
Darum zogen es die strengen Pradestinatianer VOl', unter sich zu 
bleiben. 1m Siiden Frankreichs wanderten viele zu den Sekten der 
Quaker, 'vVesleyaner u. a. abo Voriibergehend war eine Annaherung 
der verschiedenen Richtungen unter dem EinfluB des geistreichen Fran
<;ois Pierre Guill. Guizot erkennbar. Guizot, der ganz positiv gerichtet 
war, erlangte fast das Ansehen eines Oberhauptes des franzosischen 
Protestantismus, aber noch bevor er starb (12. Oktober 1874), wurde 
die Einheit gesprengt. Innenpolitisch ist der Protestantismus trotz 
seiner eigenen Zerfahrenheit nicht bedeutungslos. Wir erinnern an die 
eine Tatsache, daB Doumergue, der vorletzte Prasident Frankreichs, 
Protestant war und daB die Protestanten einen weit starkeren EinfluB 
im politischen Leben der Nation zur GeItung bringen, als es nach ihrer 
Zahl zu erwarten ware .. 

Durch den Zusammenbruch des zweiten Kaiserreiches und die Ab
tretung ElsaB-Lothringens an Deutschland (r871) war die Zahl der 
Lutheraner in Frankreich so verringert worden, daB ihre Kirche nur 
noch aus zwei Inspektionen (Montbeliard und Paris) bestand und sich 
mit del' gemischten theologischen Fakultat begniigen muBte M

• 

Osterreich. - Ungarn. 

1m Kaiserreich 0 s t err e i c h genoB del' Protestantismus lutheri
schen wie reformierten Bekenntnisses seit dem Toleranzedikt Josephs II. 
von 1781 beschrankte Duldung. 1m Jahre 1821 wurde den Protestanten 
eine eigene theologische Lehranstalt bewilligt. Sie wurde in Wien er
richtet, abel' del' Universitat nicht angegliedert. So wenig AnstoB die 
friedliche Niederlassung von Protestanten in Osterreich .erregte, so 
lastig wurde die Los-von-Rom-Bewegung empfunden, die schon 1829 
etwa 400 Zillertaler Bauern zum Austritt aus der Kirche bewog. Die 
Tiroler Landstande erwirkten eine kaiserliche EntschlieBung, die am 
12. Januar 1837 erging und bestimmte, daB die Abtriinnigen zur katho
lischen Landeskirche zuriickkehren miiBten, im Weigerungsfall sie gemaB 

64 D i:i IIi n g e r, Kirche u. Kirchen 288-300. D u ran d, Histoire du prote
stantisme fran<;ais pendant la Revolution et l'Empire, Paris I902. Rev i 11 e, Le 
protestantismc liberal, ses origines, sa nature, sa mission, Paris I903. P e d e r z e t, 
Eglises re£ormees de France (I830-I880), Paris r896. G. Bon net - M au r y, 
Die Gewissensfreiheit in Frankreich; deutsch Berlin r9I2. W. L ii t t g e, Reli
gion und Dogma, ein J ahrhundert innerer Entwicklung im franzi:isischen Prote
stantismus, Tiibingen I913. 
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den Bestimmungen des Westfalischen Friedens auswandern sollten. Sie 
zogen das letztere vor und siedelten nach PreuBisch-Schlesien liber 65. 

Das Konkordat von r855, das Unter den Nachwirkungen der Revo
lutions jahre r 848/49 geschlossen wurde, war ein letzter Versuch, den 
katholischen Charakter der Monarchie zu wahren und zu sichern. Seiu 
Ausgang ist bekannt 66. Es fiel dem konzentrischen Sturm aller An
hanger der Paritat des Staates zum Opfer. Durch Patent yom 8. April 
186r wurden den Protestanten der Monarchie volle biirgerliche Gleich
berechtigung mit den Katholiken, selbstandige Verwaltung ihrer 
Angelegenheiten und freie Wahl ihrer Geistlichen zugesichert. Jetzt 
erhielten die beiden protestantischen Bekenntnisse, das augsburgische 
und das helvetische, den Charakter offentlieh-reehtlich anerkannter 
Gemeinschaften (Kirchen) und als solche eine Verfassung mit General
synoden und einem k. k. evangelischen Oberkirehenrat in Wien an der 
Spitze. Ganz reibungslos vollzog sieh allerdings das Zusammenwohnen 
nach der neuen Ordnung zunaehst nicht. Am schwierigsten war die 
Lage in Tirol. 

Mit Recht verwahrten sich die Dsterreicher gegen den Unfug der 
von Deutschland gespeisten Los-von-Rom-Bewegung, die besonders 
seit r898 einsetzte; sie hatte einigen Erfolg aufzuweisen. Man spricht 
davon, daB in den Jahren r898 bis I9I3 iiber 75000 Katholiken Prote
stanten geworden seien 67. Erst I922 wurde die protestantisch-theolo
gische Fakultat in Wien der Universitat voll angegliedert. 

1m Unterschied zum osterreichischen Protestantismus errangen die 
Protestanten Un gar n s schon auf dem Reichstag von I833 die Rechts
gleichheit mit den Katholiken. Wenn man von Wien aus infolge der 
Erfahrungen von 1848 versuchte, der revolutionaren Bewegung in 
Ungarn, deren Stiitze der Calvinismus war, dauernd zu begegnen, in
dem man zu den Zustanden der einfaehen Toleranz dieses Bekennt
nisses zurlickkehrte, so schien dieser Versuch nicht unbegriindet. 1m 
iibrigen hatten sich die Ungarn vieler Amnestien und sonstiger Gnaden
akte zu erfreuen. DaB man gleichzeitig in Wien daran daehte, das 
deutsche Element in Ungarn zu verstarken, indem man die Einwande-

65 R. K r a I i k, Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit von 1815 bis zur 
Gegenwart, 5 Bde., Graz u. Wien 1916 ff., II 65. 

66 G. L 0 esc he, Geschichte des Protestantismus in Osterreich, Tiibingen 
1902 (mit reicher Literatur zur Geschichte fUr die ganze Monarchie und fUr die 
einzelnen Linder). De r s., Von der Duldung zur Gleichberechtigung (178r-1861), 
ebd. 191 I. De r s., Inneres Leben der osterreichischen Toleranzkirche, ebd. 1915. 
S e i t z, Die evangelischen Kirchen augsburgischen und helvetischen Bekennt
nisses, \Vien I899. K. V 0 Ike r, J ahrbuch fUr Geschichte des Protestantismus 
in Oster reich (2. Sonderheft), Wien 1931. 

67 Statistische Angaben bis I909 in: Kirchliches Handbuch II (1908/09) lOO ff. 
Nach Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. 67, betragt die Zahl der 
Protestanten im neuen Osterreich bei rund 6000000 Katholiken 221000 neben 
2I2000 J uden, 33000 Altkatholiken und 120000 Konfessionslosen. Davon in der 
Stadt Wien I 738 100 Katholiken, 101 700 Protestanten, 26000 Altkatholiken, 
200000 Juden und 33000 Konfessionsiose. 
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rung von Deutschen naeh Ungarn empfahl und begiinstigte, war zweifel
los ein weitschauender Akt. Der Deutsche, der nach Ungarn und nach 
dem Banat kam, fand dort Landsleute, die seit Jahrhunderten ein
gebiirgert sind. Leider wurden der Auswanderung von reichsdeutscher 
Seite so groBe Schwierigkeiten bereitet, daB der Ausfiihrung des Planes, 
das Deutschtum im Siidosten Europas zu starken, die Erfiillung versagt 
geblieben ist 68. Aus nationalradikalen Riicksichten waren die Prote
stanten Ungarns auch mit dem Protestantenpatent yom 8. April I859 
unzufrieden, obschon es Ihnen vollkommene Anerkennung ihrer Auto
nomie gab, allerdings unter der Oberaufsicht Wiens. Sie wollten aber 
Autonomie ohne Wien. Durch den bekannten "Ausgleich" von I867, 
der Dsterreich-Ungarn in zwei Reiehshalften zerlegte, erlangten sie 
diese schlechthin. 

Die Volkszahlung von I9IO ergab folgende Zahlen: 8600000 Katho
liken, 2 207 000 Reformierte, I 077 000 Angehorige der Augsburgischen 
Konfession. Die Siebenbiirger evangelische Kirehe zahlte I915: 233500 
Seelen in 242 Gemeinden. In Neu-Ungarn (I930) weist der Bekenntnis
stand auf: 5587000 Katholiken, 205000 unierte Griechen, 2329 000 
Protestanten, davon 1798000 Helvetisehen und 53r 000 Augsburgi
schen Bekenntnisses, 476000 Juden und 70000 Sonstige 69• 

Belgien. - Spanien. - Portugal. - Sildamerika. 

Bel g i en hatte unter seiner ganz katholisehen Bevolkerung (8000000) 
nur etwa 75 000 Protestanten. Siebzehn protestantisehe Gemeinden 
schlossen sieh r839 zur "Union des eglises evangelique-protestantes de 
la Belgique", die andern zur "Societe evangeIique ou eglise chretienne 
missionnaire de Belgique" zusammen. Seit 1900 bezeichnet sich die 
letztere als "Eglise chretienne missionnaire beIge" 70. 

Ahnlich verhielt es sich auch in Spanien 71, Portugal 72 , Italien 73 und 
in den siidamerikanischen Republiken, die als geschlossene katho
lisehe Staaten anzusehen sind. Trotz aller Evangelisationsversuche 

68 K r a I i k a. a. O. 841. 
69 J 0 s. S. S z a b 6, Der Protestantismus in Ungarn; deutsch von Bela v. 

Horvath (1927). Fr. T e u t s c h, Geschichte der evangelischen Kirche in Sieben
biirgen, 2 Bde. (1922); II (1700-1917). Herders We1t- und Wirtschafts-Atlas, 
Text zu Nr. 76. 

70 Siehe Art. "BelgienH in: Lexikon fUr Theologie und Kirche II, Freiburg 
1931, Sp. 120-125. G. F r i t z e, Die Evangelisationsarbeit der belgischen Mis
sionskirche (I908). 

71 A I b e r tea die r, Wir und die Evangelisation Spaniens, zugleich eine 
Geschichte des franzosisch-spanischen Evangelisationswerkes in Ober-Aragonien 
(1927). F r i t z F 1 i e d n e r, Aus meinem Leben I5, IIa (1902). 

72 Die Gesamtzahl der Protestanten in Portugal ist nur etwa 4500. 
73 Per ron e, I Protest anti in Italia, Turin 1869. Wit t e, Die Evange

lischen in Italien, Gotha 1861. K. Ronneke, Die evangelische Kirche in 
Italien (1907). J. B. F r e y, L'effort protestant a Rome et en Italie (1918). 
Ern s t S c hub e r t, Das deutsch-evangelische Leben in Italien, 1925 (Beiheft II 
der Zeitschrift "Evangelische DiasporaH

). 

Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veit). 30 
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blieben die Erfolge und Fortschritte desProtestantismus sehr gering. 
Der romanische Katholik wird sich eher dem Unglauben als dem Pro
testantismus zuwenden. Weit groBere Gefahr erwachst daher diesen 
romanischen Landern aus dem Unglauben und aUs de.n Bewegungen 
des Sozialismus und Kommunismus, die an Boden gewinnen. N eben 
den 33000000 Katholiken und 875000 Religionslosen gab es 19II in 
Italien nur I23000 Protestanten. Jetzt (1931) betragen die Protestan
ten nur noch So 000 Seelen bei 41 145000 Katholiken. In Spanien 
werden (1930) neben rund 24000000 Katholiken nur 44000, in Por
tugal neben 6660852 Katholiken fast keine Nichtkatholiken gezahlt73 '. 

Eine groBere protestantische Diaspora hat sich in den beiden slid
lichen Staaten von Bra s iii en, in Rio Grande do SuI und Santa 
Catharina, gebildet, wo deutsche Auswanderer in groBerer Zahl sich an
sassig gemacht haben 73

b
• In Uruguay leben unter 1955000 Eimvohnern 

etwa 185000 Nichtkatholiken 74. Diese verhaltnismaBig hohe Zahl ist 
dadurch bedingt, daB die Verfassung von r830 (revidiett 1919) die 
Trennung von Staat und Kirche aussprach und die Auslibung jeden 
Bekenntnisses freigab; der Staat unterstutzt keine Religion. Um die 
Trennung tobte ein schwerer Kampf in den Jahren 1903/07 und 1911/15. 

R u ssis c h - Pol en (KongreB-Polen). 

Wiihrend der kurzen Dauer des GroBherzogtums Warschau (1806 
bis 1815) herrschte im allgemeinen Glauberisfreiheit. Die neue Grenz
bestimmung, die der Wiener KongreB im Jahre 1815 traf, hatte eine 
neue kirchliche Abgrenzung zur FoIge, die den Gradunterschieden des 
Protestantismus sowohl im Bekenntnis wie in der Verfassung und 
Disziplin Rechnung trug. Wohlgemerkt war der Katholizismus im 
neuen Konigreich Polen Staatsreligion. Fur die andern Kulte bestand 
nur Toleranz. Auf dem Boden der Duldung bildete sich 1. eine 
Unierte evangelische Kirche, 2. die Evangelisch-augsburgische Kirche 
(Sitz Warschau), 3. die Reformierte Kirche (Warschau und Wilna). 
Dazu kam eine Anzahl kleinerer protestantischer Religionsgesell
schaften: Mennoniten, Baptisten, Adventisten, Darbysten, Pfingst
gemeindler, Bibelforscher, Mormonen, Methodisten, Evangelische Ge-

73a Herders vVelt- und Wirtschafts-Atlas, Text zu Nr. 100 (Italien), Nr. 98 
(Spanien), ebd. Portugal. 

73b Bekenntnisstand ebd. Nr. 172: Brasilien (1930) 40272750 Einwohner, davon 
850000 Heiden, 195000 Lutheraner, aIle iibrigen Katholiken; ebd. N 1. 164 R: 
Mexiko (1930) 16404000 Einwohner, davon 24000 Protestanten und 340000 
Sonstige; ebd. Nr. 174: Chile (1930) 4287455 Einwohner, davon etwa 70000 
Nichtkatholiken und unter dies en etwa 20000 deutsche Protestanten; ebd. N r. 174: 
Argentinien (1930) 1 I 192700 Einwohner, darunter 478000 Nichtkatholiken und 
von diesen die Halfte Heiden. 

·74 Vgl. Art. "Uruguay" in: Staatslexikon V 5 (1932) Sp. 578-582, dort wird 
an beniitzter Literatur verzeichnet: H. D., Ensayo de historia patria (1929); 
Esp a sa, Enciclopedia universal, Bd. 65; B au z a, Historia de la dominacion 
espanola (DireccionGeneral de estadistica); N e'lke, Deutschtum in: Uruguay (1921). 

2. Kapitel: Die orthodoxe Kirche. 

meinschaft u. a. Keine der Genannten reicht abel' an die Zahl der 
Baptisten heran. Die Gesamtzahl alIer Protestanten in RuB land mit 
EinschluB der vormaligen russischen Ostseeprovinzen wird auf 2,5 Mil
lionen angeschlagen 75. 

Die in den Randprovinzen RuBlands sitzenden Katholiken und Pro
testanten wurden allesamt del' russischen Monarchie unter del' feier
lichen Zusicherung einverleibt, daB sie ihres Glaubens uneingeschrankt 
leben durften. Faktisch wurden nur diejenigen als echte und rechte 
Untertanen angesehen, die del' russischen Staatskirche als del' herr
schenden angehorten. RuBland ist dem russischen V olk das heilige 
Land, Ivfoskau die heilige Stadt; sein Monarch ist der heilige Zar und 
Gott ist ihm del' "Russische Gott". Aus dieser Geisteshaltung folgten 
unter Anwendung von Druckmitteln, an denen die russische Burokratie 
und Despotie geradezu erfinde1'isch waren, die schmerzlichen und schwe
ren Bedrangnisse, denen die nul' geduldeten Bekenntnisse ausgesetzt 
waren. J ede Propaganda unter den in RuBland wohnenden Heiden, 
Juden und Mohammedanern war den tolerierten Bekenntnissen bei 
schwerster Strafe untersagt. Samtliche Kinder aus Mischehen waren 
unwiderruflichder Staatskirche verfallen. In einem 'besonders krassen 
FaIle gelang es, uber 60000 protestantische Livlander unter falschell 
Vorspiegelungen zum ubertritt in die Staatskirche zu bewegen. Ais 
dann ein Teil dieser "Konvertiten" versuchte, zum alten Glauben 
zuruckzukehren, wurde Ihnen bedeutet, daB del' ubertritt von del' 
Staatskirche zu einer Toleranzkirche als AbfaH angesehen werde und 
daB der AbfaH unter den hartesten gesetzlichen Strafen stehe. Etwas 
Erleichterung brachte das Toleranzpatent von 1905 auch den Prote
stanten. 1m groBen war del' nachfolgende Vollzug des Patents auch 
fur sie wie fur die Katholiken eine schmerzliche Enttauschung. 

Zweites Kapitel. 

Die orthodoxe Kirche. 

uber 150 Millionen Christen sind seit einem Jahrtausend von del' 
katholischen Kirche getrennt, behaupten abel' seIber, die wahre apo
stolische Kirche Christi zu sein. vViewohl verschiedenen national en 
Typen angehorig, waren die Bekenner del' sog. Orthodoxie doch im 
Haupt, dem sog. okumenischen Patriarchen, geeint, del' seit Beginn 
del' Trennung seinen Sitz in Konstantinopel hatte und ihn auch unter 
dem langen Regiment del' Ttlrken behielt. 

75 D 611 i n g e r, Kirche u. Kirchen 170 ff. Her man n D a 1 ton, Die rusc 
sische Kirche, Leipzig 1892. De r S., Verfassungsgeschichte der evangelisch
luther is chen Kirche in RuBland, Gotha 1887. De r S., Deutsch-protestantische 
Kampfe in den baItischen Provinzen RuBlands, Leipzig 1888. K a 11 m eye r, Die 
evangelisch-lutherischen Gemeinden in RuBlandI ff., St. Petersburg 1909 ff. 
S t a e m m 1 e r, Der Protestantismus in Polen, Posen 1925. I wan Pro c h a
now, Erfolge des Evangeliums in RuBland (1929). 

30* 
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Als Orthodoxie bezeichnen die Anhanger der Ostkirche das Fest
halten an der Lehre Christi und der Apostel, so wie sie von den sieben 
ersten allgemeinen Konzilien bestimmt worden sei. So hat sie zwar 
eine auf apostolischer Sukzession beruhende Hierarchie, aber dieser 
fehIt, da sie den Primat Petri und seiner N achfolger leugnet, die von 
Christus gewollte Einheit, wie sie in dem ZusammenschluB der Apostel 
zu einem Kollegium unter der Fuhrung des hI. Petrus zum Ausdruck 
kommt. Dieser ZusammenschluB, diese Einheit der Apostel und ihrer 
N achfolger untereinander durch die Beziehung aIler auf Petrus und 
dessen Nachfolger als dem Oberhaupt hat Christus seine Lehre an
vertraut. Nur wo diese Gemeinschaft fortlebt, ist die wahre Kirche 
Christi; und nur wo die wahre Kirche Christi ist, ist die "rechte Lehre", 
die Orthodoxie 1. Dieses Fortleben des Apostelkollegiums besteht aber 
allein in der romisch-katholischen Kirche; also ist auch nur in ihr und 
bei ihr die Orthodoxie. 

Die Statistik der griechisch-orthodoxen Kirche ergibt folgendes 
Zahlenbild (I92I/24): 

1. Kirchen mit griechischer Liturgiesprache: 

Patriarchat von Konstantinopel 
Kirche von Griechenland 
Erzbistum Cypern . 

in Amerika 
" in Australien 

Sonstige Diaspora . 

2300000 

3700000 

250000 

200000 

7500 

50000 

650 7500 

2. Kirchen mit griechischer und arabischer Liturgiesprache: 

Patriarchat Antiochien . 

" 

Jerusalem 
Alexandrien 

Erzbistum Sinai 
Sonstige Diaspora 

200000 

35 000 

110 000 

100 

25 000 

370 IOO 

-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

i F. L 00 f s, Symbolik der christlichen Konfessionskunde, Tubingen I902 
F. Kat ten bus c h, Lehrbuch der vergleichenden KonfessionskuIlde, Freiburp' 
I892. K. A I g e r m iss en, Konfessionskunde a. a. 0., 3. Teil: Die orthodoxe 
Kirche u. ihr N ational- u. Sektenwesen 297-353. S i 1 b ern a g 1- S c h nit z e r, 
Verfassung und gegenwartiger Bestand samtlicher Kirchen des Orients 2, Regens
burg I914. N. Mil as c h, Das Kirchenrecht der morgenland. Kirche 2; deutsch 
Berlin 1905. R Jan in, Les eglises orientales et les rites orientaux 2, Paris 192 6. 
K 0 n r ad L u be c k, Die christlichen Kirchen des Orients (191 I). Gute Berichte 
uber die Verhaltnisse in den orientalischen Kirchen bringen die von den Assump
tionisten herausgegebenen "Echos d'Orient", Paris seit 1898. 
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3. Kirchen mit slawischer Liturgiesprache: 

Russische Kirche einschlieBlich der Sekten 
Serbische Kirche 
Bulgarische Kirche . 
Orthodoxe Kirche Polens 

" 

Estiands 
Litauens 
Finnlands 
der Tschechoslowakei 

Die tschechische N ationalkirche . 

4. Rumiinische Lt:tttrgiesprache: 

Patriarchat von Bukarest 

5. Georgische Liturgiesprache: 

Katholikat von TifUs 

110 000 000 

5602 000 

4200000 

2800 000 

210 000 

138 000 

5 0000 

40000 

5 2 5 000 

123565 000 

II 500 000 

2500 000 

6. Albanische und griechische Liturgiesprache: 

Kirche Albaniens . 180 000 

Andere getrennte orientalische Kirchen sind: die N estorianische 
Kirche (100000 Glaubige, Kultsprache: chaldaisch); die Syrische Kirche 
(80 000 Seelen, Kultsprache: syrisch und arabisch); die Koptische 
Kirche (850000 Seelen, Kultsprache: koptisch und arabisch) ; die Abes
sinische Kirche (3 000 000 Seelen, Kultsprache: Geez) ; die Armenische 
Kirche (3 000 000 Seelen, Kultsprache: armenisch) ; die Malabarchristen 
(250000 Jakobiten, 516 Nestorianer, Kultsprache: chaldaisch) p. 

Nicht einmal ihrem Oberhaupte blieb die Ostkirche treu. Peter der 
GroBe trennte die russische Kirche vom okumenischen Patriarchat 2. 

Da sie fast funf Sechstel aller Orthodoxen umfaBt, laBt sich der Ein
druck ermessen, den dieses Vorbild auf die nach Selbstandigkeit dran
genden und verlangenden kleineren Nationalitaten auf dem Balkan 
machte. Seitdem wurde das letzte Wort in allen Fragen des Kirchen
wesens und -lebens fur RuBland in Petersburg gesprochen. Dem Pa
triarchen blieb nur der Primatus honoris, insofern er die Reprasentativ
spitze fur die Ostkirche uberhaupt abgibt. 

Der \Vandel bedeutete fur das Innenleben der r u s sis c hen K ire he 
keinen Fortschritt, ja nicht einmal einen Wechsel zum Bessern. J eg-

1& Zur Statistik vgl. den Art. "Griechisch-orthodoxe Kirche" in: Staatslexikon 
II 5, Freiburg 1927, Sp. 829--839, und ebd. III5 den Art. "Orientalische Kirchen", 
Freiburg 1929, Sp. 1763-1768. Dazu Text zu Herders Welt- und Wirtschafts
Atlas unter den einze1nen Landern. Fur die koptische Kirche s. auch R. S t rot h
man n, Die Koptische Kirche in der N euzeit (Beitrage zur historischen Theologie, 
Bd. VIII), Tubingen 1932. 

2 Hieruber vgl. dieses Werk IV I, 473 fl. 
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Heher Verzicht auf Kulturforderung scheint ein Wesensmoment der 
morgenlandischen Kirche zu sein. A. v. Harnack machte diese Fest
stellung fur alle morgenlandischen Kirchen der Jetztzeit 3. Seb. l\1erkle, 
G. Pfeilschifter und Felix Wiercinski bestatigen dasselbe von katho
lischer Schau 4. Nichts hat sich geandert, weder in der Theologie noch 
im Kultus, noch in der Volksfrommigkeit; beseitigt wurde jedoch das 
Kirchengriechisch und gefallen ist die Scheu des Gebildeten vor der 
Verneinung seines Glaubens. Das Yolk selbst ist genau wie seine 
geistlichen Lehrer und Erzieher unwissend, bigott und fanatisch ge
blieben. So versteht sich, warum Toistoi, indem er die gesamte Kultur. 
verdammte, das Leben des russischen Bauern (Muschik) als beneidens
wertes Kulturideal hinstellt. 

Ohne Anderung laBt sich fur den heutigen Kulturzustand RuBlands 
wiederholen, was urn I800 ein deutscher Diplomat uber seine Eindrucke 
in RuBland berichtete. Die russische Geistlichkeit, so heiBt es, ist arm 
und einfiuBlos. Sie zieht ihren N achwuchs aus dem "gemeinen" Yolk. 
Es gibt unter ihr, weder unter den Pop en noch unter den Monchen, 
keinen Mann von Familie; die Monche sind unverheiratet und konnen 
Bischofe werden. Die verheirateten Popen sind davon ausgeschlossen. 
Die Geistlichkeit ist aber auch unwissend. N ur in den Klostern exi
stieren einige Monche von Bildung. Was 'das Yolk angeht, so sind die 
Russen mehr aberglaubisch als religios. Ihre Frommigkeit ist rein 
auBerlich und ideenlos. Den Gottesdienst halten sie in pomphafter 
Weise. Charakteristisch erschien dem Auslander der Umstand, daB 
die russische Kirche neb en den Sonn- und Festtagcn noch weitere 
69 Festtage begehe, so daB die Gesamtzahl der Ruhetage im Jahre I2I 
bet rage. Die Hauptstadt des Reiches, St. Petersburg, habe viele, ja 
wohl allzu viele Kirchen, aber nur einen Konvent, namlich das Kloster 
des hI. Alexander. Andere Bekenntnisse, wie das romisch-katholische, 
armenische, lutherische und reformierte, seien nur geduldet. 1m ganzen 
aber halte sich del' kaiserliche Hof unter Kaiser Paul 1. von der Ver
folgung Andersdenkender £rei. Die Bevolkerung schatze er auf etwa 
32 Millionen 5. 

3 A. v. H a rna c k, Der Geist der morgenHindischen Kirche im Unterschied 
von der abendlandischen, in: Sitzungsberichte der Kgl. PreuB. Akad. d. Wiss. 
VII (19I3) 157-I83. 

4 S e b. Mer k 1 e, Die griechisch-orthodoxe Kirche in RuBland und am Bal
kan, in: Hochland XIII (I9I5/16) 186-203. G. Pfeilschifter, Die kirchI. 
Wiedervereinigungsbestrebungen der N achkriegszeit, Miinchen 1923. F. Wi e r
c ins k i S. ]., Trauriger Verfall der orientalischen Kirchen, in: Der euchari
stische V61kerbund VII (1927) 65-69. 

5 Memoire du Chevalier de Bray au Grand-Due de Baviere, La Russie sous 
Paul I, in: Revue d'histoire diplomatique XXIII (1909) u. XXIV (19II) 559 bis 
590. Zur Kultur des Ostens urn r816 vgl. Considerations sur la doctrine et 
l'esprit de l'Eglise orthodoxe; deutsch Weimar 1816. Verfasser war der junge 
Bojare Alexander Stourcza aus der Moldau, der mit Unterstiitzung des Zarell 
Alexander 1. schrieb. Zur Lage urn 1845 vgl. Hist.-pol. Bl. XV (1845) 400 ff;; 
LV (1865) 661 ff. 
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Die starkste innere Beziehung zumokumenischen Patriarchat hatten 
die G r i e c hen. Dies lag einmal an der Zahigkeit, mit welcher die 
Patriarchen an der griechischen Sprache in Kirche und Schule fest
hielten, und an dem Umstand, daB die Griechen vom europaischen 
Festland iiber die Inselwelt des Mittellandischen Meeres an den Rand 
Asiens ubergegriffen hatten, sozusagen die iibernationale Sendung des 
Patriarchats darstellten. Solange die Tiirkenherrschaft uber die Volker 
des Balkan bestand, konnte der okumenische Patriarch auf dem Ge
brauch des byzantinischen Kirchengriechisch in Schule und Gottesdienst 
sowohI bei den Slawen wie bei den Rumanen und Albanesen bestehen. 
Dies anderte sich, als die Bulgaren, Griechen, Serben, Rumanen und 
Albanesen datangingen, sich von del' Turkenherrschaft zu befreien 6. 

So umschlieBt die heutige Ostkirche mehrere aut 0 k e ph ale oder 
aut 0 nom e K i r c hen. Wir mussen uns aber vor der Meinung 
hiiten, daB die Befreiung der Balkanvolker von der Turkei und die 
daraus folgende Schaffung selbstandiger nationaler Kirchen in Bulga
rien, Serbien, Griechenland und Rumanien allein das Werk RuBlands 
sei. N ein! Diese Staaten drangten zunachst seIber ans Licht. N achher 
nahm RuBland sich ihrer aus selbsteigenen Riicksichten an. Der furcht
bare Kampf dieser Volker, der auf den Schlachtfe1dem tobte, wurde 
von Ihnen gefiihrt, nicht nur urn die Knechtschaft des Turkenregiments 
zu brechen, sondern auch urn die Vorherrschaft des Griechischen in 
Schule und Kirche zu beseitigen. Der Kampf war kein Kampf urn 
Dogmen, sondern urn nationale Ziele, und zu diesen zahltedie Befreiung 
der lebenden Sprache des Stammes teils von dem toten Kirchenslawisch, 
teils von dem byzantinischen Kirchengriechisch und damit Befreiung 
von der Universaljurisdiktion des Patriarch en, del' der eigentliche Herr 
und Kultusminister dieser Lander war. 

Der geschichtliche Verlauf der Befreiung diesel' Volker weist fol
gende Einschnitte auf. S er b i en, seit 1815 GroBfiirstentum unter 
ottomanischer Suzeranitat, erringt 1832 eine Stufe der Kirchenfrei
heit (eigene Kirchenverwaltung mit freier Wahl des Metropoliten), 
die volle kirchliche Freiheit von Konstantinopel aber erst I879; 1882 
wird es selbstandiges Konigreich 7. Rum ani en 1st seit 1877 politisch 
und seit I872 kirchlich autokephal; I88I wird es Konigreich. Den voll
standigen Bruch mit dem okumenischen Patriarchat aber vollzog Ru
manien dadurch, daB seine Kirche das Myron (heilige Salbol) nicht 
mehr aus Konstantinopel bezog 8. Durch den weiteren Be(:ug des 
heiligen Ols anerkennen die ubrigen Kirchen del' Balkanstaaten nodi 
nach auBen, daB ein gewisser Zusammenhang mit dem Patriarchat 

6 H. Gel z e r, Geistliches und Welt1iches aus dem griechisch-tiirkischen 
Orient, Leipzig 1900. K. Bet h, Die orientalische Christenheit der Mittelmeer
lander, Tiibingen 1902. 

7 N i k 01 a D j 0 r d j e vic, Die Selbstandigkeit der serbischen Kirche (Diss.), 
Bern 1922. 

8 N i k. J 0 r g a, Geschichte der rumanischen Kirche (1908; rum.). 
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bestehe. B u 1 gar i en machte sich 1878 politisch und 1879 kirchlich 
unabhangig 9. G r i e c hen 1 and ist schon I833 politisch und kirchlich 
autonom 10. Der Unabhangigkeitskampf der Griechen gegen die Turken 
hatte ungeheure Begeisterung in Europa ausgelost. In fast ununter
brochenem Kampf gegen die Turkei lebte das kleine M 0 n ten e g r o. 
Kirchlich unterstand das Land dem altserbischen Patriarchat von Ipek, 
nach dessen Aufhebung die montenegrinische Hierarchie faktisch 
selbstandig wurde. Nach den Balkankriegen (I9I2ff.) lebte das alt
serbische Patriarchat Ipekund damit die kirchliche Verbindung mit 
Serbien wieder auf 11. Die Kirchen von B 0 s n i e n und Her z ego win a 
blieben unter dem Protektorat Osterreich-Ungarns zunachst in Ver
bindung mit Konstantinopel; nach der Annektion (I908) wurde diese 
Verbindung jedoch mehr und mehr gelockert 12. 

Unverkennbar war und ist der HaB der Balkanorthodoxen gegen 
alles Katholische oder Lateinische 13. Darum gibt man sich auch im 
jetzigenStadium der Unionsbestrebungen in Rom keinerlei Illusionen 
liber die Schwierigkeiten einer unmitte1baren Union mit den Ortho
doxen hin. Die Un ion s arb e i t d erG e g e n war tis t e i n e m i t
telbare Fortsetzung der Unionsbestrebungen des 
19. Jahrhunderts. 

Pius IX. errichtete 1862 eine eigene "Kongregation fur die An
gelegenheiten des orientalischen Ritus". Leo XIII. schiitzte in der 
Bulle "Orientalium dignitas" vom Jahre r894 das orientalische Kirchen
tum, verurteilte unangebrachte Latinisierungsversuche und be1egte die 
eigenmachtige Abanderung anerkannter Riten mit schwerer Kirchen
strafe. Benedikt XV. baute die von Pius IX. errichtete Kongregation 
zur "Congregatio pro ecclesia orientali" um, iiber deren Aufgabenkreis 
del' neue C. I. C. can. 257, I schreibt: "Diesel' Kongregation sind ane 
Angelegenheiten jeglicher Art unterstellt, die sich auf die Personen, 
die Disziplin und den Ritus del' Ostkirchen beziehen, auch wenn sie 
gemischt sind, d. h. gleichzeitig, in Riicksicht auf Personen und Sachen, 
die Lateiner betreffen." Del' Papst selbst behielt sich den Vorsitz in der 
Kongregation vor, ein Beweis fUr die Bedeutung, die er der Frage der 
Annaherung an den Osten beimaB. Im selben Jahre folgte die Er
richtung des "Papstlichen Orientalischen Instituts", dessen Aufgaben
kreis dahin umrissen wird, daB es sich in Vorlesungen und Publikationen 
allen Fragen zuwenden solIe, die der Union der Ostkirchen mit Rom 

9 S t e fan Zan k 0 w, Die Verfassung der bulgarisch-orthodoxen Kirche 
(1918). De r s., Die Verwaltung der bulgarisch-orthodoxen Kirche (1920). 

10 E up h r 0 s y n eKe p hal a, The Church of the Greek People, Past and 
Present (1930). 

u Al 0 isH u d ai, Beitriige zur Erforschung der orthodoxen Kirchen, Heft I : 

Die serbisch-orthodoxe Nationalkirche (1922) 31-38. 
12 Ebd. 54-61. 
13 Ray m 0 n d Jan in, Les eglises orientales et les rites orientaux 2 (1926). 
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zweckdienlich erscheinen 14. Der zweijahrige Lehrplan umfaBt Vor
lesungen und Dbungen iiber vergleichende Dogmatik des Morgen- und 
Abendlandes, iiber Patrologie, Geschichte und Recht der morgenlan
dischen Kirche, liber die orientalischen Liturgien und die christliche 
Archaologie. Der Besuch ist allen Priestern und Ordensleuten frei
gegeben, auch solchen der getrennten Kirchen, die sich dafiir inter
essieren. Seit dem Friihjahr I923 geben die Dozenten des Instituts 
unter dem Titel "Orientalia, Series II: De rebus christianis" Schriften 
in zwangloser Reihenfolge hera us. Die Series I behandelt unter dem 
Tite1 "De rebus Assyrobabylonicis, Arabicis, Aegyptiacis" etc. Gegen
stande dieses Teiles des Morgenlandes. Herausgeber ist das Papstliche 
Bibelinstitut 15. 

Auch Papst Pius XI. hat bei feierlichen Anlassen die Frage der 
Union besprochen und der Sorge aller an diesen Bestrebungen Betei
ligten ernst empfohlen. Die frohen Hoffnungen, die an die gemischt 
slawisch-romisch-katholischen Kongresse von Velehrad (Mahren) ge
kniipft wurden, haben sich allerdings schon sehr bald zerschlagen. 
Offizielle Verhandlungen von Kirche zu Kirche haben noeh nicht statt
gefunden. Man weiB in Rom sehr wohl, daB die Schwierigkeiten jeder 
Union in der orthodoxen Hierarchie liegen. 

Lebhaft spielen dagegen die Faden zwischen dem Anglikanismus und 
der Orthodoxie oder, besser gesagt, von Canterbury nach dem Osten. 
Der Osten verhalt sich auch gegeniiber dieser Einladung klihl und 
zuruckhaltend. Zu groB erscheint die dogmatische Kluft zwischen 
beiden, als daB eine Union moglich sein konnte 16. Doch diirften die 
Versuche, die Ostkirchen an sich zu ziehen, von anglikanischer Seite 
immer wieder aufleben. Der Stein des AnstoBes sind heute, wie schon 
fruher, die anglikanischen Weihen, die die Orthodoxen nicht anerkennen, 
da die "successio apostolica" unterbrochen sei, weil die anglikanischen 
Bischofe auf Grund ihres Glaubensbekenntnisses gar nicht die Absicht 
haben konnten, bei der Weihe die volle Gewalt zur Spendung aller 
sieben Sakramente zu erteilen, was zur Giiltigkeit der Weihe notwend ig 
sei. Der russische Patriarch Tychon (t I92I) weihte einen anglika
nischen Geistlichen, der in Amerika zur Orthodoxie iibertrat, nochmals 
und wies standhaft die anglikanische Dreikirchentheorie zuriick 17. Es 
ist zu bezweifeln, daB die von anglikanischer Seite vorgeschlagenen 
Kommissionen zum Studium der beiderseitigen Riten greifbarere Er-

14 C h r y s. B au r O. S. B., Die Piipste des I9. J ahrh. und Unionsversuche, in: 
Theologie und Glaube XXIII (I93I) 733-754. 

15 H ii n e r man n, Die Unionsbestrebungen, in: Bonner Zeitschrift fUr Theo
logie und Seelsorge IV (I927) 2I9-242. De r s., Rom und die Ostkirche, ebd. 
III (I926) 70-77. 16 Ebd. 

17 Pet e r Sin the r n, Das Vormachtstreben der anglikanischen Kirche. Zum 
Besuch des anglikanischen Primas in Paliistina, in: Das Neue Reich XIII (1931) 
Nr. 35 vom 30. MaL He in ric h Gel z e r, Geistliches und Welt1iches 67 fl.; 
J. A. Do u g las, Relations of the Anglican Churches with the Eastern Orth., 
especially in regard to Anglican Orders (I921). 
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folge haben werden. Ebenso erfolglos erwies. sich der Versuch der 
Union mit dem Altkatholizismus. Diese kleine Sekte, die sich in einen 
kirchlich-religiosen Radikalismus verliert, je alter sie wird, ist sicher 
nicht geeignet, den Orientalen den AnschluB an den Protestantismus 
des VVestens schmackhaft zu machen. 

Zweiter Abschnitt. 

NeuzeitHches Sektenwesen. 

Erstes Kapitel. 
Die aus der katholischen Kirche entstandenen Sekten. 

Zur Beurteilung der sektenhaften Absonderung von der katholischen 
Kirche darf der feinsinnige Publizist Karl Jentsch herangezogen werden, 
der zwar seIber die Kirche verlassen, aber sich so vieI klaren Blick er
halten hatte, einzugestehen, daB "Kirchen" nicht das vVerk unzufrie
dener Professoren und Priester sein konnen. N ur Menschen, die der 
religiose Geist treibe, sagt er, konnten die Kirche reformieren oder 
kirchenahnliche Gebilde schaffen, die von Dauer sind 1. 

Legt man diesen MaBstab an die U rheber der verschiedenen nat i 0-

nalkirchlichen Grundungen des I9. Jahrhunderts an; so ist 
damitder Grund ihres MiBerfolges bereits gekennzeichnet. Er ruhte 
in ihrer Person. GewiB werden zolibatsmude Priester immer Weg
genossen ihres eigenen AbfaHs von der Kirche find en. Doch zur groBen 
allgemeinen Trennung reicht dieser Umstand ebensowenig aus \vie 
verletzte Eitelkeit und Stolz, die beispielsweise die Abfallbewegung 
von I870 verursachten 2. 

A. Nationalkirchliche Bewegungen. 

In F ran k rei c h begrundete der Priester Ferdinand Franz Chatel 
(geb. I79S), nachdem er durch die Julirevolution seine Stellen verloren 
und bei mehreren Bischofen keine Aufnahme gefunden hatte, eine sog. 
franzosisch-katholische Kirche, die bloB franzosisch war wegen Ab
haltung des Gottesdienstes in dieser Sprache und katholisch wegen 
Beibehaltung vieler katholischer Formen. Nachdem er mit mehreren 
Anhangern heftig gegen den Episkopat aufgetreten war, etoffnete er 
im August I830 in seiner vVohnung zu Paris seine Gemeinde, fitr die 
er in der StraBe der Vorstadt St-Martin Nr. 59 am IS. Januar r831 
eine bleibende Statte fand. Er erklarte die Vernunft fitr die Grundregel 
del' Dberzeugung in Sachen des Glaubens. Die Gottheit Christi verwarf 

1 Wandlungen, 2 Bde., Leipzig I896/1905. 
2 Zur Geschichte der Sekten: K. Al g e r m iss en, Konfessionskunde, Han

nover 1930, und die dort verzeichnete Literatur. H ii n e r man n, Die Sekten der 
Gegenwart und ihre Abwehr, in: Bonner Zeitschr. fUr Theologie u. Seelsorge I 
(1924) 353-373. 
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er bereits beim Einzug in seinen Ietzten Tempel, dem er die Aufschrift 
setzte: "Dem e i n en, nicht dem dreieinigen Gott." In seinem Kate
chismus bezeichnet er Jesus als den vor allen Menschen ausgezeichneten 
Sohn von Joseph und Maria; die sieben Sakramente, die er 3.uBerlich 
beibehielt, betrachtete er bloB aIs symbolische Zeremonien, die Ohren
beichte gab er frei und empfahI sie besonders den Kindem. Er verwarf 
den Primat, die Unfehlbarkeit der Kirche, das Recht der Exkommuni
kation, den ZoIibat, die Iateinische KuItussprache, die Stolgebuhren, 
verfertigte ein eigenes franzosisches MissaIe und las die Messe im 
Chorrock mit Beibehaltung der meisten Zeremonien. Jahrlich erlieB er 
einen Osterhirtenbrief mit dem Eingange: "Ferdinand Franz Chatel, 
oberster Bischof (Primas) der franzosischen Kirche durch die Vyahl 
des V oikes und des Klerus." Die von ihm vorgesehene Hierarchie sollte 
aus einem Patriarchen, einem Vizepatriarchen, aus Bischofen, Priestern 
und Diakonen bestehen. Aber bald kam die Sache, trotz der Anbiede
rung an die Gefiihle der Masse, aus der Mode, wurde lacherlich, Chatel 
auf den klein en Volkstheatern verhohnt; nicht einmal so viel Bedeutung 
war der Komodie in Rom zuerkannt worden, daB eine Exkommunika
tion gegen ihn ausgesprochen wurde; Abbe Auzau, seine theologische 
Stutze, trennte sich von ihm, und r842 konnte die Regierung sein 
Lokal schlieBen, das keine Beachtung mehr fand. Chatel hatte sich 
inzwischen dem Templerorden in die Arme geworfen, einer Freimaurer
loge, die ais die ursprungliche, aber nicht nationale, sondem kosmopoli
tische Kirche seit der Julirevolution aufgetreten war, aber nur voruber
gehende N eugier erregte. Chatel (t 1857) gab zuletzt in Brussel ein 
J oumal heraus, das aber bald wieder einging 3. 

In Bel g i en versuchte der wegen Unsittlichkeit suspendierte Abbe 
Helsen eine sog. "Katholisch-apostolische Kirche" im Lokal der Brus
seIer Freimaurerloge zu grunden, erweckte aber nur sehr wenig TeiI
llahme und erfuhr von der Deputiertenkammer, die er urn Geidbeitrage 
angin:g, eine derbe Abweisung. Vor seinem Ende kehrte er reuig in den 
SchoB del' Kirche zuruck (14. November 1842). 

In De u t s chI and war die Idee von der N ationalkirche seit Wessen
berg, Werkmeister, Koch nicht untergegangen; sie Iebte in vielen Theo
retikern und Staatsmannern fort; aber zu einem praktischen Versuche 
der Durchfithrung kam es erst spater. Ais yom 18. August bis 6. Ok
tober 1844 die Wallfahrt nach Trier uber eine Million Menschen zur 
Verehrung des dort ausgestellten heiligen Rockes in Bewegung setzte, 
erlieB der suspendierte schlesische Priester Johann Ronge 4 sein ein-

3 F. K amp e, Geschichte der religiosen Bewegung der neueren Zeit, 4 Bde., 
Leipzig 1852/60. Uber Chatel auch Tiibinger Theo!. Quartalschrift 1832, 198 ff. 
Eine Biographie Chatels erschien 1857 (2. Aufl.) in Paris. Chatel wird bei 
Mourret weder in der "Histoire generale de l'Eglise" noch im "Precis d'histoire 
de I'Eglise" erwiihnt. E. Mar tin, Chatel, Montauban 1904. 

4 Han s J. C h ri 5 t i am, Joh. Ronges Werdegang bis zu seiner Exkommuni
kation (1924). 
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faltiges Manifest (r844) an Bischof Arnoldi von Trier, das ein leb
haftes Echo und die iiberspanntesten Erwartungen iiber dieses Auf
treten eines neuen Luther in akatholischen Kreisen weckte. Da gleich
zeitig ein anderer Priester, Johann Czerski, den Gedanken einer rom
f rei end e u t s c h - kat hoI i s c hen K i r c h e vortrug, lag nahe, daB 
beide sich zusammenfanden. Die Freunde dieser Bewegung legten auf 
dem Leipziger Deutsch-katholischen Konzil, das vom 22.-26. Marz 
1845 in fiinf Sitzungen tagte, den Grund einer neuen "Kirche", die 
sich "Deutsch-katholische" nannte. Sie wurde auf ein verkiirztes Apo
stolicum und auf die Heilige Schrift ais einzige Glaubensquelle ge
griindet. Die Gemeindeordnung sollte auf der Presbyterialverfassung 
ruhen. Die Auslegung und Deutung der Heiligen Schrift sind der von 
der christlichen Idee erfaBten und bewegten Vernunft iiberlassen. Die 
Geschichte des De u t s c h kat hoI i z ism u s laBt sich, statistisch kurz 
gefaBt, in folgende Daten bringen: Zur Zeit ihrer hochsten Bliite zahlte 
die Bewegung ungefahr 60000 Mitglieder mit 259 Gemeinden und 
88 christ-katholischen Geistlichen. Gegen Ende des Jahres 1858 hatte 
sie nur noch 100 konstituierte Gemeinden, darunter 10 freiprotestan
tische. Der gegenwartige Bestand ist zahlenmaBig kaum zu fassen, da 
die Reste des Deutschkatholizismus in enger Verbindung mit den Frei
religiosen stehen. Schon 1859 schlossen sich 54 deutschkatholische und 
freiprotestantische Gemeinden zum Bunde freire1igioser Gemeinden zu
sammen 5. 

VOl' dem gleichen klaglichen Resultat steht der A I t kat hoI i z i s
m us, der behauptet, die "eigentliche und alte kathoiische Kirche" zu 
sein. Der Austritt einer Elite von gelehrten und geistig bedeutenden 
Mannern aus del' Kirche infolge der Unfehlbarkeitserklarung des Va:ti
kanischen Konzils hatte gewisse Besorgnisse erregt, zumal die neue 
Gemeinschaft, die sich ais "altkatholische Kirche" auftat, sich der weit
gehendsten Unterstiitzung einiger Staaten zu erfreuen hatte, die, gerade 
im Kampf mit der Kirehe begriffen, glaubten, sich der neuen Bewegung 
mit Erfolg gegen die Kirche bedienen zu konnen. Die Verbiindeten 
tauschten sich jedoch iiber die innere Kraft, die del' katholischen Kirche, 
und iiber die innere Schwache, die einer Absplitterung von ihr inn e·· 
wohnt. tTber zwei Hauptschwierigkeiten, Zolibat und Ohrenbeichte, 
waren die Anhanger der neuen Gemeinschaft schon sehr bald hinaus. 
Dollinger, del' von vornherein Gegner del' Gemeindebildung war, ist es 
bis an sein Ende geblieben. Nie hat er nach seiner Exkommunikation 
die Messe offentlich zelebriert 6. 

5 P au 1 Lie b e r k n e c h t, Geschichte des Deutschkatholizismus in Kur
hess en, Marburg I9I5. K. Al g e r m iss en, Konfessionskunde; 18I-2I8; Der 
Deutschkatholizismus. Ale x and e r S c h n ii. t g en, Briefe zur deutsch-katho
lischen Bewegung, Berlin I92I (IS Jahre Konigliche und Staats-Bibliothek I6I 
bis 166). 

6 Al g e r m iss e n 247-268; ferner J 0 s. T r 0 xl e r, Die neuere Entwick
lung des Altkatholizismus. Ein Beitrag zur Sektengeschichte der Gegenwart, 
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Auf die Frage, was denn altkatholisch ist, erfolgen vonseiten der 
Anhanger sehr verschieden lautende Antworten. Einig sind sie jedoch 
im Zie1, den sog. Irrtum der katholisehen Kirche zu iiberwinden. Die 
aItkatholische "Kirche" will die Gemeinschaft del' Christen sein, die 
ihren Glauben aus del' alten, ungeteilten Kirche schopfen, wie diese 
ihn von Christus und den Aposteln iiberkommen oder ais naturgemaBe 
und notwendige Erganzung aus del' Lehre Jesu folgerichtig entwicke1t 
habe. Der Altkatholizismus stellt sich daher die Aufgabe: Zeugnis 
abzulegen fiir die altkirchliche Wahrheit gegen die romischen Irrlehren; 
die Lehre Christi und die wahrhaft katholische tTberlieferung in all
mahlichem Fortschritt von aHem Irrtum und Aberglauben, dureh die 
sie in jahrhundertelanger Entwicklung verdunkelt und verfalscht wur
den, zu reinigen und so eine Kirche zu bilden, die del' alten ungeteilten 
der acht ersten J ahrhunderte gleichgeartet ist; als Werkzeug und Ver
mittlungsglied aile iibrigen christlichen Kirchen und Bekenntnisse in 
friedlicher Klarung del' gegenseitigen unterschiedlichen Lehren ein
ander naher zu bringen und mit ihnen vereint zu arbeiten an den groBen 
Werken del' Liebe im Dienste und zum Segen der menschlichen Kultur. 

Del' Altkatholizismus muBte sich von protestantischer Seite sagen 
lassen, daB er die Halbheit seiner Bewegung nichtverleugne. Es seien 
zwei Richtungen in ihm: eine positive, eine Art Katholizismus, del' 
vom "Papismus" sieh hauptsachlich nul' durch Verwerfung del' papst
lichen Unfehlbarkeit unterscheide, und eine, die alles sein will und 
darum niehts ist, und die letztere driicke dem Ganzen den Stempel auf. 
Man konnte nicht begreifen, daB die Altkatholiken nicht gleich Prote
stanten geworden seien. Auf del' andern Seite begegnete del' Alt
katholizismus del' groBten Sympathie im Protestantismus, die von 
altkatholischen Wortfiihrern mit besondern Zugestandnissen an diesen 
erwidert wurde. So schrieb der altkatholische Pfarrer Fischer: "Unsere 
Kirche steht der protestantisehen sehr nahe durch ihre Grundsatze. 
tTber aile auBere Autoritat geht das Gewissen, und in Christo allein 
ist Rei!. Beide Kirchen sind miteinander verwandt durch die nationale 
Gestaltung des Gottesdienstes mittels des Gebrauchs del' Landesspraehe 
in demselben. Beide Kirchen kampfen gegen Roms Gewaltherrschaft 
und erkennen die Selbstandigkeit des Staates gegeniiber del' Kirche an. 
Beide Kirchen gehen einig im Kampfe fiir die Freiheit del' Religion, 
des Gewissens und del' Wissenschaft. Unsere Kirehe ist nicht die 
alleinse1igmachende; wir maBen uns nicht an, die Wahrheit voU und 
ganz zu besitzen; wir aehten und nehmen die Vvahrheit, wo wir sie 
finden, und bestreben uns, unsern Glauben damit zu erganzen und uns 
VOl' Einseitigkeiten zu bewahren. Die Liebe zur Wahrheit muB dazu 

K61n 1908 (J ahrb. der Gorres-Ges.); Art. "Altkatholiken" in: Lexikon fUr Theo!' 
u. Kirche I (1930) 318-322; auch J 0 h. F r i e d r. V. S c h u 1 t e, Lebenserinne
rungen, 3 Bde., GieBen 1908. Ein Ausschnitt: K. G r 6 b e r, Der Altkatholizis
mus in MeBkirch. Die Geschichte seiner Entwicklung und Bekiimpfung, in: Frei
burger Diozesanarchiv, N. F. XIII (1912) 135-199. 
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fiihren, den Streit um die Wahrheit durch die Nachstenliebe auszu
gleichen." 7 

In del' "A u s g lei c hun g" hat del' Altkatholizismus das Bestmog
liche geleistet. Er verhandelte gleichzeitig mit den Vertretel'll del' 
Ostkirchen, del' anglikanischen Kirche und des Protestantismus im Sinne 
del' Union, indes er selbeI' an del' Verschiedenheit seiner nationalen 
Entwicklung schwer litt. Die Hollander z. B., das Dberbleibsel des 
Jansenismus, hielten an del' lateinischen Kirchensprache und am Gebot 
des Zolibats fest. In Osterreich und in del' Schweiz verwal'fen seine 
Anhanger alles spezifisch Katholische; nul' die MeBgewander und auBel'll 
Formen del' Messe wurden beibehalten. Weihwasser, \iVeihrauch, Ma
rien- und Heiligenbilder und del' Kreuzweg sind verschwunden. Es 
werden auch keine stillen und keine Seelenmessen gelesen. Und \vas 
noch besonders auffallen wird: die altkatholische Kil'che hat nul' e i n en 
Altar. Die deutschen Altkatholiken stellten den Gebrauch des Latei
nischen odel' Deutschen in den \rVillen del' Gemeinden. 1m iibrigen 
wollen aIle liberale Katholiken sein, die arbeiten, bis die Ungehorig
keiten des romischen Kirchenwesens beseitigt sind und die freiere Regung 
in starken und groBen Nationalkil'chen zum Durchbruch gekommen ist. 

Zuverlassige statistische Angaben lassen keinen Zweifel bestehen, 
daB der Altkatholizismus nul' noch in sparlichen Resten existiert 8. In 
Deutschland wurden I910 noch 58 Geistliche mit etwa 20000 Glau
bigen, in del' Schweiz ungefahr ebensoviel, in Osterreich trotz del' von 
altkatholischer Seite unterstiitzten Los-von-Rom-Bewegung nicht viel 
mehr, in Holland etwa 9000, in Frankreich kaum 300, in Nordamerika 
etwa 40 obo Seelen gezahlt. 

Speziell in Frankrich waren die Gegner der papstlichen Unfehlbar
keit zu sparlich und personlich auch zu minderwertig, um eine groBe 
Abfallbewegung bis zur Griindung einer Kirche, gar einer N ational
kirche, betreiben zu konnen. Auch die "Italienisch-katholische National
kirche" der Apostaten Domenico Panelli, Trabucco, Proto Giurleo war 
ein Gebilde ohne Zahlen. Etwas Boden gewann die papstfeindliche 
Richtung in N eapel, wo del' Freidenker Graf J. Ricciardo die Oppo
sition leitete. Nach Nordamerika wurde del' Altkatholizismus durch den 
Abenteurer Joseph Rene Vilatte verpflanzt. Seine eigentliche Stiitze 
erhielt der Altkatholizismus dort in dem unzufriedenen Polentum und 
in del' Person des polnischen Priesters Anton Stanislaus Kozlo~vski. 
Die nordamerikanischen Polen versuchten namlich ihre Gemeinden von 
den Bischofen unabhangiger zu mach en und Ihnen VOl' allen Dingen das 
freie Verfiigungsrecht iiber das Gemeindevermogen sowie iiber die Pfarr
wahlen zu sichel'll. Dieser bereits vorliegenden Bewegung leis tete del' 
neu aufkommende Altkatholizismus starken Vorschub. 

Von jiingeren nationalkirchlichen Bildungen vollzog die kroatisch{'! 

7 T r 0 x 1 era. a. O. 90. 
S Die Angaben nach T r 0 x 1 e r 90 ff. 
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N ationalkirche die Vereinigung mit dem Altkatholizismus. Ais sog. 
romfreie katholische Sonderkirchen existieren noch die "Tschecho
slowakische", die "Liberal-katholische" in England, die "Neukatho
lische", eine "Orthodoxe Kirche" auf Haiti, die "Romfreie katholische 
Kirche" auf Ceylon, die "Bischof1ich-mexikanische" odeI' die "Kirche 
Jesu" in Mexiko (seit 1916) 9 und die "Unabhangige (= romfreie) 
Kirche" der Philippinen, letztere mit nahezu 4 Millionen Seelen9 '. Auch 
in Spanien und Portugal hatte die antiinfallibilistische Bewegung, der 
sich Priester und Laien anschlossen, zur Bildung von sog. national
kirchlichen Gemeinschaften gefiihrt. Dber einige Tausend GIaubige 
sind sie jedoch nicht hinausgewachsen. 

B. S c h war mer i s c h - my s ti s c h e G r u p pen. 

Es darf nicht iiberraschen, daB gegenwartig, also unter den N ach
wehen des \Veltkrieges (1914-1918), del' das Sektenwesen ungeheuer 
in die Halme schieBen lie.8, namhafte Absplitterungen schwarmerisch
mystischer Gruppen aus der katholischen Kirche selbst nicht erfolgt 
sind im Gegensatz zu den Schwarmgeistel'll und sog. Erweckten, die 
um die Wende des 18. zum I9. Jahrhundert und in der nachnapoleo
nischen Zeit aufgetreten sind. Heute haberi Unzufriedene odeI' Un
befriedigte die Moglichkeit, in einer der zahilosen Sekten der Zeit 
unterzutauchen. 

Die schwer en politischen Umwalzungen zu Beginn des Jahrhunderts, 
die N achwirkungen del' napoleonischen Kriege und die Unduldsamkeit 
der politischen Restauration waren ebenso, wie sie die freier Denkenden 
zur starkeren Geltendmachung ihrer Ideen veranlaBten, geeignet, in 
krankhaft verzagten und schwarmerischen Gemiitel'll die Erwartung 
des tausendjahrigen Reiches und die Hoffnungauf das nahe Weltende 
mit den damit verbundenen geistigen und re1igiosen Triibungen und 
sittlichen Verirrungen zu wecken. Sekten und Propheten traten in 
Menge auf. Keine Torheit war so groB, daB sie nicht Anhanger ge
fund en hatte. Wer sich davon iiberzeugen will, lese die Aufsatzfolge 
;,200 Jahre Kultur im Spiegel del' Vossischen Zeitung", die einen Blick 
in diese Zeit tun laBt, wenngleich wir gewissen Randglosse~ des Her
ausgebers zu einzelnen Geschehnissen und ihren "Hintergriinden" nicht 

9 1932 ist der "Patriarch" der mexikanischen N ationalkirche, der friihere 
katholische Priester Perez, reumiitig gestorben. Dadurch wurde das Schisma be
endet. Die sog. "Freie nationale Staatskirche Mexikos" ist wahrend der mexika
nischen Kirchenverfolgung von einigen Politikern nur zu dem Zweck gegriindet 
worden, urn einen "Eeweis" dafiir zu liefern, daB die Regierung nicht "grund
satzlich" kirchenfeindlich sei, wenn eine Kirche sich der Staatskirchenhoheit 
unterordne; vgl. "Reue eines Schismatikers" in: Schonere Zukunft VI (1932) 
Nr. 31 vom I. MaL 

9a Herders Welt- und Wirtschafts-Atlas (Freiburg 1932), Text zu Nr. 137, 
gibt jetzt .die Zahl der Mitglieder der "romfreien Kirche" auf den Philippinen mit 
100000 an neb en 8725000 Katholiken, 4430000 Mohammedanern und r65000 
Protestanten. Der Rest sind Heiden. 
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zustimmen. Unsere "pfaffenfreie" Gegenwart leidet nicht weniger wte 
jeneZeit an Sekten und Propheten, an Aberglauben und Okkultismus. 

Berichte aus jener Zeit sind am besten geeignet, sie seIber zu 
charakterisieren: Zwischen 1816 und 1818 zog, so wird gemeldet, 
eine Frau v. Kriidener als Prophetin kreuz und quer durch Deutsch
land, von der Polizei mit reichlichem MiBtrauen beschaut, vom Publi
kum teils verfolgt, teils mit begeisterter Zustimmung begriiBt. Zu 
Tausenden drangten sich die Menschen in ihre Versammlungen, und 
iiberaIl, wo sie Abschied nahm, hinterlieB sie Verehrer und Verehre
rinnen, die fiir sie durch dick und diinn gingen. Ganz sensationell 
wirkte das Auftreten dieser Frau, als es gelungen war, sogar auLden 
russischen Zaren so tiefen Eindruck zu machen, daB er sich brav wie 
der erste beste Alltagsmensch mit der Bibel in der Hand zu ihren 
Versammlungen in Heidelberg und Paris einfand 10. 

Ebenfalls r8I6 durchzog der VVunderdoktor Joh. Friedrich Reinken, 
ein Bauer aus del' Nahe von Herford, die deutschen Lande. Er heilte 
durch bloBe Beriihrung seiner Hand oder vermittels des Wassers, in 
dem er seine Hande gewaschen hatte. Die Leute stiegen durch die 
Fenster in das Haus, wo er gerade wohnte, urn zu ihm zu gelangen, 
und aIle StraBen waren von Fuhrwerken bedeckt, die die Kranken zu 
ihm bringen sollten. Fast zur gleichen Zeit trieb ein Schweizer Bauer 
kranken Personen unter Benutzung einer Elektrisiermaschine den Teufel 
aus. In Mittelfranken heilte ein Prinz - gemeint ist der katholische 
Priester Prinz von Hohenlohe-Schillingsfiirst - dul'ch sein bloBes Gebet 
Hnd seinen SegenHunderte von Lahmen, Blinden, Stummen und Tauben 11, 

In Elberfeld kam es 1818 zu einer groBen Erweckungsepidemie. 
Kinder weinten und schrieen urn Vergebung der Siinden und fanden 
sich zu groBen Gebets- und BuBversammlungen zusammen. Dabei er
regte der Fall besonderes Aufsehen, daB ein gesundes Kind seinen 
Tod fiir den Abend desselben Tages voraussagte und daB die Voraus
sage sich erfiiIlte. Auch in Koln, Miilheim und andern Stadten des 
Rheinlandes zeigten sich Spuren der Bewegung 12

• 

Als Konkurrenten der religiosen Heiler stellten sich die Somnam
bulen in Menge ein. 1824 bestand im Odenwald geradezu eine somnam
bule Epidemie. 1m Laufe del' folgenden Jahre und Jahrzehnte wurden 
immer neue Gebiete von diesel' Seuche angesteckt 13. 

Die englische Southcott-Bewegung hielt sogar die Wiege fUr den 
neuen Messias bereit. Die "Vossische Zeitung" berichtet aus London 
(9. August 1814): "Es lebt hier eine siebzigjahrige Frau, Johanna 
Southcotte, deren Verstand seit geraumer Zeit gelitten hat, die aber 
immer eine groBe Menge von Anhangern beiderlei Geschlechts in der 

10 Vossische Zeitung 1817, Nr. 145, wieder abgedruckt ebd. 1932, Nr. 25. 
11 Ebd.: "Okkultes Allerlei" und "Ein Prinz als Gesundbeter". Alexander 

Prinz von Hohenlohe-Waldenburg-SchillingsfUrst, geb. 1794, Priester 1815, gest. 
1849. 

12 Ebd. 13 Ebd. "Somnambulen und Somnambulinnen". 
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Kapelle YOn St. Georgesfield urn sich sammelt. J etzt ist ihre Grille, sie 
sei mit dem wahren Messias schwanger und werde ihn bald zur \Velt 
bringen. Es ist wirklich von einer reichen Dame eine prachtige Wiegc fiir 
das baldige ViTochenbett del' Johanna bestellt worden. Man zeigt sie im 
Lager des Verfertigers. Sie wird von Hunderten beiderlei Geschlechts 
besucht. Sie ist 3,5 FuB lang, 2 FuB breit, VOn Atlasholz mit bronzenen 
Leisten, am Kopf- und FuBende mit Kartuschen zur Inschrift versehen; 
dariiber ein blauseidener Baldachin. Oben auf dem Baldachin befindet 
sich eine Kugel und eine Taube mit einem Olzweig im Schnabel. Die 
Bettiiberziige sind seiden, mit Kronen und hebraischen Buchstaben ge
stickt. Auch sind der Johanna von vielen Seiten Gaben zugeflossen. 
Del' Unsinn hat bis zur W ut urn sich gegriffen." 14 

Furchtbar endlich liest sich die" Tragodie von Wildisbuch" (Schweiz), 
die sich Mitte September 1823 zutrug. In del' Nacht vom 14. auf 
IS· September gab eine fanatische Person vor, Napoleon sei ihr er
schienen und habe ihr bekannt, daB er wirklich der Antichrist sei; die 
Vorsehung habe sie erkoren, seine Siinden ahzubiiBen und durch ihren 
freiwilligen Tod tausend Seelen aus dem Fegfeuer zu erretten; am 
dritten Tage werde sie auferstehen. Sie forderte dann ihre Mitbriider 
und Mitschwestern auf, sie zu kreuzigen. Diese schritten wirklich zur 
Kreuzigung, indem sie der Ungliicklichen eiserne Nagel durch FiiBe, 
Arme und Brust schlugen, sie auf soIche Art auf ein Brett nagelten, 
und als dieselbe nicht nur kein Schmerzgefiihl, sondern Freude iiber 
ihre Marter bezeugte, so fiihrten sie auch noch den letzten Wunsch del' 
Ungliicklichen dar in aus, daB sie ihr eine Holzkeule durch die Stirn 
trieben, was ihren Tod herbeifiihrte. Nach glaubwiirdigen Berichten 
ist noch eine zweite Person del' Raserei zum Opfer gefallen, und zwar 
die Schwester der Gekreuzigten, die "hI. Magret", wie sie von ihrem 
Anhang genannt wurde. Die "hI. Magret" zahlte 28, ihre Schwester 
38 Jahre, als sie dem furchtbaren Wahn zum Opfer fielen 15. 

Von den sektenhaften Absonderungen aus der katholischen Kirche 
sind aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts zu nennen: die Man
harter 16, Poschlianer 17, Salpeterer 18, Boosianer 19, Lindlianer 20 und 

14 "Die Wiege fUr den neuen Messias", ebd. 
i5 "Die Tragodie von Wildisbuch" nach Nr. 39 der Vossischen Ztg. 1823, ebd. 
i6 Eine tirolische Sekte politisch-religiosen Ursprungs. Vgl. A I 0 i s F I i x, 

Die Manharter. Ein Beitrag zur Geschichte Tirols im 19. Jahrh., Innsbruck 1852. 
17 So genannt nach ihrem Urheber, dem oberosterreichischen Priester Tho

mas Poschl, einem frommen und sittenreinen, aber leichtglaubigen und zur 
Mystik neigenden Mann. V gl. A. F r. L u d wig, Neue Untersuchungen iiber 
den Poschlianismus, Regensburg 1906; de r s., Die chiliastische Bewegung in 
Franken und Hessen im ersten Drittel des 19. Jahrh., ebd. 1913. 

18 He i 11 r. Han s j a k 0 b, Die Salpeterer, eine politisch-religiose Sekte auf 
dem siidostlichen Schwarzwald 3, Freiburg 1896. J a k 0 b B 0 s e r, Das Hauen
steinerland und die Salpeterer, Bonndorf 1913. 

19 So genannt nach Martin Boos, Priester des AugsbUrger Bistums (1762 bis 
182 5). Er schwur nach einem bewegten Leben seine Irrtiimer offentlich abo 

20 N ach dem altbayrischen Priester Ignaz Lind!; er starb als Protestant. 
Kirsch, Kirchengeschichte. IV. 2 (Veil). 31 
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GoBnerianer 21 in Deutschland und das "Werk der Barmherzigkeit" des 
Franzosen Vintras 22. 

Als einzige schwarmerische Bewegung von Bedeutung auf katho
lischem Boden in jiingster Zeit hatte die Sekte der Mariawiten in 
Folen Erfolg. Sie zahlte I907 an 58000 Anhanger. Urheberin der 
Bewegung war eine Maria Franziska Kozlowska, die VOn sich be
hauptete, sie sei die Mutter Gottes, und ohne ihre Verwendung komme 
niemand in den Himmel. Auch glaubten sie und ihre Anhanger in 
quietistischer Weise, daB sie durch Gebet ohne jede geistige Tatigkeit 
alles vom Heiligen Geiste erreichen konnten. Von allen Mitgliedern 
wird das Geiiibde der Keuschheit, der MaBigkeit sowie des Gehorsams 
gegen das Haupt der Gemeinschaft verlangt. Als solches gab sich der 
Priester Joh. Kowalski aus, der sich am 5. Oktober I909 vom janseni
stischen Bischof von Utrecht zum Bischof weihen lieB. Beide, Kowalski 
und Kozlowska, verfielen der Exkommunikation. Die Bewegung selbst 
erlitt aber dadurch keine EinbuBe 23. 

Bedeutungslos ist die jiingste Absonderung aus der Kirche, die sich 
in Berlin unter dem N amen "Orden Deutscher Benediktiner" aufgetan 
hat. Sie hat aber mit den echten Sohnen des hI. Benedikt nichts zu tun. 
Die Seide ist eine abwegige Vereinigung junger Leute unter Fiihrung 
eines gewissen Georg Clemens Sommerfeld, der, I902 geboren, Postu
lant im Trappistenorden gewesen ist und sich nun als "Abt" der neuen 
Gemeinde betrachtet. Er fiihrt sogar Inful und Stab in seinem Wappen. 
Abends halt er vor einem "mystisch" interessierten Kreise "Messe" 
nach deutschem Text mit Austeilung der "Kommunion" und "sakra
mentalem" Segen, wobei ein protestantischer Theologe die Predigt hait. 
Der "Orden" selbst beschreibt seine Ziele wortwortlich so: 

"Kurz gezeichnet, sind die Bestrebungen unseres Ordens: Durch 
die liturgische Erneuerung des V olkes die Vereinigung aller Christ
glaubigen in der "Una sancta" zu erreichen. Wir bedienen uns dabei 
der deutschen Sprache in rhythmisch und textlich schoner Form, die 
im wesentlichen nichts von der lateinischen Liturgie verliert und in 
der Gestaltung dem deutschen Christen entspricht. Unser Arbeitsfe1d 
beschrankt sich auf die ehemaligen Katholiken, die aus einem schein
baren oder auch wirklichen Grunde aus der Kirche ausgeschieden 
sind, und auf die Andersglaubigen." 

21 Dher J oh. GoSner s. K amp e, Geschichte der religiosen Bewegung der 
neueren Zeit, 4 Bde., Leipzig 1860. 

22 M. Bon in, L'Oeuvre de la misericorde de la nouvelle secte, Paris 1849· 
Verurteilt von den Provinzialkonzilien von Paris 1849 (tit. 2, c. 2) llnd von 
Tournai I849 (decret. 22). Vgl. Collectio Lacensis IV I7 28I 322. 

23 P. J a c que s, Le Mariavitisme en Pologne, in: Etudes francis caines XIX 
(1908) II3 ff. R. G a j k 0 w ski, Mariawitensekte. Blatter aus der neuesten 
Kirchengeschichte RuBlands, Krakau 19II. Die Exkommunikation vom 5. Dez. 
I906 in: Acta PH X III 77 ff. 225 f. 

Die protestantischen Sekten. 

Es braucht nicht gesagt zu werden, daB die katholische Kirche 
solches Sondergriippchen, das die "Una sancta" au£lerhalb und 
Gegensatz zur Kirche sucht, von vornherein verurteilt 24. 

Zweites Kapitel. 

Die protestantischen Sekten. 

ein 
1m 

Algermissen unterscheidet nach ihrer Herkunft: Sekten des fest
landisch - europaischen Protestantismus, Sekten des englischen und 
Sekten des amerikanischen Protestantismus. Zur erstgenannten Gat
tung zahlen Wa1denser, Mennoniten, Neutaufer, Ungarische Nazarener 
Unitarier, Arminianer oder Remonstranten, die Briidergemeinde (Herrn~ 
huter), Deutsche Nazarener (Neukirchler) und die Tempelgesellschaft 
(Deutsche Tempel). In England werden bekanntlich alle Protestanten 
die. sich nicht zur Staatskirche bekennen, unter dem Sammelnamen del: 
"Dlssen~ers" zusammengefaBt. Es sind dies die Baptisten, Quaker, 
Methodlsten, Evangelische Gemeinschaft, Heilsarmee, die Katholisch
apostolische Gen:einschaft, die N euapostolische Gemeincle, das Apostel
amt Juda und d1e "Versamm1ung" (Darbysmus). Von den Hunderten 
amerikanischer Sekten sind die Mormonen, Adventisten und die Ernsten 
Bibelforscher die groBten. 

Die Liste der Sekten ist damit jedoch nicht erschopft. Ihre Gesamt
zah1 wird mit 300 nicht zu hoch angeschlagen. Eine gro£le Zah1 selb
standiger Freikirchen sind Scho£l1inge des Methodismus. Einzelne 
~el.;:ten leben in Gemeinschaften. 1m ganzen aber sind die Anhanger 
uber .alle W elt zers.~reut. Vielleicht liegt gerade in dieser Zerstreuung 
der tIefere Grund fur das auffallende Wachs tum des Sektenwesens das 
im ersten Jahrzehnt nach dem We1tkrieg festzustellen 1St'. S~hon 
lange ist das Sektenwesen nicht mehr bloB interne Angelegenheit des 
Protestantismus. Die Propaganda der Sektierer erfa£lt auch katho
lische Kreise, die glaubensschwach und kirchenmiide geworden sind. 
Viele Sektierer sind fanatische Apostel ihrer Auffassung, von der sie 
Gebrauch machen auf allen Wegen und Stegen, im engern Freundes
kreis wie an der Arbeitsstatte, auf der Eisenbahn und im Tram. Einzeln 

24 Pax-Correspondenz XXIV (I932) Nr. 4, S. 40. 
1 K. A 1 g e r m iss e n, Konfessionskunde, 4. Teil, I.-3. Abschnitt. J. L. N u e I

sen, T h. Man n u. J. S 0 m mer: KurzgefaBte Geschichte des Methodismus von 
seinen Anfangen bis zur Gegenwart 2, Bremen I929. J 0 h. Bus c h, Das Sekten
wesen unter besonderer Berucksichtigung der Ernsten Bibelforscher, Hildesheim 
I930. J. L e h man n , Geschichte der deutschen Baptisten 3, Kassel I923. M. F a B
ben d e_ r, Der Salutismus. Kritik und Wiirdigung der HeiIsarmee, in: Hoch
land IX (I9II/12) Heft 6/7; ebd. XI (I9I3/14) Heft I2. H ii n e r man n, Die 
Sekten der Gegenwart und ihre Abwehr, in: Bonner Zeitschr. fUr Theoloie u. 
S.eelsorge I (1924) 353-373. Zur alteren Geschichte des Sektenwesens vgl. D 01-
11 n g e r, Kirche u. Kirchen 240 ff. 323 ff. 476 ff. u. Hist.-pol. Bl. XIII (1844) 44 ff. 
I14 ff. I89 ff. 383 ff. 449 ff. 690 ff. 735 ff.; X (I842) 693 ff. 455 ff. 583 ff. 647 ff.; 
CXXIII (I899) 499-5I2. 

31 ., 
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und gemeinsam uben sie das Bekehrungsapostolat im Sinne ihrer Ge
meinschaft 2. 

Die Zahlen reden eine bedenkliche Sprache. So leben in Deutschland 
zur Zeit 800000 Siebentagsadventisten. Die Baptisten sind von etwa 
4700 im Jahre 19I3 auf uber 600000 im Jahre I924 angewachsen. In 
Europa sind es schatzungsweise mehr als 2000000. Ahnliche Zahlen 
begegnen bei den andern Selden. Ihre Kolportage ist zwar aufdring
Ech, aber immerhin mustergultig. So haben die Siebentagsadventisten 
insgesamt 2000 Berufskolporteure, 30 Verlagsanstalten und Drucke
reien und ISO Zeitschriften, die in 76 Sprachen erscheinen. Der Heils
armee stehen I IO 000 Offiziere zur Verfugung, die die ortlichen Ab
teilungen in 82 Landern lei ten. Rund 25000 Offiziere und 9700 An
gestellte sind hauptamtlich bei ihr tatig. Die Weltanschauung der Heils
armee wird in I28 Zeitschriften und in 72 Sprachen verbreitet. In 
1526 Heimen und sozialen Einrichtungen nimmt sie sich der Ent
gleisten an. \Venn ihre Methode auch speziel1 in Deutschland weniger 
Anklang findet, so um so mehr in den angelsachsischen Landern. 

Man redet zwar gern vom "Zerfall" der amerikanischen Sekten. 
Doch was will es heiBen, wenn der Methodist von heute morgen Pres
byterianer, der Episkopalianer von gestern heute Methodist geworden 
ist. Dadurch wird das gewaltige Heer von Menschen, die sich von 
ihrer offiziellen "Kirche" getrennt haben, nicht kleiner. Und keine 
noch so panegyrische Einleitung zu "Kirchlichen Jahrbuchern" oder 
Statistiken kann dariiber wegtauschen, daB die Arbeit der Sekten die 
Substanz des Protestantismus beruhrt; ja dieser hat nicht einmal das 
Recht, die Arbeit der Sekten zu beargwohnen, denn das in ihm ruhende 
Prinzip der freien, ungeleiteten Schriftforschung treibt notwendiger
weise zur Sektenbildung. Auch in der Agitation ist das Sektentum 
dem offiziellen Kirchentum uber. Da es erkannt hat, daB nur die 
Ganzen siegen werden, wendet sich die SeIde von Seele zu Seele. 

Der deutsche Protestantismus hat genau so wie der angelsachsische 
zu dieser Entwicklung beigetragen. Wie klein waren doch die Gemein
schaften der "Hessischen Renitenz" und der "Marburger Lichtfreunde"3! 
Aber indem sie aus der Enge des Konfessionalismus hinausstrebten, 
wurden sie Wegweiser fur die Nachfahren. Aus Wurttemberg, dem 
Lande der Selden und "Erweckten", zogen Scharen von Bauern nach 
Amerika, nach RuBland und nach Palastina, um urchristliche Sied
lungen zu begrunden, die der Vorbereitung auf das tausendjahrige 
Reich dienen sollten. Die Templerbauern begaben sich nach Paliistina, 
um Gott bei den Ereignissen der Endzeit nahe zu sein. Sie wurden 

2 Zur Geschichte des Anglikanismus und seiner Sekten s. auch Bonner Zeit
schrift fUr Theologie u. Seelsorge IV (I927) 232 ff. Dber adventistische Frommig
keit s. Theologie u. Glaube XX (1928) 2I7-232. 

3 K a r I Wi eke, Die hessische Renitenz, ihre Geschichte und ihr Sinn, Kassel 
I930. K. M i r b t, Lichtfreunde, in: Real-Ene. fUr prot. Theol. u. Kirche XI 
(I902) 465 ff. 

Die protestantischen Sekten. 

Vorlaufer des Zionismus 4. Die Stephanisten entschlossen sich im 
Jahre I838 zur Ubersiedlung nach Amerika, weil sie sich in der 
Heimat bedruckt fuhlten und glaubten, wie sie sich auBerten in der 
Heimat nicht selig werden zu konnen 5. Seitdem haben Gesi~nungs
freunde der Trennung weite Gebiete des Weltprotestantismus fur ihre 
Ziele gewonnen und erobert. 

!'uch an ihrer Beharrlichkeit ist nicht zu zweifeln. Dies zeigt ein 
BlIck auf RuB 1 and, wo die Kirche zwar vernichtet wurde, wo aber 
alles, was von der russischen Kirche lebt, nur noch in den Sekten der 
Raskolniken und Starowerzen lebt. In ihre Zirkel hat sich das rus
sische Volkstum geHiichtet, als del' Zarismus die freier Denkenden ver
folgte. Jetzt treibt del' Sowjet ihnen viele Anhanger zu. Sie lehnen 
den Sowjetstaat ab, weil er die personliche Freiheit vernichte, sind 
gegen Steuern und Militardienst und predigen den passiven Wider
stand .. Si: weigern sich sogar, Bucher und Blatter mit dem Sowjet
stern 111 die Hand zu nehmen, da dieses Zeichen ihnen als Zeichen des 
Antichrist erscheint. 

Inzwi.~~h~n haben. sich Hunderttausende zur Suche auf den Weg zum 
tausendJahngen Reich gemacht. Viele mogen sich im Gedanken daran 
sozial aufgerichtet haben. Fast aIle neueren Sektenbildungen haben 
eine Beziehung zum Okkulten 6. 

4 C h r. Tis c h h au s e r, Geschichte der evangel. Kirche Deutschlands in der 
erst en Halfte des I9. J ahrh., Basel I900. L. Tie s m eye r, Die Erweckungs
bewegung i~ Deu~schland, 4 Bde., Kassel I904/I3. K a riM ii 11 e r, Die religiose 
Erweckung m Wurttemberg am Anfang des I9. Jahrh., Tiibingen 1925. Aus der 
Bewegu~g entst~nden in Wiirttemberg ein Erbauungsblatt, in PreuBen Hengsten
bergs Klrchenzeltung und in Bayern eine wissenschaftliche Zeitschrift 

5 Urheber der Sekte war der Dresdener Prediger Martin Stephan.' Dber ihre 
Abreise vgl. Vossische Zeitung vom 2. Okt. I838, wieder abgedruckt im Artike1 
,,200 Jahre Kultur im Spiegel der Vossischen Zeitung", ebd. Nr. 25 vom I9. Juni 
1932. 

6 H. F rei mar k, Moderne Theosophen und ihre Theosophie, Tiibingen 19I2. 
D e r s., Die okkultistische Bewegung, ebd. 19I2. G. P f e i I s chi f t e r Weltend
glaube in alter und neuer Zeit, in: Hochiand XIX (I92I/22) Heft ;2. Ferner 
Art. "Okkultismus" in: Staatslexikon III 5, Freiburg I929, Sp. 1700-I709. 



SCH LUSSWO RT. 

Wenn wir iiber die Gesehiehte der Kirehe in der jungsten Vergangen
heit ruekwarts blieken, erkennen wir, daB groBe Hoffnungen erfullt 
worden sind. Das Papsttum hat \Veltgeltung erlangt; aber aueh der 
Katholizismus als Ganzes hat eine Erweekung gefunden, die ihm das 
Siegel einer wunderbaren Erseheinung verleiht. Es ist dies keine Dber
hebung, denn kein Geringerer als del' bedeutende protestantisehe Histo
I'iker Dietrich Schafer gebrauehte dieses \Vort von der "wunderbaren 
Erseheinung", die niemand habe voraussehen oder voraussagen konnen. 
Die katholisehe Kirehe, so sehlieBt er seine Betraehtung, steht inmitten 
des modernen Lebens mit ihI'en mittelalterliehen Idealen in ungebro
cheneI' Kraft 1. Vias der Historiker zugesteht, bestatigt der protestan
tisehe Theologe Otto Baumgarten (Kiel): "Wir haben uns grundlieh 
getauseht, wenn wir glaubten, daB mit dem Unfehlbarkeitsdogma und 
der Bekampfung des Modernismus die katholisehe Welt del' Erstarrung, 
del' Riiekstandigkeit und Reaktion verfallen werde." 2 

Fur den Katholiken selbst besteht kein Zweifel, daB die Kirehe als 
Kulturmaeht nie ausgesehaltet werden kann. Und wenn del' mod erne 
Staat mit Hilfe del' ihm zur Verfugung stehenden Maehtmittel so 
ziemlieh aIle Sparten des gesellsehaftliehen, wirtsehaftliehen und gei
stigen Lebens unter seinem EinfluB halten moehte, so daB man fast 
von seinem Kulturmonopol reden kann, so wird er dennoeh nieht uber 
den Kulturfaktor, den die Kirche darstellt, hinweggehen konnen. Del' 
italienisehe Fasehismus, del' z. B. vom "stato totalitario", also vom 
Staat redet, del' alle Gebiete des Lebens erfassen willS, verstandigte 
sieh naeh fruehtlosen Versuehen, allein auszukommen, mit del' Kirche. 

Nieht vergessen bleibe aueh del' Anteil, den die h 0 r end e K i r ch e 
and erG e I tun g des Kat hoi i z ism u s hat. Mag man sieh per
sonlieh zu den Institutionen des Glaubens- und Obrigkeitsstaates hin
gezogen fuhlen, so darf man dennoeh nicht verkennen, daB es ein 
gewaltiges Aktivum gegenuber del' Vergangenheit darstellt, wenn heute 
Millionen von Katholiken treu zur Kirehe und ihren Geboten stehen, 
ohne daB del' Staat als del' "weltliehe Arm" der Kirehe die Beobach
tung der Sonntags- und Osterpflicht, des Fasten- und Abstinenzgebotes 

1 Die t ric h S c h a fer, Weltgeschichte der N euzeit, 2 Bde., Leipzig I907 
11 I922, II 304. 

2 Christliche Welt I9I9 vom 31. Juli. 
3 Rob e r t M i c h e 1 s, Italien von heute. Politische u. wirtschaftliche Kultur

geschichte von I860 bis I930 (Sammlung: Der Aufbau moderner Staaten V), 
Zurich I930' 

SchluBwort. 

uberwacht und Zuwiderhandlungen mit weltliehen Strafmandaten 
ahndet. Indem die Aufklarung den Mensehen aus dem Untertanen
verhaltnis herausfuhrte und Staat und Burger gleiehstellte, hat sie die 
Vorbedingung dafur gesehaffen, daB das Laientum heute die starkste 
Verteidigungstruppe del' Kirehe geworden ist. Laientheologen waren 
es, die als erste in Frankreieh die Parole ausgaben: "Ohne Kirche kein 
Heil." Ein Laie, O'Connell, fiihrte die armen Iren aus Sklaverei und 
Knechtsehaft zur Freiheit. Die Laien Manzoni und Pellieo wurden die 
politisehen Romantiker der italienisehen Einheitsbewegung, die den 
Papst an del' Spitze des geeinten Italiens sehen woHten. Die erwaehende 
katholiseh-soziale Bewegung in Europa ist ohne die Mit- und teilweise 
Fuhrerarbeit katholiseher Laien unfaBlieh. 

Man hat allerdings den Katholiken die Einschaltung in die soziale 
und politische Tagesarbeit nieht leicht, stellenweise fast unmoglieh 
gemacht. Gerade liberale Regierungen und Kammermehrheiten, die 
doch sonst keine Sehranken del' Freiheit gel ten lieBen, wollten im 
N amen desselben freiheitlichen Geistes die Mitarbeit del' Katholiken 
am nationalen und am Kulturleben nicht dulden. Unter den Katholiken 
seIber waren, besonders in Frankreich, die Ansichten geteilt, wie man 
sieh zu dem N euen, das herankam, stellen solle. Volkssouveranitat und 
politische Demokratie begegneten einer zunachst harten Gegnerschaft 
in katholischen Kreisen. Aueh del' Gedanke del' Sozialreform setzte 
sich erst nach und naeh durch 4. Unmoglieh konnte sich die Kirche, 
wie es der Wunsch und die Denkweise vonnicht wenigen war, auf ein ver
gangenes Kulturzeitalter mit seiner sozialen Auspragung festlegenlassen. 

Die Gel tun g des Katholizismus ist in den einzelnen Landern v e r
s chi e den. Erklarlicherweise tritt del' kirehenpolitische EinfluB des 
Katholizismus in Deutschland bei weitem starker in die Erscheinung als 
in den romanisehen Landern, die nicht uber die politischeGeschlossen
heit del' deutschen Katholiken verfugen. Dafur abel' erscheint sein EinfluB 
auf das allgemeine wissenschaftliche, literarische, kunstlerische, gesell
schaftliche und wirtschaftliche Leben wesentlich schwacher 5 als in den 
meisten and ern europaischen, vornehmlich katholischen Landern, die von 
der traditionellen katholischen Gesittung del' Vergangenheit zehren. 
Aber praktisch gesproehen: Wo hat del' deutsche Katholizismus jenen 
Ruckhalt, wie ihn beispie!sweise die oberen Schichten in Frankreich, 
Italien und Spanien am Offizierskorps dieser Lander haben? Auf 
deutschem Boden muB jeder Posten von den Katholiken errungen 
werden. Davon haben die Romanen im allgemeinen keine Ahnung, weB 

4 Altaner schreibt dazu (in: Seelsorge VI [I928] 254 if.) bei einer Besprechung 
von Kiefls Staatsphilosophie der katholischen Kirche: "Beide Gedanken, der Ge
danke del' Volkssouveranit1it und der politischen Demokratie, erk1impften sich 
nach und nach innerhalb des katholisch-theologischen GedankengefUges Existenz
und Hausrecht gegen eine harte Gegnerschaft." 

5 Die Grunde dafUr siehe im Artikel "Wiederbegegnung von Kirche und 
Kultur in Deutschland" in der Festschr. fUr Karl Muth, Munchen I925. 
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sie den zermurbenden Kampf einer Minderheit urn die auBere Existenz 
nicht kennen. 

Was die K ire hI i c h k e i t angeht, halten die deutschen Katholiken 
den Vergleich mit den ubrigen Glaubensgenossen in der Welt aus. 
Vielleicht sind wir etwas uberorganisiert! 6 Aber ohne diese Organi
sation, die viele deutsche Katholiken ohne Unterschied des Standes und 
Geschlechts zu "milites" werden laBt, wie ein geistlicher Auslander auf 
seiner Reise durch Deutschland sagte, waren wir wahrscheinlich 
schon uberrannt. Der Umstand, daB wir eine Minderheit und von 
zahlreichen Gegnern bedrangt sind, druckt das Schwert in die Hand. 
Die Abwehr wird so kraftig gehandhabt, daB sogar von einer uner
horten Gegenreformation gesprochen wird, die eingesetzt und dazu 
gefuhrt habe, daB sich der deutsche Protestantismus auf wichtigen 
Gebieten in den Hintergrund gedrangt fuhle. Ahnliches laBt sich in 
allen Landern nachweisen, wo starke katholische Minderheiten vor
handen sind. 

Es ware aber nicht richtig, wenn das kat hoi i s c he L e ben s
g e f u h 1 sich nur in auBerer kirchenpolitischer Abwehr betatigen wollte. 
"Das Reich Gottes ist in euch", sagt die Schrift, das heiBt: Jeder 
Glaubige ist eine Zelle der Lebenseinheit, die in Christus als in ihrer 
wirklichen, gemeinsamen Lebensursache zu Grunde gelegt ist. Sein 
Leben ist das unsere; ihm sind wir einverleibt, wir sind "sein Leib" 
(corpus Christi mysticum). Und eine wirkliche Macht ist vorhanden, 
die diese groBe Lebenseinheit beherrscht, den einzelnen in sie einfugt 
und ihn darin erhalt: der Geist Christi, def Heilige Geist. Und auch 
hier besteht die Gefahr des Einbruchs in eine heilige Sphare, namlich 
im Zugestandnis an eine teilweise Sakularisierung des katholischen 
Lebensgefiihls, die sich inder Disharmonie zwischen Religion 
un d L e ben kundgibt. Darum klagt A. Rademacher mit Grund: "Die 
Religion ist (fur viele) kein Herzblut, das durch die Adern rinnt. Fur 
sie ist der Beruf nicht mehr Gottesdienst; diesen N amen tragen viel
mehr nur noch die kirchlichen Funktionen, an denen wir teilnehmen als 
an Leistungen, die wir Gott schuldig sind, neben andern Leistungen, 
die wir der Welt schulden, statt daB unser Leben ein ewiger Gottes
dienst, ein ewiges Gebet vor Gott ware. Darum unterscheidet sich das 
Gebaren der Christen im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und uber
haupt auBerkirchlichen Leben kaum von dem der Nichtchristen 7. 

6 Sind wir in Deutschland iiberorganisiert? V gl. Han s R 0 sen be r g, 
Deutsche Katholizitat, in: Abendland V (I929) 3-I2; Hans Rost, Urn die 
Zukunft des deutschen Katholizisrnus, in: Sonntagsbeil. d. Augsb. Postztg. Nr.20 
vorn I7. Mai I930. Dber die Ideen, Krafte und Spannungen des deutschen Katho
lizisrnus der J etztzeit vgl. die lesenswerten Ausfiihrungen bei G e r h a r dOh 1 e
m ii 11 e r, Das religiose Deutschland der Gegenwart, 2 Bde., Berlin I928/29 
(Verfasser ist Protestant). 

7 A. R a d em a c her, Religion und Leben. Ein Beitrag zur Losung des 
christlichen Kulturproblerns, FreibUig I926, 59. Vgl. ferner AUg. Rundschau 
XXVII (1930) I2 ff. u. "Rettung des Abendlandes" in: Abendland V (I929) 32. 

Schluilwort. 

Aus dieser Schau werden Ruf und Einladung des Oberhauptes der 
Kirche nach kat hoI is c her A k t ion, in gutem Deutsch nach katho
lischer "Tat", besonders eindringlich. Erneuerung und Rettung der 
Gesellschaft konnen nur aus sittlichem und religiosem Wollen gelingen. 
Damit aber das katholische Kulturideal in die mod erne Welt dringe, 
muBten aIle Katholiken sich zutiefst vom katholischen BewuBtsein 
und Lebensgefuhl durchdringen lassen, damit die Tat reife. Nie war 
eine Einheitsfront der Katholiken in Weltanschauung und personlicher 
Lebensfuhrung notwendiger als in der Gegenwart. Gegner rotten sich 
zu gewaltigen und drohenden Einheiten zusammen: wir nennen die 
Bewegungen des Sozialismus, Kommunismus, Nationalismus, des bur
gerlichen und proletarischen Freidenkertums und neuestens die !i1er 
Gottlosen. Dazu noch die vielen nicht parteimaBig organisierten Einzel
vertreter der rein diesseitig gerichteten und gottabgewandten indivi
dualistischen Welt- und Lebensauffassung, die den Sakularismus in die 
Ehe, Familie, vVirtschaft, Politik, Presse, Literatur und Kunst tragen. 

Das N euheidentum ist bewuBt jeder Gottesnahe bar. Die Antike 
hatte wenigstens noch ihre Hausgotter, vor deren Bildern die Haus
bewohner ihre Verehrung bezeigten. Wenn aber der Ruf der Kirche 
zum Apostolat ergeht, so bedeutet er Aufgabe fur jeden, aktiv zu sein, 
geistig nach auBen wie sittlich nach innen. Die Losungen zur Aktion 
lauten zwar verschieden, wollen aber samtlich das gleiche Ziel, mogen 
sich die Glaubigen sammeln unter der Regnum Christi-Losung, in der 
liturgischen und eucharistischen Bewegung oder in der katholischen 
Ideenpflege auf den zahllosen Tagungen und W ochen. Aber das alles 
ist vorerst nur Losung, nur Aufbruch und V orstoB von Gruppen und 
Verbanden; noch fehlt die Bewegung der Massen, die gesamte Heer
schau des Weltkatholizismus. Zur katholischen Renaissance, die den 
gesamten Kaiholizismus umfaBt, ist noch ein weiter Weg. Gottes Vor
sehung laBt uns zur Zeit den wilden Fanatismus der Nationalisten 
durchkosten. Setzen wir ihm entgegen den festen Willen zur Gestal
tung, zur Umbildung von Staat und Gesellschaft im katholischen Geist. 

Dber der in der Hierarchie gegebenen strahlenden AuBenseite der 
Kirche wollen und durfen wir uns nicht daruber tauschen, daB sie, 
abgesehen von der riihmenswerten Missionsarbeit in den auBereuro
paischen Landern und Erdteilen, sich in Europa jetzt auf die Ver
teidigung ihres Besitzstandes beschrankt sieht. GewiB verfugt die 
Kirche immer und zu allen Zeiten uber groBe Erscheinungen, Heilige 
und Martyrer des Apostolates; aber zunachst gebe Gott, daB der Vor
stoB in die Schicht der Gebildeten und in die Massen des Proletariats, 
soweit beide kirchenmude geworden sind, gelinge, damit an der Kirche 
selbst sich erfulle, daB wo der eine Hirt ist, auch die ganze Herde sei. 
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Z u r w iss ens c h a it Ii c hen Han d bib Ii 0 the k f ii r den kat h 0-

lischen Kirchenhistoriker der neuesten Zeit. 

I. Hilfsmittel. A. Allgemeine Enzyklopadien. tiber Themen von 
allgemein geschichtlicher und grundsatzlicher Tragweite, wie Staat und Kirche, 
Gesellschaft, Liberalismus, Romantik, Konservativismus, Unterricht, Erziehung 
u. dgl., unterrichten die durchweg vorzuglich redigierten Enzyklopadien und 
Lexika: Staatslexikon der Giirres-Gesellschaft 5, hrsg. von H. Sacher, 5 Bde. 
(1926 ff.); Handw6rterbuch der Staatswissenschaften 4, hrsg. von L. Elster, Adolf 
Weber, Friedrich Wieser (1923 ff.); zu den auslandischen Staats- und Rechts
lexika vgl. G. W 0 1 f, EinfUhrung in das Studium der neueren Geschichte (19IO) 
428-440; Lexikon der Padagogik der Gegenwart, hrsg. vom Deutschen Institut 
fiir wissenschaftliche Padagogik in Miinster (Leitung: Jos. Spieler), 2 Bde. 
(1930 ff.); Lexikon der padagogik. 1m Verein mit Fachleuten und unter bes. 
Mitwirkung von O. Willmann hrsg. von E. Roloff, 5 Bde. (1913/17); Kirchen
lexikon 2, hrsg. von Wetzer und Welte, 12 Bde. und Registerband (1882/1905); 
Kir~h1iches Handlexikon 2, hrsg. von Michael Buchberger, 2 Bde. (1907/12); 
Lexikon fUr Theologie und Kirche, bis jetzt 4 Bde. (I930 ff.); Realenzyklopadie 
fUr prot. Theologie und Kirche 3, hrsg. von Albert Hauck, 24 Bde. (1896/19I3); 
Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, hrsg. von Heinrich Gunkel und Leo
pold Zscharnack, 5 Bde. (1927/32); The Cath. Encyclopedia, hrsg. von Charles 
G. Herbermann, John J. Wynne S. J. u. a., r5 Bde., mit Register- und Supp!.
Band (r907/22); Dictionnaire d'histoire et de geographie eccl., hrsg. von A. Bau
drillart u. a., reicht bis jetzt bis zum Buchstaben B (1909 ff.); Dictionnaire de 
theol. cath., hrsg. von Vacant-Mangenot (1899 ff.); Dictionnaire pratique des 
connaissances religieuses, hrsg. von J. Bricourt (1925 ff.); S. L. 0 II a r d u. 
G. G r 0 sse, A Dictionary of English Church 2 (1919); Dizionario di erudizione 
storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni, hrsg. von Moroni, 100 Bde. 
(1840 ff.), fUr deutsche Beniitzer besonders wertvoll wegen der Mitteilung der 
Lebensumstande und Familienverhaltnisse von Italienern, die in Deutschland ge
wirkt oder in deutsche Verhaltnisse eingegriffen haben. 

B. B i 0 - bib Ii 0 g rap his c heN a c h s chI age w e r k e. Allgemeine 
deutsche Biographie, hrsg. durch die histor. Kommission bei der Miinchener Aka
demie der Wissenschaften (1875 ff.); Das katholische Deutschland, biographisch
bibliographisches Lexikon, hrsg. von W. Kosch (1930 ff.); K. v. W u r z b'a c h, 
Biographisches Lexikon des Kaisertums Osterreich (seit r750), 60 Bde. (1857 bis 
1892); M i c h. HoI t z man n u. Han s B 0 hat t a, Deutsches Pseudonymen
Lexikon (1501-1850) (1906); M 0 ron i (siehe bei A); Nieuw Nederlandsch Bio
graphisch Woordenboek, hrsg. von P. C. Molhuysen u. P. J. Block (19II ff.); Dic
tionaryof National Biography, hrsg. von L. Stephen u. S. Lee, 63 Bde. u. Nach
trags- und Register-Bde. (1885 ff.); Dictionnaire de biographie chretienne (Teil 
der Encyclopedie Migne), hrsg. von Perennes, 3 Bde. (1858 ff.). The sa 11 r u s 
librorum rei catholicae. Handbuch der Bucherkunde der gesamten Literatur. des 
Katholizismus und zunachst der katholischen Theologie, 2 Bde. in I Bd., 
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Wiirzburg r850; P au 1 Her r e, Quellenkunde zur Weltgeschichte (r910); 
D a hIm ann und G e 0 r g Wa i t z, Quellenkunde der deutschen Geschichte 9, 

herausgegeben von Hermann Haering (1931); J ahresberichte fUr die deutsche 
Geschichte, hrsg. von Albert Brackmann u. Friedrich Hartung (seit 1925); Theol. 
Jahresbericht, hrsg von Bernhard Piinjer, Richard Adalb. Lipsius, Heinrich 
Holtzmann, Gustav Kruger u. a. (r88r/r913); Minerva, Jahrbuch der ge
lehrten Welt, 29 Bde. (r890 ff.); Handbuch der gelehrten \iVelt, bearbeitet von 
G. Liidtke u. J. Bengel, Bd. I (r9r I); Bibliographisches Beiblatt der Theo!' 
Literatur-Zeitung, bearbeitet von K. Dietrich Schmidt u. a., Lief. 1-8 (seit 
I92I); Theologische Revue (seit I902); Revue d'histoire eccles. (seit I900); 
Heinr. Hurter, Nomenclator literarius Theologiae cath.3 , Bd. I-IV (r664 
bis I763) (I91O), V, I (I764-I869) (19II), V, 2 (I870-19IO) (1913); Die t ric h 
G 1 a, Systematisch geordnetes Repertorium der katholisch-theologischen Literatur, 
welches in Deutschland, Osterreich und der Schweiz seit 1700 bis zur Gegenwart 
erschienen ist (1895-1904); Dictionnaire de bibliographie catholique, hrsg. von 
G. Brunet, 2 Bde. (I858), Teil der Encyclopedie Migne; A. Com ted e G u b e r
nat i 5, Dictionnaire international des ecrivains du jour, 3 Bde. (1888/9I); de r s., 
Dizionario biografico degli scrittori contemporanei, 2 Bde. (I879/80). Dazu die 
unter A. aufgefUhrten Sammelwerke. Bibliographie zur G esc h i c h ted e r 
kat hoI i s c hen Mis s ion en: Rob e r t S t rei t, Bibliotheca missionum, 
bisher 5 Bde., I: Grundlegung (I916), II/III: Amerikanische Missionsliteratur 
(1924 ff.), IV/V: Asiatische Missionsliteratur (1928 f.) und die deutsche katho
lische Missionsliteratur (1925). Zur Bibliographie der Pre sse: J 0 s. K ii r s c h
n e r, Handbuch der Presse (1902); Ern s t Vi k tor Zen de r, Bibliographie 
zu einer allgemeinen Geschichte des Zeitungswesens (1904); A I f 0 n s Nob e 1, 
Handbuch des Staatsmannes (I923). 

C. Que 11 e n oU n d Que II e n au s z ii g e. Bullarii Romani Continuatio, 19 Bde. 
(1835/57), umfaBt die kurialen Akte von 1758 bis zum 26. September 1835. 
Ius pontificium S. C. de Propaganda fide, 8 Bde. (I888/98). Acta Gregorii Pa
pae XVI, editio Bernasconi, 4 Bde. (1901/04). ~vfonumenta catholica, editio 
Roskovany, 2 Bde. (I847), deren zweiter Band die wichtigsten Akte unter den 
Papsten Leo XII., Pius VIII. und Gregor XVI. bietet. Acta Pii IX papae, 
6 Bde. (1858/75). Collectio Lacensis: Acta et Decreta sacrorum conciliorum re
centiorum, 7 Bde. (1870), umfaBt die Zeit von I682 bis I870. K. M i r b t, Quellen 
zur Geschichte des Papsttums und der riimisch-katholischen Kirche 4 (1924). 
He i n ric h Den z i n g e r u. C 1. Ban n war t, Enchiridion Symbolorum, de
finitionum et declarationum de rebus fidei et morum 16-17, hrsg. von Joh. Bapt. 
Umberg (1928). Codex iuris canonici Pii X iussu digestus, Benedicti XV auctoritate 
promulgatus; Urausgabe in: Acta Apost. Sedis IX, pars II; mit Appendix yom 
31. Dezember I917; dann eine zweite offizielle riimische Ausgabe; dazu Kardinal 
Gas par r i, Codicis iuris canonici fontes (I923 ff.). Acta sanctae Sedis (seit 
1863). Acta Apost. Sedis (seit 1909); die lat.-deutschen authentischen Ausgaben 
der papstlichen Kundgebungen (seit I884, Herder, Freiburg). Acta Pii X, 3 Bde. 
(I905/07). Sammlung von Konkordaten: Ern s t M ii n c h, Vollstandige Samm
lung aller alter en und neueren Konkordate (1830); J. Nus s i, Conventiones de 
rebus ecclesiastic is inter S. Sedem et civilem potestatem etc. (I870); Fer d i
n and Wa I t e r, Fontes iuris ecclesiastici hodierni (1862); And rea s M ii 11 e r, 
Lexikon des Kirchenrechts und der r6misch-katholischen Liturgie (1830) 527 ff.; 
die Bullarien; ferner M 0 ron i (s. oben unter A.) XVI 35-61, dort sind die Be
stimmungen aller Konkordate einzeln dargestellt; die Artikel "Concordats" u. 
"Etudes d'ensemble" in: Dictionnaire de theol. cath. und The Catholic Ency
clopedia III 196 ff. Quellen zur Geschichte der Trennung von Staat und Kirche, 
hrsg. von Zaccaria Giacometti (I926); A. Mer cat i, Raccolta di concordati in 
materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e Ie auto rita civili (I098-19I4), Rom 
I9I9. La Hierarchie catholique et Ie probleme social depuis l'Encyclique "Rerum 
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Novarum" 1891-1931. Repertoire bibliographique des documents emanes des 
souverains pontifes et de l'episcopat, Paris 1931 ff. 

D. G e 0 g rap hie un d C h ron 0 log i e. Deutscher Kulturatlas, hrsg. von 
Gerh. Ludtke und Lutz Mackensen (1928 ff.); C. S t rei t, Atlas hierarchicus, 
Descriptio geographic a et statistica sanctae Romanae Ecclesiae tum occidentis 
tum orient is iuxta statum praesentem 2 (1929); K. He u s s i u. Her mann 
M u I e r t, Atlas zur Kirchengeschichte 2 (1919); A r n 0 I d u. Wei n gar ten, 
Zeittafeln und Dberblicke zur Kirchengeschichte 6 (1905); The Cambridge Modern 
History Atlas, hrsg. von A. W. Ward, G. W. Prothero, Stanley Leathes (1912); 
He i n ric h G rot e fen d, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der 
Neuzeit, 2 Bde. (1891/98); Taschenbuch 5 (1922); Herders Welt- und YVirtschafts
Atlas, Freiburg 1932, Beilage: Die Welt in MaB und Zahl; O. We r n e r, Katho
lischer Kirchenatlas, Freiburg 1888; de r 5., Katholischer Missionsatlas, ebd. 1884; 
de r s., Orbis terrarum catholicae sive totius ecclesiae catholicae et orientalis et 
occidentalis. Fur die Missionen siehe die verschiedenen Karten im Lexikon fUr 
Theologie und Kirche. 

E. K 0 n f e s s ion sku n d e. Corpus Confessionum, Die Bekenntnisse der 
Christenheit. Sammlung grundlegender Urkunden aus allen Kirchen der Gegen
wart, hrsg. von Cajus Fabricius in Verbindung mit andern Gelehrten (1928 ff.); 
J. M i c h a Ice s c u, Die Bekenntnisse der griechisch-orientalischen Kirche (1904); 
J. Mull e r, Die symbolischen Bucher der evang.-luth. Kirche 2 (1912; Einleitung 
von Th. Kolde); E. F. K. Mull e r, Die Bekenntnisschriften der reformierten 
Kirche (1903); K 0 n r a d Al g e r m iss en, Konfessionskunde (1903); F r i e d
ric h L 0 0 f s, Symbolik oder christliche Konfessionskunde I (1902); He r
man n M u I e r t, Konfessionskunde (1927). 

2. Allgemeine Kirchengeschichte. Von katholischen Autoren: J 0 s. Her g e n
rot her, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte 5, neu bearbeitet von 
Joh. P. Kirsch, 4 Bde., mit Literaturnachtragen (1925); Kirchengeschichte, hrsg. 
unter Mitwirkung von Andreas Bigelmair, Jos. Greven und Andreas Veit von 
J 0 h. P. K irs c h, bisher erschienen I, IV I U. 2 (1930 ff.); F. M 0 u r ret, Hi
stoire generale de l'Eglise (bis 1903), 9 Bde. (1909/21); de r s. und J. Car r e y r e, 
Precis d'histoire de l'Eglise II (II24-1799), III (1800-1924) (1924); C h. Po U

let, Histoire de l'Eglise II (1926); H. O. M. Pre mol i, Storia eccles. contem
poranea (1900-1925) (1925); A I be r t E h r h a r d, Der Katholizismus und das 
20. Jahrhundert im Lichte der kirchlichen Entwicklung der Neuzeit (1902); 
de r s., Liberaler Katholizismus. Ein Wort an meine Kritiker (1902); de r s., 
Katholisches Christentum und Kirche Westeuropas in der Neuzeit, Sonderabdruck 
aus: Kultur der Gegenwart, hrsg. von Paul Hinneberg (1909, Neudruck 1922); 
F ran z X a v e r Fun k, Katholisches Christentum und Kirche in der N euzeit 
I, 4 (1909), Neudruck 1922, mit Literaturnachtragen. 

Von nichtkatholischen Autoren: Ern s t T roe I t s.c h, Protestantisches Chri
stentum und Kirche in der Neuzeit, in: Kultur der Gegenwart 1 2 , 4, hrsg. von 
Paul Hinneberg (1909); K. Has e, Kirchengeschichte, auf der Grundlage aka
demischer Vorlesungen hrsg. von Gustav Kruger, 3 Bde. (1890/93, 21900); Hand
buch der Kirchengeschichte fUr Studierende, hrsg. in Verbindung mit einigen 
Autoren von Gustav Kruger, 4. Teil von Horst Stephan und Hans Leube (1931); 
F r i e d ric h Nip pol d, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte s, 5 Bde. 
(1901/06); K. An er , Kirchengeschichte IV, I (193I); Karl Sell, Chris.tentum 
und Weltgeschichte seit der Reformation, das Christentum in seiner Entwlcldung 
uber die Kirche hinaus (1910). 

Von L e h r b u c her n der Kirchengeschichte sind auf katholischer Seite zu 
nennen: F. X a v e r K r au s, Lehrbuch der Kirchengeschichte (r875, 21896); 
Funk-Bihlmeyer, Kirchengeschichte 5-8, 3 Teile (1926); Knopfler, 
Lehrbuch der Kirchengeschichte 6, hrsg. von G. Pfeilschifter (1920); Mar x, 
Lehrbuch der Kirchengeschichte 7 (1919); J. S c h mid t, Grundzuge der Kirchen-
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geschichte (1925). Von protestantischen Verfassern: F. L 0 0 f s, Grundlinien 
der Kirchengeschichte 2 (I910); H. A P pel, KurzgefaBte Kirchengeschichte fur 
Studierende 2 (1915); H. A c h eli s, Kirchengeschichte (I92I); K. He u s s i, 
Kompendium der Kirchengeschichte 7 (I930); Han s v. S c hub e r t, Grundzlige 
der Kirchengeschichte 7-8 (1921); S. M. De u t s c h, Lehrbuch der Kirchen
geschichte (I909). 

Zur Mis s ion s g esc h i c h t e: J 0 s. S c h mid 1 in, Katholische Missions
geschichte (1925); Be r n h a r dAr ens, Handbuch der kath. Missionen 2 (I925); 
Rob e r t S t rei t, Die Weltmission der kath. Kirche (1925); Karl S t rei t. 
Katholischer Missionsatlas (1906). Zur Missionsbibliographie: katholische siehe 
unter B. Protestantische: J u 1. Ric h t e r, Allgemeine evangelische Missions
geschichte, I: Indische Missionsgeschichte 2 (1924), II: Mission und Evangelisa
tion im Orient2 (1930), III: Geschichte der evang. Missionen in Afrika (1922), 
IV: Das Werden der christlichen Kirche in China (I927), V: Die evang. Mis
sionen in Niederlandisch-Indien (1931); J 0 h. Wit t e, Die evang. Weltmission, 
ihre ZieJe, Wege und Erfolge (I928). 

Zur 0 r den s g esc hi c h t e: M. He i m b u c her, Die Orden und Kongre
gationen der kath. Kirche, 3 Bde. (2 I907 ff., 3 1932 O. 

3. Allgemeine Sammelwerke und Darstellungen aus Geschichte und Philosophie. 
A. G esc hi c h t e. Die t ric h S c h a fer, Weltgeschichte der Neuzeit 11, 2 Bde. 
(1922); Joh. Bapt. v. WeiB, Weltgeschichte, fortgesetzt von R. v. Kralik: 
Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit, 5 Bde. (19I5 ff.); E. F u et e r, Welt
geschichte der letzten hundert Jahre (I815-1920) (I92I); G. E gel h a a f, Ge
schichte der neuesten Zeit 6 (seit 187I) (1917); A. S t ern, Geschichte Europas 
seit den Vertragen von I815 bis zum Frankfurter Frieden von 187I, 4 Bde. 
(I899/I924, 2 1913/2I ); C h. S e i g nob 0 s, Histoire politique de l'Europe con
temporaine (1814/96). Evolution des parHs et des formes politiques 7 (1897), 
und 2 Bde. (I814-1914) (1924/26); deutsch (nach der 5. Auflage): Politische Ge
schichte des modernen Europa: Entwicklung der Parteien und Staatsformen 1814 
bis 1896 (19IO); K. Th. v. He i gel, Politische Hauptstromungen in Europa im 
19. J ahrh., 4. Auf!. von F. End res (1907); T h. Z i e g 1 e r, Die geistigen und 
sozialen Stromungen des I9. Jahrh.7 (1921); wertvoll sind auch die Einzelbande 
der Propy laen -W eltgeschichte. 

B. K u 1 t u r g esc h i c h t e. Al f red K 1 e i n be r g, Die europaische Kultur 
der Neuzeit (193I); F r i e d ri c h Zoe p f I, Deutsche Kulturgeschichte, 2 Bde. 
(1927; 12 193I); Egon Friedell, Kulturgesch. der Neuzeit, 3 Bde. (I929/30); 
G e 0 r g S t e i n h a use n, Geschichte der deutschen Kuhur 3 (1929); C h a r 1 e s 
Ric h e t, Allgemeine Kulturgeschichte 2, dtsch. von R. Berger, 2 Bde. (1919/~0); 
Herders Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte ist fUr den Kirchenhistonker 
unentbehrlich (I907/09). . 

C. Phi los 0 phi e. F. U e b e r w e g u. M. He in z e, GrundriB der Geschlchte 
der Philosophie 11, 4 Bde. (1916 ff.); W. Wi 11 del ban d, Lehrbuch der Ge
schichte der Philosophie 0-10 (192I); R. Fa 1 c ken b erg, Geschichte der neueren 
Philo sophie 7 (1913); Fr. M aut h n e r , Der Atheismus und seine Geschichte. im 
Abendlande, 4 Bde. (1922/23); K uno F is c her, Geschichte der neueren Phllo
sophie 4, 10 Bde. (I897/1904); H. S t r au bin g e r, Die Religion und ihre Grund
wahrheiten in der deutschen Philo sophie seit Leibniz (1919). 

4. Memoiren, Tagebucher, Briefsammlungen und Selbstbiographien. Trotz 
seines stark subjektiven Charakters beieuchtet dieses Schrifttum sehr haufig und 
geradezu blitzartig Situationen, die sonst unerklarbar blieben. Nach dem -W:e1t
krieg ist die Memoirenliteratur zur Memoirenindustrie ausgewachsen. Uber dlese 
Literaturgattung als Geschichtsquelle vgl. Cab 0 c he, Les men-wires et l'histoire 
en France (1863); We gel e, Die deutsche Memoirenliteratur in Vortragen und 
Abhandlungen (1898) 192 ff.; Got s c hall, Die Biographie der Neuzeit. ;11: 
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Unsere Zeit, N. F., ro. Jahrg., 577 ff. 657 ff.; G 1 a g au, Die moderne Selbst
biographie als historische QueUe (r903). 

Unter den l~emoir~nschrift~tellern der napoleon is chen Zeit steht Napoleon 
~e1bst an der Splt~e .. Wlr verwels~n a~f G. W 0 1 f, Einfiihrung (s.oben unter I A) 
v 63 ff .. Zur franzoslschen Memolrenhteratur von 1815 bis 1871 ebd. 37I-3~5 
Dber dIe deutsche Memoirenliteratur ebd. 384-394 und D a hIm ann - \V a i : z· 
Quellenkunde der Deutschen Geschichte 9, hrsg. von H. Haering (1931) und ' 
unt P" r hk . 'K ' zwar e~: . erson lC ~lten, memoiren, Tagebiicher, Briefe, Parlamentarier und 
Pubhzls~en, SelbstblOgraphien. Dort unter Nr. 15339: Memoires du Cardinal 
Consalv1 2

, hrsg. von Cretineau-Joly, 2 Bde. (1866) und Con sal vie Pac 
Correspondenza inedita nel tempo del congresso di Vienna hrsg von J R' ~ a: 
( ) 

, . . ~ mIen 
I~03 ; unter Nr. 14012: Correspondance du Card. Hercule Consalvi avec Ie 

Pnnce de Mctternich (18I5-1823), hrsg. von Ch. van Duerm (r899). 
Zum Ganzen s. G eo r g S c h n e ide r, Handbuch der Bibliographie ~ Leipzig 

I930 (Karl Hiersemann). ' 

Abel, Heinrich, Jesuit 305. 
- Karl v. 275. 
Abendland 180 f. 
Abessinien 412 f. 424 469. 
Absolutismus 85 139 279 f. 

297 ff. 308; - der Buro
kratie 89; - monarchi
scher 268 350 ff. 357. 

Academia degli Arcadi 336. 
Academia dei nuovi Lincei 

149· 
- Tiberina 336. 
Academie fran«aise 9I. 
Acta Apostolicae Sedis I28 

36I. 
- Sanctae Sedis 140. 
Action fran«aise 154-229 

255 f. 258. 
- liberale populaire 229. 
Acton,} ohn d' Arlberg, Lord 

123. 
Ade1, kath. (deutscher) 263· 
Adelheid, Grollherzogin von 

Luxemburg 328. 
Adolf, Herzog von Nassau, 

Grollherzog von Luxem· 
burg 328. 

Adventisten 466. 
Advocatus (patritius) eccle

siae 29. 
Affre, Denis Auguste, Erz· 

bischof von Paris 239. 
Afghanistan 420. 
Afrika 70 407-414 424. 
Agnostic Annual 9I. 
-:\gnostizismus 66 f. 124. 
Agypten 413. 
Akademie des hI. Thomas 

ISO. 
- Franzosische 240. 
Akademikerverbande, ka

tholische 194. 
Aktion, Katholische I98 

489; - in Italien 347· 
Albani, Giuseppe, Kardinal 

I36. 
Albanien 469 47I. 
Albert 1., Konig der Bel

gier 323. 
Albini, Franz Jos. Frhr. v. 

I9· 

Register. 

Alexander, Kaiser von Rull
land: 1. 35 38 49 296 
362; - II. 361 f.; - III. 
296 36I f. 

Alfaro 405. 
Alfons, Konige von Spa

nien: XII. 354f.; - XIII. 
354 f. 

Algier 137 408 f. 
Allianzen: europaische 37 

bis 39; - evangelische 
450 459; - Heilige 38 f. 
45 49 64 352 435· 

Allokutionen: yom 4. Sept. 
1814 108; - v. 4. Sept. 
1815 108; - v. 28. Juli 
1817 232; - V. 30. Sept. 
1833 357; - v. I. Febr. 
1836 353; - v. I. Marz 
r841 353; - Quibus quan
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Athanasius 270 274. 
Atheismus 53 f. 91 f. 359 
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Baryatinski, Furst 364. 
Basilianer·Orden 312. 
Baumker, Klemens 158. 
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Bohm-Bawerk, Eugen v., 

osterr. Volkswirt 89. 
Bohmen 365. 
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sionen 212; - v. 2L Marz 
1853, betr. die Lekture der 
lat. und griech. Klassiker 
162; - v. 24. Mai 19I1, 
betr. Trennung von Staat 
u. Kirche in Portugal I08. 

Eos-Kreis 267. 
Episkopalianer 484. 
Episkopalismus: als System 

I 126; - im Sinne des 
Febronianismus 119 ff. 

Episkopalisten 442. 
Episkopalkirche, schot-
. tische 452. 
Episkopat, anglikanischer 

317 f.; -- bayrischer 263; 
- deutscher 268; - franz. 
I06 248; - niederlandi
scher 52; - osterreichi
scher 297 301 306; -
russischer 361; - spani
scher 52; - ungarischer 
30r 309. 

Ephemerides Theologicae 
Lovanienses 168. 

Erastianismus 443 f. 
Erbauungsliteratur 277 f. 
Erbkaisertum, deutsches 

279 f. 
Ere Nouvelle 242. 
Erweckungsbewegung, 

schwarmerische Sekte 
479 f.; - in Frankreich 
462; - in Norwegen458. 

Erythraa 412. 
Espartero-Luchana, Baldo-

mero, Graf v. 353 f. 
Este, Beatrix v. 334. 
Estland 129 f. 374 469. 
Eucharistische Bewegupg 

154 192 489. 
Eucharistische Kongresse 

132 148 154 193 315. 
Eucharistischer Kreuzzug 

193· 
Europagedanke 129 f. 
Europaismus (in der Mis

sion) 2IO 216. 
Evangelicals, eng!. Kirchen

partei 445 f. 448 ff. 
Evangelisation, moderne 

303 440 466. 

Register. 

Evangelische Gemeinschaft 
466. 

Evangelischer Bund 437 f. 
Ewige Anbetung 192. 
Exegeten, kath. 150 f. 169 f. 
Exerzitienbewegung 195. 

Fabre, Jules, Professor der 
Sorbonne 165. 

Failly, Gustave Vicomte de 
276 f. 

Fakultaten, theo!. 167. 
FalcineIli, Nuntius in Wien 

I08. 
Falk, Adalbert 289. 
Fallize, Joh. Olaf 371. 
Familie, kath. 196 f. 489. 
- Verein der h!. 197. 
Farinelli, Arturo 180. 
Faschismus, italienischer 

56 200 ff. 
Faschistenstaat, ita!. 347. 
Fastenmandate 84. 
Faure, Felix 250. 
- Maurice 254. 
Faustle, Joh. Nep. v. 290. 
Favon, Georges 331. 
Favoritismus, span. 35 I. 
Febronianismus 297. 
Feiertage, Verminderung 

154· 
Feiertagsordnung 190. 
Feilitzsch, Max Frhr. v. 290. 
Fenelon, Fran.;;. de Salignac 

de la Mothe, Erzbischof 
von Cambrai 86 244. 

Fenianismus 315. 
Ferdinand III., Kaiser von 

Osterreich (als Konig von 
Ungarn Ferdinand V.) 
I07 307 f. 

- von Koburg, Konig von 
Bulgarien 367. 

- 1., Konig der vereinigten 
Sizilien 342. 

- II., Konig von Neapel
Sizilien 352. 

-- IV., Konig von Neapel, 
seit 18 I 6 als Konig beider 
Sizilien Ferdinand 1. 27. 

- VII., Konig von Spanien 
47 f. 351 f. 

- III., Habsburg, Loth
ringen-Este, GroJ3herzog 
von Toskana 334. 

- Erzherzog von Oster
reich 334. 

Herzog von Anhalt
Kothen 185. 

F erdinandeer, Geheimbund 
341. 

Ferretti, Giovanni Maria 
Graf Mastai, Kardinal, 

der spatere Papst Pius IX. 
140 ff. 

Ferretti, KardinaI, Vetter 
Pius' IX. 140. 

Fesch, Joseph, Erzbischof 
von Lyon, Kardinal 27 
30 . 

F eJ3ler, J os. 306. 
Feudalismus 280. 
Feuerbestattung: 

in Deutschland 68 f.; 
in Osterreich 69; - in 
der Schweiz 69. 

Fichte, Joh. Gottlieb, Phi-
losoph 61 88 160 163. 

Film 223 f. 
Finnland 130 306 375 469. 
Flandrin, Hippolyt 221. 
Florencourt, Franz v. 88 

30 4. 
Flyn, irischer Zisterzienser 

42 5. 
Fogazzaro, Antonio 125. 
Fonseca, Marschall 402. 
F onsegrive-Lespinasse, 

Pierre Georg, franz. Phi
losoph 125. 

Foscolo, Ugo, ita!. Dichter 
95· 

Fourier, Charles, franz. So-
zialist 73. 

Franchi, A., Titularerzbi
schof von Thessalonich, 
Nuntius in Spanien, Kar
dinal 143. 

Francisco, Herzog von Bour
bon, Infant von Spanien 
35 2 . 

Franckenstein, Georg Ar
bogast Frhr. ZU 292. 

Franco, Joao 358. 
Frankfurter N ationalver

sammlung 279 f. 
Frankischer Courier 276. 
Frankreich 3-16 25--32 

36 ff. 47 53 f. 64 f. 70 bis 
76 85 f. 96- I04 I08 ff. 
120 125 129 f. 132 134 
137 141 144 146 150 
152 ff. 157 164 f. 168 170 f. 
I82f. 189 191-193 203f. 
214ff. 220-259 299330 
338 345 352 366 474 bis 
478 487· 

- rotes 251. 
Franz von Assisi, h!. 148 

244· 
- von Sales 198. 
- II., deutscher Kaiser 17 

33 38 49· 
- I., Kaiser von Osterreich 

17 33 38 49 134 294 f. 
334· 

Franz IV. von Osterreich
Este, GroJ3herzog von 
Modena-Reggio 334. 

- Joseph, Kaiser von Oster
reich: I. 305 308; - II. 
297 f. 

Franziskaner 189. 
Franzelin, Joh. Bapt., S. J., 

Kardinal 143 158. 
Franzosen, rote 251. 
Frauenbund, Internationa

ler, katholischer 52. 
FrauenklosterinFrankreich 

233· 
Frayssinous Luc, Denis An

toine, Graf v., Titular
bischof von Hermopolis, 
franz. Kanzelredner und 
Staatsmann 235. 

Freiburger Zeitschrift fUr 
Theologie 278. 

Freidenkerbewegung: bur
gerliche 69-71 489; -
proletarische 69-71 489; 
- in 'Osterreich 293. 

Freie Kirche im freien Staat 
344· 

Freiheit: des Gewissens 238 
240; - des Kultus 240; 
der Presse 238; - des 
Unterrichts 238; - der 
Vereinigung 238; s. Libe
ralismus 59-65. 

Freikirchen 435; - eng
lische 442 450; - nieder
landische 454; - schot
tische 449 451; - schwe
dische 457; - schweize
rische 455 f. 

F reimaurerei 45 -48 60 69 f. 
147 233; - in Australien 
70; - in Europa 69 70; 
- in Mittel-, Nord- und 
Siidamerika 70; - 111 

Spanien 348. 
Frere-Orban, HubertJoseph 

Walter 326. 
Freund, Georg, C. SS. R. 

30 5. 
Freyberg-Eisenberg, Max 

Prokop Frhr. v. 274. 
Friedensbunde 132. 
Friedensschlusse: Basel 4; 

- Luneville 7; - Paris 
38; - St-Germain 239; 
Tilsit 27; - Tolentino 
5; - Westfalischer 55. 

Friedrich, Konige von 
PreuJ3en: I I. 88 f.; -
II 1., als Friedrich 1. deut
scher Kaiser 291. 

- 1., GroJ3herzog von Ba
den 286. 

Register. 

Friedrich, Herzog, spater 
als Friedrich 1. Konig 
von \Vurttemberg 21 45. 

- Herzog von Nassau 21. 
- Eugen, Herzog von Wurt-

tern berg 20. 
- Wilhelm, Konige von 

PreuJ3en: III. 21 33 35 
3849 271 f.; - IV. 272 
280. 

Frohschammer, Joh. 164. 
Frommigkeit, deutsche 154; 

- niederlandische 32 I. 
Fruhwirt, Andreas, Kardi-

nal 379, 
Fuhrich, Jos. 22I. 
Furstenabsetzbarkeit 238 f. 
Furstenberg, Egon, Fiirst 

von 292. 
Furstenrevolution 17 20 bis 

22 104. 

Gagliardi, Emil 33 I f. 
Gaisruck, Kardinal 140. 
Galan, Gabriel y 180. 
Galimberti, Luigi, Kardinal 

143 f. 
Galizien 293 300 3 IO ff. 
Gallas, Missionsgebiet 412. 
Gallikanismus 100 ff. 117 

122 231 ff. 241 249 f. 338. 
Gallitzin, Adelheid Amalie, 

Furstin v., geb. Grafin 
Schrnettau I05. 

Gambetta, Leon 250. 
Gambier-Inseln 427. 
Garantiegesetz, ita!. 142 ff. 

344· 
Garibaldi, Giuseppe 342 ff. 
Garibaldianer 249. 
Garrigou-Lagrange, Ord. 

Praed. 158. 
Gasparri, Pietro, Kardinal 

156. 
Gaume,JeanJos., Abbe 161. 
Gebetsgottesdienst 193 f. 
Gegenreformation 488. 
Geheirnbiinde 45 47 f. 113 

137 ff.; - europaische 
320; -- franz. 233; -
ita!. 340; - russ. 362; 
- span. 35 I. 

Geissel, Bischof von Speier, 
spater Erzbischof von 
Koln, Kardinal 163 273 
381. 

Gelehrtenversammlung 111 

Munchen (1863) 161. 
Gemelli, O. F. M. 158. 
Generalate der Orden 111 

Rom 169. 
Generalseminare, kathol. 

297· 
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Genga , Hannibal, Graf 
della, N untius, Kardinal, 
spater Leo XI1. 24 39 f. 
135· 

Genie du christianisme 14 
96 f. 

Genielehre 88. 
Genossenschaften, religiose 

186 f. 
Gentile, Thomas, ita!. Kul

turphilosoph 67. 
Gentz, Friedrich v. 93. 
Georg IV., Konig von Eng

land 315. 
George, Lloyd 443. 
Gerando, J os. Maria, Baron 

de, franz. phil os. Schrift
steller 282. 

Gerbert, Martin, O. S. B. 
158. 

Gerbet, Bischof von Per
pignan I 14 f. 

- Philipp, Abbe I03 237 
242. 

Gerichtshof, standigerinter
nationaler 130. 

Gesandtschaften,papstliche 
130 • 

Geschichtsbetrachtung, in
dividualistische 88 f. 180. 

Geschichtsschreibung, 
kleindeutsche 303. 

Gesellschafts-Inseln 427. 
Gesellschaftslehre : des 

Konservativismus und 
der Romantik 92 ff. 

Gesellschaftsordnung: nach 
Lamennais IOI ff.; 
nach De Maistre 98 ff. 
110; -nach Donoso Cor
tes I IO f. ; - europaische 
lIO; - katholische IIO f.; 
- philosophische 110 113 
299· 

Gesetze, weltliche, Kassa
tion I08. 

Gesetzgebung, kirchliche 
155 f.; - soziale 282 f. 
291. 

«Gesprache der Toten" 20. 
Gewalten, Prinzip der Tei

lung der 85 f. 
Gewerbestand 282 f. 
Gewerkschaften, neutrale 

(christliche) 50 154· 
Gewerkschafts bewegung, 

englische 450. 
Gewerkvereine, freie 282; 

- kath. 291. 
Gewissensfreiheit 2 IO 240. 
Geyser, Jos. 158. 
Gfrorer, August Friedrich, 

Historiker 95 185. 



502 

Ghetto I67. 
Gibbons, James I24 383 f. 
Gioberti,Vincenzo, Priester, 

Politiker und Philosoph 
48 f. 166 335 ff. 343 352. 

Giovane Italia 342. 
Giusti, Giuseppe 335. 
Giustiniani, Titularerzbi-

schof von Tyrus, N un
tius in Spanien 48 352. 

Gizzi, Pasquale, Kardinal 
140. 

Gladstone, William Ewart 
55 f. II9 315 377. 

Glasmalerei 223. 
Glaubensregel, anglikani

sche 316; - katholische 
316. 

Glaubensstaat 87 299; -
im Ancien Regime 53; 
- in England 444; -
in Spanien 348; - in 
Ungarn 309. 

Gneisenau, August N eid-
hardt, Graf ID4. 

Goa 419; - Schisma 357 f. 
Gonin, Lomez 390. 
Gornikiewicz, Miron 360. 
Gorres, Guido 274. 
- Jos·38 41 48 62 95 IDO 

103 ff. 164 220 240 265 
267 270 274 ff. 296. 

Gorres-Gesellschaft 178 f. 
289 366. 

Gorreskreis ID5 245 f. 
Gollner, Joh. 482. 
Gollnerianer 481 f. 
Gottesdienst, Entwicklung 

im 19. Jahrh. 192. 
Gottlosenbewegung 54. 
Gotz, Georg Jos. 278. 
Gousset, Thomas, Erzbi-

schof von Reims, Kardi
nal 239. 

Goyau, Georges 180 290 
30 5. 

Grabmann, Martin 158. 
Grako-Melchiten 423. 
Gratry, Aug. Jos. Alfons, 

kath. Theolog und Philo
soph 123 165. 

Grattan, Henry 376. 
Green, Julien 180. 
Gregel, Joh. Phil., Kirchen

rechtslehrer 84. 
Gregoire, Henri Graf de, 

konstitutioneller Bischof 
von Blois 1 I. 

Gregor d. Gr. 446. 
- VII. 159 244· 
- XVI. 50 133 137 ff. 163 

212 339 270 272 f. 352 ff. 
357 412 448 f. 

Register. 

Gregorio, di, Kardinal 136. 
Grevy, rules, Prasident von 

Frankreich 250. 
Griechenland 3 36 if. 471 f. 
Grosoli, Graf, ital. kath. 

Politiker 346. 
Groilbritannien 312 ff. 
Groildeutschland 279 f. 285 

295· 
Groil-Griechenland 367. 
Groilgrundbesitz, ungari-

scher 310. 
Groil-Habsburg 306. 
Groil-Rumanien 368. 
Groil-Serbien 30r 306 372. 
Groupe des demo crates 230. 
Grundtvig, Nikolaus Fried-

rich Severin 458 f. 
Guastalla, Herzogtum 334. 
Guatemala 142 396. 
Guelfen 34I. 
Guizot,Franyois Pierre Guil-

leaume, franz. Schriftstel
ler und Staats mann 240 
463. 

GUnther, Anton 163 f. 
Gustav Adolf-Ritt 285. 

Haager Schiedsgericht 130. 
Habsburg-Lothringen, Ge-

schlecht '108. 
Haeckel, Ernst 68. 
Hahn-Hahn, Ida Griifin 185. 
Haiti 130 142 397 479. 
Halifax, Charles Wood, 

Lord 149 316 318 433 ff. 
442 f. 448 f. 

Haller, Karl Ludwig v. 47 
93 95 185 268 277· 

Haneberg, Daniel Bonifaz, 
Bischof von Speier ID5 
16I. 

Hannover 36 266 285. 
Hanotaux, Gabriel 180. 
Hanze, kath. 32I. 
Hardenberg, Karl August, 

Graf v., preullischer 
Staatskanzler 33. 

Haresiarchen 152. 
Harmel, Leon 252. 
Harnack, Adolf v. 432. 
Harper, Thomas, eng!. Tho-

mist 158. 
Hauge, Hans Nielsen 458. 
Hausgotter 489. 
Hawai 427. 
Haynald, Ludwig, Erz

bischof von Kalocsa, seit 
1879 Kardinal 123. 

Hecker, Isaak Thomas, 
Paulist 123 f. 385. 

Hefele, Karl Joseph v., Bi
schof von Rottenburg 123. 

Hegel, Georg Wilhelm 
Friedrich: seine Staats
lehre 46 67 68 160 f. 165 
337; - seinKirchenbegriff 
80 f. 

Heiler, Friedrich 438 f. 
Heilige 185 f. 
Heilige Allianz 38 ff. 45 49 

64 13 1 352. 
Heiliger Stuhl 38 287 f. 295 

303 322 326 354 f. 
Heiliges Kollegium 122 140 

142. 
Heiligsprechungen 142 154 

155· 
Heilsarmee 442 483 f. 
Heimes, Valentin, Weih

bischof in Mainz 23. 
Heine, Heinrich 67. 
Heinrich, Joh. Bapt. 158 

283. 
- Kaiser: IV. u. V. 159. 
- V., Konig von Frankreich 

250 • 

Helden- und Heroenver
ehrung und christliche 
Moral 88 f. 

Hensel, Luise 185. 
Hermelink, Heinrich 438. 
Hermes If. 138 163269272. 
Hermesianismus I 109 163. 
Herrnhuter 483. 
Hertling, Georg, Graf v. 

158 290 • 

Herzen, jUdischer Bankier 
in Wien 34. 

Herz-Jesu-Weihe 148. 
Herzegowina 472. 
Hessen 279 f. 
- -Darmstadt 36 227 265 f. 

290 48I. 
- -Nassau 285. 
Hessische Renitenz 484. 
Hierarchie 142; - u. so-

ziales Problem 147. 
- anglikanische 316 443. 
- katholische: in Belgien 

324; - in Deutschland 
260; - in England 313 
314 348; - in Frank
reich 229; - in Indien 
358; - in Italien 333;
in Jugoslawien 369; - in 
Luxemburg 328; - in den 
Niederlanden 320 322; 
- in Norwegen 457 f.; 
- in Osterreich 793; -
in Portugal 356; - in 
Rumanien 368 ; - in Rull
land 360 363; - in Schott
land 319; - in Schweden 
457; - in der Schweiz 
457; - in Spanien 348. 

Hierarchie, lutherische, in 
Schweden 457. 

- orthodoxe, in Griechen
land 367. 

- unierte, in Rumanien 368. 
Historische Studien in 

Deutschland 178; - in 
England 169; - in Ita
lien 173. 

Histor.-pol. Blatter (gelbe 
Hefte) 274 ff. 278 283. 

Hitze, Franz 282. 
Hochkirche, englische 317. 
Hochkirchentum, evangeL 

438. 
Hochkirchliche Bewegung 

in England 449. 
Hochschulbewegung, ka

tholische 167 f. 
Hofbauer, Klemens Maria 

105 155 295· 
Hohenlohe - Schillingsfiirst, 

Chlodwig, Prinz v. Rati
bor und Corvey, FUrst v. 
290 • 

- Waldenburg-Schillings
fUrst, Alexander Prinz v. 
480. 

Hohenwart,KarlSigismund, 
Graf v. 300. 

Holland s. Niederlande. 
Hollandganger 322 454. 
Holstein-Ledreborg,L.,Graf 

v. 371. 
Holzhauser, Bartholomaus, 

seL 248. 
Homiletik 106 177. 
Homilien, anglikan.445 449· 
Homily Society 446. 
Hommer, Jos. Ludwig Alois 

269. 
Honduras 130 142 396. 
Hoensbroech, Paul Graf v. 

59 Il8. 
Hornstein, August, Frhr. v. 

276. 
Houtin, Albert 125. 
Howard, Edward, Herzog 

vonN orfolk,Kardinal3 I 8. 
Huet, Franyois 282. 
Hug, Leonhard 240. 
Hugo, Ludwig Maria, Bi-

schof von Mainz 200. 
Hugonin, Franyois, Bischof 

von Bayeux 165. 
Humanitatsreligion 1. 
Humbert L, Konig von Ita

lien 14<;. 
Hurter, Friedrich Emanuel 

v. 95 185. 
H iisgen, Domdekan in Koln 

273· 
Huysmans, Jovis Karl 185. 

Register. 

Identitatsphilosophie 164. 
II santo 125. 
Imperialismus der Groll-

staaten 86 f. 407. 
Imputationslehre 443 448. 
Incameramento 344. 
Indepedenten 444. 
Index, kirchlicher 151 337 f. 
Indianer 213386388393 f. 

396 f. 400 403 f. 406. 
Indien, eng!. Kolonie 314. 
Indifferentismus II3 139 

238; - religioser 49-59 
313 435· 

I ndividualismus, religiOser 
88. 

Individualitat und Kirche 
88. 

Indochina 419. 
Industrialismus, englischer 

450 • 
Industrie, moderne 75 247· 
Industriearbeiterschaft 72 ff. 

147 f. 182 ff. 
Industriepolitik, katholi-

sche, in der Schweiz 329. 
Inquisition 246 345 352. 
Institut der Missionspriester 

233· 
lnstitut fUr christl. Archao· 

logie 169. 
Instituts Catholiques 150. 
Institut superieur de PhiL 

ISO. 
Instrumentalmusik und Got

tesdienst 223. 
Interkonfessionalismus 153 

302. 
Internationale der liberalen 

Intelligenz 60; - sozia
listische 76-79. 

Intervention, Prinzip 345; 
-- des Staats 282 f. 

Ireland, John 383. 
Irland 100 134 169218 225 

314375-378 442 449; -
Invasion in Schottland 
319. 

Irwingianer 456. 
Isaacs, R. 314. 
Isabella, Prinzessin von Spa

nien 352 ff. 
Islam 211 226f. 408 ff. 4I4ff. 

422 . 
Island 374. 
Italia fara da se 343. 
Italien 25 ff. 37 46-49 56 

67 70 122 f. 125 130 135 
bis 140 144-146 152 ff. 
158 166 172 f. 182 f. 188 f. 
190 193 201 214218225 
249 293 299 330 333 bis 
347 462 465 474 887· 

50 3 

Jacobi, Friedrich Heinrich, 
Philosoph 159 f. 

Jacobini, Lodovico, Kardi
nal 143. 

Jahn, Friedrich Ludwig, der 
Turnvater ID4. 

J akobiten 469· 
Jansen, Bernhard 158. 
J ansenismus 1. 

J ansenisten 482. 
Japan 71 87 146 168 416 

bis 418. 
Japanische Martyrer 120. 
J arcke, Karl Ernst, kathol. 

Publizist 44 f. 95 185 275 
295 307. 

Java 419. 
Jesuiten 134 150 158 168 

189 295 366 371 386 ; -
franzosische 235 239; -
spanische 349 ff. 

Jesuitenfrage in Osterreich 
296. 

J esuitengesetz, deutsches 
289. 

Jesuitismus 295. 
Jeunesse patriotique 255 f. 
Johann VI., Konig von Por-

tugal 357 400 f. 
Jorg, Edmund 283. 
Jorgensen,Johannes 37 458. 
Josaphat- Enzyklika von 

1923 366. 
Jose, Alonso 353. 
Joseph II., Kaiser 295 306 

3II 463. 
- VI., Patriarch 423. 
Josephinismus 297. 
Juarez, Benito 394. 
Juden 227 303 f. 3 14 457 

467· 
Jugendbewegung, kathol. 

196 f.; - protest. 440. 
JugendbUnde, kathol., in 

Italien 347. 
Jugendkraft, deutsche 440. 
J ugend weihen,sozialistische 

68. 
Jugoslawien 130 293 369 

370 • 
Juliana, Prinzessin der Nie

derlande 320. 
Jung- Deutschland 47; -

-Italien 46 47;--Schweiz 
47; - -Spanien 47· 

J ungevangelische 440. 
Jungkirchliche Bewegung 

(Schweden) 457. 
Jungruthenische Bewegung 

3 12. 
Juntas 355. 
Jus exclusivae der Staaten 

152 . 
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Kaisertum, mittelalterliches 
99· 

Kalender, russischer 364. 
Kalvinismus 307 432 443 

45 I f. 454 ff. 460 462 ff. 
466. 

Kamerun 41 I. 

Kanada 168207218388 ff. 
Kant, Emanuel, Philosoph 

88 f. 124 I6r. 
Kantonalpfarrer (Frankr.) 

I9I. 
Kanzelparagraph 289. 
Kanzelredner: in Belgien 

171; - in Deutschland 
177; - in Frankreich 
170; - in Italien 172; 
- in den Niederlanden 
171; - in N ordamerika 
170 . 

Kapitalistische Ordnung 89 
141 29I. 

Kapland 41 I. 
Kapuziner 189 367. 
Kap Verde 4II. 
Kardinale: Liberali 40; 

Zelanti 40 lI8 135; 
"schwarze" und "rote", 
in Frankreich 29 3I. 

Kardinalskollegium 9 30 
39 f. 228. 

Karl d. Gr. 15 27 244. 
- Konige von Frankreich: 

X. 234 ff.; - XII. 244. 
- XV., Konig von Schwe

den 456 f. 
- Felix, Konig von Sar

dinien-Piemont 342. 
- Friedrich, Groi.lherzog 

von Baden 21. 
Karnten 293. 
Karoline, Koniginv.Neapel, 

geb. Erzherzogin v_ Oster
reich 34. 

Karolinische Inseln 129. 
Katakombenforschung 173. 
Katalanische Frage 355. 
Katechetik in Deutschland 

177· 
Katerkamp, Theodor, Kir

chenhistoriker 105. 
Katholikentage 132 28 I ; -

deutsche 214; - englische 
314; - italienische 346; 
osterreichische 303 305. 

Katholische Abteilung im 
preui.l. Kultusministerium 
273· 

KatholischeBewegung 62 65 
100-107. 

- in Deutschland 262 ff; -
Eos-Kreis 267; - Main
zer Kreis 105 121 266 f.; 

Register. 

- Miinchener Kreis 105 
240 266 f.; - Miinsterer 
Kreis 105 240; - Rhein
lander Kreis 105 240 266 
279; -Wiener Kreis 105 f. 

Katholische Bewegung in 
Frankreich 100 237 ff. 

- in Portugal 357. 
Katholisch -soziale Bewe

gung 321 487. 
Katholizismus, amerik. 460; 

- belgischer 323-327; 
- deutscher 240 260 262 
bis 292 487 f.; - engli
scher 313-320; Befrei
ung 312 f.; - franz os i
scher 267; - liberaler 
103 277; - luxemburgi
scher 327 f.; - nieder
landischer 320-323; -
osterreichischer 292-306; 
- polemischer 266; -
politischer 105 264; -
rheinischer 278 ff.; - ro
manischer 487 f.; - schot
tischer 319; schwei
zerischer 329-332; -
spanischer 355; - staats
freier 102; ungarischer 
307 309 f.; - sozialer in 
Deutschland 281 ff.; ll1 

Frankreich 281 f. 
Keanes, Jos. John 383. 
Keble, John 317. 
Keller, Joh. Bapt. 276. 
Kellermann, Georg 273. 
Kenrick, Peter R., Erzbi-

schof von St. Louis 118. 
Ketteler, Wilhelm Emanuel, 

Frhr. v. 98 121 146 148 
192 280 ff. 

Kettenburg, Frhr. v. 304. 
Kierkegaard, Soren 459. 
Kinderkommunion 154 192 

306. 
Kingsley 450. 
Kirche, anglikanische 3 13 ff. 

442 ff. 
- orthodoxe 360 f. 367 467 

bis 474. 
- romfreie, deutsche 27I. 
- russische 469 ff. 
Kirchen, akatholische 428 

bis 474. 
- orientalische: abessini

sche 469; armenische 469; 
griechische 469; koptische 
469; malabarische 469; 
nestorianische 469; sy
rische 469. 

Kirchenbauten, kath. 222; 
- in Beton 222 f. ; -litur
gische Konzentration 222. 

Kirchenbauten, protestant. 
439· 

Kirchendisziplin 189 f. 
Kirchenfrage, deutsche 22 

bis 24 39-43. 
Kirche und Arbeiterschaft: 

Belgien, Deutschland, 
England, Frankreich, I ta
lien,Niederlande,Schweiz 
Spanien 183 f.; - und 
Biirgertum 183; - und 
Gewalt in zeitlichen Din
gen 57ff. 117f.; - und 
inneres Leben 180-198; 
- und Kunst 220 bis 
224; - und soziales Pro
blem I I I ; - und Staat: 
s. Staatskirchentum und 
Staatskirchenhoheit; -
landesherrliche Verord
nungen in Kirchensachen 
266; - und Zeitgeist und 
Zeitirrtiimer 107-126. 

Kirchen, U nionbestrebun
gen 365 433 f 472 f. 

Kirchengeschichtliche Stu
dien in Belgien 171 ; - in 
Deutschland 177 f.; - in 
Frankreich 170 f.; - in 
Ita lien 173 f.; - in den 
Niederlanden 171; -- in 
Spanien 174. 

Kirchenpatronatsbill, schot
tische 449. 

Kirchenpolizei 84. 
Kirchenrecht: in Belgien 

171; - in Deutschland 
177; - in Frankreich 
171; - in Italien 173; -
in den Niederlanden 171. 

Kirchensektionen in 
Deutschland 82. 

Kirchenstaat 25 2830 f. 35Jf. 
39 ff. 45 f. 114 122 133 
137 139 ff. 143 ff. 334 339 f. 
344; - Code Napoleon 
28; - Temporale 118. 

Kirchenvermogen 82 310. 
Kirchenzeitung, Aschaffen

burger 268; - Frank
furter 275. 

Kirchlichkeit: deutsche 488; 
- romanische 488. 

Klassenwahlrecht 6I. 
Klassiker, romische u. grie

chische in Frankreich 
161 f. 

Klee, Heinrich r60. 
Kleindeutsche 279 f. 
I{!erus, Amtsenthebung 

(amotio) der Pfarrer 192; 
- einheimischer 213; -
Immunitat 82 109; --

Standesrechte 82 192; -
Sonderstellung im Staat 
82; - Unterricht u. Er
ziehung u. der Staat 82. 

Klerus: Vita communis in 
Europa 248; - in Deutsch
land 106; - in Portugal 
356 f.; - in Spanien 348 f. 
352 ff. 

Kleutgen, Jos. 158 160 163 
166. 

Klinckowsttom, Friedrich, 
Konvertit, Publizist 106. 

Klopp, Anno 185. 
Knoodt, Peter, Altkatholik 

123 164. 
Knox, Ronald J 80. 
Kogitanten 70. 
Kolner Ereignis (1836) 106 

268' ff. 270 ff. 
- Kirchenstreit 274 296. 
Kolonialreiche 210; - bel

gisches 327; - franzos. 
230 f.; italienisches 
333; - niederlandisches 
323; - portugiesisches 
356 41 r. 

Kolowrat- Liebsteinsky, 
Franz Anton, Graf v., 
osterreich. Staatsmann 
45 294· 

Kolumbien 130 397 403 f. 
Komintern = Kommunisti

sche Internationale 77. 
«Komitee Konfessionslos» 

70 • 
Kommunismus I 69 71-79 

II3 359 466 489. 
Kommunistische Sektion, 

franz. 230. 
Konfessionalismus 484. 
Konfessionskunde 428 483. 
Konfessionsschulen 314;-

kath., in den Niederlan
den 320 f. 

Konfessionsstaat s. Glau
bensstaat. 

Konfessionsstand 462; -
in Afrika 407 ff.; - in 
Asien414ff.; -in Austra
lien 424 ff.; - in Belgien 
324; - in Bulgarien 366; 
- in Danemark 458; -
in Deutschland 260 f.; -
in England 442; - in 
Europa 229 ff.; -in Frank
reich 462 ; - in Griechen
land 367; -. in Italien 
333; - in Jugoslawien 
369; - in Luxemburg 
327; - in den Nieder
landen 320 452; - in 
N ordamerika 460; - in 

Register. 

Norwegen 457; in 
Portugal 356; - in den 
nordischen Landern 371; 
- in Osterreich 301 464; 
- der Orthodoxie 468 
469; - in Rumanien 368; 
- in Schweden 457;
in der Schweiz 328 f. 455; 
- in Spanien 347; - in 
Siidamerika 466; - in 
Ungarn 464 465. 

Kongostaat 129 4II. 
Kongregation der Propa

ganda 213 228. 
Kongreg~tionalisten 444 

452 460. 
Kongregationen, religiose, 

in Frankreich 233. 
- romische 365 f. 
Kongresse: eucharistische, 

s. d. 
- internationale 306. 
- fUr Kirchenunion, inter-

nationale 366. 
- kath., nationale und in-

ternationale 182. 
- kath. Gelehrter 169. 
- Lausanner 435. 
- belgischer National-K. 

326. 
-- panasiatischer 21 r. 
- Rastatter 20. 
- russisch-polnischer 466 f. 
- der Zungenredner 458. 
Konigseid, englischer 445 

449· 
Konklave 33 ff. 339 f. 
Konkordate (Konventio-

nen) 109 127 ff. 142; -
bayr. von 1817 265; -
deutsche 24 41 f. 280 f.; 
- der Lander 24 42 f.; -
franz. 4-16 26 31 f. 97 
232 253; - italienisches 
26 333 379; - luxem
burgisches 328; - nieder
landisches 322 325; -
osterr. 297 ff. 301 464; -
portugiesisches 356 f.; -
des Rheinbundes 24; -
rumanisches 368; - rus
sisches 361 f.; - serbi
sches 365 369; - span. 
350 354· 

Konservativismus 59 92 bis 
100 296. 

Konstitutionelles Prinzip 
(Prinzip der Demokratie) 
45 ff. 60 ff. 85. 

Konstitutionen: Exhortatio 
ad cIerum catholicum v. 
4. Aug. 1908154; - Non 
expedit 153; - Officio-

Kirsch, Kirchengeschiehte. IV, 2 (Veit). 

rum ac munerum v. 1897 
151 ; - Providentissimus 
Deus v. 18. Nov. 1893 
150; - Quam iamdiu 
v. 17. Aug. 1827 322; -
Quo graviora v. 13. Marz 
1826 136; - Satis cogni
tum v. 29. Juni 1896 148; 
- Singulare praesidium 
v. 12. Mai 1882 312; -
Vigilantiae v. 30. Okt. 
1902 151; - die orient. 
Riten betr. v. 30. Nov. 
1894, 149· 

Konversionen,Konversions
bewegung: Deutschland, 
England, Nordamerika 
184 f. 

Konvertiten: nordische37I; 
- osterreich. 295; -
russ. 364467; - schwed. 
457· 

Konzilien: allgemeine 468 ; 
- Nizaa 435; - Spo
leta (1849) II4; - Vati
kanisches 58 f. 98 II 7 ff. 
141 f. 249 317 357. 

- nationale: franz. 29 ff. 162. 
Kopp, Georg, Fiirstbischof 

von Breslau, Kardinal 
292. 

Kopten 424 469. 
Korea 71 417. 
Kossuth, Ludwig 308. 
Kotzebue, August v.48. 
Kowalski, Joh. 482. 
Kozlowska, Maria Fran-

ziska 482. 
Kreuzwegandacht 193. 
Kroaten 300f.308 365 f. 429. 
Krogh-Tonning, Knud Karl 

371. 
Kronungseid des Konigs 

von England S6 313. 
Kriidener, Frau v. 296 362 

480. 
Kiibeck v. Kiiben, Baron v. 

398 f. 
Kuhn, Joh. Bapt. 160. 
Kultbauten 222; s. auch 

Kirchenbauten. 
Kulturkampf 92 141; -

in Deutschland 58 f. 142 
262 ff. 284 ff.; - in Frank
reich 250 ff. 288 f.; -
in Jugoslawien 369; -
in Portugal 356 ff.; - in 
Rui.\land 359 ff. - in 
der Schweiz 33 I; - in 
Spanien 350 ff. 352 ff. 

Kultusgemeinschaften: m 
Frankreich 253 f.; - m 
Portugal 356. 

32 *" 
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Kunst 489; - christliche 
220 ff.; - in Italien 123; 
- Kunstschulen 221 f.; 
- Malerschulen 22 I; -
Verein fUr christliche K. 
221. 

Kunstausstellungen .222 f. 
Kunstverein 22 I. 
Kurdistan 423. 
Kurhessen 285 295 f. 
Kuyper, Abraham 453 f. 

Laberthonniere, Louis, fran-
109. Mystiker 125. 

Lacordaire , Dominique, 
O. P. I03 146 251 237 
239 ff. 267· 

Laforet, Nicolas Jos., Prof. 
in Lowen 166. 

Lagerversammlungen der 
Sekten 46r. 

Laienapostolat 195 486 ff. 
Laientheologen 96 - IOO 

157· 
Lamartine,Alphonse de 248. 
Lambruschini, Luigi, Kar

dinal 139 271 353. 
Lamennais, Jean Marie de 

100. 
- Hugues, Robert Felicite 

de 75 100--103 109 138 
146 237--240 247 254 
267 f. 278 282 296 336 
34I. 

Uimmer, Hugo 185. 
Landeskirchen, deutsche 

437; -- hamburgische 
441; - preuilische 436; 
s. auch Kirche, Kirchen. 

Landkultur, Auflosung I84. 
Landrecht, preuil. 266. 
Langbehn, Julius 185. 
Langen, Jos., AItkatholik 

123. 
Lassalle, Ferdinand 281 

283. 
Lassaulx, Ernst v. 95 274. 
Lateau, Louise 186_ 
Latein-Amerika 462. 
Lateinische Sprache als 

Amtssprache 307. 
Latitudinarier 113 f. 449. 
La Valetta, Monaco, Kar

dinal 143. 
Lavigerie, Charles Martial 

Allemand, Erzbischof, 
Kardinal 251 409. 

Lazzari, Domenica 186. 
Ledebur-Wicheln.Friedrich 

Klemens Frhr: v. 273. 
Ledochowski, Mieczislaw 

, Halka, Graf v., Kardinal 
143· 

Register. 

Ledru-RoHin, Alexandre 
Auguste, franz. 'Politiker 
73· 

Legitimitat, Prinzip der 36 f. 
45 102 250 267 f. 

Leihbibliotheken, katholi
sche I06. 

Lennig, Franz, Mainzer 
Domdekan 283. 

Leo XII. 133 135 f. 
- XIII. 50 58 78 I I6 124 

128f. 132 142--152 190 
216 251--253 29I f. 312 
3!6 318 327345 347358 
364 387 398 401 419 bis 
421 472. 

- -Gesellschaft, osterr. 180 
305 366. 

Leon, Ricardo 180. 
Leonrod, Franz Leopold 

Frhr. v. 12I. 
Leopardi, Giacomo 335. 
Leopold 1., Kaiser 13. 
- Konige von Belgien; 

I. (Prinz von Sachsen
Koburg) 323; - II. 223. 

Leopoldinen-Stiftung 215. 
Leroux, Pierre, franz. So

zialist 73. 
Le Roy, Edmund, franzos. 

Mathematiker 125 185. 
Lettland 130. 
Lexika, kathol.: deutsche 

180; - franzos. 170 171 
226; - italien. 173 174; 
- nordamerikan. 170. 

Liberalismus 47 59-65 79 
90 I02 f. II2 ff. II6 I41 
210 295 f. 277 283 ff. 305 
324 ff. 328 330 340 342 
351 f.; - katholisch-poli
tischer, franzosischer, 
rheinischer, belgischer 
268; -- kirchlicher 317; 
- okonomischer 303. 

Liberatore, Matteo 158 166. 
Liberia 130. 
Lichnowsky, Eduard Maria 

Furst v. 34. 
Lichtfreunde 70. 
Lieber, Moritz, kathol. Pu

blizist 98 275. 
Liebermann, Bruno Franz 

Leopold, kathol. Theo
loge I2I. 

Liebknecht, Wilhelm 76. 
Liechtenstein, Furst Jo

hann I. von, osterr. Feld
marschall 34. 

- Prinz zu : Alfred 204; -
Alois 204. 

Linden, Cort van, nieder
land. Staats mann 130. 

Linderholm, Emanuel 438 f. 
Lindlianer 48I. 
Link, Heinrich Friedrich 67. 
List, Friedrich, deutscher 

Volkswirt 76. 
Litauen I30 361 373 469. 
Literary Guide and Ratio

nalist Review 91. 
Literaturbewegung, kathol. 

I05 f. 180. 
Literaturgeschichte: in 

Frankreich 170; - in 
I talien 172. 

Liturgie 154; - englische 
446 448. 

Liturgiegeschichtliche For
schungen 194. 

Liturgiereformen 194. 
Liturgiesprache: albanisch 

469; - arabisch 468; -
georgisch 469; - grie-' 
chisch 468 f. 471 f.; -- la
teinisch 472; - ruma
nisch 469; - sla wisch 469. 

Liturgiewissenschaft 194. 
Liturgik in Deutschland 

177; --in Frankreich I 70. 
Liturgische Bewegung: ka

tholische 193 ff. 489; -
protestantische 195 439· 

Liturgisches Apostolat I94 f. 
Loe, Walter Frhr. v. 292. 
Loisy, Alfred 125. 
Los-von-Rom-Bewegung 

303 305 463 f. 
Loubet, Emile, Prasident 

von Frankreich 250. 
Louis Philipp I., Konig def 

Franzosen 139236-240. 
LO!;lise, Erzherzogin von 

Osterreich, Gemahlin N a
poleons I. 334. 

Low Church Party (Nieder
kirchliche) 445. 

Lowenstein -Wertheim -Ro
senberg 214. 

Lucca, Herzogtum 334. 
LudwigI.,Konigvon Bayern 

106 161 215 279 386. 
- Konige von Frankreich: 

XIV. 7 43 244; - XVIII. 
32 38 f. 54 I34 23 I 234 
244· 

Ludwigs-Missionsverein 
21 5. 

Lueger, Karl 304 f. 
Lukas -Bruderschaft, Wie

ner 221. 
-- -Gesellschaft, schwei7.e

rische 223. 
Lutheraner 437 454 457 460. 
Lutterbeck, Joh. Ant. Bern

hard 164. 

Lutz, Joh. Frhr. v., bayr. 
Staatsmann 58. 

Luxemburg 130 327-328. 

Maaf3en, Wilhelm 304. 
Mac-Mahon, Marie Edme 

Patrice Maurice de, Her
'zog von Magenta 250. 

Madagaskar 4I3. 
Madariaga, Salvador de 

355· 
Madeira 4II 4I9. 
Maigesetze, deutsche 289; 

- osterr. 302. 
Mainzer Journal 283. 
- Katholik IOS 110 265f. 

278 283. 
- Kreis 105 157 267. 
Maistre, Jos. de 95 98 f. 

101 110 338 362. 
Malabarier 469. 
Malaka, Britisch- 419. 
Malebranche, Nicolas de, 

franz. Philosoph 165. 
Malou, Jules, belg. Staats

mann 325. 
Malteserorden 130. 
Malthus, Thomas Robert, 

eng!. Bevolkerungspoliti
ker 89. 

Mamiani della Rovere, Te
renzio Graf, ita!. Staats
mann und Philosoph 166. 

Mandschurei 416. 
Manharter 481. 
Mann, Ernst v.267. 
Manning, Henry Edward, 

Kardinal, Erzbischofvon 
Westminster 119 143 146 
317 f. 

Manuel 11., Konig von Por
tugal 358. 

Manzoni, Alessandr095 335 
487. 

Marburger Lichtfreunde 
484· 

Maret, Henri Louis Charles, 
franz. Theolog und Philo
soph 120 123. 

Maria 11., Konigin von Por
tugal 357. 

- Christina, Prinzessin von 
Neapel-Sizilien 352. 

- Luise, Erzherzogin von 
Osterreich 28 f. 

- Theresia 31 I. 
Mariawiten 364 482. 
Maritain, Jacques 180. 
Marokko, Franzosisch- 4IO. 
Maroniten 423 f. 
Martignac, Jean Bapt., Vi-

comte de, franz. Staats
mann 235. 

Register. 

Martin, Konrad 12I. 
Martindale, Cyrill 180 314. 
Martinelli, Seb., Kardinal 

385. 
Martiniana, Kardinal, Bi-

schof von Vercelli 5. 
Martinique 397. 
Marx, Karl 74 76. 
Marzano, Marchese di San, 

sardinischer Gesandter in 
Wien 33 35. 

Massaia, Wilhelm 212. 
Mastai-Ferretti, Giovanni 

Maria, Graf, Kardinal, 
spater Papst Pius IX. 
338 f. 

Materialismus 67 f. 165. 
Mathematische Studien III 

Italien 172. 
Mathew, Father 378. 
- Theobald 378. 
Maura, Antonio 354. 
Mauras, Charles 256. 
Maury, Jean-Siffrein, Kar-

dinal 5 f. 30. 
Maximilan IV. Joseph, als 

Konig von Bayern Max I. 
2I. 

- Erzherzog von Oster
reich, Kaiser von Mexiko 
393· 

Maximos 1 I L, Patriarch 423. 
Mazzini, Giuseppe 47 f. 91 

330 337 341 f. 
Mechelner Gesprache 318. 
Meinecke, Julie 185. 
Melanesien 422. 
Mendizabal, Juan Alvarez 

353· 
Menger,Karl,osterr. Volks-

wirt 89. 
Mennoniten 430 460 466 

483. 
Mercier, Desire, Kardinal, 

Erzbischof von Mecheln 
147 15 8 319 449· 

Merklen, Leon, Abbe 199. 
Merry del Vaal, Raffaele, 

Kardinal 152. 
Mesopotamien 423. 
Meilbunde 193. 
Meilstipendien (Missionen) 

215· 
Methodisten 442 45 2 457 

466 483 f. 
Metternich-Winneburg, 

Klemens Wenzel Lothar, 
Fiirst v. 34 ff. 140 294 
30 7. 

Mexiko 5069 I08 129390 ft. 
466 479· 

Michelet, Jules, franz. Ge
schichtsschreiber 244. 

Mignot, Erzbischof von Albi 
252. 

Miguel, Dom, von Portugal 
357· 

Mikronesien 427. 
Militarwesen, Entwicklung 

63 f. 
Mill, John Stuart 66. 
Mindere Bruder 189. 
Minghetti, Marco 340. 
Minicchini, Abbate 34!. 
Minimismus, amerik. 124. 
Minocchi, Salvatore, Lehrer 

des Hebraischen in Flo
renz 125. 

Minto-Elliot, HenryGeorge, 
Graf 342. 

Miollis, Franz, General 27. 
Mischehen, Breve 269 272; 

- in Ungarn 307; -
staatliche Praxis, in 
Deutschland 83 138269ff.; 
Rui3Jand 467; - Streit in 
Deutschland 269 ff. 375 f. 
296. 

Missale, Romisches 446. 
Mission, innere 436 438467. 
Missionen, kath. 139 2I2 

226 228 230 f. 248 319 
32I f. 327. 

Missionsapostolat 212. 
Missionsarztliche Institute 

219 f. 
Missionsausstellung, kath. 

209 213. 
Missionsbewegung, kath. 

209-'220; - protest. 209 
212 219f. 432ff. 

MissionsbischOfe (auf dem 
Vatikanum) II9. 

Missionsbunde, protest. 436. 
Missions·Gebetsvereinigun

gen 193. 
Missionsgeist 213 f. 
Missionskonferenz, protest. 

436. 
Missions-Kongregationen 

217· 
Missionskongresse 213. 
Missionslander 226 322 

370 f. 407 ff. 
Missions-Museum, romi

sches 209. 
Missionsorden 209 2 II ff. 

217 ff. 
Missionsrat, internat., pro

test. 436. 
Missionsvereine 214 ff. 217; 

- in Belgien 214; -- in 
Deutschland 214: - in 
Frankreich 214 233; - in 
I talien 214; -- in den Nie
derlanden 214; -- in 
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Nordamerika 214; - in 
Osterreich 214; - papst
liche oder allgemeine 
2I5 f.; - in Polen 214; 
- in Spanien 214; s. 
aUd: Ludwigs- Missions
verem. 

Missionswissenschaftliches 
Institut 177. 

Missionsziele 2 I 3. 
Moderaten (Kardinale) 135. 
Moderatos, span. 35 I 353 f. 
Modernismus 59 153 166 

306 361 486. 
Mohler, Joh. Adam 240 266 

270 274 ff. 43I. 
Moleschott, Jakob, Physio-

log 68. 
Molitor, Franz Jos. 164. 
Mommsen, Friedrich 63. 
Monaco 130. 
Mongolei 71. 
Monistenbund 70. 
Montalembert, Charles 

Rene Forbes, Graf v., 
franz. Politiker und Pu
blizist 58 I03 231 237 
239 245 247 ff. 267 f. 

Montenegro 472. 
Montgelas,Maximilian Karl 

Joseph de Garnerin, Graf 
v., bayr. Staatsmann 84. 

Montmorency, Matth., Her
zog v. 233. 

Montor, Artaude de, Che
valier, franz. Agent in 
Rom 7 135 f. 

Moraltheologie: in Belgien 
I I I; - in Deutschland 
176; - in Frankreich 
171; - in Italien 173; 

in den Niederlanden 
171. 

Moran, Franz Patrick 426. 
Moreno, Garcia 404 f. 
Morgan, Evan 180. 
Morl, Maria v. 186. 
Mormonen 430 452 456 

466 483. 
Moslemische Revue 2 II. 
Mosquera, Emanuel de 404. 
Motuproprio: Quantavis 

diligentia v. 9. Okt. 191 I 
I09 192; - Sacrorum 
antistitum v. 1. Sept. 1910 
125. 

Moufang, Franz Christoph 
158. 

Moy de Sons, Kraft Karl 
Ernst, Frhr. v. 267 274 f. 

Mozambique 4II f. . 
Muller, Adam v. 95 f. I06 

282 295. 

Register. 

Muller, Hermann 275. 
- Jos. 124. 
Mun, Albert, Graf de 78 

247 249 251. 
Murat, Joachim, Konig von 

Neapel 25 35. 
Murri, Romolo, Don 125 

346. 
Musquiz, Baron, spanischer 

Gesandter in Paris 6. 

Napoleon 1. 2 4 ff. 21 ff. 
43 46 54 59 97 100 106 
Ii I 233 f. 243 35 1 372 
401 409 481; - seine 
Diktatur 4-32 43 46 ; 
- Furstenbriefe an ihn 
21. 

- Franz Joseph Karl; als 
Konig von Rom: Napo
leon II. 25. 

- Karl Ludwig; als Kaiser: 
Napoleon III. IIO 131 
242 247- 250 343. 

Napoleoniden 137. 
N arischkin, russ. Furstin 

364. 
National-Catholic Welfare 

Council 207. 
Nationalismus 87 229 f. 

294 ff. 309 489-
N ationalitatenfrage auf dem 

Wiener Kongreil 37; -
osterreichische 299 f. 306 
308 f. 

N atiolJalitiitsprinzip 60 f. 85. 
N ationalkirchen: deutsche 

23 4042 138.; - bischOf
lich mexikanische 478 f.; 
- italienisch-katholische 
478; - neukatholische 
(Haiti) 479; - liberal
kathol. (England) 479; -
romfreie kathol. (Ceylon) 
479; romfreie unabhiin
gige (Philippinen) 479; -
schottische 442; - tsche
cho-slowakische 479. 

N ationalokonomie, wissen-
schaftliche (klassische 
Schule) 74. 

N ationalsozialismus 440 f. 
N ationalversammlung, eng

lisch-kirchliche 450; -
franz. von 1848 87 240; 
- spanische 350. 

Navaez, span. General 354. 
N azarener: deutsche 483; 

- ungarische 483. 
Neapel-Sizilien 25 273538 

134 142 335· 
Nelly, Bischof von Okla

homa I45. 

N eoghibelinen, italienische 
335· 

N eoguelfen,italienische 335. 
N eoultramontanismus I 17 f. 
N esselrode, Karl Robert, 

Grafv., russischer Staats
mann 295. 

N estorianer 469. 
N eudeutschland 440. 
N eugeist (Bewegung), Inter-

nation ale 71 430. 
N eugranada I08_ 
Neuguinea (ostliches) 427. 
Neuheidentum 438 489. 
Neukaledonien 427. 
Neukantianismus 124. 
Neulandbund 198 440. 
N euscholastik (Thomismus) 

150 157 ff. 166. 
Neuseeland 129 426. 
Neusudwales 424. 
Neutiiufer 483. 
N euwerk, protest. 440. 
Newman, John Henry lI8 

144 156 317 f 446 ff. 
Nicaragua 130 142 396. 
Niccolini, Giov. Bapt. 335. 
Nichtintervention, Prinzip 

der 61. 
Nicolas, Bischof von Be

ziers 5. 
NiederIande 37 f. 52 130 

136 142 168 171 181 183 
204214227320-:-323452 
bis 454 478 481. 

Niederlandisch-Guayana 
32 3. 

- -Westindien 323. 
Nightingale, Florence 187. 
Nihilisten, russische 36r. 
Nikolaus, Zare von RuB-

land: 1. 139; - II. 146 
36 r. 

Nina, Lorenzo, Kardinal 
143 318. 

Nissen, Benedikt Momme 
185. 

Nomendator literarius 168 
bis 180. 

«Non expedit», papstliches 
143 345 ff. 

Nordafrika 408-4IO. 
Nordamerika 3 50 f. 64 

70 77 86 120 123 f. 129 
132 134 146 153 168 ff. 
lSI 184188191 207 214 
218225 228 381-390 
424 459--461 468 478 
483 485; - Kirche 139. 

Nordirland 313. 
Nordische Lander 439 456 

bis 459. 
Nord Salomonen427. 

Register. 

Norfolk, Sir Henry Fitzalan- Orthodoxie 365 435 468 
Howard, Herzog v. 318. 471 - 474; - griechi-

Norwegen 38 146 457f. sche 467-474; - luthe-
Nothomb, Jean Bapt., Ba- rische 441; - russische 

ron, belg. Staatsmann 435. 
325. Oskar I I.,Konig von Schwe-

Novalis(-Hardenberg), den 457. 
Friedrich Leopold, Frhr. Ostafrika: Britisch- 41 I f.; 
v. 94. - Deutsch- 412. 

N untiaturen, papstL: bay- Osterreich 280 285 300 bis 
rische 27 I; - deutsche 306; - italienisches 328 
271 f.; - englische 272; 334 f. 339 341 352. 
- franz. 259; - Eid der Osterreich-Ungarn 33 ff. 44 
Nuntien in Paris 13; - I 49 64 69 109 133 135 
niederlandische 320322; 137 139 141 f 181 188 
- portugiesische 356; - 190 192 f. 202 2 I 4 216 
russ. 272; - schweize- 225 292-300 463-465 
rische 329 f; - spanische 472 478 481. 
352. Ostmarkensiedlungsgesetz 

Oberrheinische Kirchenpro
vinz 265 f. 

Oblaten des hI. Benedikt 
193 f. 

O'Brien, Smith 377. 
Ocios de Espafioles em i

grades, span. Emigran
tenblatt 48. 

O'Connell, Daniel 100 3 I 5 
376f· 

. Offerdahl, Msgr. 370. 
Okkultismus 91 480 485. 
Okumenischer Bund 434 

439· 
Olaf, hI. 370-
Oldenburg 227. 
Ontologismus 161 165 f. 
Oper, christliche 224. 
Opera Cardinal Ferrari 201. 
- dei Congressi 153 346 f. 
Oratoren, deutsche 40. 
Orbis catholicus 3 153 180 

225-228. 
Orden, kathol., Zentralbil

dungsanstalten 169. 
Ordensdiziplin 187 f. 
Oreglia, Luigi, Santo Ste

fano di, Kardinal 143. 
Organische Artikel248 266; 

- in Frankreich 11-16 
27 ff. 32; - in Italien 26 ff.; 
- in den vereinigten Nie
derlanden 325-

Orientalen 148 f.; - christ
liche 120 148 421-424 
472; - unierte 3 I 2. 

Orient-Institut, Piipstliches 
472. 

Orlando, Viktor E., ita!. 
Staatsmann 145. 

Orleans, Louis Philipp, Her
zog v. 236. 

Orsini, Felice, Graf 249. 

292. 
Ottingen-Wallerstein, Lud

wig, Furst v. 267. 
CEuvre des cercles ouvriers 

247· 
Overbeck, Friedrich 220. 
Overberg, Bernhard Hein

rich, Schulmann 105. 
Owen, Robert, eng!. Sozia

list 75. 
Oxforder Bewegung 316 bis 

319 434 443 445 447 f. 
Ozanam, Frederic I03 241 f. 

245 247 25 1 336-
Ozeanien 426 f_ 

Pab6n, Munoz 180. 
Pacca, Bartolomeo, Kardi

nal 28 30 40-43 136. 
Paes, Sidonio 357. 
Paganuzzi, Graf, ita!. Poli

tiker 346-
Palastina 414 422 484. 
Palmers ton , Henry John 

Temple, Viscount, briti
scher Staatsmann 47 342 
447 f. 

Panama 130 396. 
Pan europa 131. 
Pantheismus 112ff. 165. 
Papsttum 97 ff. IOO ff. 110 

126-156 264 337 435 
486; - weltliche Herr
schaft 344; - politische 
Suprematie des Papstes 
IOI; - Potestas directa 
(indirecta-directiva) 57 f.; 
- Sovranita temporale 
41; - Sovranita spiri
tuale 41; - diplomati
scher Verkehr 130; - und 
Scholastik 158 f. 

Papua-Inseln 427. 
Paraguay 407. 

Parisis,Pierre Louis,Bischof 
von Langres 246. 

Pari tat 53 ff. 290: - staat
liche u. biirgerliche 23 f. 
127 274 35 I 461 464. 

- staatliche: in Deutsch
land 54 f_ 263 288; - Eng
land 55 f.; - Frankreich-
54 236 ; - Italien 56; -
Osterreich 56 30 [ f.; -
Schweiz 330 332; - Spa
nien 55 f_ 348. 

Parlamentarisches System 
233 295· 

Parma, Herzogtum 25 334-
Parteien der Bewegung u. 

der Ruhe 44 46-49 63. 
- beIgische 324 326 f. 
- deutsche: Zentrum 50 f. 

154285-290; - liberale 
342; - nationalliberale 
285-289; - katholische 
Fraktionsgrundungen 
280. 

- englische: Labour Party 
450 • 

-- franz. 229-231; - ka
tholische P. 242; - Links
kartell 230; - republi
kanisch-sozialistische 
Gruppe 230. 

- italienische 340 f.; - Po-
polari 20r. 
niederliindische 322 f. 
osterreichische 304 ff. 
portug. 357 f. 
schweizerische 332. 
spanische 350 352. 

Passionisten 367. 
Pastoralkonferenzen 19I. 
Pastoralschreiben, bischOf-

liche u. papstliche 190 f. 
Patriarch von Konstanti

nopel 149; - okumeni
scher 435. 

Patriarchat, okumenisches 
467. 

Patrizi, Konstantin, Kardi
nal 166. 

Patron at, bischofliches, lan
desherrliches, Laien - P. 
84· 

Patronatsherrschaft, schot
tische 452. 

Paulisten (Missionspriester 
yom hI. Apostel Paulus) 
123. 

Paumotu-(Tuamotu-)Inseln 
427· 

Pauperismus 282 f. 
Pax Christi-Losung 131 

133 ff. 
Pax Romana 53. 
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Pecci, Joachim Vinzenz Ra
phael Ludwig, Graf, Kar
dinal, der spatere Papst 
Leo XIII. II4 142. 

Pedro, Kaiser von Brasilien: 
I. 400ff.; - 11.402. 

- von Portugal 357. 
Peers, katholische, in Eng

land 376. 
Pellico, Silvio 335 487. 
- seine Schrift: I.e mle 

prigioni 335. 
Perrier, Casimir 250. 
Perrone, Giovanni 158 163. 
Persien 420 423. 
Peru 130 397 406 f. 
Petite Eglise in Frankreich 

I 10. 
Pfarrbliitter 198. 
Pfarrzwang 54. 
Pfeilschifter, Joh. Bapt. v. 

267 f. 
Pfeufer, Karl v. 290. 
Pfingstbewegung, norweg. 

458. 
Pfingstgemeindler 466. 
Pforr, Franz 220. 
Philipp V1., Konig von Spa-

nien 352. 
Philippinen 479. 
Philipps, Georg 95 174 185. 
Philosophen 158. 
Philosophie 157; - deutsche 

162; - idealistische 99; 
- franz. 171; - thomi
stische: Belgien 172 ; 
Deutschland 174 176; 
Frankreich 171; Italien 
172; Spanien 174. 

Philosophismus 65-71 109 
110. 

Physiokraten 74. 
Piacenza 25 334· 
Pietismus 295. 
Pietro, Gabrielli di, Kardi

nal 15 28 30. 
Pilgerverkehr, internationa-

ler 133. 
Pilgerziige 151. 
Pilgram, Friedrich 282 f. 
Pius VI. 4 II 84. 
- VII. 4 7 II 13-16 22 

bis 32 39-43 49 84 106 f. 
133-136 232 234· 

- VIII. 50 133 136 f. 236. 
- IX. 50 58 108 II2-II7 

132 140-143 146 161 ff. 
317 f. 338 340 344 f. 354 
412 f. 472. 

- X. 108 f. 125 f. 131 133 
147 152-155 187-191 
193 f. 197 213 253 256 
258292 3IO 346f. 354 361. 

Register: 

Pius XI. 131 f. 147 156 195 
213 226 229256258302 
347 359 369 379 395 473· 

Pius-V erein zur V erbrei tung 
der kath. Presse 202. 

Pius-Vereine 280; - schwei-
zerische 332. 

Planck, Gottlieb Jakob 265. 
Plailmann, H. E. 158. 
Plazet, landesherrliches 84 

299 307 357· 
Plutokratie61. 
Podewils-Diirniz, Klemens, 

Frhr. v. 290. 
Polen 35 ff. 48 130 137 f. 

168 205 238 293 296306 
310-312 358 361-364 
366371-373469478482. 

Polenenteignungsgesetz 
292 • 

Polenpolitik in Deutschland 
287· 

Polignac,Jules, Fiirstv. 235. 
Politik aus dem Glauben 

200489; - christliche 162. 
Politique d'abord 153 f. 256. 
Polizei, politische 44-49. 
Polizeistaat 62. 
Polnische Kolonie in Paris 

48. 
Pomba Giuseppe 336. 
Pondichery 419. 
Porto Rico 397. 
Portugal 108 129 f. 134 138 

141 f. 152202218225352 
356 ff. 465 479. 

Port Victoria 413. 
Poschl, Thomas 481. 
Poschlianer 481. 
Positivismus 65 ff. 
Priidestination 443 452 f. 

463. 
Prechtel, Max 265. 
Presbyterianer 444451 460 

484. 
Pre sse 489; - freisinnige 

(Osterreich) 313; - libe
rale (Frankreich) 242; -
sog. neutrale 198 f.; -
politische 281; -- ruthe
nische 312. 

- katholische: Argentinien 
208;- Belgien I7I f. 204; 
- Brasilien 208; - Chile 
208 f.; - Deutschland 
178 f. 201 274 ff.; - Eng
land 206 f.; - Frank
reich 202 ff.; - Italien 
20 I 346; - Kanada 207; 
- Lateinamerika 208; 
- Niederlande 171 204 f. 
322; - Nordamerika 207; 
- Polen 205; - Portu-

gal 202; - Schweiz 206 
329; - Spanien 174202; 
- Tschechoslowakei 
205 f.; - Ungarn 202 
309; - Vatikanstadt 202. 

Presse: Maison de la bonne 
203. 

Pressefreiheit 4547234351; 
- in Bayern 274. 

Preilvereine 198. 
Preuilen 33 35 f. 38 45 49 

63 83 88 f. 109 130 146 
227 265 f. 275 f. 279 284 
287 ff. 299 303 352 435 f. 

Priestermissionsbund 216 C 
Priestermissionsvereini

gung (Pia unio cieri pro 
missionibus) 214. 

Priesternachwuchs 197. 
Priesterseminare 82 192; -

italienische 154. 
Primat, moralischer und 

biirgerlicher der Fran
zosen 338; - der Ita-. 
liener 338; - papstlicher 
299; - Petri 434 468. 

Primo de Rivera, span. Ge-
neral 355. 

Prinsterer, Groen van 453. 
Progressistas, span. 351. 
Prohaszka, Bischof von 

Stuhlweiilenburg 310. 
Proletariat 71-79 89 489. 
Proletarisierung 247. 
Promessi sposi 335. 
Propaganda, protest., in 

Spanien 348. 
Protestanten-Patent in 

Osterreich 464 f. 
Protestantischer Bund 448. 
Protestantismus 99 428bis 

467 474; - angelsachsi. 
scher 484; - deutscher 
292 303 305 436"-442 484 
488; -- englischer 442 bis 
451; - franz. 462 f.; -
niederlandischer 452 ff.; 
- osterreichischer 296 
463 f.; - polnischer 466 f.; 

schottischer 319 f.; ..,... 
schweizerischer 303 329 
331 f. 454 ff.; - Selbst
auflosung 441; - ungar. 
307-310 464 f.; - Union, 
deutsche 436 f.; - ver
fassunggebende Kirchen
versammlungen 437. 

Publizistik, katholische, in: 
Deutschland 178 ff.: -
England 180; - Frank
reich 180; - Italien 180; 
- Polen 180; - Spanien 
180. 

Puritaner 444. 
Pusey, Edward Bouverie 

317 446 f. 
Puseyismus 3I7 447 450. 

Quaker 443 452 460 463 
483. 

Queensland 424. 
Quelen, Graf de, Erzbischof 

von Paris 236 f. 339. 
Quesnay, Franc;ois, franz. 

Volkswirt 89. 
Quinet, Edgar 244. 
Quintana, ManuelJose, spa

nischer Dichter 48. 

Rabbalistik, jiidische 164. 
Rade, Martin 431. 
Radet, franz. General 28. 
Radikalismus in derSchweiz 

330f. 
Radio im Gottesdienst 223 f. 
Radowitz, Jos. Maria v., 

preuil. General u. Staats
mann 107 240 280. 

Raison generale (sens com
mun) lOr. 

Ralliement 251. 
Rampolla del Tindaro, Ma-

riano, Kardinal 345. 
Randi, Kardinal 143. 
Ranke, Leopold V. 436 f. 
Raskolniken 485. 
Rasputin, russischer Bauer 

und Monch 364. 
Raeil, Andreas 239 265. 
Rationalismus 112 f. 165; -

politischer 303. 
Ratisbonne, Alfons Maria 

186. 
Ratti, Achille, jetzt Papst 

Pius XI. 379. 
Rauscher, Jos. Othmar, Rit

ter v., Fiirsterzbischofvon 
Wien, Kardinal 98 298 
306. 

Ravignan, Xavier de 103. 
Reformationsfeste 265. 
Reformkatholiken 124 f. 
Reformkatholizismus I 124f. 

154 166. 
Reformvereine, protest., in 

der Schweiz 455. 
Regnum Christi - I.osung 

489. 
Reichensperger,August277 . 
- Peter 266 f. 279. 
Reichsdeputations - Haupt-

schluil (1803) 17. 
Reichstadt, Franz J os. Karl, 

Herzog V., als Sohn Na
poleons 1.: Napoleon II. 
237· 

Register. 

Reichstag, deutscher 29 1;
ungarischer 308. 

Reinken, Johann.Friedrich 
480. 

Reinkens, Hubert, altkath. 
Bischof 123. 

Reisach, Karl August Graf 
v., Bischof von Eichstatt, 
Kardinal 269 273. 

Religio depopulata 156. 
Religionsedikte 22; - bayr. 

266. 
Religionsgemeinschaften : 

evangelische 483; - ka
tho!.-apostolische 483; -
neu-apostolische 483. 

Religionspolizei 84. 
Religionspsychologie in 

Deutschland 176. 
Religionsstatistik 225. 
Rembrandtdeutsche 322. 
Remonstranten 452 f. 483. 
Renaissance, kath.: Frank-

reich 180258; - Italien 
180; - Polen 180; -
Spanien 180. 

Renan, Ernst 66. 
Renitenz, hessische 484. 
Reprasentativsystem 299. 
Ressegnier, franz. Publizist 

276. 
Restauration, kath.: Frank

reich 232 ff. 
- kirchliche 210. 
- politische 59-65, 102; 

- in Italien 334 f. 341; 
- in Portugal 357; 
in der Schweiz 330. 

- politisch -kirchliche 43 
bis 49. 

- soziale 282. 
Restaurationsstaat 102 f. 
Resurrektionisten 367. 
Reunionsbewegung, eng!. 

315 ff. 
Reunionsinsel (Bourbon) 

413. 
Reusch, Franz Heinrich, 

Altkatholik 123. 
Revisionisten, sozialistische 

75· 
Revista Ecclesiastica 354, 
Revolution: belg., von 1830 

46 64 238 273 324f.; -
deutsche, von 1848 279; 
- franz., von 1789 44 ff. 
64-71 85 90 103 ff. 177 
240 246 248; von 1820 
341 ; von 18303746 136 
245; von 1848 3746 246f. 
279; - italien., von 1848 
343; - lombard. 342; -
neapolitan., von 182045; 
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osterr., von 1848 297 f.; 
- piemontes., von 1820 
45; von I82I 342; -
poln., von I830 37; von 
1863/64 363; - portug., 
von 1910 356; - sizi!. 
34I f.; - span., von 1820 
233 341; von 1848 354; 
von 1873 354; von 1931 
348; Militarrevolten35of.; 
- russ. 361; - ungar. 
307f. 

Revolutionszentrale in Paris 
34I. 

Revue de philosopbie 150. 
Revue des Deux Mondes 

99 237· 
Revue Europeenne 276. 
- protestante (protestant. 

Rundschau) 433. 
Revuen, katho!. 150 226. 
Rheinbundstaaten 23 54. 
Rheinischer Merkuf4 I 103 f. 
Rheinlande 278 f. 
Ricardo, David, eng!.Volks-

wirt 89. 
Richmond, William 286. 
Riedel, Emil, Frbr. V. 290. 
Ringseis, Joh. Nep. 267. 
Ripon, George Frederic Sa-

muel Robinson, Marquis 
V. 318 378. 

Risorgimento 337 ff. 
Ritschl, Albrecht 44I. 
Rituale, eng!. (Prayer Book) 

447 ff. 
Ritualismus, englischer 434 

443· 
Ritus, armenischer 368; -

lateinischer 312; - der 
Ostkirchen 468; - ru
thenischer 3I2 368. 

Rivista del Clero italiano 
168. 

- di Filosofia 168. 
Robertson, Fred William 

450 • 
Robespierre, Maximilien 

Marie Isidore de, franz. 
Revolutionar 71. 

Rochow, General v. 264. 
Rodbertus, Karl, Staatswirt

schaftler 74. 
Romanische Lander, kon-

fessionelle Zusammen-
sammensetzung 227. 

Romantik 63 92-IOO 220. 
Romantiker: franz. 268; -

italienische 335-339; -
Konvertiten 94f.; -osterr. 
295; - politische 282. 

Romische Frage 141 153 
286 334 344 f. 



5I2 

Ronge, Johannes 475 f. 
- ·Skandal 274. 
Roosevelt, Theodor 153. 
Rosmini· Serbati, Antonio, 

Graf r66 335 f. 338 f. 
Rotary-Bewegung (Rotarys

mus) 51 f. 
«Rotes Buch" 266. 
Round Table Conference 

316. 
Ruanda 327. 
Rudigier, Franz Jos. 306. 
Rumanien 306 308 368 469 

471. 
Russel, Lord 446. 
Rui3!and 33 35-3848 f. 64 

69 77--86 129 l34 142 
144 146 153 306 308 352 
358--365 466 ff. 484 f. 

Ruthenen (Ukrainer) 364 f. 
368; - Alt-R. 3II; -
Jung-R. 311 f.; - oster. 
3lO ff. 

Ruville, Albert v. 185. 

Sachsen 35 283. 
Sailer, Joh. Michael lO5265. 
Saint-Martin, Louis Claude 

de, franz. Theosoph 99. 
Saint-Simon, Claude Henry, 

Graf de 72. 
Saint-Simonismus 237 

281 f. 
Sakramentarium Gregors 

d. Gr. 446. 
Sakramentenempfang 193. 
Sakrilegiumsgesetz, franz. 

234· 
Sakularisationen lO4 107; 

- deutsche 16--23 262 f. 
Sakularismus 489. 
Salisches Gesetz 352. 
Salpeterer 481. 
Salutismus 483. 
Sand, Karl 48. 
Sandwich-Inseln 427. 
Sanfedisten 341. 
Sangnier, Marc 256. 
St. Helena 32 23I. 
San Salvador 130 I42 396. 
Sansen, Franz 283. 
Sanseverino, Gaetano 158. 
Sansibar 412. 
Santucci, Kardinal 298. 
Sao Thome 4I1. 
Sardinien-Piemont25 36 38f. 

lO8 134 141 334339 342f. 
Sarto, Giuseppe, der spa

tere Papst Pius X. 248. 
- Jos. Melchior, Kardinal 

15 2 . 
Sauer, Wilhelm, Philosoph 

91. 

Register. 

Schallplatten in der Kirche 
194 '223· 

Schamberger,Wilhelm 275. 
Schaesberg, Frhr. v. 276. 
Schatzler, Konstantin v. 158 

160. 
Scheeben. Matth. J05. 158. 
Schegg, Peter Jos., kath. 

Exeget 105. 
Schell, Hermann 124. 
Schelling, Friedrich Wil-

helm Jos. 160 f. 164 244· 
Schematismen 226 228. 
SchieG, Joseph 40. 
Schlegel, Dorothea v., geb. 

Veit 240. 
- Friedrich v. 95 98 f. 240 

295· 
Schleiermacher, Friedrich 

Ernst Daniel, bedeut. pro
test. Theol. 104. 

Schlosser, Joh. Friedrich 
Heinrich 95. 

Schmid, Alois I61. 
- Leopold 164. 
Schnitzer, Jos. 125. 
Schnorr v. Carolsfeld,Julius 

221. 
Scholastik 67 162 165. 
- Zeitschrift 150. 
Schorlemer-Lieser, Kle-

mens Frh. v. 292. 
Schottland 146 1813133 I9 f. 

442 45I f. 
Schriftforschung, freie 484. 
Schulbriider 233 367. 
Schule, deutsche, Aufsichts-

recht 289 299; -- Gro
ninger Sch., protest. 453; 
- Giinter-Sch. 109; -
Leidener Sch., protest. 
453; - Mennaisische Sch. 
237-241; - Utrechter 
Sch., prot. 459; - und 
Staat 81; -- franz., liberal
katholische Sch. 237 ff.; 
- belgische Staatsschu
len 326. 

Schulkampf, bayr. 290; -
belgischer 324 f.; - lu
xemburgischer 328. 

Schulorden, franz. 235. 
Schulpflicht, in Belgien 

324 ff.; - in Luxemburg 
328; - in den Nieder
landen 320. 

Schulte, J oh. Friedrich, 
Ritter v., Altkatholik 123 
286. 

Schulwesen: amerik. 460; 
- belgisches 224 ff.; -
englisches 314. 

Schutzgebiet, deutsches4I I. 

Schwarzenberg,Felix, Fiirst 
v. 297 ff. 299. 

Schweden 37 f. 146 227371 
433 456 f. 

Schweiz 38 47 53 69 76 f. 
93 109 129 132 134 136 
146 ISO 168 182 f. 188 f. 
206 218 227 303 328 ff. 
444454 ff. 478 480 f.; 499. 

- Kantone: Basel 455; 
- Bern 455; - Luzern 
455; - Waadt 455; -
Ziirich455;- katholische 
329 ff.; - paritatische 
332; - Sonderbund 296. 

Schwesterngenossenschaf
ten, weltliche 187. 

Seebach, Grafin 364. 
Seeberg, Reinhold, protest. 

Theolog 68. 
Seelsorge 195 f.; - Ge

meinschafts-S. 195; -
Haus-S. 196; - Indivi
dual-So 196; - Massen
S. 195. 

Seelsorgekrisis 19 I. 
Segur, Louis Gaston Adrien, 

Vicomte de 132. 
Seitz, Ludwig 221. 
Sekten 3 474ff.; - ameri

kanische 460 483 f.; -
danische 459; - deutsche 
442 f.; -- englische 442 
444 483 f.; - national
kirchl. 474 ff.; - prote
stantische 483 ff.; - rus
sische 485; - schotti
sche 452; - schwarme
risch-mystische 479 ff.;
schweizerische 455 f. 

Sektenwesen, neuzeitliches 
474 ff. 

Seligsprechungen 142154 f. 
Senestrey, Ignaz v., Bischof 

von Regensburg 121. 
Sengler, Jak. 164. 
Sens commun 237 f. 
Serbien 153 301 308 365 

369 469 471. 
Serbo-Kroaten 369 f. 
Sertillanges 185. 
Severoli, Nuntius in Wien 

34 40 43 135· 
Sexuelle Ethik 91. 
Seychellen-Inseln 413. 
Shaftesbury, Lord 447· 
Siam 420. 
Sibour, Erz bischof von Paris 

241. 
Siccardi, Giuseppe, Graf 

344· 
Siccardische Gesetze 344· 
Siebenbiirgen 368. 

Siebentagsadventisten 483 f. 
Sieger, Alexander v. 165. 
Sillon 153 255 ff. 
Silos, Santo Domingo de 

354· 
Silvesterpatent 297. 
Simor, Janos, Erzbischof 

von Gran, Kardinal 143. 
Sinn·Fein-Bewegung 315. 
Sionsschwestern 366. 
Sipiagian, Alexanderv. 364. 
Skandinavische Lander 227 

370 f. 
Skeptizismus 165. 
Smit, Olaf 370. 
Smith, Adam, engl. Volks

wirt 74 89· 
- Alfred 384. 
Societa dei liberi pensatori 

70 • 
Soederblom, Nathan 433 

440 457· 
Solid aires 70; - belgische 

326. 
Solidarismus, christl. 283. 
Soliloquia 3 roo 
Sommerfeld, Georg Kle· 

mens 482. 
Somnambulismus 480. 
Somoglia, della, Kardinal 

135· 
Sonderbund, katholischer 

schweizerischer 330 f. 
Sonderkirchen, romfreie 

478 f. 
Spnntagsblatter 277. 
Sonntagsheiligung, amerik. 

461. 
Southcott·Bewegung 480. 
Souveranitat 101; - und 

Unfehlbarkeit 98 f. 
Sowjet·Republiken 77; -

·Union 358 485. 
Sozialfrag e 304; - in der 

Schweiz 33I. 
Sozialismus I 7 I f. 90 I 13 

141 147 f. 183 f. 238 249 
281 283 290 f. 450 f. 466 
489; -- belgischer 325 f. ; 
- Danemarks 459; -
luxemburgischer 328; -
niederlandischer 322; -
und Unglaube (Materia
lismus) 68 f. 

Sozialisten 358; - franz. 
230; - religiose 440; -
span. 352. 

Sozialistische Partei 76 f. 
Sozialpolitik 277 304. 
Sozialpolitiker, kath., in 

Deutschland 283. 
Sozialproblem, in England 

450 45 2. 

Register. 

Sozialreform 2 82 291 306 
487; - in Spanien 348. 

Spalding, Erzbischof 383. 
Spanien 43847 f. 52 f. 55 f. 

60 67 70 108 I ro 130 
I32ff.I38 I4I f. 152158 
174 f. 183 188 f. 202 214 
218 225 347 ff. 461 465 
479 487; - Kolonie in 
London 47 f.; -- deutsches 
Schrifttum 355. 

Spencer, Herbert 66. 
- Jones 316. 
Sperrgesetz 289. 
Spiegel zum Desenberg, 

Ferdinand August Maria 
Joseph,Grafv.,Erzbischof 
in Koln 270. 

Spina, Msgr., Titularerzbi-
schof von Korinth 6 7 IS. 

Spinoza, Baruch 165. 
Spiritismus 9I. 
Sport und Technik, Apo

theose 185. 
Staat, christlicher 145 ff. ; 

- faschistischer 333; -
konfessioneller (Deutsch· 
land) 57; - paritatischer 
313 435; - und Volk 
45 f. 

- und Kirche 277; - Ko
ordinationslehre 277 298. 

Staatenbiinde: italienische 
334 ff. 340; - lombardi
scher 339; - schweize
rischer 330. 

Staatsgrundgesetze: Bayern 
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