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Vorwort.

Zweck dieses Buches ist: eine auf Akten, andre Schriftstucke
nnd Urkunden geswtzte Dal'stellung del' Bildung des Altkatbolicismns und seiner SteHung in Deutschland zu geben, welche jeden vel'standnisvoUen Leser, mag er altkatholisch, romisch odeI' evangelisch
sein, in die Lage· setzt, . sich ein wirkliches Urteil zu bilden. Es soIl
fur die Geschichte festgestelIt werden, was geschehen ist und wie es
geschehen ist.
Von selbst ergab sich die durch die einzelnen Bucher und Kapitel angedeutete Scheidung.
Die formliche Gestaltung des Altkatholicismus wurde notig und
erfolgte, weil auch die deutschen BischOfe del' Konzils-Minderheit
gegen ilue in Rom bekundete Uberzeugung sich del' von Pius IX.
am 18. J uli 1870 vollbrachten Gewaltthat unterwarfen und die am
alten Glauben Haltenden zu vel'folg'en begannen. Die in Rom bekundete Uberzeugung, das auch nach dem 18. Juli fol'tgesetzte HaIten
an diesel' bei verschiedenen BischOfen, die in Rom ausgesprochenen
Befurchtungen und Erklarungen, wie allmahlig die Uberzeugung auf·
gegeben wurde, wie dann verfahren wurde, ist im e1'8ten Buche,
e1'sten bis vierten Kapitel gezeigt worden im Zusammenhange mit
den Vel'suchen, dieses traurige Ergebnis zu vel'hindern. Hierzu bedmfte es del' Mitteilung del' abgedl'uckten Briefe und El'kHirungen.
Soweit diese nicht bereits vel'offentlicht sind, kann nichts dal'auf ankommen, ob diese Schriftstucke in del' Absicht del' VeroifentIichung
gemacht sind, odeI' an einzelne Personen gel'ichtet waren. Denn die
Bischofe als solche haben' weder auf dem Koifzil noch iiberhaupt in
Sachen del' Religion die SteHung von Privatpersonen; die irn Juli
1870 von mil' angeregte Erkllirung, das in gleichel' Absicht in Nlirnberg,
Konigswinter und Bonn Unternommene war selbstredend nicht begonnen, urn fur eine kleine Anzahl von Pel'sonen interessante heimHche N otizen zu sammeln; es handelt sich in diesel' fur die g'anze
katholische Menschheit, die Kirche, die Gesellschaft wichtigen Ange-
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legenheit iiberhaupt wedel' urn private Interessen, Hoch nm Heimlichkeiten. Was in Rom 1809, 1870 und was seitdem geschah, gehort
del' Geschichte an: Diese und die Religion hat es mit del' Wahrheit
zu thm1. Ihr gegeniibel' 10ren blosse Rucksichten auf Personen auf,
die ('ich als fahig erwiesen haben, im Handumdrehen als Wahrheit
auszugebel1, was sie als Unwahrheit selbst feierlich erkIal't hatten.
Aus diesem Motive wurden die Bride u. s. ,yo mitgeteilt, die von
mil' geschriebenen, die an mich oder andere gerichteten. Die zu
del' letztern Gattung gehorigen sind mil' von den Empfangern selbst,
odeI' von Pel'sonen, die sic von jenen erhielten, in U rschrift odeI' Abschrift mitgeteilt worden mit del' einzigen Seite 112 Anm. 1 angegebenen, langst gegenstandslos gewordenen Ausnahme, ohne jegliche Beschrankung, manche mit del' ausdrUcklichen Bitte oder del'
ungesuchten Erlaubnis del' Veroffentlichung. AUe U l'schriften werde
ich seinerzeit einem ofI'entlichen Institute Ubergeben, damit sie del'
Geschichte erhalten bleiben. Die Veroffentlichung vieleI' andel'en
sehr interessanten erfolgt nicht, weil es nicht notig 8chien, besondere Gl'iinde entgegen stehen, del' Stoff zu massenhaft geworden
ware; sie werden auf dieselbe Weise hinterlegt werden. Von den
Seite 72 bis 273 mitgeteilten 97 Schriftstucken sind bel'eits veroffentlicht oder einem grosseren Kreise bekannt gewol'den die 24 auf
Seite 94 f., 98, 101, 124, 127, 138 f., 159, 169, 175, 188, 190, 192 ff.,
211 ff., 217 ff., 223, 230, 232, 235, 242, 244 abgedruckten.
Es war unerlasslich, die innere Berechtigung und Wahl'heit del'
altkatholischen Bewegung darzuthun. Um jedem Leser oh11e Herbeiziehung andreI' Hiilfsmittel die Pl'iifnng zu ermoglichen, mussten die
Vatikanischen Dekrete vom 18. Juli 1870 abgedruckt werden (S. 1-l4)
in Urschrift und fur nicht lateinkundige Leser in einer von 1'omische1'
Seite gemachten Ubersetzung; auf solche Leser ist mit del' einzigcn
Ausnahme S. 305, die sich nicht umgehen liess, stets Rucksicht genommen. Die sachliche El'ol'terung des 5. Kapitels B. 1. (S. 273-336)
stellt die inn ere U nwahrheit jener Dekrete historisch und fUr die
W issel1schaft fest.
In den Kapiteln 6 his 8 des ersten Buchs wird die Geschichte
del' aussern Gestaltung bis zu dem dUl'ch die Anerkennung des Bischof's in Preussen, Baden und Hessen erfolgten Abschlusse dargesteHt. Von den 42 (S. 336-420) Bdefen u. s. w. waren die 12
Seite 339 Anm. 1, 351, 359, 383 f., 403, 405, 419, 416 f. gedruckten
bereits fraher veroffentlicht. Die Motive des Abdrucks sind dieselben. Einer Rechtfertigung fUr den Abdruck del'S. 337 f. mitgeteilten Konigsbriefe bedarf es nieht, weil· Briefe eines Fiirsten in
solcher Sache und mit 80lchem Inhalt unmoglich geschrieben sind,
lUll nicht bekannt zu werden.

Das zweite Burh el1thalt die Geschichte del' rechtlichen Stellung', welche del" Altkatholieismus in Preuss en , Baden, Hessen e1'langt hat nnd del" Behandlul1g, welc~~ ihm seitens del' Regierung'en
diesel' Staaten und von Baiern und Osterreich zu Teil ,yurde. In
demselben sind zahll'eiche Aktenstiicke bald gallZ, bald in einzelnen
Stiicken wortlich abgedruckt, bald nul' inhaltlich angefuhrt; yon denselben sind meines Wissens nur die wenigen auf Seite 442, 463,
469, 473, 486, 563 stehenden schon 3ndel'warts veroffentlicht; wo, ist
regelmassig al1gefuhrt.
AUe im K. 6-8 B. I und 1m Buch II mitgeteilten, bisher nicht
vel'offentlichten AktenstUcke standen mil' zur VerfUgung; die von altkatholischer Seite ausgegangenen, wei 1 ich sie selbst verfasst und
abgesandt habe, odeI' dabei tbatig war, beziehungsweise deren Kenntnis
erlangt habe als zweitel' Vorsitzender del' Synodalreprasentanz; die
andel'en, soweit ich nicht selbst Empfangel' war, in diesel' angegebenen Eigenschaft. Da aIle Aktenstiicke zu meiner nnmittelbaren
Kenntnis kommen, bedul'fte ich keiner Erlaubnis sie abzuschreiben.
Keins diesel' Aktenstiicke ist auf Heimlichkeit berechnet. Zu del'
Yel'offentlichung in del' el'folgten Weise hielt ich mich fiir berechtigt
aus folgenden Griinden. Nul' dadurch wird es moglieh, die wirkliche
Entwicklung' klar zu legen. So gut die Regierung'en sich fUr bereehtigt erachten, ihre diplomatisehen Briefe u. s. W., Erlasse, interne
amtliche Vorgange - ein sprechendes Beispiel ist S. 535 angef'uhrt
- aus Zweckn~assigkeitsgritnden offentlieh bekanut zu machen, mit
demselben Rechte muss dies dem andel'l1 Teile gestattet 8ein.
Ausser dem in dem Buche niedergelegten Stoffe ist noch ein
l'eicher vOl'handen, aus welcbem bewiesen werden konnte, dass eine
schwere Schadigung' durcb die Behandlung del' Personen eing'etreten
ist. Es kann del' Nachweis erbracht werden, dass altkatholische
Lehrer an 110heren Schulen, namentlich Gymnasien, Bewerber urn
andre Amter ans dem Grunde nieht bef'ordert odeI' nicht beriicksichtigt wurden, weil sie Altkatholiken waren, und dass dies in einzelnen
Fallen ausdriicklich erklart wurde. 1eh habe abel' das diese Seite
dal'stellende und ausgearbeite Kapitel nicht aufgenommen, weil ieh
das bloss Pel'sonliche vermeiden wollte und del' Ansicht bin, dass
die lediglich auf das Recht gestUtzte Darstellung des zweiten Buchs
genUgt, urn einerseits die Regierungen von dem Verdachte besonderen W ohlwollens fUr die Altkatholiken zu entlasten, andrerseits zu
beweisen, dass dies en auch nicht einmal das liberal! voll, in manchen Fallen gar nicht geworden ist, was das Gesetz zusprieht. Aus
demselben Grunde habe ich unterlassen zu zeigen, wie gegeniiber
dem Bischof Reinkens diejenigen Riicksichten, welche man bis 1871
iiberall und seit 1881 bezw. 1883 gegeniiber den romischen BischOfen
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hat walten lassen, ausser Aeht gelassen wurden. Dureh diese Unterlassung wil'd allerdings yel'ziehtet auf die Darstellung yon Thatsaehen, von denen einzelne das Staunen des Lesers hervorrufen wiirden, abel' del' Vorteil el'zielt, die Thatsaehen nul' aus dem l'eehtlichen und saehliehen Gesichtspunkt zu priifen. Del' Geschichte soU
auch das sonstige Material el'halten werden; seine Vel'offentliehung
kann el'folgen, sobald dies notwendig zu werden seheint.
Aus del' Darstellung durfte sieh fur den aufmerksamen Leser
el'geben, wie wenig in einzelnen deutsehen Staaten eine auf feste
Grundsatze gebaute Verwaltung'stradition oder aueh nul'Verwaltungspraxis eines und desselben Ministers besteht, wie vielmehl' die Minister und die tibrigen hoheren Verwaltungsvol'stande sieh berechtigt
eraehten, naeh Gutdunken, unter Umstanden selbst gegen den Wortlaut del' Gesetze, heute diesen, morgen einen andren Grundsatz aufzustellen und zu befolgen, wie del' Begriff "Ministerium" fast ein
fiktiver ist und die Minister naeh Art del' Souverane im absoluten
Staate verfahren. Dass in diesen Dingen eine Anderung wunsehenswert sei und gegen ministerielle Akte allgemein eine Form des Reehtsweges gesehaffen werden musse, scheint mil' IdaI' vorzuliegen.
Das dritte Buch stutzt sieh, abgesehen von den auf den Protokollen del' Synodalreprasentanz l'uhenden Angaben, ausschliesslich
auf die gedruekten iiberall angeflihrten amtlichen Schriften: Verhandlungen del' Synoden, Kongresse, amtliehes Kirchenblatt, Bel'iehte del'
Unions-Konf'erenzen u. s. w.
Die Verantwortliehkeit fur die Veroffentlichung
fa 11 t m ira 11 e i II Z u. Ob die Sehrift del' Sache del' Altkatholiken
vielleicht dadurch nutzen werde, dass sie durch die Bekanntmaehung
del' Thatsachell ein ahnliches Vel'fahl'en verhindert, odeI' ob diese
ungeschminkte Dal'stellung dazu veranlassen konnte, nun erst
recht den Altkatholiken gegenuber jede Rueksieht auf W ohlwollell
und Billigkeit bei Seite zu setzen, ve1'mag ieh nicht VOl'auszusagen. Die Synodalreprusentanz hat keinen Anstand genommen, im
namtlichen Kil'chenblatt" einzelne Vorgange (Crefelder Sache in
Nr. 5 yom 5. April 1880; die Anderung des Etats in Nr. 5 yom
1. Mai 1882; andre Etatsvel'hultnisse in Nr. 1 yom 4. Juni 1883; die
Behandlung altkatholiseher Soldaten in Nr. 44; die jiingsten pl'eussischen Kammel'vel'halldlungen in del' Wiesbadener Saehe in Nr. 48)
zu beleuehten. Sollte abel' mein Vorgehen die Billigung
de l' G e sam the i t n i e h t fi n den, so hat sie es in del' Hand, dies
dadu1'eh auszudl'ueken, dass die naehste Synode mich nicht wiedel'
zum l\fitgliede del' Synodalrepl'asentanz wuhlt. lch habe sichel' die
Absicht zu schaden nicht, abel' ich habe dies Bueh aueh ohne die
eigentliehe Absieht, die Regiel'ungen gunstiger zn stimmen, gesehrie-

ben. Nach jahrelanger Ubedegung und in del' Ubel'zeugung, dass
die Altkatholiken aussehliesslieh auf die Wahrheit und Gereehtigkeit
ihre[' Sache vel'trauen durfen, und dass naeh den gemaehten Erfahrungen keine pel'sonliehe Rucksieht von del' vollen Mitteilung abhalten
darf, habe ieh in del' eingangs unumwunden ausgesproehenen Absieht
diese Veroffentlichung vol'genommen, weil ich a11ein das ganze Material zur Yerfugung habe - denn die bisher ungedl'uckten Briefe
u. s. w. standen zu einem Teile nUl' mil' allein, samtlich niemand
sonst zut' Vel'fugung - und weil ich endlich, naehdem ieh bis zum
Septem bel' 1873 infolge des Vertrauens meinel' Gesinnungsgenossen
die wichtigsten Massl'egeln vorbereitet und ausgefUhrt habe, es mil'
selbst und auch denjenigen lVlannern, mit denen vereint ieh bis zum
heutigen Tage bei del' Leitung del' altkatholisehen Gemeinsehaft
tbatig gewesen bin, schuldig zn sein glaube, ohne Ruckhalt die volle,
wahl'heitsgetl'eue, ungeschminkte Geschichte des Altkatholieismus in
Deutschland zu veroffentlichen.
leh habe durchweg die Thatsachen dal'gestellt und, wo Kritik
angewandt wurde, diese als eine saehliche YOl'genommen. Meine
personliche Ansicht Uber die heutige Lage habe ich am Schlusse
(Seite 672 f.) ruekhaltslos ausgesprochen. Ob diesel be yon den Altkatholiken allgemein geteilt odeI' gebilligt werde, kann ieh nieht ermessen. Abel' ich halte nach del' l'eifsten Uberlegung fur das Richtige, dass man altkatholisehel'seits die Hoffnung aufgebe, durch Gewinnung von Kirchen auf Grund des badischen und pl'eussisehen
Gesetzes sich zu stal'ken; ich habe dureh die Darstellung fur die
Geschichte festgestellt, was gesehehen ist, halte nunmehr abel' yom
praktisehen Gesiehtspunkte aus fUr gut, fur die Zukunft dal'uber hinweg zu sehen und den Regierungen die Alternative zu erspal'en,
zwischen del' Ausflihl'Ung von Grundsatzen und del' Rueksicht auf
die Massen zu wahlen. Geschieht das, so konnen dieselben ohne
Hindernis den Altkatholiken wohlwollend entgegenkommen. Wie del'
Altkatholicismus nach meiner Uberzeugung gefordert werden musse,
habe ieh offen Seite 673 ausgesproehen.
Zum Sehlnsse die Bemerkung, dass gedruckte Quellen lediglieh benutzt werden mussten fur veroffentliehte Sehdftstueke, welche
ieh nieht unmittelbar kenne, sowie fur Thatsachen, welche ieh nieht
handelnd oder als Zeuge e1'fahren habe. Insoweit· das del' Fall ist,
wurden die Schriften, Sammlungen, kurz die Litel'atul' angefUhrt;
eine Aufzahlung del' Schriften, welche die altkatholisehe Bewegung
behal1deln, ist dureh den Zweek und den Charakter diesel' Schrift
als eines authentischen Urkundenwe1'kes nicht geboten. Keine einzige del' bisher erschienenen Schriften war im stande, fur die Gesehiehte del' gesamten Gemeinschaft aus andel'll als den im Druck
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erschienenen Schriften u. s. w. zu schopfen, hOchstens noch aus vereinzelten Mitteilungen.
1\IoO'e diese Darstellung beitrag'en zur richtigen Wurdigung des
altkatholischen Strebens! Die Zukunft des Altkatholicismus liegt in
del' Hand Gottes.
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I.

Die auf dem Va tikanisch en Con oil am 18. Juli 1870
verkiindeten Dekrete,
a) Deutsche Ubel'set'zung (aus: "Die in del' IV.offentlichen
Sitzung des vaticanischen Concils vel'ktindete erste dogmatische Constitution libel' die Kirche Christi." Ubersetzt von Dr. Wilh. Mo 1i tor,
Domkapitulal' in Speyer und papstl. Theo'logen des Concils." Regensb.
Pustet. 1870).
Pius, Bischof, Knecht del' KnBchte Gottes, mit Zustimmung des
heiligen Concils, zum immerwahrenden Gedachtniss.
Del' ewige Hirt und Bischof un serer Seelen beschloss, um dem
heilbring'enden Werke del' ErWsung .immerwahrende Dauer zu verleihen, die Grundung del' heiligen Kirche, welche, als das Haus des
.lebendigen Gottes, aUe GHiubigen mit dem Bande des einen Glaubens
und del' einen Liebe umfassen sollte. Desshalb hat e1' VOl' seiner
Vel'herrlichung den Vater gebeten nicht nm fur die Apostel allein,
sondern auch ftir Jene, welche durch die Predigt de1'selben an ihn
glauben wtirden, damit AIle Eins seien, wie del' Sohn selbeI' und del'
Vater Eins sind. Wie e1' daher die Apostel, welche er sich aus del'
Welt erkoren hatte, sendete, sowie el' selbst gesendet war vom Vater:
also wollte 01' auch, dass in seiner Kirche Hirten und Lehrer seien
bis an das Ende del' Zeiten. Damit abel' del' Episkopat selbeI' Eins
und ungetheilt sei, und die Gesammtheit del' Glaubigen durch die
unter sich verbundenen BischOfe in del' Einheit des Glaubens und
del' Gemeinschaft bewahrt werde, hat e1' den heiligen Petrus den
ubrigen Aposteln vOl'geset1.t, und so in demselben das fortdauernde
Princip und sichtbare Fundament del' einen und del' andern Einheit
gegebel1, auf dass tiber des sen Gewaltigkeit del' ewige Tempel auf'gerichtet wel'de und del' erhabene Bau del' Kil'che, del' bis in den
Himmel zu ragen bestimmt ist, auf dieses Glaubens Festigkeit emporsteige. (Del' heilige Leo del' Grosse in seiner IV. [in and. Ausg. III. J
Rede am Jahrestage seiner Erhebung, 2. Hauptst.) Und weil die
Pforten del' Holle, um die Kirche, wenn es moglich ware, zu zerstol'en, gegen deren von Gott gelegtes Fundament von Tag 1.U Tag
mit grosserem Hasse allwarts sich erheben, so erkennen Wir es, zum
Schutze del' katholischen Heel'de, zur Erhaltung ihl'er U nversehrtheit
v. Schulte, Altkatholicismus.

1
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und zur Forderung ihres Wachsthumes, fUr nothwendig, mit Zustimmung des heiligen Concils, die Lehl'e von del' Einsetzung, Fol'tdauer
und Natur des heiligeu apostolischen Primates, in welchell1 der ganzen
Kirche Kraft und Festigkeit beruht, allen GHiubigen vorzustellen, wie
sie dieselbe zu glauben und festzuhalten haben, nach dem alten und
bestandigen Glauhen der Allgemeinen Kirche, und die entgegenstehenden, del' Hem'de des Herrn so verderblichen Irrthull1er zu verwerfen
und zu verdammen.

del' ganzcn streitenden Kirche bestellt sei; oder dass ebendel'selbe
lediglich einen Ebrenpl'imat, nicht abel' den Pl'imat wahrer und eigentlicher Jurisdiction von demselben Jesus Christus unsel'cm RenD direct
und unmittelbar empfangen habe: del' sei im Banne.
Zweites Hauptsttick.
Von del' immerwahrenden Fol'tdauer des Primates des heiligen
Petrus in den romischen Papsten.

Erstes Hauptstilck.
Von del' Einsetzung des apostolischen Primates in del' Person des
heiligen Petrus.
Wir lehren also und erklaren, dass, gem ass den Zeugnissen des
Evangeliull1s, del' Pl'imat der Jurisdiction libel' die gauze Kirche
Gottes dem heiligen Apostel Petrus llnmittelbar und direct von Christus dem Hel'rn vel'heissen und tibel'tragen ,,,,orden ist. Denn an
Simon allein, dem er schon frtiher gesagt hatte: "Du wirst Kephas
heissen (Joh. I. 42)", hat del' Herr, nachdem jener sein Bekenntniss
abgelegt: "Du bist Christus, del' Sohn des lebendigen Gottes," die
feierlichen W orte gel'ichtet: "Selig bist du, Simon, des Jonas Solm,
denn nicht Fleiseh und Blut hat dir dies geoffenbart, sondern mein
Vater, del' im Himmel ist; und ieh sage dir: Du hist Petrus (del'
Fels), und auf dies en Felsen will ich meine Kirche bauen und . die
Pforten del' Holle werden sie nicht tiberwaltigen; und dir will ich
die Schltissel des Himmelreichs geben, und was immer du binden
wirst auf Erden, wird gebulldcn sein auch im Himmel, und was
immer du lOsen wirst auf Erden, wird gelst sein auch im I-Emmel
(Matth. XVI. 16-19)." Und dem Simon Petrus aHein Ubertl'ug Jesus
nach seiner Aufel'stehung' die Jurisdiction des bOchsten Hirten und
Leiters uber seine gauze Heel'de, indein el' sprach: "Weide meine
Lammer, weide meine Schafe (Johann.
XXI. 15-17)." Diesel' so
,
Idaren Lehl'e del' heiligen Schrift, wie sie von del' katholischen Kirche
stetsverstanden worden ist, widersprechen offen bar die schlimmen
Meinungen Jener, welche die von Christus dem Herl'l1 in seiner Kil'che
angeordnete Regierungsform verkehl'end laugnen, dass Petrus alIein
im Vorzuge VOl' den Ubrigen AposteIn, sowohl VOl' jedem von ihnen
einzeln genommen~ als auch VOl' allen zusammen, mit dem wahren
und eigentlichen Primat del' Jurisdiction von Christus bekleidet worden ist; odeI' welche behaupten, dass diesel' Pl'imat nicht unmittelbal'
und direct dem heiligen Petrus selbst, sondern del' Kirche, und durch
diese erst jenem, als clem Diener eben diesel' Ki1'che, tibertl'agen worden sei.
WeI' daher sagt, dass del' hcilige Apostel Petrus nicht von Christns dem Herl'l1 als Flirst aller Apostel und als das sichtbare Haupt

Was ;tber del' FUrst del' Hirten und grosse Hirt seiner Schafe,
del' Herr Christus Jesus, in del' Person des heiligen Apostels Petrus
ZUlll immerwahrenden Heile und bleibenden Wohle del' Kil'che ange01'dnet hat, das muss nothwendig nach ebendesselben VeranstaltullO'
in del' Kirche, welche auf den Felsen gegrUndet feststehen wird bi~
an das Ende del' Zeiten, ul1untel'hl'ochen fortdauern. In del'That-Niellland ist es zweifel haft, allen Jahrhunderten vielmehl' ist es kund
dass del' heilige und seligste Petrus, der Apostel Furst und Haupt:
des Glaubens Saule und del' katholischen Kirche Grundveste, von
unserm Herm Jesus Christus, dem Heiland und ErlOser des Menschengeschlechtes, (~ie Schltissel des Himmelreiches empfangen hat,
und dass del'selbe 1m zu dieser Zeit und immel' in seinen Nachfolgem, den BischOfen des von ihm gegriindeten und durch sein Blut
geweihten heiligen l'omischen Stuhles lebt und vorsteht und richtet.
(V gl. das Concil yon Ephesus in seiner III. Verhandlung.) IV er daher . ~1,.uf. diesem Stu hIe dem Petrus nachfolgt, del' besitzt gemass
C?l"lStl mgenel' Anordnung den Primat des Petrus tiber die gesammte
Kn·che. Imlllerdar bleibt also, was die Wahrheit bestimmt hat und
del' h~ilig'e Petl':ls, in del' empfangenen Felsenstarke verhal'l'end, hat
da~ emmal el'gnffene Steuerrudel' del' Kirche nicht vel'lassen. (Del'
h~:L Leo del' ~rosse in seiner III. [in and. Ausg. II.] Rede, 3. Hauptstuck.) Aus dlesem Grunde war es stets nothwendiO" dass mit del'
l'o.mischen Kirche wegen ihres lllachtvolleren Vorr:l;ges die ganze
KIl'che zusammel1gehe, das heisst, die GHiubig'en von Uberall damit
Rie. in jenem Stu hIe, von welchem die Reehte del' ehrwtirdi~en Gem~mscha~t a~f aIle ausstl'omen, gleichwie im Haupte verbundene
Gl:eder, l.~ Emen wohlgefLigten. Leib zusammenwachsen. (Vgl. des
hell. Iren.an.s I~I. Buch gegen dJe Haresien, 3. Hauptst., und das ConcH
von AqmleJa IlU J. 381 [unter den Briefen des heil. Ambrosius
,
Brief XI].)
Wer also sagt, es bel'uhe nicht auf Anol'dnuno. Christi des
seIber odeI' nicht auf gottlichem Rechte, .dass de~' heil. Petrus
111 dem Primat Ubel' die gesammte. Kirche immerwahrend Nachfolo'el'
habe; oder del' riimische Papst sei nicht del' Nachfolo'er des hel·11· ~en
b
b
1
. ) etl'us in demsel 1len Primate: del' sei im Banne.
ReITH
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Drittes Hauptstiick.
Von del' Bedeutung und Beschaffenheit des Primates des l'omischen
Papstes.
Gestlitzt sonach auf die offenbal'en Zeugnisse del' heil. Schl'ift
und festhaltend an den deutlichen und klaren Bestimmungen Unserer
Vorganger, del' romischen Papste, sowohl, als auch del' allgemeinen
Concilien, el'lleuel'll Wir den Ausspruch des okumenischen Conciliums
von Flol'enz, welchem gemass von allen Cbristglaubigen zu' g'lauben
ist, dass del' heilige apostoliscbe Stubl und del' romische Papst den
Prim at tiber den ganzen El'dkreis inne hat und dass ebendieser 1'0mische Papst del' NachfoIgel' des Apostelftlrsten Petrus und del' wahre
Stattbalter Christi, das Haupt del' ganzen Kirche und alIer Cbristen
Vater und Lehrer ist; und dass ibm im heiligen Petrus die volle Gewalt, die gesammte Kircbe zu wei den, zu leiten und zu regiel'en von
unserm Herl'll Jesus Cbristus tibertragen ist; ,vie dies aueh in den
Vel'handlungen del' okumenischen Concilien und in den heiligen Canones enthalten ist.
l\1ithin lehren und erkIal'en Wir, dass nach del' Anordnung des
Hel'rn die l'omische Kirche libel' alle andel'll den Vorrang del' ol'dentlichen Amtsgewalt inne hat und dass diese, wahrhaft bischOfiiche,
Jurisdictionsgewalt des l'omischen Papstes, eine unmittelbare ist, welcher gegenubel' die Hirten und Glaubigen jeglichen RHus und Ranges,
sowohl jeder Einzelne fur sich, wie aIle insgesammt, die Pfiicht
hierarcbischer Unterordnung und wabren Gehorsams baben, nicbt
allein in Sachen des Glaubens unll del' Sitten, sondel'll aucb in Sachen
del' Disciplin und Regierung del' uber den ganzen Erdkreis verbreiteten Kircbe; so dass, indem die Einbeit sowohl del' Gemeinschaft
als desselben Glaubensbekenntnisses mit dem romischen Papste bewahl't bleibt, die Kirche Christi Eine Heerde ist unter Einem hOchsten Hirten. Dies ist die Lehre del' katbolischen Wahrheit, von welchel' Niemand ohne Gefahrdung des Glaubens und des Heiles abweichen kann.
Weit entfernt abel', dass diese Gewalt des Papstes jenel' ordentlichen und unmittelbaren bischOfiicben Jurisdictionsgewalt Eintrag
thue, kraft deren die BischOfe, welcbe vom heiligen Geiste gesetzt
an die Stelle del' Apostel nacbgefolgt sind, als wahre Hirten die ihnen
zugewiesenen Heerden, jedel' die seinige, weiden und regiCl'en; wird
vielmehr ebendiese von dem hOchsten und allgemeinen Hirten zur
Geltung gebl'acht, gefestigt und vertheidigt, wie del' heil. Gregor del'
Grosse sagt: ,,:Meine Ebre ist die Ebl'e del' allgemeinen Kircbe. :Meine
Ebre ist meiner Brlider gesicherte Kraft. Dmm bin ich wahrhaft geehrt, wann jedem del'selben die gebtihrende Ebre nicht versagt wird."
(Del' heilige Gregor del' Grosse an Eulogius von Alexandrien [im
30. Brief des VIII. BnchesJ.)
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Aus jener hOchsten Gewalt des l'omiscben Papstes, die ganze
Kirche zu regieren, folgt ferner, dass ihm aucb das Recht zusteht,
in del' Austibung dieses seines Amtesfrei mit den Hirten und Heerden del' ganzen Ki1'cbe zu ve1'kebren, damit dieselben von ibm a~f
dem Wege des Heiles gelebrt und gdenkt werden konnen. Darum
verurtheilen und verwerfen Wir die Aufstellungen Jener, welcbe sagen,
es konne dieser Verkehr des Oberhauptes mit den Hirten und Heerden erlaubter Weise verhindert werden, odeI' welche denselben von
del' weltlichen Gewalt abbangig machen, so dass sie behaupten, das,
was yom apostolischen Stuhle oder in dessen Vollmacht bezitglich del'
Regierung del' Kircbe verordnet wiI'd, habe keine Kraft und Giltigkeit, wenn es nicbt durcb die Gutheissung del' weltlichen Gewalt bestatigt werde.
Und weil del' romische Papst vermoge des gottlicben Recbtes
des apostolischen Primates del' gesammten Kircbe vorsteht, lebren
Wir auch und erklaren, dass er del' hOcbste Richter del' Glaulligen
ist (Breve des Papstes Pius VI. v. 28. Nov. 1786, welches beg'innt
mit den Worten: Super soliditate) und dass in allen Sachen, welche
kirchlicher Entscbeidung unterliegen, 8ein Richterspruch angernfen
werden kann (so das n. okunteniscbe Concil von Lyon); dass bingegen das Urtbeil des apostolischen Stuhles, libel' welchem es keine
hOhere Gewalt gibt, von Niemanden einem nenen Erkenntniss unterzogen werden darf, sowie es auch Niemanden zusteht, tiber dessen
Urtbeil zu Gel"icht zu sitzen (Papst Nikolaus I. in seinem Schreiben
an den Kaiser Michael). Desshalb irren Jene yom 1'ecbten Pfade
del' Wahrheit ab, welcbe bebaupten, es sei erlaubt, von den Ul'theilssprticben del' romiscben Papste an ein okumenisches Concil, als an
eine ilber dem romiscben Papste stehende Auctoritat, Berufung einzulegen.
Wer daher sagt, del' romische Papst habe lediglich das Amt del'
Aufsicht odeI' Flihrung, nicht abel' die volle und hOcbste JurisdictionsGewalt libel' die ganze Kil'che, nicht nul' in Sachen des Glaubens
und del' Sitten, sondern aucb in Sacben, welche die Disciplin und
die Regierung del' tiber die ganze Erde verbreiteten Kircbe betreffen;
odeI' derselbe besitze nm den bedeutenderen Antbeil, nicbt abel' die
ganze FitIle diesel' hOcbsten Gewalt; odeI' diese seine Gewalt sei
keine ordentliche und nl1mittelbare, sei es libel' aIle und jegliche Kirchen, odeI' tiber alle und jegliche Rirten und Glaubigen: ·der sei im
Banne.
Viertes Hauptstlick.
Von dem unfeblbaren Lehramte des romischen Papstes.
Dass abel' del' apostolische Primat, welcben del' 1'omiscbe Papst
als Nacbfolger des Apostelftirsten Petrus libel' die ganze Kirche inne
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hat, auch die hOchste Leh1'gewalt in sich schliesst, hat diesol' heiiige
Stuhl allzeit festgehalten, wird durch die stete Handlungsweise del'
Kirche bestatigt, und haben selbst die okumenischen Concile erklal't,
jene VOl' allen, auf welchen das Morgenland mit dem Abendland zur
Einheit des Glaubens und del' Liehe sich verband. Denn die Vater
des vierten Concils von Constantinopel baben, in die Fusstapfen
ih1'er Vorfahren tretend, folgendes feiel'liche Bekenntniss abgelegt:
"Die erste Heilsbedingung 1st, die Regel des 1"echten Glauhel1s zu hewahren. Und wie del' Ausspruchunsers Hel'rn Jesus Christus nicht
vergehen kann, wo er sagt: Du bist Petrus und auf diesen Felsen
will ich meine Kirche bauen; so wird das, was hier gesagt worden,
auch bewahrt dmch den thatsachlichen Erfoig, indem auf dem apostolischen Stuhle stets die katholische Religion unbefleckt bewahrt
und die heilige Lehre hochgehalten worden ist. Yon seinem Glauben
und von seiner Lehre wollen wir daher in keiner IV eise getrennt
sein, und hoffen so gewiirdigt zu werden, in .iener einen Gemeinschaf't
zu stehen, welche del' apostolische Stuhl verkiindet, worin die ganze
und vvahre Festigkeit del' christlichen Religion heruht."
(Aus del'
Glauhensfonnel des heiligen Papstes Honnisdas, wie dieselbe von
Papst Hadrian II. den Vatern des VIII. oknmcnischell Concils, des
IV. von Constantinopel, vorgelegt und von ihnen unterzeichnet worden ist.) Und unter Zustimmung des zweiten Concils von Lyon haben
die Griechen das Bekenntniss ausgesprochen: "Dass die heilige rUmisehe Kirche den hochsten und vollen Primat und Vorrang iiber die
gauze katholische Kirche inne hat, welchen sie von dem Herrn selbeI'
in dem heiligen Petrus, dem FUrsten oder Haupt del' Apostel, dessen
Nachfolger del' romisehe Papst ist, mit del' Fiille del' Gewalt erhalten
zu haben wahrhaft und demiithig anerkennt; und wie sie VOL' allen
andel'en vel'pfiichtet ist, die Wahrheit des Glaubens zu vertheidigen,
so miissen aueh Glaubensfragen, welche sich etwa el'heben, durch ihr
Urtheil elltschieden werden." Das Concil von Florenz endlich hat
als Glaubenssatz festgestellt: "Dass del' romisehe Papst del' wahre
Statthalter Ohristi, del' ganzen Kirche Haupt, und aller Christen Vater
und Lehrer ist; und dass ihm im heiligen Petrus von Ul1serm Herrn
Jesus Christus die volle Gewalt fihertragen worden ist, die gesammte
Kirche zu weiden, zu leiten und zu regieren."
Um diesem Hirtenamte zu geniigen, haben Unsel'e Yorg~inger
fort und fort ihr unenllUdliehes Strebcn darauf gerichtet, dass die
heilbringende Lehre Christi bei allen Y51kern del' Erde verbreitet
werde; und mit gleicher Sorgfalt haben sie dariibel' gewacM, dass,
wo diese Lehre angenommen worden, sie auch lauter und rein bewahl't werde. Desshalb haben die BischMe del' ganzen Welt, bald
einzeln, bald in SYlloden vel'samrnelt, nach del' langen Gewohnheit
del' KirclJen und nach dem Vorbild del' Ul'alten Regel handel11d, i11S-
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besondere jene gefahrlichen Sehwierigkeiten, welche in Glaubenssachen auftauchten, VOl' diesen apostolischen Stuhl gebraeht, damit
VOl' Allem da die Schaden des Glaubens beseitigt wurden, wo del'
Glauhe keinen Abbruch erfahren Imnn. (V gl. den heil. Bernhard im
190. Brief.) Die romischell Papste ahel' haben, je nach Zeiten und
Umstanden, bald okumenische Concilien berufel1 odeI' sonstwie von
del' Ueberzeug'ung del' tiber den Erdkl'eis verhreiteten Ki1'che sich
Kel1ntniss verschafft, bald sich del' Particulal'synoden odeI' andere1'
Mittel bedient, welche die gottliche Vorsehung an die Hand gab;
und dann das festzuhalten entschieden, was sie als tibereinstimmend
mit del' heiligen Schrift und mit den apostolischen Ueberlieferul1gen
unter GoUes Beistand erkannten. Denn del' heilige Geist ist den
Nachfolgern des Petrus nicht um desswillen ve1'heissen, damit sie
vermUge einer von ihm erhaltenen Offenbarung eine neue Lehre kund
machen, sondern damit sie unter dessen Beistand die dmch die
Apostel iiberlieferte Offenbarung oder Hinterlage des Glaubens heilig
hewahren und treu auslegen. Und zwar hahen ihre apostolische
1.eh1'e aUe ehnvlirdigen Vater angenommen, und die rechtglaubigen
heiligen Lehrer haben dieselbe geehrt und sind ihr gefolgt. Dcnn
sie hatten die vollkommenste U eberzeugung, dass diesel' Stuhl des
heiligen Petrus stets von aHem Irrthum unversehrt bleibt - gem ass
del' gottlichen Verheissung unsers Herrn und Heilandes, welche dem
Oberhanpte seiner JUnger geworden ist: "Ich habe fur dich gebetet,
auf dass dein Glaubc nicht abnehme und du hinwieder bestarke dereinst deine Briider."
Diese Gnadengabe del' Wahrheit uud des nie abnehmenden
Glaubens ist also dem Petrus und seinen N achfolgern auf dies em
Lehrstuhle von Gott verliehen worden, dam it sie ih1'es erhabenen
Amtes znm Heile Aller warteten, damit die gesammte Hem'de Christi
durch sie von del' vergifteten Lockspeise des In-thums abgezogen
und auf del' Weide del' himmlischen Lehre genahrt werde, damit
endlich aUer Aulass zur Spaltung entfernt und so die ganze Kirche
in ihre1' Einheit bewahrt werde und auf ihrer Grundveste ruhend fest
dastehe gegen die Pforten del' Holle.
Da nun abel' in del' gegenwartigen Zeit, wo die heilbringende
V\Tirksamkeit des apostolischen Amtes hoehst dringend von Nothen
ist, nicht Wenige sich finden, welche dessen Wtirde und Ansehen
herabsetzen; so eraehten Wir es durchaus fiir nothwendig, das Vorrecht, vI'elches del' eingeborene Sohn Gottes mit dem hochsten Hirtenamte zu verbinden die Gnade hatte, feierlich auszuspreehen.
Indem Wir daher an del' yom Anbeginne des christlichen Glaubens ilberkommenen Ueberlieferung treu festhalten, leh1'en Wir,Jmit
Zustinnnul1g des heiligen 0011eils, zur Ehre Gottes unsers Heilandes,
znr Erhohung del' katholischen Religion und zum Heile del' christ-

9

8
lichen Volker, und erklaren es als einen von Gott geoffenbarten
Glaubenssatz: dass del' romische Papst, wenn e1' von seinem Lehrstuhle aus (ex cathedra) spricht, das heisst, wenn er in Ausubung
seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen, kraft seiner hOchsten apostolischen Gewalt, eine von del' gesammten Kirche festzuhaltende, den GIauben odeI' die Sitten betreff'ende Lehre entscheidet,
vermoge des gottlichen, im heiligen Petrus ihm verheissenen Beistundes, jene U nfehlbarkeit besitzt, mit welcher del' gottliche ErlOser
seine Kirche in Entscheidung einer den Glauben oder die Sitten betreffenden Lehre ausgestattet wissen wollte; und dass daher solche
Entscheidungen des romischen Papstes aus sich selbst, nicht abel'
erst durch die Zustimmung del' Kirche, unabanderlich sind.
So abel' Jemand diesel' Unserer Entscheidung, was Gott verhute, zu widel'spl'echen wagen sollte: del' sei im Banne.
Gegeben zu Rom in del' off'entlichen feierlichen Sitzung in del'
Basilika des Vatican, seit del' Menschvvel'dung des Herm im Jahre
1870, am 18. Juli, im 25. Jahre Unseres Papstthums.
Fur die Aechtheit:
Joseph,
Bischof von St. Polten,
SecreUir des Vaticanischen Concils.

b) Originaltext nach dem amtlichen Drucke.
Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi edita in Sessione
quarta Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani.
Pius episcopus servus servorum dei sacro approbante concilio
ad perpetuam rei memoriam.
Pastor aeternus et episcopus animarum nostrarnm, ut sal utiferum redemptionis opus perenne redderet, sanctam aedificare Ecclesiam decrevit, in qua veluti in dorno Dei viventis fideles omnes unins
fidei et charitatis vinculo continerentur. Quapropter, priusqnam
clarificaretur, rogavit Patrem non pro Apostolis tantum, sed et pro
eis, qui credituri erant per verbum eorum in ipsum, ut omnes unum
essent, sicut ipse Filius et Pater unum sunt. Quemadmodum igitur
Apostolos, quos sibi de mundo elegerat, misit, sicut ipse miss us erat
a Patre: ita in Ecclesia sua Pastores et Doctores usque ad consummationem saeculi esse voluit. Ut vera episcopatus ipse nnus et indivisus esset, et per cohaerentes sibi invicem sacerdotes credentium
multitudo universa in fidei et communionis unitate conservaretur,
beatum Petrum caeteris Apostolis praeponens in ipso instituit per-

petnum utl'iusqne unitatis prinClpmm ac visibile fundamentum, super
cuius fortitudinem aetemum exstrueretur templum, et Ecclesiae coelo
inferenda sublimitas in huius fidei firmitate consurgeret 1). Et quoniam
portae inferi ad evertendam, si fieri posset, Ecclesiam contra eius
fundamentum divinitus positum maiOl'i in dies odio undique insurgunt;
Nos ad catholici gregis custodiam, incolumitatem, augmentum, necessarium esse iudicamus, sacro approbante Concilio, doctrinam de institutione, perpetuitate, ac natura sacri Apostolici primatus, in quo
totius Ecelesiae vis ac soliditas consistit, cunctis fidelibus credendam
et tenendam, secundum anti quam atque constantem universalis Ecclesiae fidem, proponere, atque contrarios, dominico gregi adeo perniciosos errores proscribere et condemnare.
Caput I. De apostolici primatus in beato Petro institutione.
Docemus itaque et declaramus, iuxta Evang'elii testimonia pdmatum iurisdictionis in universam Dei Ecclesiam immediate et
directe beato Petro Apostolo promissum atque collatum a Christo
Domino fuisse. Unum enim Simon em, cui iam pridem dixerat: Tu
vocaberis Cephas 2), postquam iIle suam edidit confessionem inquiens:
Tu es Christus, Filius Dei vivi, solemnibus his verbis allocutus est
Dominus: Beatus cs Simon Bar-lona: quia caro, et sanguis non
revelavit tibi, sed Pater meus, qui in coelis est: et ego dico tibi,
quia tu es Petrus, et super hanc peb'am aedificabo Ecclesiam meam,
et portae infed non praevalebunt adversus eam: et tibi dabo claves
regni coelorum:. et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum
et in coelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in
coelis 3). Atque uni Simoni Petro contulit Jesus post suam resurrectionem summi pastoris et rectoris iurisdictionem in totum suum
ovile, dicens: Pasce agnos meos: Pasce oves meas 4). Huic tam
manifestae sael'arum Scriptnrarum doctrinae, ut ab Ecclesia catholica
semper intellecta est, aperte opponuntur pravae eorum sententiae,
qui constitutam a Christo Domino in sua Ecclesia regiminis formam
pervertentes negant, solum Pet rum prae caeteris Apostolis, sive seOl"sum singulis sive omnibus simul, vero proprioque iurisdictionis
primatu fuisse a Christo instructum; aut qui affirmant, eundem
primatum non immediate, directeque ipsi beato Petro, sed Ecclesiae,
et per hanc illi ut ipsius Ecclesiae ministro delatum fuisse.
Si quis igitur dixerit, beatum Petrum Apostolum non esse a
Christo Domino constitutum Apostolorum omnium principem et totius
Ecclesiae militantis visibile caput; vel eundem honoris tantum, non
1) S. Leo M. serm. IV. (al. nL) cap. 2. in diem Natalis sui.
Joan. 1. 42.
3) Matth. XVI. 16-19.
4) Joan. XXI. 15-17.

2)
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autem verae propiaeque iurisdictionis pl'imatum ab eodem Domino
nostro Jesu Christo directe et immediate accepisse; anathema sit.
. Caput II. De perpetuitate primatus beatiPetri in Romanis
Pontificibus.
Quod autem in beato Apostolo Petro princeps pastorum et
pastor magnus ovium Dominus Christus Jesus in perpetuam salutem
ac perenne bonum Ecclesiae instituit, id eodem auctore in EccIesia,
quae fundata super petram ad finem saeculorum usque firma, stab it,
iugiter durare necesse est. N ulli sane dubium, imo saeculis omnibus
Hotum est, quod sanctus beatissimusque Petrus, Apostolorum princeps
et caput, fideique columna et Ecclesiae catholicae fundamentum, a
Domino nostro Jesu Christo, Salvatore hum ani generis ac Redemptore
claves regni accepit: qui ad hoc usque tempus et semper in suis
successoribus, episcopis sanctae Romanae Sedis, ab ipso fundatae,
eiusque consecratae sang'uine, vivit et praesidet et iudicium exercetl).
Unde quicumque in hac Cathedra Petro succedit, is secundum Christi
ipsius institutionem primatum Petri in universam Ecclesiam obtinet.
i\Janet ergo dispositio veritatis, et beatus Petrus in accepta fortitudine
petrae perseverans suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit 2).
Hac de causa ad Romanam Ecclesiam propter potentiorem pl'incipalitatem necesse semper fuit omnem conveni1'e Ecclesiam, hoc est, eos,
qui sunt undique fideles ut in ea Sede, e qua venerandae communion1s iura in omnes dimanant, tamquam membra in capite consociata,
in unam corporis compagem coalescerent 3).
Si quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione seu iure divino, ut beatus Petrus in primatu super un iversam Ecclesial1l habeat perpetuos successores; aut Romanum
Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem;
anathema sit.
Caput III. De vi et ratione primatus Romani pontificis.
Quapropter apertis innixi saCl'arum litterarum testimoniis, et
inhaerentes tum Praedeeessorum Nostrorum, Romanorum Pontificul1l,
tum Conciliorum generalium disertis, perspicuisque decretis, il1novamus oecumenici Concilii Florentini definition em, qua credendum ab
omnibus Christi fidelibus est, sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum
Pontific em in universuin orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem
Romanum successorem esse beati Petri principis Apostolorum, et
verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi,
j

1) Cf. Ephesini Concilii Act. III.
2) S. Leo M. Scrm. III. (al. II.) cap. 3.
3) S. !ren. Adv. hacr. I. Ill. c. 3. et Conc. Aquilei. a. 381. inter epp.
S. Am bros. ep. XI.

regelldi ac gubernandi uniYersalem Ecclesiam a Domino nostro Je:su
Christo plenam potestatem traditam esse; quel1ladl1lodum etiam in
gestis oecumenicorum Conciliorurn et in sacris canonibus continetul'.
Docemus proinde et declaramns, Ecclesiarn Romanam disponente
Domino super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum,
et hanc Romani Pontificis iurisdictionis potestatem, quae vere episcopalis est, immediatam esse: erga quam cuiuscumque ritus et
dignitatis pastores atque fideles, tam seOl'sum singuli quam simul
omnes, officio hierarchicae subordinationis, veraeque obedientiae
obstringuntur, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam
in iis, quae ad diciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem
diffusae pertinent; ita ut custodita cum Romano Pontifice tam communionis, quam eiusdem fidei professionis unitate, Ecclesia Christi
sit unus grex sub uno summo pastore. Haec est catholicae veritatis
doctrina, a qua deviare salva fide atque salute nemo potest.
Tanturn autem abest, ut haec Summi Pontificis potestas officiat
ordinariae ac immediatae Wi episcopalis iurisdictionis potestati, qua
Episeopi, qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum locum suceesserunt,
tamquam veri pastores assig'l1atos sibi greges, singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali Pastore asseratur,
roboretur ac vindicetur, secundum illud sancti Gregorii Magni: Meus
honor est honor uni versalis Ec.clesiae. Meus honor est fratrum meOl'UIll
solidus vigor. 'l'um ego vere honoratus sum, cum singulis quibusque
honor debitus non negatur 1).
Porro ex suprema illa Romani Pontificis potestate gubernandi
universam Ecclesiam ins eidem esse consequitur, in huius sui muneris
exereitio libere communicandi cnm pastoribus et gregibus totius
Ecclesiae, ut iidem ab ipso in via salutis doceri ac regi possint.
Quare damnamus ac reprobamus iIlorum sententias, qui hane supremi
capitis cum pastoribus et gregibus communicationem licite impediri
posse dicunt, aut eandem reddunt saeculari potestati obnoxiam, ita
ut contendant, quae ab Apostolica Sede vel eius auctoritate ad regimen
Ecclesiae constituuntur, vim ac valorem non habere, nisi potestatis
saecularis placito confirmentur.
Et qllo11iam divino ApostoJici primatus iure Romanus Pontifex
universae Ecclesiae praeest, docemns etiam et dec!aramus, eum esse
iudicem supremum fidelium 2), et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse iudicium recurri 3); Sedis vero
Apostolicae, cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore
retractandum, neque cuiquam de eius licere iudicare iudici0 4 ). Quare
1) Ep. ad Eulog. Alexandrin. 1. VIII. ep. XXX.
2) Pii PP. VI. Breve, Super soliditate. d. 28. Nov. 178G.
3) Concil. Oecum. Lugdun. II.
4) Ep. Nicolai I. ad Michaelem Imperatorem.
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a recto vel'itatis tramite aberrant, qui affirm ant, licere ab iudiciis
Romanorum Pontificum ad oecumenicum Concilium tamquam ad
auctoritatem Romano Pontifice superiorem appellare.
Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo
officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam
potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in rebus,
quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et
regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum
habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius
supremae potestatis; aut banc eius potestatem non esse ordinariam
et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias, sive in omnes
et singulos pastores et fideles; anathema sit.
Caput IV. De Romani Pontificis infallibili magisterio.
Ipso autem Apostolico primatu, quem Romanus Pontifex tamquam Petri principis Apostolorum successor in universam Ecclesiam
obtinet, supremam quoque magisterii potestatem comprehendi, haec
Sancta Sedes semper tenuit, perpetuus Ecclesiae usus comprobat,
ipsaque oecumenica Concilia, ea imprimis, in quibus Oriens cum
Occidente in fidei charitatisque unionem conveniebat, declaraverunt.
Patres enim Concilii Constantinopolitani quarti, maiorum vestigiis
inhaerentes, hanc solemnem ediderunt professionem: Prima salus est,
l'ectae fidei regulam custodire. Et quia non potest Domini nosh'i
Jesu Christi praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus, et super
hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, haec, quae dicta sunt, rerum
probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper
catholica reservata religio, et sancta celebrata doctrina. Ab huius
ergo fide et doctrina separari minime cupientes, speramus, ut in una
communione, quam Sedes Apostolica praedicat, esse mereamul', in
qua est integra et vera Chl'istianae religionis soliditas 1), Approbante
vera Lugdunensi Concilio secundo, Graeci professi sunt: Sanctam
Romanam Ecclesiam summum et plenum primatum et principatum
super universam Ecclesiam catholicam obtinere, quem se ab ipso
DominD in beato Petro Apostolorum principe sive vertice, cuius
Romanus POlltifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse
veraciter et humiliter recognoscit; et sicut prae caeteris tenetul' fidei
veritatem defendere, sic et, si quae de fide subortae fuerint quaestiones,
suo de bent iudicio definil'i. Flol'el1tinum denique Concilium definivit:
PontificemRomanum, vel'um Christi Vicarium, totiusq ue Ecclesiae
caput et omnium Christianorum patl'em ac doctorem existere; et ipsi
in beato Petro pascel1di, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam
a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse.
1) Ex formula S. Hormisdae Papae, pront ab Hadriano II. Patribus Concilii Oooumenici VIII., Constantinopolitani IV., proposita et ab iisdem subscripta est.
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Huic pastorali muned ut satisfacerent, Praedecessol'es Nostl'i
indefessam semper operam dederunt, ut salutaris Christi doctrina
apud omnes terrae populos propagal'etur, pal'ique cura vigilal'unt
ut, ubi recepta esset, sin cera et pura conservaretur. Quocirca totiu~
orbis Antistites nunc singuli, nunc in Synodis congregati, lono'am
ecclesial:um co~suetudinem et antiquae regulae formam sequentes~ ea
praesel'trm pencula, quae in negotiis fidei emergebant, ad hanc
Sedem Apostolicam l'etulerunt, ut ibi potissimum resarcirentur damna
fidei, ubi fides non potest sentire defectum 1). Romani autem Pontifices ,
prout temporum et rerum conditio suadebat, nunc convocatis oecumenicis Conciliis aut explol'ata, Ecclesiae per orbem dispersae 8ent~ntia, nunc per Synodos particulares, nunc aliis, quae divina suppedltabat providentia, adhibitis auxiliis, ea tenenda definiverunt, quae
saCl'is Scripturis et apostolicis Tl'aditionibus consentanea Deo adiutore
co.gnoverant. Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctns promlSSUS est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent sed ut eo
assistente traditam per Apostolos l'evelationem sen fidei depositum
s.ancte cust.odil'ent et fideliter exponerent. Quorum quidem apostohcam doctnnam omnes venerabiles Patres amplexi et sancti Doctores
orthodoxi venerati atque secuti sunt; plenissime scientes hanc sandi
Petri Sedem ab omni semper errore iIlibatam pet'maner~ secundum
Domini Salvatoris nostri divinam pollicitationem discipulo~'um suarum
principi factam: Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu
ali quando con versus confirma fratres tu~s,
Hoc igitur veritatis et fidei numquam deficientis charisma Petro
eiusque in hac Cathedra successoribns divinitus collatum est, ut excelso suo munere in omnium salutem fungerentur, ut universus Christi
grex per eos ab erroris venenosa esca aversus, coelestis doctrinae
pabulo nutriretur, ut sublata schismatis occasione Ecclesia tota una
conservaretur, atque suo fundamento innixa firma adversus inferi
pOl·tas consisteret.
Atvero cum hac ipsa aetate, qua salutifera Apostolici muneris
efficac~a .vel maxime l'eqniritul', non pauci inveniantur, qui illius
auctontatI obtrectant; necessarium omnino esse censemus praeroo'a.
,
""
tlvam, quam unigenitus Dei Filius cum summo pastorali officio
coniungere dignatus est, solemn iter asserere.
. Itaq~le Nos traditioni a fidei Christianae exordio pel'ceptae
fidehte.l' mhaerendo, ad Dei Salvatoris nostl'i gloriam, religion is
Cathohcae exaltation em et Christianorum populorum salutem, sacro
appr?bante Concilio, doc~mus et divinitus revelatum dogma esse
defimmus: Romanum PontIficem, cum ex Cathedra loquitur id est
cum omnium Christianorum Pastoris et Doctol'is munere 'fungens;
1) Cf. S. Bern. Epist. CXC.
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pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus
ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi
in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus
Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus
instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse.
Si quis autem huic Nostrae definitioni contradicere, quod Deus
avertat, praesumpserit; anathema sit.
Datum Romae in publica Sessione in Vaticana Basilica solemniter celebrata anna Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo
septnagesimo, die decima octava Julii.
Pontificatus NostI·i anna vigesimo quinto.
Ita est

Joseph us
Episcopus

s.

Hippolyti, Secretarius Concilii Vaticani.

II.

Die Ntirn berger Erklarung yom 26. August 1870.
"Wir sind del' Ueberzeugung, dass ein langeres Schweigen gegenlibel' den in Folge del' Majoritats-Beschliisse del' Vatica!1ischen Bischofsversammlung vom 18. Juli 1870, durch die Bulle 'Pastor aete1'nus' kundgemachtcn papstlichen Dekreten wedel' uns ziemt, 110ch
zum Nutzen del' Kirche gereichen kann.
In dem dritten Kapitel diesel' 'Oonstitutio dogmatica prima de
ecclesia Ohristi' wil'd als Glaubenssatz aufgestellt:
der rUmische Bischof habe nicbt bIos das Amt del' Oberaufsicht
und del' hOchsten Leitnng tiber die Kirche, sondern sei Inhabe.r
del' ganzen Machtflille und besitzc liberalle Kircben und jede einzelne, tiber aIle Kirchenvorsteber und jeden einzelnen und libel'
jeden Obristen die ordentliche und unmittelbare Gewalt.
1m vierten Kapitel wird gelehrt:
es sei von Gott geoffenbarter Glaubenssatz, dass del' Romische Bischof als Lebrer fUr die ganze Kil'che (' ex Catbedra') in GegensUinden des Glaubens und del' Sitten die del' Kirche von Christus
ve1'beissene Unfehlbarkeit besitze, und dass deshalb dera1'tige Entscheidungen irreformabel seien aus sicb selbst, nicht abel' auf
Grund del' Zustimmung del' Kil'che.
Diese Satze vermUgen wir nicht als Aussprticbe eines wahrhaft
okumeniscbel1 Ooncils anzuerkennen; wi!" verwerfen sie als n e u e
von del' Kircbe niemals anerkannte Lehren. Von den Griinden, deren

streng wissenschaftliche Ausftibrung vorbebalten wird, machen wi!'
foIgende namhaft:
1. Eine Oonstatirung del' Lebre del' Kirche tiber diese Punkte ist
auf del' Synode zufolge del' Verheimlichung VOl' ihrer Eroffnung,
sowie durch Verhinderung vollstandiger Zeugnissabgabe und
freier Meinungsausserung mittelst vorzeitigen Schlusses del" Debatte nicht erfolgt. Damit ist die wesentliche Aufgabe eines
okumenischen Ooncils bei Seite gesetzt worden.
2. Jene Freiheit von jeder Art moralischen Zwangs und jeder Beeinflussung durch 110here Gewalt, welche zum Wesen eines okumenischen Ooncils gehort, ist auf diesel' Versammlung nicht
vorhanden gewesen, untel' Andrem:
a) wei! del' Vel'sammlung von dem Papste im Widel'spruche mit
del' Praxis del' fl'liheren Ooncilien eine die Freiheit hemmende
Geschlifts-Ol'dnnng anfedegt, tl'otz Pl'otestes einer grossen
Anzahl von BischOfen belassen, und nachher wiedernm ohne
Zustimmung del' Vel'sammlung modifizirt und gegen den abermaligen Protest aufrecht erhalten wurde;
b) wei! in einer erst zn entscheidenden und den Papst personlich betreffenden Lehre durch die mannigfaltigsten dem Papste
zu Gebote stehenden Mittel ein moralischer Druck auf die
Mitglieder ausgetibt worden ist.
3. Wenu bisher stets in del' Kirche als Regel gegolten, dass nUl"
das immer; tiberaU und von Allen Bekannte Glaubenssatz del'
Kil'che sein konne, so ist man auf derVatikanischen Versammlung von diesem Grundsatze abgewichen. Del' blosse Bruchtheil
einer Bischofsversammlung hat gegen den beharrlichen und noch
zuletzt schriftlich erneuerten Widerspruch einer duI'cb ihre Zabl
sowohl als durch die Dignitat und den Umfang ibrer Kircben
liberaus gewichtigen l\finoritat eine Lehre zum Dogma erboben,
von del' es notorisch und evident ist, dass ibr von den drei Bedingungen keine, wedel' das Immel', noch das Ueberall,
nocll das von Allen, zukomme. In diesem Vorgange liegt
die thatsacbliche Anwendung des vollig neuen Satzes, dass als
gottlich geoffenbarte Lehre eine Meinung erklart werden konne,
deren Gegentbeil bis dabin frei gelebrt und in vielel1 DiOzesen
geglaubt wurde.
4. Indem das dritte Kapitel gerade die ordel1tliche Regierungsgewalf'in den einzelnen Kirchensprengeln, welche nach katholischer Lehre den BischOfen zukommt, auf den Papst tibertragt,
wird die Natur und Wesenheit des Episkopates als gottlicber,
in dem Apostolate gegebener Institution und als integrirenden
Bestandtbeiles del' Kirche alterirt, beziebungsweise vollig zerstort.
5. Durcb die Erklarung, dass aile an die ganze Kirche gerich-
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teten doctrinellen Aussprtiche del' Papste unfehlbar seien, werden auch jene kil'chenpolitischen Satze und AusspI'tiche altere l'
und neuerer papstlicher Erlasse fur unfehlbare Glaubensnormen
erkUirt, welche die Unterwerfung del' Staaten, VOlker nnd Fursten unter die Gewalt del' Papste auch in weltlichen Dingen
lehren, welche tiber Duldung Andel'sglaubigel' und Standesrechte
des Clerus Grundsatze aufstellen, die del' heutigen Gesellschaft
widersprechen. Hiermit wird das friedliche Einvel'l1ehmen zwischen Kirche und Staat, zwischen Clerus und Laien, zwischen
Katholiken und Andcl'sglaubigen ftir die Zukunft ausgeschlossen.
Angesichts del' Vel'wirrung, welche dul'ch diese neuen Lehl'en in
del' Kil'che jetzt schon eingetl'eten ist und sich in del' Zukunft vo]'aussichtlich noch steigern wi I'd, setzell wir in jene Bischofe, welche
diesen Le11l'en entgegen getreten sind und durch ihre Haltung auf del'
Versammlung den Dank del' katholischen Welt verdient haben, das
Vertrauen und richten zugleich an sie die Bitte, dass sie in gerechtel'
Wtirdigung del' Noth del' Kil'che und del' Bedrangniss del' Gewissen
auf das baldige Zustandekommen eines wahren, fre1en und daher
nicht in Italien, sondel'll diesseits del' Alpen abzuhaltenden okumenischen Concils mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln hil1wirkel1
mogen."

III.

Die Mlinchener Erklarung von Pfingsten 1871.
(RheinischeI' Mel'kur 1871 S. 238.)
E1' k 1 arung.
Gegel1tiber den amtlichen Massregeln und Kundgebungen del'
deutschen BischOfe zu Gunsten del' Vaticanischen Decrete erachtel1
es die Ul1terzeichneten ftir nothwendig, durch folgende El'kllirung
ihrel1 Standpnnkt zu wahren und so viel an ihnen liegt, del' hereinbrechel1den Verwirrung' del' Gewissen entgegen zu h'eten:
1. 'rreu del' unverbrlichlichen und auch yon Papst und BischMen nicht bestrittenen Ptlicht jedes katholischen Christen, am
alten Glauben festzuhalten und jede Neuel'ung, wlirde sie auch von
einem Engel des He1'rn verktindet, abzuweisen, hcharren wir in del'
Verwerfung del' Vaticanischcn Dogmen. - Es ist bisher nicht Lehre
del' Kirche und nicht katholischer Glaube geweseu, dass jeder Christ
an dem Papste einen unumschl'iinkten Ohel'herrn und Gebieter habe,
welch em er direct und unmittelbar unterworfen ist, und dem er, bei
Strafe zeitlicher und ewiger Verdammniss in AHem, was seinen reli-

glOsen Glanben sowie sein sittliches Thun und Lassen betrifft, unbedingt gehorchel1 muss - ihm odeI' seinen Sendboten und Bevollmaehtigten. Desgleichen ist es bisher notorisch nicht Lehre del' Kirche
gewesen, dass einem l\fenschen, dem jedesmaligen Papste, in seinen
an die Kirche gerichteten Aussprtichen tiber den Glauben, libel' die
Ptlichten und Rechte del' l\1enschen, die Gabe del' Unfehlbarkeit ve1'liehen sei. Diese Slltze sind vielmehr bis jetzt b10sse, wenn auch
von Rom sehr begtinstigte und mit allen Herrschermitteln beschutzte
Schulmeinungen gewesen, welche die angesehensten Theologen, ohne
sich einem Tadel auszusetzen, hekampft und verworfen haben_ Es
ist hekannt - und wenn die deutschen BischOfe es nicht wissen, so
soIl ten sie es doch wisscn - , dass dieselben Leh1'en ihren Ursp1'ullg
del' Falschung, ibre Verbreitung dem Zwange verdanken. Durch
diese Lehren, wie sie del' Papst in seinen Vaticanischen DeCl·eten
vel'kiindet hat, wird die Gesammtheit del' Glllubigen ihrel' wesentlichen Rechte beraubt, das Zeugniss diesel' Gesammtheit entwerthet,
das Gewicht del' kirchliohen Ueberlieferung entkrliftet und del' oberste
Grundsatz des kathoIischen Glauhens zerstort, dass del' Christ nul'
das anzunebmen verpflichtet sei, was jedel' Zeit, UberaII und von
Allen gelehrt und geglaubt worden ist. Weun gleicbwohl del' jiing-ste
Hirtenbl'ief del' deutschen Bischofe behauptet, Petrus sei es, del' dUl'ch
den Mund des sieh fur unfehlhar erklarenden Papstes gesprochen
habe, so mussen wir diescs Vorgeben als eine Blaspbemie zurtickweisen. Petrus, spricht 1da1' und allgemein fassIich zu uns durch
seine in del' Scbl'ift vel'zeichneten Thaten und Reden und durch seine
aucb an uns gel'ichteten Briefe; abel' diese Thaten, Reden und Briefe
des Apostels athmen einen vollig andern Geist und enthalten eine
andere Lehre als die, welche uns jetzt anfgezwungen werden soll.Wohl hat man es versucht, dieso nouen Leh1'en, welcbe in ihre1'
nackten Del'bheit und kaum zu berechllendell Tragweite jedes ch1'istHcbe GefUhl verletzen, abzuschwachen und dem Volke den Wahn beizubringen, als ob sie alt und stets geglaubt und ganz unverfllnglich
seien. Wie frlihe1', so hat man auch wiedel' in dem jtingsten Hirtellb1'iefe sich Mtihe gegeben, die Unfehlbarkeit, von del' die Decrete
spl'echen, als ein Vorrecht, welches dem gaDzen aus Papst und Bischofen gemeillschaftlich bestehenden Lehramte zukomme, erscheinen
zu lassen. Dies widerspricht abel' dem klal'en W ortlaute del' Decrete:
ihm zufolge ist n u r del' Papst und del' au s sic b s e 1be r, unfehlbar; nul' er empfangt den Beistand des hI. Geistes und ist in seinen
Entscheidungen vollig unabhangig von dem Urtheile del' BischOfe,
deren Zustimmung zu jedem papstlichen Ausspruche nun Sache del'
Pflicbt geworden ist, und nicht mehr verweigert werden kann. Wenn
die deutschen BischOfe abel' behaupten, die "FliIle del' Gewalt",
welche gemliss den Vaticanischen Decreten dem Papste zukQmme,
Y.
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dtirfe nicht' als cine unbeschl'ankte odel' alles umfassende bezeichnet
werden, weil del' Papst in del' en Ausubung an die gottliche L.ehre,
Ordnung und Satzung gebunden sei, so wlirde man mit dem glelchen
Rechte sagen konnen, dass eine unumschl'ankte despotische Gewalt
uberhau))t selbst bei den Muhamedanern, nicht cxistire. Denn auch
del' tlirki;che Sultan odel' del' Schah von Pel'sien erkennt die Schranke
des gottlichen Reehtes unddie Satzuugen des K or aus an. Dureh die
neuen Decl'ete erhebt del' Papst nicht nul' den Anspl'uch, das ganze
Gebiet del' Moral zu beherrschen,er bestimmt auch allein und mit unfehlbarer Lehrautoritat, was zu dies em Gebiete gehore, was gottliches
Recht sei, wie dasselbe auszulegen und in EinzelfaHen anzuwenden
sei. In del' Ausubung dieser Gewalt ist del' Papst an lwine f1'emde
Zustimmung gebunden, Niemanden auf El'den verantwortlich, Niemand
dad'ihm Einsprache thun; jeder, weI' e1' auch sei, Furst odeI' TaglOhner, Bischof odeI' Laie, ist im Gewissen verpfHchtet, sich ihm unbedingt zu unterwerfen und jedes seiner Gebote ohne Widerrede zu vollziehen. Wenn eine solche Gewalt nicht als eine unumschrankte und
despotische bezeichnet werden solI, so hat es niemals und nirgends in
del' Welt eine unumschrankte und despotische Gewalt gegeben.
2. Wir beharren in del' festbegrundeten Ueberzeugung, dass die
Vaticanischen Decrete eine ernste Gefahr fur Staat und Gesellschaft
bilden, dass sie schlecbtbill unvereinbar sind mit den Gesetzen und
Einrichtungen del' gegeuwartigen Staaten und dass wir durch die Annabme del'selben in einen unlosbaren Zwiespalt mit unseren politiscben PRichten und Eiden gerathen wtirden. Vergeblicb versuchen
die BischOfe die unleugbare Tbatsache theils todtzuschweigen, theils
durch willktirliche Auslegungen plipstlicher Bullen zu beseitigen,
dass diese Bullen und Entscheidungen aIle politischen Gewalten del'
WillkUr des papstlichen Stuhles unterwerfen und gerade jene Gesetze am entschiedensten verdammen, welche in del' heutigen gesellschaftlichen Ordnung die unentbehrlicbsten sind. Die BischOfe wissen
sebr wohl, dass sie in Folge der Vaticanischen Decrete nicht das geringste Recht baben, papstliche Erlasse die neuesten odeI' frtlhern,
durch ktinstlich ersonnene Auslegungen zu bescbranken, und dass
die entgeO'engesetzte Auslegung eines einzigen Jesuiten gerade so viel
wiegt, also die yon hundert Bischofen, Ueberdiess stehen aucb bereits
den Deutungen deutscber Bischofe die Auslegungen anderer Pralaten
g'egenubel', unter anderm des Erzbischofs Manning von Westminster,
welcher del' papstlichen Unfehlbarkeit den denkbar weitesten Umfang
zuerkennt. - Und so halten wir uns auch trotz del' bischORichen
Rtige ftir wohl bereehtigt, aucb fernerhin die Unfeblbarkeit, welche
dem Papste und ihm allein, ohne jede Theilnahme Anderer, zukommen soIl, eine per son 1i c he zu nennen; denn dieser Ausdruck 1St
bier vollkommen l'ichtig und entspricht dem allgemeinen Sprachi

gebrauehe, wie man denn die Gewalt, welche ein Monarch unabhangig von den anderen Staatsbehorden, ftir sich besitzt und ubf,
eine personliche zu nennen p£legt; denn auch eine amtliche Prarogative heisst dann mit Recht eine personliche, wenn sie so fest und
unzertrennlich an die Person geknupft ist, dass diese sich ihrer wedel'
entaussern noch sie Anderen libertragen kann. - Wenn man, was
die deutschen Biscbofe unterlassen, die Verdammungen des Syllabus,
welcher nun ein mit papstlicher Unfehlbarkeit bekleidetes Decret geworden ist, die feierliche Verdammung del' osterreichischen Verfassung durch den Papst, die gleiehzeitigen Publicationen del' Jesuiten
in Laaeh, in Wien und in Rom, - die bekanntlich bessel' als die
deutschen BischOfe tiber die Absichten del' Curie unterriehtet sind,
- Wel111 man Alles diese" mit den Vaticanisehen Decreten Zllsammenhl:Ut, so muss man die Augen schliessen, urn den wohltiberlegten
Plan papstlicher Universalherrschaft nicht zu erkennen. Unsel'e Regierungen, unsere Gesetze und Staatseinrichtungen, das gesammte
Gebiet des Sittlichcn, die Handlnngen del' einzelnen Menschen, Alles
soll ktinftig del' Curie und ih1'en Werkzeugen und theils wandernden
theils stabilen Emissliren, seien es BischOfe odeI' Jesuiten, unterthan
sein. Als alleiniger Gesetzgeber in Saehen des Glaubens, del' Disciplin und del' Sitte, als oberster Richter, als unvel'antwortlicher Gebieter und Vollstrecker seiner Sentenzen besitzt del' Papst nach del'
neuen Lehre eine Gewaltfulle, wie selbst die ausschweifendste Phantasie sie nicht· grosser sich den ken kann. Die deutschen BischOfe
abel' wurden wohlthun, das treffende Wort zu beherzigen, welches
einst in ahnlicher Lage del' Franziskaner Occam in Miinchen ausgesprochen hat. "Wenn del' romische Bischof", sagt Occam, "eine
solche Fiille del" Gewalt besasse, wie die Papste sich verwerfiichel'
Weise anmassen und wie Viele il'l'ig und schmeichlerisch ihnen zuzuertheilen unternehmen, so waren aIle Sterblichen Sclaven, was del'
Freiheit des evangelischen Gesetzes offen zuwider lauft."
3. Wir berufen uns auf das unfreiwillige Zeugniss, welches
die deutschen BischOfe selbst flir die Gerechtigkeit unserer Sache
ablegen. We11n wir die neue Lehl'e, dass del' Fapst del' universale
Bischof und del' absolute Gebieter jedes Cbristen im ganzen Umfange del' Moral, also des gesammten sittlichen Thuns und Lassens
sei, offen und direct zUl'uckweisen, so zeigen die BischOfe durch die
ungleichen und widersprechenden Deutungen in ihren Hirtenbriefen,
dass sie die Neuheit und das Abstossende diesel' Lehre sehr gut erkennen und dass sie im Grunde sich derselben scbamen. Keiner von
ihnen kann sich dazu entschliessen, dem Beispiel Mannings und del'
J esuiten zu folgen und den Vaticanischen Decreten ihren einfachen
und nattirlichen Sinn zu lassen. Abel' sie vergessen, dass solcbe
Deutungs- und Abschwlichungsversuche, wie sie in ih1'en Hirtenbriefen

20
in Anwendung gebracht werden, wenn man sie bei anderen Glaubensdeereten sich erlauben wollte, geradezu aIle Festigkeit und Gleiehmassigkeit del' Lehre erschlittern und eine allgemeine U nsicherheit
nnd U ngewissheit des Glaubens zul' Folge haben wUrden. Was wUrde
wohl an den Glaubensentscheidungen del' Kil'che, den alten und den
neuen, noch fest und zuverlassig bleiben, wenn man eine Behandlung,
wie sie im jUngsten Hil'tenbriefe del' Bulle des aehten Bonifacius
widerfahrt, auf sie aIle anwenden, dem klaren W ortlaut, del' offenkundigen Absieht del' Abfassung' Uberall so in's Antlitz schlagen
wollte, wie es hier geschieht? Wir beklagen einen solchen Gebraueh
des bisehOtlichen Lehramtes. Wir beklagen noeh tiefer, dass dieselben BischOfe sich nicht gescheut haben, in einem Hirtenbl'iefe an
das katholisehe Yolk den Gewissensschrei ihrel' DiOcesanen mit
Schmahungen auf Vernunft und Wissenschaft zu beantworten. Wahrlich, wenn wir von Mannern, die keine hohere Ptlicht als den blinden
Gehorsam zu kennen scheinen, auf ihre ehrwUrdigen Vorfahren im
Episkopat, auf BischOfe wie Cyprian, Athanasius, Augustin, blicken,
so haben wir ein grosseres Recht als del' hI. Bernhard zu dem Schmerzensruf: "Quis nobis dabit, videre ecclesiam sicut erat in diebus
antiquis. "
4. Wir weisen die Drohungen del' BischOfe als unbel'echtigt, ihre Gewaltmassregeln als ungtiltig und unverbindlich
zuriick. - Sonst ptlegte man in del' ganzen Kirche den Gnmdsatz
hochzuhaIten: "Sobald von einer Lehre del' Zeitpunkt angegeben
werden konne, in welch em sie zuerst aufgebracht worden, sei dies
ein gewisses Zeichen ih1'e1' Unrichtigkeit." Gerade dies ist bei del'
neuen Lehre von del' papstlichen U nfehlbarkeit del' Fall. Man vermag den Zeitpunkt, in welchem diese Lehre znerst sieh hervorgewagt, die Personen, welcne sie ersonnen, die Inte1'essen, denen sie
damit frohnten, genau zu bestimmen. Wenn Papste und BischOfe
in friiheren Zeiten die U rheber und Anhanger einer unkatholisehen
Lehre aus del' Kirehengemeinsehaft ausschlossen, so war es VOl'
AHem del' Hinweis auf die Neuheit del' Leh1'e und auf ih1'en Widerspruch mit dem alttiberliefel'ten Glanben, womit sie, wie mit einem
Schilde, sich deckten. An diesel' offenbaren und Ieicht zu constatirenden Thatsache, dass die Lehre bisher nicht als gottlich geoffenbarte gegolten habe, soIl ten die Betl'offenen die Gerechtigkeit des
kirchlichen Richterspruches und die Unhaltba1'keit del' von ihnen VOl'getragenen Lehre erkenoen. Jetzt hat man zum erstenmale del'
Fall ist in achtzehn Jah1'hundel'ten nieht vOl'gekommen - Manner
mit dem Kirchenbanne belegt, nicht weil sie eine neue Leh1'e behauptell und ausbreiten wollen, sondcrn weil sie den alten Glauben,
wie sie selbeI' ihn von ihren Eltern und Lehl'ern in Schule und
Kirche empfangen haoen, bewah1'etl und das Gegel1theil davon nicht
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annehmen, ihren Glauoen nicht wie ein Kieid wechseln wollen.
Dass eine ungerechte Excommunication nicht den davon Betroffenen,
sondern nul' den Bannenden schadige, dass Gott vielmehl' solchen unschuldig ]\fisshandelten ihre Leiden zu einer QueUe des Segens werden lasse, ist die gemeinsame Leh1'e del' Vater. Wir wissen abel'
auch dass diese Bannungen ebenso ungiiltig und unverbindlich als ungerecht sind, dass wedel' die Glaubigen
ihr gute~ Recht auf die Gnadenmittel Christi, noeh die
Priester ih1'e Befugniss, dieselben zu spenden, dadurch
verlieren konnen, und sind entschlossen, durch Censu1'en,
welche zur Forderun g falscher Leh1'en verhangt worden
sind, unser Recht uns nicht verktimmern zu lassen.
S. Wir leben del' Hoffnung, dass del' jetzt ausgebrochene Kampf
unter hohere1' Leitung das :Mittel sein wird, die langst e1'sehnte
und nnabweisbar gewordene Reform del' kirchlichen Zustande, sowohl in del' Verfassung als im Leben del' Kirche,
anzubahnen und zu verwirklichen. Del' Blick auf die Zukunft
erhebt und t1'ostet uns mitten in del' Triibsal del' gegenwartigen Verwirrung. Wenn uns gegenwartig a11enthalben in del' Kirche die tiberwuchernden :Missbrauche begegnen, welche durch den Sieg del' Vatica11ischen Dogmen gestarkt und unantastbal' gemacht, ja schliessHcll bis zur Vernichtung alles christlichen Lebens gesteigert werden
wUrden; wenn wir trauernd das Streben nach geistlahmender Centralisation und tnechanischer Uniformitat wahrnehmen; wenn wir die
wachsende Unflihigkeit del' Hierarchie beobachten, welche die grossartige geistige Arbeit del' neuen Zeit nUl' mit dem Schellengeklingel
altgewohntel' Redensarten und olmmachtiger VerwUnsehungen zu begleiten odeI' zu unterbrechen vermag: -- so ermuthigt uns doch die
Erinnerung an bessere Zeiten und die Zuversicht auf den gottlichen
Lenker del' Kirche. In solchet' Rtickschau und Vorschau zeigt sich
uns ein Bild echt kirchlicher Regeneration, ein Zustand, in welchem die Culturvolker katholischen Bekenntnisses, ohne
Beeintrachtigung ihre1' Gliedschaft an dem Leibe del' allgemeinen Kirche, abel' frei von dem Joche unbereehtigter
Herrschsucht, jedes sein Kil'chenwesen, entsprechend
seiner Eigenart und im Einklange mit seiner tibrigenCulturmission in eintrachtiger Arbeit von Clerus und Laien
gestaltet und aus b ildet, und die gesammte katholische
We 1t sic h de r F ii h run g e in e s Prim at sun d E pis k 0 pat s e 1'freut, del' durch Wissenschaft und durch die thatige
Theilnahme an einem gemeinsamen Leben sieh die Einsicht und dieBefahigungerworbenhat, urn derKil'chedie
ih1'e1' einzig wUrdige Stelle an del' Spitze del' Welteultur
wieder zu verschaffen und auf die Dauer zu erhalten. Auf
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(liesem Weg e, und nicht durch die Vaticanischen Decrete, we I' d en

wir zugleich uns dem hochsteu Ziele christlichel' Entwicklung wieder nahel'n, del' Vereinigung del' jetzt getrennten christlichen Glaubensgenossenschaften, die von
dem Stifter del' Kirche gewollt und verheissen ist, die
mit immer steigender Kraft del' Sehnsucht von unzahligen Fl'ommen, und nicht am wenigsten in DeutsGhland,
begehrt und h erbeigerufen wird. Das gebe Gott!
J'vIunchen, im Juni 187l.
Ignaz v. Dollinger. - v. Wolf, k. Oberstaatsanwalt. - Graf v. Moy,
k.Oberstceremonienmeister. - Freiherr v. Perfall, k. Hofmusik- und Hoftheater-Intendant. - Lord Act on- D al be r g. - Sir BIen n er -Hasse t. _
Professor v S c h u 1t e aus Prag. - Professor Rei n ken s aus Breslau. _ Profcssor
Knoodt aus Bonn. - Gymnasial·Oberlehrer Stumpf aus Ooblenz. - Professor
Michelis aus Braunsberg. - Ludwig Brey, zweiter Vorstand des GemeindeCollegiums in Miinchen. - Fabrikant M. Schaumberger. - v. Molitor,
k. geheimer Rath und Ober-Appell.-Ger.-Direktor. Geheimer Hofrath R.
'Vaagen. - Fabrikdirektor E. Kester. - Professor Dr. Huber. _ Professor
Dr. H. Se uff e rt. - Professor v. Si cher e r. -- Heinrich v. L i a no. _ Administ.RathW.Gail.-App.-Ger .. Rath v. Enhuber.-Munzwardeil: Dr.v.Schauss.
- Professor Cornelius. - Professor M. Haushofer. -- Dr. ZiI'ngiebl.
Professor Dr. Berchtold. Dr. K. Stieler. - Staatsanwalt Streng. _
Dr. Ritter. - Professor Friedrich.

IV.

Programm des Katholiken-Congresses

111

Mtinehen.

(Stenogl'aphischer Bel'icht Seite 221 ff.)

1. 1m Bewusstsein unserer religiosen Pflichten halten wir fest
an dem alten katholischen Glauben, wie er in Schrift und Tradition
bezeugt ist, sowie am alten katholischen Cultus. Wir betrachten uns
deshalb als vOllberechtigte Glieder del' katholischen Kirche, und
lassen uns wedel' aus del' Kirchengemeinschaft noch aus den durch
diese Gemeinschaft nns erwachsenden kirchlichen und burgerlichen
Rechten verdl'angen.
Wir erkl9"ren die wegen unserer Glaubenstreue uber uns verhangten kil'chlichen Censuren fiIr gegenstandslos und willkiIrlich,
und werden durch dieselben an del' Bethatigung del' kirchlichen
Gemeinschaft in 11l1Sel'em Gewissen nicht beirrt und nicht vel'hindert.
Von dem Standpunkte des Glaubensbekenntnisses aus, wie es
noch in dem sog. Tridentinischen Symbolum enthalten ist, verwerfen
wir die unter dem Pontifikate Pius' IX. im Widerspruche mit del'
Lchre del' Kirche und den yom Apostel-ConcH an befolgten Grund-

s~U,,;en ,,;u Stande gebrachten Dogmen, insbesondere das Dogm~ vou
dem "unfehlbaren Lehramte" und von del' "hochsten, ordenthcheu
und unmittelbaren Jurisdiction" des Papstes.
n. Wir halten fest an del' alten Verfassung del' Kil'che. Wir
verwerfen jeden Versuch, die BischOfe aus del' unmittelbal'e? und
selbststandigen Leitung del' Einzelkirchen zu verddingen. Wn' verwerfen die in den vaticanischen Decreten enthaltene Lehre, dass del'
Papst del' einzige gottlich gesetzte Trager aUer kirch~ichen Aut~ritlH
und Amtsgewalt sei, als im Widerspruche stehend mIt. dem ~nden
tinischen Canon. wonach eine gottlich gestiftete Hierarchle von
BischOfen Priestern und Diaconen besteht. Wir bekennen uns zu
dem Pri~ate des romischen Bischofes, wie er auf Grund del' Schrift
vou den Vatern und Concilien in del' alten uugetheilten christlichen
Kil'che anel'kannt war.
a) Wir el'klal'en, dass nicht lediglich durch ~en Aus~pruch des
jeweiligen Papstes und die ausdruckli.che odeI' stIllschwe:ge?de Zustimmung del' dem Papste zu unbedmgtem Ge.horsam eldhc~ verpflichteten BischOfe, sondel'll nul' im Einklange mIt del' hI. ~Chl:lft und
del' alten kircblichen Tradition, wie sie niedergelegt 1st III den
anerkannten Vatern und Concilien, Glaubenssatze definirt werden
konnen. Auch ein Concil, welchem nicht, wie dem vaticanischen,
wesentliche aussere Bedingungen del' Oecumenicitat mangelten, welches
abel' in allgemeiner Uebel'einstimmung seiner Mitglieder den Bruch
mit del' Grundlage und Vergangenheit del' Kirche vollzoge, vermochte
dul'chaus keine die Glieder del' Kirche innerlich verpflichtenden Dekrete
zu erlassen.
b) Wir betonen, dass die Lehrentscheidungen eines Coneys im
unmittelbal'en Glaubensbewusstsein des katholicben Yolks und m del'
theologischen Wissenschaft sich als ubereins~immend ~it de~ UTsprunglichen und uberlieferten Glanben del' Klrche erW61sen ~ussen.
Wir wahren del' katholischen Laien welt und dem Clerus WIe del'
wissenschaftlichen Theologie bei Feststellung del' Glaubensregeln das
Recht des Zeugnisses und del' Einsprache.
III. Wir erstreben unter Mitwirkung del' theologischen und canonistischen Wissenschaft eine Reform in del' Kirche, welche im Geiste
del' alten Kirche die heutigen Gebl'echen und Missbl'auche heben
und insbesondere die bereehtigten Wunsche des katholischen Yolks
auf verfassungsmassig geregelte Theilnahme an den kirchl~che~ Ano'eleo'enheiten erfullen werde, - wobei, unbeschadet del' kll'chhehen
Einheit in del' Lehre, die nationalen Anschauungen und Beditrfnisse
Berucksichtigung finden konnen.
Wir erklaren, dass del' Kirche von Utrecht del' Vorwurf des
Jansenismus grundlos gemacht wird, und folglich zwischen ihl' und
uns kein dogmatischer Gegensatz besteht.

25

24
Wir hoft'en auf eine Wiedervereinigung mit del' gl'iechi8chorientalischen und russischen Kirche, deren Trennung ohne zwingende
Ursachen erfolgte und in keinen unausgleichbaren dogmatischen
Unterschieden begrundet ist.
Wir el'warten unter Voraussetzung del' angestrebten Reformen
und auf dem Wege del' Wissenschaft und del' fortschreitenden christlichen Cultur allmalig eine Verstandigung mit den protestantischen
und den bischOflichen Kirchen.
IV. Wir halten bei del' Heranbildung des katholischen Clerus
die Pflege del' Wissenscnaft fur unentbehrlich.
Wir betrachten die kunstiiche Ahschliessung des Clerus von del'
geistigen Cultur des Jahrhunderts (in Knabenseminarien und einseitig
von BischOfen geleiteten hOheren Lehranstalten) bei dessen grossem
Einftusse auf die Volkscultur als gefahrlich und hOchst ungeeignet
zur Erziehung und Heranbildung eines sittlich frommen, wissenschaftHch erleuchteten und patl'iotiscn gesinnten Clerus.
Wir verlangen fUr den sog. niederen Clerus eine wUrdige und
gegen jegliche hierarchische Willktir geschutzte SteHung. Wir verwerfen die durch das franzosische Recht eingefUhrte und neuestens
allgemeiner angestrebte willkurliche Versetzbarkeit (amovibilitas ad
nutum) del' SeelsorgsgeistIichen.
V. Wir halten zu den die bUrgerliche Freiheit und humanitare
Cultur verburgenden Verfassungen unserer Lander, verwerfen danun
auch aus staatsburgerlichen und culturhistorischen Griinden das den
Staat bedrohende Dogma von del' papstlichen MachtfUlle und erkIaren,
unseren Regierungen irn Kampfe gegen den im Syllabus dogmatisirten
Ultrarnontanismus tl'eu und fest zur Seite zu stehen.
VI. Da offenkundig durch die sog. "Gesellschaft J esu" die
gegenwartige unheilvolle ZerrUttung in del' katholischen Kirche verschuldet worden ist; da diesel' Orden seine Machtstellung dazu missbraueht, urn in Him'archie, Clerus und Volk cuIturfeindliche, staatsgefahrliche und antinationale Tendenzen zu ve1'bl'eiten und zu nahren;
da e1' eine falsche und corrurnpirende Moral lehrt und g'eltend macht:
so sprechen wir die Ueberzeugung aus, dass Friede und Gedeiheu
Eintraeht in del' [Grche und richtiges Verhaltniss zwischen ihr und
del' burgerliehen Gesellschaft erst dann rnoglich ist, wenn del' gerneinschadlichen Wil'ksamkeit dieses Ordens ein Ende gemacht sein wi rd.
VII. Als Glieder del' katholischen nocl! nicht durch die vaticaniscl!en Decrete alterirten Kirehe, welcher die Staaten politische
Anerkennung und offentlichen Schutz garantirt haben, halten wir
auch unsere Anspruche auf aUe realen GUter und Besitztitel del'
Kirche aufrecht.

V.
Die Beschlusse des z\,,'citen Altkatholiken-Congresses
zu Koln.
(Verhandlungen Seite VII-XXIII.)

I. Antrage hetreffend die 0 rganisation derSeelsorge,
vorgelegt von del' theologischen Commission des CentralComite's und angenommen in der ersten und zweiten
Delegirten-Versammlung am 20. September.
Del' Congress erkIart sich mit folgenden Satzen einverstanden,
welche sich an die ErkHirung del' MUnchener Pfingst-Versammlung
N1'o. 4 und an die Resolution des MUnchener Congresses anschliessen:
l. Die 'I'I'egen ihrer Glauhenstreue suspendirten oder excommunicirten Priester sind zur Vol'llahme aIler priesterliehen Acte berechtigt: sie konnen die kil'chlichen Heilsmittel nicht nul' gUltig',
sondel'll auch, in Anbetracht des durch die Vaticanischen BischOfe
und Geistliehen geschaffenen Nothstandes, erlaubter Weise spenden
und mussen sich im Falle des Bedtirfnisses zur S pen dung derselhen
verpftichtet erachten.
2. Die del' alten Kirche unbekannte, nul' auf positiveI' Gesetzgebung heruhende Regel, dass jedel' Priest~r zur Spendung des
Busssacramentes del' Approbation des Bischofs bedarf, kann bei dem
gegenwartigen Nothstande nicht als bindend angesehen werden.
3. Desgleichen sind die auf del' Diocesan· Eintheilung beruhenden
Beschrankungen del' priesterliehcn 'rhatigkcit unter den gegehenen
Verhaitnissen nicht als bindend zu erachten.
4. W 0 sieh das BedUrfniss herausstelIt, sind die dem alten
Glauben treu gehliebenen Katholiken berechtigt, eine regelmassige
Seelsorge durch Bcstellung eines Pfarrers zu organisiren. Ein solcher
kann unter den jetzigen Verhaltnissen auch ohne Institution und trotz
des Widerspruchs des vom alten Glauhen abgefallenen Bischofs aUe
pfarrlichen Functionen rechtsgitltig vol'llehmen.
5. Sofcrn die Beobachtung del' liturgischen Vorschriften z. B.
Uber die Feier del' h. Messe auf consecrirten Altarcn, Uher die Segnung
del' kirchlichen Gerathe und Gewander u. dgl., nicht moglich ist,
sind diesel ben nicht verpflichtend, da die GUltigkeit del' litul'gischen
Acte von solchen Dingen nicht abhangt und auch naeh dem formellen
Rechte in Nothfallen von jenen Vorschriften Umgang genommen
werden kann.
6. W 0 fUr die Feier des Gottesdienstes die Benutzung einer
katholischen Kil'che nicht zu erlangen ist, dart' unbedenklich eine
evaugelische Kirche odeI' ein anderes Local benutzt werden.
7. An den herkommlichen liturgischen Einrichtungen ist mog-
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lichst festzuhalten. Del' Gebrauch del" deutschen Sprache bei del'
Spendung del' Sacramente und anderen kirchlichen Acten, z. B. bei
del' Beerdigung, ist in del' Ausdehnung gerechtfertigt, in welcher
e1' in verschiedenen DiOcesen rechtmassiges Herkommen ist odel'
war. Woes angemessen erscheint, ist bei derSpendung del' Taufe,
del' Beerdigung u. s. w. eine geeignete Anrede an die Anwesenden
zu halten.
8. Die endgliltige Prufung del' tief gefuhlten Missbl'auche und
die Dul'chfiihrung del' entsprechenden Refol'men auf dem Gebiete del'
Disciplin und des Cultus bleibt den verfassungsmassigen Organ en
del' Kil'che vorbehalten. Fur jetzt wird eine heilsame und unbestl'eitbar berechtigte Reform schon dadurch erzielt werden, dass Stolgebuhren, Messstipendien u. dgl. beseitigt, die Missbl'auche und
Auswtichse des Ablasswesens, del' Heiligenverehl'ung, del' Scapulire,
Medaillen u. s. w. vermieden werden.
9. Auch das ist eine heilsame Reform, dass von unseren Geistlichen in den Pl'edigten alle Declamationen tiber kirchlich-politische
Tagesfragen so wie alle Bitterkeiten gegen Andersglaubige vermieden
werden. Indem del' Priester die grossen Wahrheiten des Evangeliums
zum Hauptgegenstande del' Predigt und des sonstigen Unterrichts
macht, wird er zugleich die wahrhaft christliche und katholische
Gesinnung fol'dern und del' Vel'standigung unter den Angehol'igen
del' verschiedenen Confessionen vorarbeiten.
10. Es hangt von 10calen Bedurfnissen und VerhliJtnissen ab,
ob die Vornahme geistlicher und gottesdiellstlicher Handlungen auf
einzelne Fane zu beschranken odeI' eine regelmassige Seelsorge mit
Aufstellung eines Pfaners und Gemeindevorstandes (Nro. 4) einzurichten ist. W 0 letzteres geschieht, ist alles zu vermeiden, was den
Schein einer Trennung von del' katholischen Kirche hervorrufen odeI'
den Rechten auf das Vermogen und die kirchlichen Gebaude del'
bestehenden Gemeinden prajudiciren konnte.
11. Zur Erzielung grosserer Eilligung und zur Vermeidung
moglicher Missgriffe wird den Localcomites empfohlen, tiber die beabsichtigte Organisation del' Seelsorge an ein dafUr zu bestellendes
Co mite (Nro. 15) ausfiihrlich zu berichten.
, 12. Beztiglich del' kirchlichen Giiltigkeit der Eheabschliessung - hinsichtlich del' Sicherstellung del' bur g ed i c hen Giiltigkeit
derselben werden besondere Antrage vorbehalten - ist folgendes
zu bemerkell:
a. Nach dem geltenden kirchlichen Rechte hat die ConsenserkIarung del' katholischell Brautleute regelmassig VOl' dem zustandigen
Pfarrer und zwei Zeugell zu geschehen, also dort, wo eine
altkatholische Gemeil1de orgallisirt ist (Nro '1), VOl' dem Pfarrer
derselben oder einem von ihm bevollmachtigten Priester.
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b. 1st del' zustandige Pfarrer durch Anerkeullung derVaticanischen
Neuerullgen vom katholischell Glanben abgefallen, so gentigt
die El'klarung des Consenses VOl' zwei Zeugell, also auch die
sog. Civilehe, zur Gliltigkeit del' Ehe. Die katholichen Brautleute werden abel' in diesem Falle, urn die herkommliche Einsegnung del' Ehe nicht zu entbehren, sich von dem Pfarrer del'
in del' Nahe bestehenden altkatholischen Gemeinde odeI' von
einem andern Priester tl'auen lassen.
13. Ftir diejenigen Ehehindernisse, welche lediglich auf positivem kirchlichell Rechte beruhen und von denen regelmassig dispensirt zu werden pflegt, braucht unter den gegenwartigen Verhaltllissen
eine bischofliche odeI' papstliche Dispensation nicht nachgesucht zu
werden. Sie sind im Gewissen nul' insoweit verbindlich, als nicht
Grunde vorhanden sind, welche materiell die Dispensation rechtfertigen
wtirden.
14. 1m Anschluss an Nro. 4 del' in Munchen gefassten Resolution
wil'd erldart, dass, so lange wir nicht in Deutschland einen zum
alten katholischen Glauben sich bekennellden Bischof haben, fl'emde
Bischofe, insbesondere die BischOfe del' Utrechter und del' armenischen
Kirche, zur Vornahme bischOfiichel' Functionen, insbesondere zur
Spendung del' Firmung und zur Ordination von geeigneten Candidaten
des geistlichen Stal1des angegangen werden konnen. Wir wahren
uns ferner im Anschlusse an jene Resolution das Recht, eine regeImassige bischofliche Jurisdiction dadurch herzustellen, dass wiirdige
Manner von den dem alten katholischen Glauben treu gebliebenen
Pl'iestern und den Vertl'etern del' Gemeinden zu Bischofen gewahlt
und von einem rechtglaubigen Bischof geweiht werden und dass dieselben zuuachst in del' Weise del' lI!1issions-BischOfe del' alten Kirche
fungiren.
15. Del' Congress wahlt ein Comite aus sieben Mitg'liedern,
von denen mindestens drei Theologen, zwei Canonisten sein mussen.
Diesem Comite liegt ob:
1. Die Vorbereitung del' Bischofswahl. Dasselbe hat:
a. aile und jede sich auf die Opportunitat del' Wahl, die
Residenz des Bischofs, die Dotation, das Verhaltniss zu
. den Regierungen, zu den Gemeinden u. S. w. beziehenden
Fragen zu untersuchen und zu lOsen,
b. den Zeitpunct del' Wahl zu bestimmen und die Wahlversammlung einzuberufen,
c. die Wahlordnung zu entwel'fen, unter Festhaltell daran,
dass als Wahler anzuerkennen sind:
sammtliche uns angehOrende Priester, je nach del' Grosse
del' Seelenzahl ein Delegirter odeI' zwei aus den einzelnen Gemeinden, die Mitglieder des Comite's,
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d. die fUr die Consecration erforderlichen und in Gemeinschaft
mit dem eventuell gewahlten Bischofe die beziiglich des
Verhaltnisses zu den Regierungen nothigen Schritte zu thUl1.
II. Das Comite hat ferner ein Statut fijI' die Gemeinde-Organisation zu entwerfen, welches den einzelnen sich bildenden Gemeinden
als Norm Zll dienen geeignet ist.
III. Del' Congress betraut beziiglich del' Gemeinde- und Seelsorgsverhaltnisse dieses Comite mit jener Autoritat, wel~he ihm
selbst dnrch die Sachlage und das Vertrauen del' Altkatholiken beiwohnt, und erwartet zuversichtlich, dass die einzelnen SeelsOl'o'el'
und Gemeinden den Rath odeI' die Entscheidung des Co mite's e1nholen werden, so oft Zweifel aufstossen, welche nicht schon in den
yom Congress selbst formulirten Grundsatzen ihre Losung finden.
IV. Das Comite ist betraut mit del' Ahfassung del' zur Ansfuhrnng del' Congressbeschliisse nothigen Eingaben an die Regierungen.
V. Sammtliche Gemeinden sind davon in Kenntniss zu setzen,
an welches Comite-Mitglied sie ihl'e Anfragen u. s. w. zu rich ten
hahen.

n.

Antrag, betreffend das Verhaltniss zu den andern Convorge1egt von del' theologischen Commission
des Central-Comite's und angenommen in der dritten
Delegirten- Versamml ung am 21. S eptemo e r.
fessionen~

Del' Congress wiederbolt den in den Miinchener Pl'ogrammen
von Pfingsten und vom September 1871 (Stenogr. Bericht S. XIII
und S. 222) enthaltenen Ausdruck del' Hoffnung auf eine Wiedervercinigung del' jetzt getrenntcn christlichen GIaubensgenossenscbaften.
Er sp1'icht den W unseh aus, dass die Theologen aller Confessionen
diesem Punkte ih1'e Aufmerksamkeit zuwenden mogen, und ernenllt
eine Commission, welcher del' Auftrag ertheilt wird :
1. sich mit den bereits bcstehenden odeI' sich bildenden VCl'einen
zur Hehung del' kirchlichen Spaltung in Verbindung zu setzen;
2. wissenscbaftliche U ntcrsuchungen iiber die vorhandenen Differenzen und die Moglichkeit ihrel' Beseitigung anzustellen und
zu veranlassen und die Veroffentlichung del' Ergebnisse diesel'
Untersuchungen in wissenschaftlichel1 Werken und Zeitschriften
zu erleichtern;
3. dnrch popuHire Schl'iften und Auisatze die Kenntniss del'
Lehren, Einrichtungen und Zustal1de del' getrennten Kirchen
und Confcssionen, die richtige Wiirdigung del' vorhandel1en
Einigungs- und Differenzpunkte zu f6rdern und uherhaupt das
Verstandniss und Interesse fiir die wtinschenswerthe Verst andigung in weiteren Kreisenzu wecken und zu erhalten.
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Zu Mitgliedern del' Commission ernennt del' Congress die hie l'
anwesenden Herren v. Dollinger, Friedrich, Langen, Luttel'b e c k , M i c h au d, M i c h eli R , Rei n ken s, R e usc h, Rot tel s un d
v. S c h u Ite und ersucht dieselben, andere Manner zu cooptiren und
sich mit denselben iiber eine zweckdienliche Organisation zu einigen.
III. Antl'ag, betreffend die Reehte der(Alt-)Katboliken, V01'gelegt von del' juristisch-politischen Commission des Central-Comite's und angenommen in del' dritten DelegirtenVersammlung am 21. September.
In Erwagung,
dass die Uebelstande del' Lage, in welche die den Vaticanischen
Decreten yom 18. Juli 1870 die Al1erkennung versagenden Katholiken
sich durch die factische Durchfiihrung diesel' Decrete in kircbenrecht/icher Hinsicht versetzt finden, sich von Tagzu Tag gesteigel't
und alles Maass des El'traglichen erschopft haben,
dass demnaeh die Altkatholiken die dringendste Veran1assung
hahen, von del' im Art. VII del' Resolutionen des Miinchener Congresses niederg'elegten Rechtsverwahrung zur rechtlicben Ausfuhrung
und Geltendmaehung ihrer Rechte iiberzugehen;
1. Eo, dass abel' die Rechtsfrage, d. h. die Fl'age: ob die Altkatholiken im Staate und in del' Reehtsordnung Reehte und welche
sie haben, mit del' Frage naeh del' Berechtigung del' von denselhen
in dogmatischer und kirchlicher Hinsicht genommenen SteHung innigst
verwachsen ist, so, dass die Bejahung diesel' letztern Frage im Allgemeinen auch die Bejahung del' erstern nothwendig macht, und umgekehrt, weI' UllSel'e dermalige factische Lage nicht als eine rechtswidrige anerkennt, odeI' wer die recht1iche Moglichkeit, diesen
Zustand mit den Mitte1n del' staatsrichterlichen Hiilfe aufzuheben, langnet, auch hehaupten und beziehungsweise einraumen muss
dass U118ere oppositionelle Stellung del' inneren und dogmatische~
Berechtigung vollstandig ermangele;
I. E., dass nun I. zul' Pracisirung des Einflusses del'
Vaticanischen Decrete auf die Rechtssphare es bier am
Orte ist, hervorzuheben:
1. dass die in del' Constitution "Pastor aetel'l1US" als Dogma deelarirte Lehre von del' personlichen Unfehlbarkeit und absoluten
Machtfiille des romischen Bisehofes (Papstes) nicht etwa nul'
das im deposito fidei enthaltene 0 bj ec t, sondern vielmehr das
Subjeet, dem del' Glaubensinhalt und das kirchliche Leben
anvertrant ist und innewohnt, also die Person des Depositars,
den 'rrager del' kirehlichen Lehl'- und Regierungsgewalt dogmatisch zu definil'en bezweckt undeine solche Definiti~11 ZUlU
Il1halte hat;
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2. dass mithin die fragliche Lehre zufolge dieses ihres forme 11 e n Characters, libel' den Kreis des rein intern en Lebens
del' Kirche hinausgehend, eine Pracisil'ung des die Kil'che selbst
constituirenden Wesens dal'stellt, woraus dunn weitel' abel' mit
Nothwendigkeit folgt:
3. dass durch die in dem angeblichen Dogma nachgewiesener
Massen enthaltene Neuerung nicht etwa, wie es bei dem sog.
Dogma von del' unbefleckten Empfangniss del' Fall war, nur
del' objective Gehalt dessen,was die Kirche lehrt, a I terir t,
sondern vielmehr del' Begriff und die Substanz des lehl'enden
Subjectes selbst novil't, d. h. ein neues Kirchenwesen, eine
neue Kirche constituirt und an die Stelle del' bestehenden Kirche
gesetzt worden ist, und zwar so, dass dieselbe nicht etwa als
Reehtsnachfolgerin del' bis dahin bestehenden Kil'che, sondeI'll
so angesehen werden soll, als habe es nie eine andel'S constituil'te Kil'che gegeben; - welcher radicale Bruch mit del' Geschichte und del' geschichtlich begriindeten Kil'che sich besonders
scharf in del' logischen Unmoglichkeit des Versuches ausspl'icbt,
die fraglicbe Lehre auf conciliarischem Wege definil'en
zu wollen, wabl'end doch del' Inhalt del' Lehre selbst die Competenz und Autoritat des ConcHs als des defillirenden Subjectes
nicht bloss ex nunc aufhebt, sondel'll ex tunc llegirt;
I. E., dass II. aus diesem formellen und materiellen Wesen del'
fraglichen Constitution mit Nothwendigkeit folgt,
1. dass nunmehl' die bis zum 18. Juli 1870 statthaft gewesene und
sogar dogmatisch correcte Unterscheidung zwischen dem dogmatisch und canon is tisch zu Recht bestehenden We sen del'
katholischen Kirche und den accidentellen und rein factischen
Entstellungen ihl'es Wesens und insbesondere del' sogenannten
ultramontanen Partei und Geistesrichtung aUe und jede Anwendbarkeit verloren hat, da, nachdem in l"olge des InfallibilitatsDogma's del' Ultramontauismus sich als die Kirche selbst
gesetzt hat, von einer ultramontanen Partei und Geistesrichtung
in diesel' Kirche vernlinftigel'weise keine Rede mehr sein, vielmehr statt j en e l' frlihel'll Unterscheidung nur noch unterschieden
werden kann und muss zwischen del' geschichtlich begriindeten,
von den Staaten als solche1' anerkannten kat hoi i s c hen Kirche,
nnd del' dieselbe von sich au s s chI i e sse n den, zu derselben in
contradictorischen Gegensatz getretenen, sich selbst constituirenden ultramontanen Kirche;
2. dass die Constituirung diesel' Gegenkirche
a)flir die zu derselben Uebergetretenen dieErlOschnng
alIef Titel, auf Grund welcher sie in den Besitz del' kirch-
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lichen Jurisdictions- und anderer Rechte gelangt sinu, unaushleiblich nach sich gezogen hat, dass als solche s p e ci ell e F 0 1gen hier inshesondere hervorzuheben sind:
1. dass die Androhung und das Aussprechen kirchlicher Censuren von Seiten infallibilistischel' Inhaber del' Kirchengewalt gegen die Altkatholiken nicht nul' wegen Mangels
del' Legitimation im kirchenrechtlichen Sinne als null und
nichtig, sondel'll als Anmassung einer Amtsgewalt
zurlickzuweisen und nach § 132 des deutschen Strafgesetzbuches zu behandeln ist;
2. dass die "Kirchenoberen", wenn sie die Austibung des altka tholischen Gottesdienstes oft'entlich als eine sacrilegische
Handlung bezeichnen, odeI' wenn sie durch Androhung
ki1'chl1cher Schreckmittel von dem Besuche des altkatholischen Gottesdienstes abzuhalten suchen, dadnrch sich des
in den §§ 166, 167 des deutschel1 Strafgesetzbuches vorgesehenen Vergehens schuldig machen;
3. dass dieselben, indem sie durch Verweigerung' des Mitgebranches del' Kirchen etc. die Altkatholiken nothigel1, zur
Befriedigung ihrer religiosen Bediirfnisse und Herstellung
des Gottesdienstes ul1g'ewohnliche Geldmittel aufzubringen,
denselben zum Ersatz des durch obige widerrechtliche
Handlungen verursaehten Schad ens verpfiichtet sind;
b) dass dagegen andere1'seits die Constituirung del' ultramoutanen Gegenkirche principiell und de jure keinen Einfluss hat liben konnen, we d e r auf das rechtliche Dasein del'
katholischen Kirche an sich und in ihrer Stellung im Staate,
noch auf die Rechte, welche denjenigen Katholiken, die, um
del' bestehenden Kirche treu zu bleiben, del' dieselbe in ihrer
Grundverfassung angreifenden Constitution die Anerkennung
versagen, als Gliedern del' im Staate anerkannten Kirche nach
in Kraft bestehenden Gesetzen zukommen;
dass zwar flir die Altkatholiken in Folge des AbfaUes des
gesammten Episcopates in Deutschland, Oesterreich und del'
Schweiz die Episcopalverfassung, das Fundament del'
katholischen Kirchenverfassung, sich als de facto aufgelOst
dal'stellt, und in Folge dessen das kirchliche Leben in allen
Theilen gehemmt ist;
dass jedoch diesel' durch den Verrath del' Idrchlichen Oberen und des grossten TheiIes des Clerus herbeigeflihrte Zustand unmoglich als Grund fiir die Legitimitat dieses factischen Zustandes angerufen werden und dazu berechtigen kann,
die katholische Kil'che in ihrem legitimen 8inne als nicht
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mehr bestehend anzusehen, odeI' sie da zu finden, wo fii r
die sinnliche Auffassung BischOfe, Clerus und kirchliches Leben sind, da eine solche Auffassung grade das Wesen
des Infallibilismus biIdet~ indem er die Person mit derSache,
die Form mit dem Wesen, das de facto Seiende mit dem de
jure Seienden identificil't, kurz die Macht del' Thatsache an
die Stelle des Rechts und del' Legitimitut setzt;
dass vielmehr in diesem die berechtigte Kirche erdrUckenden Thatbestande fiir ihm Bekenner die dringende Mahnung,
die Pflicht und das Recht liegt, zur Herstellung del' relig'iOsen
Freiheit des katholischen Glaubens so wie zur Befreiung del'
katholischen Kirche aus den Fesseln del' ultramontanen Gegenkirche ohne allen und jeden Zeitverlust mit del' Hers t e 1lung der aussern Organisation vorzugehen, und VOl'
Allem fUr die Herstellung der legitimen Episcopalgewalt zu sorgen;
dass hierbei, da die Beobachtung der in diesel' Hinsicht
ublich gewesenen traditionellen Formen durch die radicale
Subversion alIer Tradition zur Unmoglichkeit geworden ist,
auch mit Recht auf die im Wesen derSache selbst gegebene
Form del' Wahl durch Clerus und V olk zuriickgegangen werden darf, die Consecration selbst abel' durch irgend einen
andern katholischen Bischof geschehen kann;
dass das unbestreitbare Recht del' Altkatholiken auf Ausubung del' katholischon Religion und freie Regulirung del' internen Angelegenheiten del' Kirche diesel ben nicht mindel'
bel'echtigen muss, die Herstellung des kirchlichen Geme i n del e ben s auf dem Wege zu bewirken, del' Ihnen durch
die Ereignisse iibrig gelassen worden ist;
dass in dem rechtlichen Vorhandensein derVoraussetzungen
zur Herstellung del' legitim en Episcopal-Jurisdiction und des
kirchlichen Gel11eindelebens die Grundbedingungen als gegebcn erscheinen l11iissen, von den en die Aufhebnng del'
rechtswidrigen Lage del' Altkatholiken durch das Mittel d er
richterl ichen Hiilf'e, wenn nicht fiir aUe, so doch fiir die
meisten und die wichtigsten Punkte als abhangig angesehen
werden mag;
I, E., dass nun zwar gegen vorstehende AusfUhrung del' Einwand erhoben werden mochte, sie fuhre, abgesehon von anderen
Con seq u en zen, zu einer Eviction des gesammten Kirchengutes aus
del' Hand del' nach Millionel1 zahlenden Anhul1ger del' illegitil11en Besitzerin zum Vortheile einer fast verschwindend kleinen Minoritat,
- eine Consequenz, deren Unvereinbarkeit mit den thatsachlichen
Vel'haltnissen und den Anschauungon del' Gegenwart fur den juri-

33
dischel1 Standpunkt die Richtigkeit und fill' den l)olitischen
Standpunkt die Durchfiihrb arkeit des zu Grunde gelegten Princi pes bezweifeln lassen musse;

1. E., dass jedoch diesel' Einwurf sich dadurch beseitigt, dass,
was dabei ganzlich iibersehen wird, nach dem Wesen del' katholischen Kil'che die Centralisation aller Rechtsanspriiche in einer einzigen Hand eben80 sehr ivie die del' kirchlichen Jurisdiction iiberhau pt, - wie beides zum Wesen del' ultral110ntanen Kirche gehOrt,
- ganzlich ausgeschlossen ist, diese Rechtsanspriiche vielmehr iiberall individualisirt sind, nnd auch 0 bj e c ti v iiberall durch das kil'chIiche Eediirfniss del' Bel'echtigten begrenzt werden; dass demzufolge abel' ein von unserel' Seite zu erhebender Anspruch, wenn er,
von dem maassgebenden kirchlichen B edurfnisse absehend, sich
led i g Ii c h darauf stlitzen wollte, dass del' Besitzer nicht mehr ex
titulo fundationis besasse odeI' das Gut nicht mehr stiftungsmassig
vorwende, selbst die lex fundationis ausser AcLt lassen wiirde, und
mittelst del' Einrede del' mangelnden Activ- Legitimation odeI' des
mal1gelnden Interesses beseitigt werden musste;
I. E., was sodann III. unser Vel'hultniss zum Staate betrifft:
dass die Altkatholiken ohnealle Frage berechtigt sind, fur die
Ausiibung aller durch die unalteril't gebliebene Eigenschaft als Glieder
del' yom Staate anerkannten Kirche gegebenen und bedingten Rechte,
somit auch del' vorstehend speciell hel'vol'gehobenen Befugnisse den
Schutz del' Staatsregieruugen zu beanspruchen, und es als eine Verweigenmg del' durch die VerfaSBUl1gen iibernommenen Gal'antie del'
religiOsen Freiheit ansehen mEssten, wenn man sie als ein Mittel,
sich die Cultus- und Gewissensfreiheit zu erhalten, dm'auf verweisen
wollte, VOl' dem ultl'amontanen Absolutismus sich in den religiosei1
Nihilismus des Dissidententhul11s zu fluchten,
daBS sie jedoch wedel' eine Intervention des Staates mit den
Mitteln del' administrativen Gewalt, noch auch den Weg del'
GesetzgelJUng obg'leich dOl'selbe zur allseitigen Regulirung del'
durch die Vaticanische Neuerung el'zeugten WilTen nicht zu umgehen sein mag - als das in erster Linie stehende und zugleich corl'ecte8te Mittel ansehen konllen; dass sie vielmehr als 801ches nichts weiter heanspruchen, als dasjenige, wozu die Regierungon
auch von ihrem eigenen Standpunkte aus durch die Vaticanische Nellerung und Selbsterhebung sich pl'ovocirt finden miissen, d, h, e in e
k I are und en t s chi e den e, mit del' von del' romischen Kirche
selbst ihnen gegenubel' eiugenommeuen Stellung eorrespondirende
Haltung;
1. E" dass uamlich was
Y. S e h 11.] t e, A1tka.tho1icisnlUR.
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a) die Nothwendigkeit einer solchen Entscheidung
betrifft,
darUber eine U ngewissheit wedel' bestehen kann, noeh irgend wo besteht, dass die Staatsregierungen del' Vaticanischen Neuerung gegenUber sich nicht langeI' passiv verhalten konnen, indem ein solches
Verhalten und selbst jede schwankende und unklare Stellungnahme
entweder practisch denselben Erfolg wie eine positive Entscheidung zu Gunsten des Ultramontanism us haben, 0 de l' abel' die untergeordneten Beh6rden in ihrer administrativen resp_ richterlichen Thlltigkeit hezUglich del' Rechtsverhaltnisse beider Parteien gllnzlich behindern - ein justitium herbeifiihl'en warde;
dass h) die Competenz des Staates zur PrUfung und Beurtheilung del' Consequenzen del' Vaticanischen Decrete fUr die Rechtssphal'e selbstverstandlich ist, abel' auch deshalb nicht bezweifelt
werden kann, weil die katholische Kirche in einem bestimmten, meist
staatsgrundgesetzlich geregelten Verhaltnisse zu ihm steht und in
Folge dessen kirchliche Acte mit civilrechtlicher Wirkung versehcn
sind und aus del' kirchlichen SteHung civilrechtliche Pflichten he1'vorgehen, den BischOfen, Pfarrern u_ s_ w. del' anerkannten Kirche
bestimmte Rechte zustehen, wodurch die Frage: weI' gehort del' anerkannten Kirche als Bischof, Priester, Laie an? - gar nicht umgangen werden kann;
dass abel' c) die zur Sache selbst zu fallende Entscheidun g dadurch bestimmt werden muss, dass die Vaticauischen Decl'ete,
1. wie oben sub 1. nachgewiesen worden, nicht sowohl nul' den
objectiven Gehalt del' Kirchenlehre alterirt, als vielmehr die
Person des lehrenden und regierenden Subjects novil't, ein ncues
Kirchenwesen aufgerichtet haben, in welch em die LandesbischMe
jeder jurisdictio propria entkleidet sind, und ihnen nur die mit
den Grundsatzen des Staatsrechts unvereinbare Bedeutung von
zu absolutem Gehorsam gegen eine auswartige Centl'algewalt
verpflichteten Vicarien Ubrig gelassen ist,
2. die Erhebung papstlicher Cathedralspruche zu Glaubenssatzen
nach sich ziehen, welche, wie die Constitution Unam sanctam
und del' Syllabus, die unbedingte Hen-schaft des romischen Bischofes libel' aUe Staaten und }Henschen statuiren,
3_ das ganze Gebiet des ethischen Lebens, also auch dessen auf
das staatliche und sociale Gemeinwesen sich beziehende Seite
den unfehlbaren Stuhlsprlichen del' Pa.pste Uberantworten;
dass hierdurch abel' ein Kirchenwesen gegeben erscheint, in welchern wegen seiner radicalen Staatswidrigkeit del' Staat unmUglich
die mit ihm wesentlich und geschichtlich befreundete katholiscbe
Kirche wiedererkennen kann i
dass mithin die Reaction, wozu del' Staat sich durcb diesen Vor-
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dass sie
A. die an del' alten katholischen Kirche festhaItenden, die Vaticanischen Decrete als ·eine Neuerul1g verwerfenden Katholiken als
Glieder del' staatlich anerkannten Kirche ansehen und als solche
schiitzel1 ;
B. dagegen die del' Vaticanischen Neuerung zugethanen BischOfe
und deren Organe jeder Jurisdiction iiber die AItkatholiken,
welche in den Vaticanischen Decreten ohnehin als nicht zur
nenkatholischen Secte gehOrig erkmrt werden, entbehrend erachten;
dass sie, in nothwendiger Consequenz beider Satze,
1. die von den Altkatholiken auf Grund einer von dem Congresse
aufzustellenden WahIordnllng' zu wahlenden BischOfe nach erfoIg-ter Consecration als BischOfe del' katholischen Kirche anel'kennen, und demgemass
1. dieselben mit denselben Befugnissen Uber die altkatholischen
Gemeinden ausgestattet ansehen, welche nach dem geltenden
Rechte den katholischen BischOfen zustehen,
2. den also gewa.hlten BischOfen eine Staatsdotation gewahren,
3. die altkatholischen Priester aIR befl1higt zul' Anstellung auf
Staatspatronatspfriinden und Staatsanstalten ansehen und den
bereits im Dienste altkatholischer Gemeinden stehenden Geistlichen, so wie den Geistlichen in neu sich bildenden aItkatholischen Gemeinden Dotationen aus Staatsmittelli gew~ihren,
4. vorerst auch einen etwa in einem andern Staate residirenden
altkatholischen Bischof als ZUl' Ausiibung del' Jurisdiction 1egitimirt erachten,
5. von den zu wablenden Biscbofen den Eid del' Treue entgegennehmen, sodann
ferner anerkennen werden:
II. Die von altkatholischen Gemeinden gewl1hlten Pfaner sind a1 s
ffaner zu erachten, und :lur Vornahme aller Acte mit staatlicher Wirkung befugt, denen das Staatsgesetz civile Wirkungen
beilegt, insbesondere zur Tranung und Fiihrung von Civilstandsregistern nach dem Herkommen) beziehungsweise nach den
staatsgesetzlichen N ormen.
III. Die altkatholischen Gemeinden sind als sol c h e auf Grund del'
Anerkennung del" katholischen Kirche im Staate, oilne dass es
einer besondern Vedeilmng del' Corporationsl'echte bedart; juristische Personen, die zur Ausiibllng jener Rechte legitimirten
Subjecte, welche das Staatsgesetz den Kirchengemeinden einraumt odeI' welche ihnen nach dem Kirchenrechte zustehen.
IV. Die Altkatholiken haben keine Verpflichtung, fiir die kirchlicLen
Zwecke del' Neukatholiken Deitrage zu leisten.
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_ weil del' AbfaH del' Einen die Anderen Ih1'es Rechtes mcht
berauben kann.
VI. Die Altkatholiken behalten alle Rechte an dem sOl1stigen StiftUl1gsgute, Pfriinden, Schulstiftungen u. s. w.
'"
HII. Die AltkathoIiken haben den Anspruch hehalten, ..dIe fur kathov
liscbc CuUus- und Unterrichtszwec I\.C b u d ge t gem a Sil. gewahrten
Summen zu verlangen.
.
VIII. Zur Dlll'chfiihrung del' Punkte Y:wml del' Staat ins Einvernehmen trcten mit dem fUr Jedes Land einzusetzenden altkatholischen Central-Comite.
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Ant1'a o' betreffend die Civilehe, eingebracht von Apl~'

G~r.-RatJ~Petri und Prof. ];-'riedrich und angenommen In
del' dritton Delegirten·Yersammlllng am 21. September.
Die all"erneine Einfiihrung del' obligatorischen Civilehe und die

ITe)bertra()'ul1~' del' FUhrung del' Civilstandsregistcr an biirgerliche
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Beamte erklart del' Congress fUr dringcnd not wen 19.
Y. Antrag lJetreffend das Kirchen-Vermogen? einge,br.acht
vonHechtsanwalt Schmidt und angenommen 111 del' Cinttel1
Delegirten-yersammlung am 21. September.
Es wird den altkatholischen Gemeindel1 empfohlen, die Wiedererlttugung des Besitzes des katholischen KirchCl~- u~d Stiftungsvermogens im Wego des administmtiven oder genchthchen Processes
anzustreben.
Antrl1ge betreffencl die Organisation d?l" katholischen
Iteformbewegung unO. die Agitation fUr dleselbe, ~or?e
legt von del" zu diesem Zwecke eingese.tzten COl~lmlsslon
des Central-Co mite 's und angenommen In del' dntten und
vierteu Delegirtell-Versammlung am 21. und 22, September.
A. 0 r g ani sat i 0 11.
]. Zur Erlangung einer einheitlichen Organisation del' katholischen Refo1'mhewegung wird von del' BiIdung meh1'e1'e1' Central-,Comites wie sie anf dem Miinchener Congresse vorgeschlagen worden,
abge;ehen, und werden nur zwei Central-Comites, in MUnchen un.d
Koln, aufgestellt, wovon dem erstern die Durchftihrung del' Orgam-
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sation in Sliddeutschland (Baden, Bayern und WUrtemberg), dem letztern die fur Norddeutschland Ubertragen wird. Die Einrichtung del'
beiden Central-Comites iibel'tl'agt del' Congress den in beiden StMten
bereits bestehenden Comites.
2. In denjenigen Orten, wo Gesinnungsgenossen vorhanden sind,
ernennt del' leitende Ausschuss auf deren Vorschlag aus ihrer Mitte
eine geeignete PersonIichkeit, welche als Vortl'auensmann des Ieitenden Ausschnsses zu fungiren bereit ist. Diese Vertrauensmanner
stellen sich gleich nach ihrer Wahl zur Verfugung des Ausschusses
und statten demselben gleichzeitig Bericht ab libel' die Zahl del' Mitglieder an den einzelnen Orten, die seitherige Thatigkeit derselben,
sowie Uber den Stand und die Aussichten del' Bewegung an ihrem Orte.
3. Del' leitende Ausschuss macht sich zur Aufg'abe, den Vereinsmitgliedern durch Vermittelung del' Vertrauensmanner mit Rath
und That beizustehen, Zu diesem Zwecke wird er dieselben periodisch zur Berichterstattung, unter Angabe del' Punkte, tiber welche
er informirt zu werden witnscht, auffordern und dieselben auf wichtige Vorkommnisse im Gebiete del' Reformbewegung, namentlich auf
deren eventuelle practische Bedeutung, besonders aufmerksam machen.
Andererseits werden die Vel'trauensmanner den Ausschuss von aussergewohnlichen, auf die Be\yegung an ihrem Orte direct oder indirect
sich beziehenden Vorkommnissen sofort in Kenntniss setzen und sich
in wichtigen Fallen den Rath des Aussehusses erfragen.
4. AIsbald nach erfolgter Anmeldung del' Vertrauensmanner
wird del' Ausschuss denselben ein Verzeiehniss del' beigetretenen
Mitgliedel' unter Angabe del' Vertrauensmanner einsenden. Ein Jeder
von diesen sucht nach Mogliehkeit an den nicht beigetretenen Orten,
an welehen sieh Altkatholiken befinden, letztere zum Eintritt in den
allgemeinen Verb and zu bestimmen und eine geeignete Personlichkeit unter ihnen als Vertrauensmann zu gewinnen. An denjenigen
Orten, wo nieht mehr als zwOlf Vereinsmitglieder vorhanden sind,
sollen dieselben dem naehstliegenden Orte zugetheilt werden.
G. ZUl' Deckung del' Kosten diesel' Organisation sowie behufs
Ansammlung eines fur Verwirkliehnng der Vereinszwecke nothigen
Fonds itbernehmen die Vertrauensmanner die Aufgabe, an ihrem Orte
sowie an den ihnen zngetheilten Orten Subscriptionslisten zn jahrlichen odeI' halbjahrlichen Geldbeitragen in Circulq,tion zu setzen.
Die gezeichneten Betrage sind sofort zahlbar und an den Ausschuss
abzuflihren. Etwaige Spesen 1\:onnen an den eincassirten Geldern
gleieh ahgehalten werden. Die Subscriptionslisten sind auch Nichtkatholiken, sofern sie Freunde der Bewegung sind, voI'zulegen.
6. Als vvirksamstes Mittel einor dauernden Organisation wird
die Gemeindebildung ancrkannt, und del' Ausschu8S betrachtet es
als seine wescntlichc AufgalJe, die Gemeindebild ung an denjonigen
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zu ertheilen.
B.

Agitation.

1. Als Agitationsmittel dient zunachst die !resse:..

D~l' l~i~e~d:

'y'l'd- d n her durc11 seine Vertrauensmanner fur dle \ el bleI«
n" d
A usseIlUS S ,1
ttlllO' des Deutschen Merkur", des Konigsberger "Katho I ~ un al:der:r altk~thoiisch-pub1icistischer Organe Sorge tragen, grosse ~oh
tische Zeitungen zur Aufnahme regelmassige~ CorrespondenzartIkel
tiber die katholische Reformbewegung zn b~stI.mm.~n suc~en und .:~n,
Zeit ;tn Zeit wichtige Fragen in Flug- und Krels~lattern m pO?Ulal~I
Weise zur Spraehe bringen, Die Flugblatter smd d~rch dIe VeItrauensmanner zu vertreiben und in w,ichtigcn ~'allen m so grosser
Zahl zu beschaffen, dass ein betrachthcher TheIl aueh an N eukatholiken vertheilt werden kann.
.
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Diesel' vermittelt die Unterhandlungen mit den Rednern un sue zu
bewirken, dass letztere auf e i n e r Reise mehrere Orte zur A bhaltung

fli:'

von Vortragen be such en konllen.
..
.
.
~) Die Honorare fiir den Geschaftsfiihrer und fur hteransche
Kraft~: Bowie die Kosten fUr Flugblatter, Insertionen etc., ~inschli~S
Heh der Bureaukosten, werden aus del' Centralca~se. bestl'ltt.en..
ao'eO'en werden die Kosten del' Vortrage von denJemgen MltglJedern
~'e~ragen an deren Orten die Vortrage gehalten werden; ausgenom'"men sind' die Kosten soleher VortI'age, welche der Aussc11 uss m
. unbemittelten Gegenden im Interesse del' Bewegung veranstaltet.

VI.
Provisorische Bestimmungen.
1. Die am 4. J uni stattfindende erste Bischofswahl wird nach
dol' von del' sog. Bisehofscommission entworfenen Wahlordnung VOl'gcnommen.
2. Der zum Bis{;hof Gewallite legt, sobald er sich zur Annahme
del' Wahl bereit erk1art hat, VOl' del' Wahlversammlung, eventuell
VOl' den VOIl diesel' gcwi.thlten Vertretern das Gelobniss ab: die in
L
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diesen Bestimmllng'en enthaltenen Grundsatze zu uefolgen und sich
die Ausftihrung del'selben gewissenhaft angelegen sein zu lassen.
3. Del' Bischof sehreitet gleieh naeh del' Consecration urn die
staatliche Anel'kennung bei clem pl'eussischen Ministerium ein, mit
dem Anerbieten, den von del' Regierung ihm abverlangten Eid zu
leisten. Sobalcl die Anerkennung clel' preussisehen Regierung el'foIgt
ist, wircl del' Bischof die Anerkennung del' iibl'igen Regierungen
naehsuehen.
4. Del' Bischof bat innerhalb del' in diesen Bestimmung'en festgcstellten Grundsatze aIle jene Reehte und Pflichten, welehe das
gemeine Kirehenreeht dem Bisehofe beilegt. Soweit eine naeh diesem
bestehende Befngniss ohne staatsgesetzliehe AnerkGllnung nieht ansgeiibt werden kann, wircl sieh die TMtigkeit des Bisehofs his zur
el'folgten staatliehen Anerkenl1nng in clem betreffenden Lande anf
die dnreh den von den deutschen Hegierungen schon bisher anerkannten
und gewUrdigten Nothstand gebotenen fllnetiones ordinis, d. h. auf
saeramentale und Iiturgisehe Aete uesehranken.
5. Die Leitung des altkatholisehen kil'ehlichen Gemeinwesens
steht dem Bischof zu in Gemeinsehaft mit einer alljahrlich von del'
Synode (§ 9) zu wahlenden Synodal-Reprasentanz, bestehend aus vier
Geistliehen und fUnf Laien.
6. In den Sitzungen del' SYl1odal-Rellrasentanz fiihrt del' Bischof
denVorsitz; del' zweite VOl'sitzende ist ein von den Mitgliedern del'
Synodal-Reprasentanz aus ihrel' Mitte gewahlter Laie. Bei Stimmengleichheit hat del' Vorsitzende die Entscheidnng.
7. FUr dieses erste Mal wird die Synodal - Reprasentanz in
folgendel' Weise durch die mit del' Wah I des Bischof's beauftrao·te
'"
Versammlung gewahlt. Gleich nach del' Wahl des Bischof's werden
zwei Geistliche und drei Laien gewahlt, welche nicht dUl'ch grosse
ortliche Entfernung von del' regelm1issigen personlichen Theilnahme
an den Sitzungen abgehaJten werden. Diese cooptiren, urn auch den
entfernteren Theilen Deutschlands die l\1oglichkeit eines unmittelbaren
Einflusses auf die allgemeinen Angelegenheiten zu sichern, gleich
nach ihrel' Constituirung vier ausserordentliehe Mitglieder, zwei
Geistliehe und zwei Laien, welehe zur personlichen odeI' briefliehen
Theilnahme an den wichtigeren BeschlUssen zug'ezogen werden sollen.
8. Die beiden Central comites bleiben bis auf wei teres bestehen
und treten in regelmassige Verbindung mit del' Synodal-Reprasentanz.
9. Die Synode wi I'd durch den Bischof regelmlissig in del'
Pfingstwoehe zusammenberufen.
Daneben konnen, wenn es die
Synodal-Reprasentanz fiir nothig halt, ausserol'dentlicho Bitzuugen
stattfinden.

10. Die erste Synode ist spatestens fitr die Pfingstwoehe 1874
zu berufen.

11. Die naeh § 7 g'ewahlte S'ynodal-Repr~isentanz hat mit dem
Bischof nnter BerUcksiehtigung des von del' sog. Bischofscommission
ausg'earbeiteten Entwurfs und den dazu eing'ereichten Amendements
ein~~ SVl1odal- und Gemeinde-Onlnnl1g zu entwerfen und (liese dem
im Se~tember stattfindenden Congress yorzulegen. Durch die Al1nahme diesel' Ordnung von Seiten des Congresses Hud del' ersten
Svnode wird dieselbe definitiv.
.
12. Mitglieder del' Synode sind:
a) B isohof uncI Synodal-Reprasentanz ;
b) aJle katho1isohen Geistlicllen;
c) ein Delegirter fUr jede Gemeinde (resp. Vel'eiu), die nicht unter
100 und nicht Uber 200 selbsUindige Manner zlihlt. Kleil1ere
Gemeil1del1 bezw. Vel'eine kUnnen in del' Art Zllsammengelegt
werden) dass auf 100 bis 200 Jl.Hinner ein Delegirter trifft.
Gri.issere Gemeinden WltlJlen auf je 200 Manner einen Deleo'il'ten unrl aussenlem Boch einen. wenn del' Uebel'schuss libel'
'"100 geht.
'
AIle GemeincIen resp. Vereine haben del' Synodal-Reprasentanz allja.hrlich VOl' dem 1. Mai oin Verzeichniss del' selbstandigen
mann!iehell Milglieder einzureichen.
13. Die freie Wahl del' Seelsorger durch die Gemeinde und
die Vereinbarung heider Libel' das Gehalt wird als Grundsatz festgebalten.
14. Del' Bischof wil'd sofort auf Antl'ag del' Gemeinden die jetzt
als Seelsol'ger fungirenden Geistliehen bestUtigen. In Zukunft werden
die 8eelsol'ger vom Bischof besUUigt und eingesetzt. Das N~ibere
iihel' deren ~tellung wil'd in del' Gemeindeo1'dnung festgesetzt.
15. Es wird ausdrUcklich erklart:
a) <1u1'o,h dievorstehendon Satze soli wedel' den staatsgesetzlieben
Bestimmung'en Uuerhaupt, 110eh insbesondere denen libel' die
Mitwirkung bei Besetzung yon Kiro,hen1imtern, Verwaltung des
Kil'chenguts u. s. w. irgendwie zu nahe getl'eten werden.
b) Wohlerworbene Rechte bleiben unberUhrt.
c) Wi!' beharren fest bei del'll Standpunkte, dass wir in del' katholiso,hen Kirehe stehen und auf den Genuss von del'en Vermogen
u. s. W. den vollen Anspruch haben.
d) Wir legen \lns daher das Recht bei, Uber das Kircl!envermCigen
insoweit Bestimmungen zu treffen, als sich dies lediglich aus
freiwilligen Beitragen bildet, erkennen abel' aueh fUr dieses die
Satzungen del' Staatsgesetze an.
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VII.

BadischesAltlcatholiken-Gesetz undAusflihrungsverordnung.
Gesetz vom 15. Juni 1874, die Rechtsverhaltnisse del'
A I t kat hoi ike n bet r e ff end.
Friedrich, von Gottes Gnaden Grosshel'zog von Baden, Herzog
von Zahringen.
NUt Zustimmung Unserer getl'enen Staude haben Wir beschlossen
und vel'ordnen, wie folgt:
Art ike I 1. ABe beziiglich del' romisch-katholischen Kirche
des Landes erlassenen Staatsgesetze finden anch Anwendnng anf den-'
jenigen Theil .der Katholiken, welcher den vaticanischen Constitutioncn yom 18. Juli 1870, inshesondere den Lehl'satzen von del'
"hocbsten ordentlichen und unmittelbaren Jurisdiction und von dem
unfeblbaren Lebramte" des romischen Papstes die Anerkennung verweigert.
Dieselben (die sog'enannten Altkatholiken) erleiden keinen Verlust del' ibnen als Katholiken zustehenden Rechte; insbesondere
bleibt den Beneficiaten, Prabendaren ,und den Ubrigen Inhabern kirchHcher Aemter, ohne Riicksicht auf die Nichtanerkennung diesel' Lebl'satze, del' Genuss ihrer Pfriinden und Einktinfte gesicbert.
Ar t ike I 2. Die J urisdictiollsgewalt del' bisherigen kirchlichen
Obm'en hat den (Alt-) Katholiken gegenitber einstweilen keine Wil'ksamkeit.
Es steht diesen Katholiken behufs Einl'ichtung und Abbaltung
eines besondel'en offentlichen Gottesdienstes und Vornahme sonstiger
kil'chlicher_ Handlungcn das Recht zu, innel'halb del' Kirchspiele
beziehungsweise del' Gemeinden eigene kirchliche Gemeinschaften zn
bilden.
Art ike 1 3. Zur Bildung einer solchen kirchlichen Gerneinschaft
ist die Genehmignng del' Regierung erforderlich.
Diese wird jedoch einer kirchlich constituirten Gerneinschaft
nicht versagt werden, sobald im Verhaltniss ZUl' Gesarnmtheit del'
Kirchspiels- beziehungsweise Gemeindegenossen eine erhcbliche Anzahl von Altkatholiken vorhanden, fur die Pastol'ation derselben gesorge ist und die ZUl' Bestreitung del' kirchlichell Bedurfnisse erforderlichen Mittel fUr einige Jahre nachgewiesen sind.
Zu den Kil'chspiels- beziehungsweise Gerneindcgenossen irn Sinne
dieses Gesetzes werden alle volljahrigen Katholiken mannlichen Geschlechts gereehnet, welche in dern Kil'chspiel beziehungsweise del'
Gemeil1de ihl'en dauernden Aufenthalt haben und im Bcsitze del'
bUrgerlichen Ehrenrechte sind.
A J'tikel 4. Nach del' staatlichen Allerkennung einer solchen

kirchlich constituirten Gemeinschaft werden die Verbaltnisse derselben
im Venvaltungswege bis auf \Veitel'es, wie folgt, gem'dnet:
1. Del' Gerneinschaft wird die Mitbenutzung del' Kirche und del'
kirchlichen Gerathschaften eingeraumt.
Ueber die Art und Weise del' Ausiibung und den Umfang del'
Mithenutzung trifft die Regierung die nothigen Bestimrnungen. Bestehen in einem Kirchspiel beziehungsweise einer Gemeinde mehrere
Kirchen, Kapellen u. s. w., so kann eine Gebrauchstheilung nach
hestirnrnten Objecten rnit Ritcksicht auf das Zahlenyerhaltniss beider
Theile vorgenornmen werden.
2. Bei einer Erledigung del' Pfrunde wil'd ihr auch diese uberwiesen, wenn die Gerneinschaft in diesem Zeitpunkte die Mehrheit
in dem Kirchspiele bildet. Sind mehrere Pfrunden (wobei auch
Beneficien, Caplaneien, Prabenden, PrMicaturpfrunden, Vicariate in
Betracht kommen) in dem Kirchspiele beziehungsweise del' Gemeinde
vorhanden und ist eille odeI' die andere erledigt, so kann eine Genusstheilung nach bestimmten Pfl'unden mit RUcksicht auf das Zahlenyerhaltniss beider Theile vorgenommen werden.
3. Hinsichtlich des Ubrigen ortlichen Kirchenvermogens kann
je nach den thatsachlichen Verhaltnissen eine 'l'heilung des Genusses
angeordnet, odel' del' uberwiegenden Mehrheit del' volle Genuss zngewicscn werden.
In letzerern Falle steht anch die Verwaltung' des Vermogens
clem ausschliesslich g'enussberechtigten Theile zn.
Art ike 1 5. Vol'stehendes Gesetz tritt mit dem 'rage sciner
Verkttndung in Wirksamkeit.
Artikel 6. Das Ministerium des Innern ist mit dem weiteren
Vollznge beauftragt.
Gegebell zu Karlsruhe, den 15. Jnni 1874.
Friedrich.

Jolly.
A uf Seiner Koniglichen Hoheit hochsten Befehl:
Ste inbac h.
Verordnung yom 27. Juni 1874, die Rechtsverhaltnisse
de r A It kat h 0 Ii Ie en bet r e ff e 11 d.
Zurn Vollzuge des Gesetzes Y0111 15. Juni d. J. tiber die Rechtsverh~Utl1isse del' Altkatholiken (Gesetzes- und Verordnungsblatt Nl'.
XXIII. Seite 277) wit'd verordnet, was f'olgt:
§ l. Wollen Katholiken eines Kirchspiels beziehungsweise einer
Gemeinde, welche die vaticanischen Constitutionen yom 18. Juli
1870 nicht anerkennen, behufs Einrichtung und Abhaltung eines besondel'll offentlichen Gottesdienstes nnd Vol'llahme sonstiger kirchlicher Handlungen eine eigene kil'chliche Gemeinschaft bilden, so
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haben sie die erfolgte kirehliehe Constitnil'Ullg dureh ein Zeugniss
des dureh hoehste Entsehliessung aus Grosshel'zogliehem Staats~
ministerilllll vom 7. November 1873 (Staatsanzeiger 1873 Seite 319)
als katholisehel' Bisehof anerkannten Bischof's del' Altkatholiken des
Delltschen Reichs nachzllweisen.
§ 2. Del' Antl'ag auf staatliehe Genehmigung' del' Gemei11schaft
ist - wenn er nicht unmittelbar durch den Bischof an das J'vIinistel'ium des Inncrn gebracht wird - mit clem Zeugniss des' Bischofs
uber die erfolgte kirchliche COllstituirung bei dem Bczirksamt einzureichen.
Dem Antrag sind beizufiigen:
1. Ein Yerzeichniss del' zur Gemeinschaft beigetretenen volljahrigen
Kathld lken mannliehen Gesehleehts, welches del'en Namen, Alter
und Beruf angeben und mit Beurkundung dariiber versehen
sein muss, dass die in clem Verzeiehniss benannten Personen
vollja11l'ig sind, in dem Kirchspiel beziehungsweise in del' Gen.leinde ihren dauernden .Aufenthalt haben, im Besitz del' bUrgerlIehen Ehrenreehte sieh befinden und del' Gemeinsehaft "on
(AIt-) Katholiken, fUr welehe Genchmigung naehgesueht wird
als Mitgliedel' beigetl'eten sind;
,
2. Nach,veisung, dass und in \velcher \Vcise ftir die Pastoration
del' Gemeil1sehaft gesol'gt ist, ferner dass, in weleher Weise uud
fUr welehen Zeitraum die zur Bestreitnng del' kirchliehen BodUrfnisse el'forderlichen Mittel besellafft sind.
§ 3. Mit dem Gesnch um staatliehe Genehmio'unO' (§ 2) k15nnen
.I b M
zng Iele 1 Antr~ige hinsiehtlieh del' Ordnung' del' Verhaltnisse del' Gemeinsehaft (Artikel 4 des Gesetzes) verb~nden werden.
§ 4. Die Bezirksamter haben die bei Ihnen einkommel1den
A l1tl'~ige (§§ 2 und 3) naeh Veranstaltung del' etwa erforderlichen
Erganzungen mit gutaehtliehem Berieht dem Ministerium des Innern
vorzuJegen.
Karlsruhe, den 27. Juni 1874.
Grosshel'zogliehes Ministeril1l11 des Innern.

Jolly.
Vdt. O. Beek.

VIII.

Prenssisches Altkatholiken-Gesetz.
Wir Wi I he 1m, von Gottes Gnadel1 K15l1ig von Pronssen etc.
verordnen mit Zustimmullg beider Hauser des Landtages, fUr den
Umfang del' Monarehie, was folgt:

§ 1. In denjenigen katholisehen Kirehengemeinden, aus welch en
eine erhebliehe Anzahl von Gemeindemitg'liedern einer altkatholisehen
Gemeinsehaft beigetl'eten ist, wird die Benutzung des kirchliehen
Vel'mogens im Verwaltungswege bis auf Weite1'es nach Maassgabe
del' folgenden Bestimmungen g'eOl·dnet.
§ 2. Del' altkatholisehen Gemeinsehaft wi1'd del' Mitgebranch
del' Kirehe und des Kirehhofs eingeraumt. Sind mehre1'e Kirehen
(Kapellen u. s. w.) vo1'handen, so kann cine Gebrauehstheilung naeh
be8timmte11 Objeeten verfUgt werden.
Die namliehe Gebl'auehstheilung findet beziiglich del' kirchliehen Gerathsehaften Statt.
1st del' altkatholisehen Gemeinschaft die Mehrheit del' Gemeindemitglieder beigetreten, so steht del' Gemeinschaft del' Mitgebraueh
del' Kirehe in den zur Abhaltung des Hauptgottesdienstes herkommlieh bestimmten Stunden, bei meh1'e1'en Kirchen del' Gebraueh del'
Hauptkirche zu.
§ 3. Tritt ein PfrUndeninhabel' del' altkatholisehen Gemeinsehaft
bei, so bleibt er im Besitz nnd Genuss del' Pfriinde.
Bei El'ledig'ung del' PfrUnde wird dieselbe im Fall des § 2,
Absatz 3 del' altkatholischen Gemeinsehaft ubenviesel1.
Sind mehrcre Pfriinden YOl'handen, so kann bei del'en Erledigllng
mit Riicksicht auf das Zahlenverhaltniss beider Theile eine Genusstheilnng nach bestimmten PfrUnden verftigt werden.
§ 4. An dem Ubrigen, zu kirehliehen Zwecken bestimmten
Vel'm15gen wird del' altkatholisehen Gemeinsehaft, mit RUeksieht auf
das Zahlenverhaltniss beider Theile, del' M:itgenuss einge1'aumt.
U mfasst die altkatholische Gemeinsehaft die M:ehrheit del' Gemeindemitglieder und ist die Zahl del' Ubrigen Gemeindemitglieder
nieht meh1' erheblich, so kann die Eil1l'anmung des vollen Genusses
an die Gemeinsehaft vel'fUgt werden.
Gleichzeitig hat in dicsem Falle cine Nenwahl des KirchenvorsLandes und del' Gemeindevertretnng' stattzufinclen.
§ 5. Altkatholisehe Gemeinsehaften im Sin11e dieses Gesetzes
siud sowohl die zn gottesdienstliehen Zweeken gebildeten altkatholiehen Vereine, sofern dieselben von dem Obel'prasidenten als kil'ehlieh ol'ganisirt anel'kannt worden sind, als aueh die altkatholisehen
Paroehien.
Die Mitglieder del' altkatholisehen Paroehien bleiiJen verpfiiehtet,
zu del' Untel'haltung del' Kil'che, des Kil'ehhofs und del' sonstigen
Vel'mi:igel1sstiieke beizutragen, deren Benutzung ihnen nach den §§ 2
bis 4 dieses Gesetzes zusteht.
§ 6. U euer die Art nnd den Umfang del' den altkatholisehen
Gemeinsehaften nach den §§ 2 bis [) dieses Gesetzes einzul'aumenden
Reehte entseheidet del' Oberpl'asideut.
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Gegen die Entscheidung des Oberprasidenten steht die Berufung
an den :Minister del' geistlichen Angelegenheiten offen.
Die Entscheidungen sind im Verwaltungswege vollstreckbar.
§ 7. In den Eigenthumsverhaltnissen des kirchlichen Vennogens
tritt durch dieses Gesetz keine Aenderung ein.
§ 8. Gemeindemitglieder im Sinne dieses Gesetzes sind aUe
mannlichen, volljahrigen, selbststtindigen Katholiken, welche in del'
katholischen Kirchengemeinde wohnen.
Selbststandig sind <liejenigen, welche einen eigenen Hausstand
haben, oder ein offentliches Amt bekleiden, oder ein eigenes Geschaft,
oder als 1\fitglied einer Familie deren Geschaft fiihren und wedel'
unter Vormundschaft noch unter Pflegschaft stehen.
§ 9. Del' Minister der geistlichen Angelegenheiten ist mit del'
Ausfiihrung dieses Gesetzes beauftragt.
Gegeben Bad Ems, den 4. Juli 18.75.
(L. S.)
Wilhelm.
Fiirst v. Bismarck. Camphausen. Graf zu Eulenberg. Leonhardt.
Falk. v. Kameke. Achenbach. Friedenthal.

IX.

Synodal- und Gemeinde-Ordnung.
Erstel' Abschnitt.
Allgem eine Bes tim m u n gen.

§ 1. Eine Organisation, wie sie in den folgenden Abschnitten
entwort'en ist, ist durch die Lage geboten, in welcher sich die nicht
vaticanisch gesinnten Katholiken befinden, seitdem die Inhaber del'
bischOflichen Stiihle und Pfarreien die vaticanischen Dogmen anerkannt haben und die Anerkennung derselben durch Verhangung
kirchlicher Censuren zu erzwingen suchen. Diese Organisation hat
in sofel'll einen provisol'ischen Charakter, als dul'ch die Besetzung
del' bestehenden Bisthiimer und Pfarreien mit altkatholischen BischOfen
und Priestern andere Verhaltnisse eintr~ten wUrden.
Vgl. Beschliisse des IGiIner Congresses I, 1-4. 10. 14. (Verhandlungen
des zweiten Altkatholiken-Congresses, Koln 1872, S. VII. ff.)

§ 2. Es wird ausdriicklich erklart, dass wir, als in del' katholischen Kirche stehend, alle den Katholiken zustehenden Rechte auf
die dem katholischen Gottesdienste gewidmeten Kirchen, auf die
katholischen Pfrlinden und Stifcungen, auf die fiir katholische CllItUS-

und Unterrichtsllwecke von den Staaten budgetgemass gewahrten
Summen vorbehalten.
Beschliisse des Kolner Congresses III, Nr. V-VII (Verhandlungen etc. S. XX).

§ 3.

Die Befolgung auch derjenigen staatlichen Vorschriften,
welche in den folgenden Paragraph en nicht ausdrucklich erwahnt
werden, insbesondere iiber die Z usamrnensetzung del' Kirchenvorstan de, die Verwaltung des Gemeindevermogens, die Armenpfiege,
die Besteuerung, wird, soweit jene Vorschriften zu etwas verpflichten,
als selbstverstandlich vorbehalten.
§ 4. AIle wohlerworbenen Rechte bleiben durch die nachfolgenden Bestimmungen unberiihrt.
Zweitel' Abschnitt.
Del' Bischof.

§ 5. Del' Bischof hat innerhalb del' in dies en Bestimmnngen
festgestellten Gl'undsatze aile jene Rechte und Pflichten, welche das
gcmeine Recht dem Episkopate beilegt.
§ 6. Del' Bischof wird von del' Synode gewahlt. Die Wahl
findet nach del' im Anhange abgedruckten Wahlordnung Statt. Del'
zweite Vorsitzende del' SYl1odal-Repl'asentanz (§ 17), bei dessen Verhinderung ein anderer von del' Synodal-Repl'asentanz bestimmter Laie,
hat die Wahl zu leiten.
§ 7. Die Synodal-Reprasentanz hat VOl' del' Wahl in geeigneter
Weise festzustellen, welehe Priester den Regienmgen, die den Bischof
als f;olchen bereits formlich anerkannt haben, minus grati sind. Diese
durfen nicht g'ewahlt werden.
§ 8. Sofort nach del' Annahl11e del' Wahl legt del' Gewahlte
VOl' del' Synode, oder, wenn er nicht zugegen sein sollte, VOl' den von
del' Synode gewahlten Vertretel'll das Ge15bniss ab, gewissenhaft die
Pflichten eines Bischof's zu erfiillen und insbesondere die in diesem
Statut enthaltenen Bestimmungen zu befolgen.
§ 9. So lange keine feste Dotation besteht, bezieht del' Bischof
das von del' Synode festzustellende Einkommen durch die SynodalReprasentanz.
§ 10. Del' Bischof kann einem geistlichen Mitgliede del' SynodalReprasentanz odeI' il11 Einvernehmen mit diesel' einem andel'll Geistlichen die Befugnisse eines Generalvicars ubertragen.
§ 11. Bei Erledigung· des bischoflichen Stuhles ubertragt die
Synodal-Reprasentanz einem ihrer geistlichen Mitglieder die Befngnisse, welche nach dem gemeinem Rechte (vgJ. § 5) del' Bisthumsverweser wahrnil11mt.
§ 12. Beziiglich del' SteHung des Bischofs zu den Regiel'Uogen
bieiben Vereinbarungell vorbehalten.
Soweit eine nach clem gemeinen Hechte dem Bischof znsteheude
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Befugniss ohne staatsgesetzliche Anerkenllung nicht ausgettbt ,verden
kann, wird sich die ThlHigkeit des Bischofs bis zul' erfolgten staatlichen Anerkennung in dcm betreffenden Lande auf die durch den
von den deutschen Regierungen schon hisher anerkannten und gewttrdigten Nothstand gebotenen functiones ordinis, d. h. auf' sacramentale und liturgische Acte beschl'anken.
Dritter Abschnitt.
Die Synodal-Reprasentanz.

Vorsitzende unter Angabe del' Tagesordnung aUe ordentliche Mitglieder und den Generalvicar einzuladen.
Es konnen in einer Sitzung Beschlusse gefasst werden, wenn
ausser dem Bischof odeI' bei des sen Verhinderung dem Generalvicar
drei ordentliche MitgJieder zugegen sind.
'
Bei Stimmengleichheit hat del' Vorsitzende die Entscheidung.
.
~ 20. Die Synod~l-Reprasentanz vel'waltet die fUr allgemeine
kll'chhche Zwecke bestImmten Fonds und hat daruber del' Synode
Rechnung zu legen.

§ 13. In del' Leitung des altka,i;holischen kil'chlichen GemeinwesellS steht dem Bischof eine von del' Synode gewlihlte SynodalReprlcisentanz zur Seite.
§ 14. Die Synodal-Reprasentanz besteht aus vier Geistlichen
und ftinf Laien.
Zwei Geistliche und dl'ei Laicn sind als ordentliche Mitgliedel'
del' Synodal- Repl'lisentanz aus denjenigen Katholiken zu wahlen,
welche am W ohnorte des Bischof's oder in nicht grosser Entfernung
von demselbenansassig' sind, die vier Anderen als ausserordentliche
Mitglieder aus den entferntel' W ohnenden.
Die ausserol'dentlichen Mitgliedel' del' Synodal Reprasentanz
bl'auchen nUl' bei wichtigeren Beschlttssen ZUl' personlichen Theilnahme an den Sitzungen eingeladen oder bl'ieftich befragt zu werden.
§ 15. Die Mitg'lieder del' Synodal-Repl'asentam werden von
del' Synode mit absolutel' Mehrheit dUl'ch Stimmzettel in geheimer
Abstimmung gewahlt.
Die ausserol'dentlichen Mitglieder werden jedesmal auf Ein JabI'
gew~ihlt. Von den ordentlichen Mitgliedern scheidet jedes Jahr Ein
Geistlichel' und Ein Laie aus, zuerst nach dem Loose, dann nach del'
Amtsdauer.
Die Ausscheidenden sind wieder wablbar.
§ 16. Wenn im Laufe des Jahres ein Mitglied del' SynodalReprasentanz ausscheidet, so kUnnen die ubrigen Mitglieder fUr dic
Zeit bis zur nachsten Synode einen Ersatzmann wablen 1).
§ 17. In den Sitzungen del' Synodal-Reprasentanz fuhl't del'
Bischof den Vorsitz. Del' zweite Vorsitzende 1st cin von den Mitgliedern del' Synodal-Repl'asentanz aus ih1'e1' Mitte gewa.hlter Laie.
§ 18. Del' Generalvical' (§ 10) ist, wenn er nicht zu den Mitgliedern del' Synodal-Reprasentanz g-ehOrt, bcrechtigt, an den Sitzungen
mit bel'athendel' Stimme, in Abwesenheit des Bischofs mit vollem
Stimmrecht theilzunehmen.
§ 19. Zu den Sitzungen del' Synodal-Repl'iIsentanz hat del'
1) Bpsehluss del' Y. 8ynode,
zu wahlen."

Urspriinglich: .,so lwhcn die iihrigell

Viertel' Abschnitt.
Die S y nod e.

§ 21. Es wird alljahrlich eine Synode gehalten zu welcher
Bischof und im FaIle del' Erledigung des bischOflichen Stuhles
dIe Synodal- Reprasentanz die Einladung erlasst.
In del' Regel wird die Synode in del' Piingstwoche gehalten.
Jedoch kann del' Bischof im Einvernehmen mit del' Synodal-Reprasentanz eine andere Zeit bestimmen.
Auch kann del' Bischof im Einvernehrnen mit del' SynodalReprasentanz ausserordentliche Synoden bernfen.
§ 22. Mitglieder del' Synode sind:
a) del' Bischof und die Synodal-Reprasentanz;
b) aJle katholischen Geistlichen;
c) ein Abgeordneter fill' jede Gemeinde (bezw. Verein), die nicht
untel' 100 und nicht ttber 200 selbstandige Manner zahlt. Kleinere
Gemeinden bezw. Vereine konnen in del' Art zusammengelegt
werden, dass auf 100 bis 200 Manner ein Abgeordneter trifft.
Grossere Gemeinden wahlen auf je 200 Manner einen Abgeordneten und aussel'dem noch einen, wenn del' Ueberschuss uber
100 geht.
' .. A~le Gemeinden und Vereine haben del' Synodal-Reprasentanz
allJahrhch VOl' dem 1. April jedes Jahres ein Verzeichniss del' selbstandigen mannlichen Mitglieder einzureichen.
Die Gemeinden (bezw. Vereine) konnen nul' Mitglieder del' betreffenden Gemeinde (bezw. des betreffenden Vereins) zu Abgeordneten
wahlen.
§ 23. Die Legitirnationen del' Abgeordneten werden von del'
Synodal-Reprasentanz geprUft. Ueber beanstandete Legitimationen
entscheidet die Synode.
~ 24. Den Vorsitz fuhrt auf del' Synode del' Bischof, bezw.
~er B:sthumsverwesel' (§ 11), bei dessen Vel'hinderung ein von ihm
1m Elllvernehmell mit del' Synodal-Reprasentanz zu el'l1ennender
SteUvertreter.
§ 25. Die SYllodal-Repraselltanz elltwirft eine Geschaftsol'd-

d~r

v. Schul te, Altkatholicismus.
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nung, welche del' Synode zul' Berathung und Annahme vol'gelegt
wird.
§ 26. Antrage undPetitionen, sowie Beschwerden und Klagen,
tiber welche die Entseheidung del' Synode verlangt wird, sind spatestens vierzehn Tage VOl' dem Beginn derselben del' Synodal-Reprasentanz einzusenden und von diesel' mit einem Gutachten del' Synode
vorzulegen.
Abanderungen und Zusatze zu den del' Synode gemachten Vorlagen konnen bei del' Beratbnng von jedem :Mitgliede beantragt
werden. Sie werden abel' nul' dann zur Discussion gestellt, wenn sie
von wenigstens zwolf Mitgliedern unterstlitzt werden.
§ 27. Wabrend del' letzten acht Tagevor del' Synode hat die
Synodal-Repl'asentanz in einer Sitzung, zu welcher auch die ausserol'dentlichen :Mitglieder (§ 14) einzuladen sind, die Vorlagen ftir die
Synode festzustellen.
§ 28. Wichtige Fragen kann die Synodal-Reprasentanz, odeI',
wenn sie wahrenu del' Synode auftau chen, diese an eine Commission
von Fachmannern zur Vorberathung odeI' an Einzelne zur Begutachtung tiberweisen.
§ 29. AIle auf del' Synode zur Verhandlung kommenden Gegenstande werden einer gerneinsamen Berathung slimmtlicher Mitglieder unterstellt.
§ 30. AIle Fragen werden durch absolute :Mehrheit sammtlicher
Stimmen entschieden. Bei Stimrnengleichheit entscheidet del' Vol'sitzende.
Wird ein Bescbluss mit einer Mehrheit yon weniger alszwei
Drittel del' Stimmen gefasst, so ist, wenn die :Minderheit odeI' die
Synodal-Reprasentanz nach einstimmigem Beschlusse dieses beantragt,
die Frage del' nachsten Synode zu tiberweisen. Von diesel' kann sie
mit einfacher Mehrheit entschieden werden.
§ 31. Die Synode wahlt alljahrlich sechs Synodal-Examinatoren (vgl. §. 53), vier Theologen und zwei Canonisten. Wenigstens·
drei derselben mtissen Universitats-Professoren sein.
§ 32. Die Wahlen ftir die Synodal-Reprasentanz (§. 15) finden
am Schlusse del' Syl10de Statt.
§ 33. Die Synodal-Reprascl1tanz hat del' Synode einen Voranschlag del' allgemeinen Kirchenbedtirfnisse vorzulegen. Die Synode
entscheidet tiber die Bewilligung del' eil1zelnen Posten desselben mit
einfacher Mehrheit.
§ 34. Soweit die allgemeinen Kirchenbedtirfnisse nicht aus anderen Mitteln gedeckt werden konnen, hat die Synode die Summe
auf die einzelnen Gemeinden bezw. Vel'eine unter Berticksichtigung
del' M:itgliederzahl und del' Leistungsfahigkeit derselben umzulegen.

Ftinfter Abschnitt.
Die Gem e i n den.

§ 35. Jede Gemeinde steht in Rticksicht auf die Seelsol'ge unter
del' Leitung des Pfaners und des Bischofs; in den tibrigen Gel11eindeAngelegenheiten wi I'd dieselbe durch den Kirchenvorstand (§ 37 ff.)
und die Gemeinde-Versal11mlung (§ 45 ff.) vertreten.
§ 36. :Mitglieder del' Gemeinde sind aIle Einwohner des Gel11eindebezirks, welche sich zur katholischen Religion bekennen und
bei dem Kirchenvorstand sich angemeldet haben odeI' von dazu berechtigten Person en angemeldet worden sind.
§ 37. Del' Kirchenvorstand besteht aus dem Pfarrer und mindestens sechs, hOchstel1s achtzehn Kirchenrathen, welche ihr Amt als
Ehrenamt unentgeltlich verwalten.
§ 38. Die Kirchenrathe werden in einer Gemeinde-Versammlung aus den zur Theilnahl11e an diesel' berechtigten Gemeinde·Mitgliedern (§ 45) mit absolute!' Stimmenmehrhcit gewahlt.
(Zusatz del' 7. Synode.) Wahl bar sind diejenigen Gemeindeglieder, welche das dreissigste Lebensjahr vollendet haben. Die im
besoldeten Dienste del' Gemeinde stehenden Kirchendiener (Messner,
Kuster) sind ausgeschlossel1.
§ 39. Die Kirchenrathe werden auf drei Jahre gewahlt. Jedes
Jahr scheidet ein Drittel nach del' Amtsdauer aus; die ersten beiden
Male werden die Austretenden durch das Loos bestimmt.
Die Austretenden sind wieder wahlbar.
Ftir einzelne im Laufe des Jahres ausscheidende Mitglieder sind
binnen vier W ochen ftir den Rest del' Wahlperiode neue zu wahlen.
§ 40. Del' Kirchenvorstand wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter desselben, einen Schriftfuhrer und einen
Rendanten.
Die Geschafte des Rendanten dtirfen einem nicht zum Kirchenvorstande gehorenden Gemeinde-:Mitgliede gegen Vergtitung ubertragen
werden.
Jede Gerneinde bezw. jeder Verein hat bis zum 1. Juli jedes Jahres dem
Bischof die Namen des Vorsitzenden und der Mitglieder des Kirchenvorsta:6.des
mitzIitheilen und von jeder eingetretenen Veranderung binnen acht Tagen Mittheilung zu machen. (Beschluss der 5. Synode.)

§ 41. Die Einladungen zu den Sitzungen erlasst del'Vorsitzende,
abgesehen von dringenden Fallen, spatestens zwei Tage vorher unter
Mittbeilung del' Tagesordnung.
Wenn ein Drittel del' MitgJieder daranf antragt, hat del' VOI'sitzende binnen acht Tagen eine Sitzung anzuberaumen.
§ 42. Zur Beschlussfahigkeit gehOrt die Anwesenbeit von zwei
Dritteln del' Mitglieder.
1st eine Versammlung nicht beschlussfahig gewesen, so ist die
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zweite jedenfalls beschlussfahig, wenn dieses in del' Einladung el'wahnt ist.
§ 43. In allen Fragen entscheidet die einfache Mehl'heit del'
Amvesenden. Bei Stimmengleichheit gibt del' Vol'sitzende den Ausschlag.
§ 44. Del' Gescbaftskl'eis des Kirchenvorstandes umfasst:
a) die Aufstellung des Budgets;
b) die Prtifung del' Recbnung des Rendanten und die Decbal'geErtbeilung ftir denselben;
c) die Vel'waltung des Gemeinde-Vermogens und die Vel'wendung
desselben innerhalb des Budgets;
d) die Anstellung del' kirchlichen Beamten (Ktister, Organist etc.);
e) die Sorge ftir die Ol'dnung beim Gottesdienste;
f) die Obsorge ftir die kirchliche Al'menp£ege;
g) die Berufung del' Gemeinde-Versammlung und die Leitung del'selben durch einen von ihm zu bestellenden VOl'sitzenden;
h) die Col'respondenz mit anderen Gemeinden, mit dem Bischof in
Angelegenbeiten, welche nicht die Seelsorge betreffen, und mit
den weltlichen Behol'den.
§ 45. An del' Gemeinde- Vel'sammlung dtil'fen aUe grossjahrigell,
im Besitze del' btirgerlichen Ehrel1l'echte befindlichen manlllichen Mitglieder del' Gemeinde theilnehmen.
§ 46. Die Gemeinde-Vel'sammlung wird so oft wie nothwendig,
wenigstens einmal im Jahre berufen.
Die Einladung erfolgt spatestens drei Tage vorher in ortstiblicher Weise und am Sonntag vorher bei dem Hauptgottesdienste.
§ 47. In allen Fragen entscheidet die einfache Mehrheit del'
Anwesenden, bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden
(§ 44 g).
§ 48. Die Gemeinde- Versammlung hat tiber folgende Gegenstande zu beschliessen:
a) Wahl des Pfarrers und del' standigen Htilfsgeistlichen (§ 57),
uer,;Kirchenrathe und del' Abgeordneten zul' Synode;
b) Genehmigung des Budgets, einschliesslich del' Festsetzung des
Gehaltes des Pfal'rers und del' Htilfsgeistlichen;
.
c) Festsetzung des Steuerbetrages zur Bestreitung del' GemeindeLed tirfnisse;
d) Genehmigung del' Verausserung von Immobilien;
e) die Ertheilung del' Ermachtigung zur Eingehung' von Rechtsstreitigkeiten an den Kirchenvorstand.
§ 49. Es ist jeder Gemeinde gestattet, falls besondere Vel'haltnisse dieses l'athsam erscheinen lassen, statt des vorstehenden Statuts (§§ 35-48) ein anderes anzunehmen. Dieses darf jedoch den
in den §§ 35. 36. 37. 44. 45 enthaltenen Bestimmungen nicht wider-
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sprechen und ist del' Synodal-Reprasentanz zur Genehmigung vorzulegen. Wel'den die von diesel' fur nothig gehaltenen Aenderungen
von del' Gemeinde nicht angenommen, so ist die Sache del' nachsten
Synode vol'zulegen; bis zu deren Entscheidung bleiben die Bestimmungen del' Synodal-Reprasentanz in Kraft.
§ 50. Gemeinden oderVereine, welche keinen eigenen Geistlichen
anstellen konnen, in welchen also Gottesdienst und Seelsorge dul'ch
auswartige Geistliche wahrgenommen werden, haben ein provisori8ehes Statut zu entwerfen und del' Synodal-Reprasentanz, und, wenn
sie sich bei del'enEnt8cheidung nicht beruhigen wollen, del' Synode
(§ 49) zur Genehmigung vorzulegen.
Sechstel' Abschnitt.
Die Pfal'rer uud die Htilfsgeistlichen.
§ 51. Niemand darf zum Pfarrel' odeI' Hulfsgeistlichen ernannt
werden, del' nicht neben den im allgemeinen Kirchenrechte enthaltenen Erfordel'llissen auch die durch die Staatsgesetze vorgeschriebenen Eigenschaften besitzt.
§ 52. Del' Bischof wil'd Niemand zum Priester weihen, welcher
nicht ausser den durch allgemeine kirchliche Satzungeu und durch
die WUrde des geistlichen Standes erheischten Eig'enschaften auch
die in den einzelnen Staaten durch Gesetze fUr die Anstellungsflihigkeit gefol'derten Eigenschaften besitzt und eine nach Zul'ticklegung
des academischen Trienniums abzuhaltende theologische Prtifung bestanden hat.
§ 53. Die theologische Prtifung wird unter dem Vorsitz des
Bischofs odel' eines von ihm zu bestimmenden SteUvel'treters von
einer Commission von drei Theologen und einem Canonisten abgehalten, welche del' Bischof von Fall zu Fall aus den durch die Synode gewahlten Examinatol'en (§ 31) bildet.
§ 54. Die Pfarrer werden von den Gemeinden gewahlt, vom
Bischof unter Beobachtung del' Vol'schriften del' Staatsgesetze bestatigt und eingesetzt.
Gegen eine unbegl'itndete Vel'weigerung del' Bestatigung steht
del' Gemeinde del' Beschwerdeweg an die Synode offen.
§ 55. Die Pfal'l'er werden auf Lebenszeit bestellt und konnen
gegen ihI'en Willen nur aus cinem gesetzlichen Grunde nach eillem
formlichen Verfahl'en durch die Synode ihl'es Amtes enthoben werden.
§ 56. Del' Bischof ist berechtigt, im Einvel'standniss mit del'
Synodal-Repl'asentanz, nach AnhOrung des betreffenden Kirchenvol'standes, gegen einen Pfaner auf Suspension hochstens bis zur nachsten Synode zu el'kennen. Gegen eine solche Suspension steht dem
Pfarrer del' Beschwerdeweg an die Synode offen. Eine solche Beschwerde hat keine aufschiebende Wil'kung, wenn del' Bischof im
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Einvel'standniss mit dem Kirchenvol'stand die Suspension vel'hangt
hat. Stimmt del' Kil'chenvorstand nicht zu, so hat del' Bischof: falls
61' nicht von del' Suspension abstehen will, sofort die ol'dentliche
Untersuchung einzuleiten, womit die Suspension verbunden ist.
Das "Statut fur die Handhabung del' Disciplin uber den Klerus"
biIdet einen Theil del' Synodal- und Gemeinde-Ol'dnung. (Beschluss
del' 5. Synode.)

§ 57. Auf den Antrag des Kil'chenvol'standes und mit Zustimmung des Pfarrers konnen in einer Gemeinde standige Htilfsgeistliche
an~es~ellt werden; auf diese finden die §§ 54. 55. 56 Anwendurig.
GeIsthche, welche auf den Antrag des Pfarrers und des Kirchenvorstan des zu zeitweiser Dienstleistung in einer Gemeinde vom Bischof
bestellt sind, konnen von diesem im Einverstandniss mit del' Synodal-Reprasentanz jederzeit abberufen werden. Sie mtissen abberufen
werden, wenn die Gemeinde-Versammlung dieses fur nothig erkIart
odeI' del' Kil'chenvorstand es aus gewichtigen Grunden beantragt.
.
(Zusatz auf Beschluss del' 8. Synode.) El'geben sieh gegen
dIe Amtsftihrung eines Pfarrers (Seelsorgers) begrundete Anstande
So ist del' Bischof berechtigt, auf Antrag' des Kirchenvo!'standes eined
Hulfsgeistlichen anzustellen und dessen Geschaftskl'eis festzusetzen,
auch dessen Unterhalt dem Pfaner (Seelsol'ger) ganz ode!' theiIweise
aufzuerlegen, jedenfalls dem Pfarrer (Seeisorgel'), welcher ein mit
dem Arnte verbundenes Diensthans Inne hat aufzutragen dem Hulfs.
"
gCIsthchen eine unentgeltliche Wohnung, bestehend in einem W ohnzimmer und Schlafzimmer mit del' nothigen Zimmereinrichtung, zu
geben.
.

.

§ 58. Die Versehung erIed igter Seelsorger-Stellen ol'dnet del'
Bischof' im Einvel'standniss mit dem Kirchenvorstande.
§ 59. lVIessstipendien, Stolgebiihrel1, Gebetsgelder u. dgl. werden l1icht erhoben.
An hang.
Ordnullg del' Bischofswahl.

§ 60. Jedel' Wahler erhalt eine von dem mit del' Leituno. del'
W.ahl beauftragteu ~~tgliede del' Synodal Reprasentanz (§ 6) ~nter
zeIChnete Wahl-LegltImationund ein gedrncktes Verzeichniss del'
wahlbal'en Priester.
§ 61. VOl' dem Wahl-Acte wird eine lVIesse de spiritu sancto
gehalten. Unmittelhar nach derselben haben, wenu die Wahl in del'
Kirche stattfindet, aIle nicht zur Theill1ahme an del' Wahi Berechtigtel1 die Kirche zu verlassen. Findet die Wahl in einem andel'll
Lokale st~t~, so. wird del' Eintritt in dieses nul' gegen Vorzeigung del'
W ahl-Leg'ltlmatlOn gestattet.
§ 62.

Del' Vorsitzende ernennt einen de!' vVahler zum Proto-

kollfuhl'er und schlli.gt dl'ei Wahler zu Stimmzahlern VOl'. Erhebt
sich gegen diesen Vorschlag ein Widerspruch, so werden die drei
Stimmzabler von del' Versammlung mit relativer Stimmenmehrheit erwahlt.
Die Stimmzahler haben zu geloben: ,,1ch, N. N., gelobe feiel'Heh. die einzusammelnden Stimmen wabrheitsgetreu bekannt zu geben."
. § 63. Darauf leisten alle Wahler folgendes GelObniss: "lch, N.
N., gelobe feierlicb, demjenigen meine Stimme zu geben, welcben icb
nacb bestem Wissen fur den Tauglichsten haIte."
~ 64. Del' jungste del' drei Stimmzahler sammelt die Stimmzettel -ein, welche die Wabler in die ihnen vorgebaltene Urne zu
legen haben.
§ 65. Nach del' Einsammlung aller Stimmzettel werden dieselben von dem altesten Stimmzahler zuerst gez;ahlt, dann einzeln lant
verlesen und den beiden andel'en Stimmzahlern ubergeben. Del' Protokollfuhrer hat die Namen zu verzeicbnen. Nachdem aIle Stimmzettel verlesen sind, werden dieselben versiegelt.
§ 66. Zur Gultigkeit del' Wahl ist die absolute Mebrheit del'
abgegebenen Stimmen erforderlich. Wird diese im e1'sten Wahlgal1ge
nicht el'zielt, so ist del' Wahl-Act so lange fortzusetzen, bis die absolute Mebrheit erreicht ist.
§ 67. 1st del' Gewahlte an wesend, so fordert ihn del' VOl'sitzel1de
auf, sich uber die Annahme del' Wahl zu erklaren. Nimmt e1' die
WabI nicbt an, so ist eine neue Wahl vorzunehmen.
§ 68. 1st del' Gewahlte nicht anwesend, so wil'd er durch die
Synodal-Reprasentanz sofort mundlich odeI' schriftlich in Kenntl1iss
gesetzt, mit dem Enmehen, sieh binnen vier W ochen uber die Annahme zu erkHiren. ErkHirt er sicli nicht VOl' Ablauf yon vier Wochen
zur Annahme del' Wahl bereit, so ist eine neue Wahlversammlung
auszuschreiben.
§ 69. Wenn del' Gewahlte bei del' Wahlversammlung selbst die
Annahme del' WabI erklart hat, so wird in del' Kirche, in welcher
die Messe de spil'itu sancto stattgeful1den hat, das Resultat durch
e1nen 1'011 del' WahlversammluDg; zu bestimrnenden Priester von del'
Kanzel vel'ktindigt und das Te deum angestimmt.
§ 70. Das tiber den Wahl-Act aufgenornmene Pl'otokoll ist von
allen Wahlern zu unterschreiben.

X.

Statut fUr die Handhabung del' Disciplin tiber den Klcrus.
Das folgende Statut hat den Zweck, in Ausfiihrung der" §§ 55
und 56 del' Synodal- und Gemeinde-Ordnung erstens fur die Hand-
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habung del' Diseiplin tiber den Klerus diejenigen Vorsehriften zu
geben, welehe sowohl dem Reehte del' alten Kirehe, wonaeh die
Diseiplin in allen wiehtigen Fallen unter Mitwirkung des Klerus
beziehungsweise del' Synode getibt wurde, entspreehen, als aueh de~
Anforderungen del' Gereehtigkeit, Siehel'heit und BiIligkeit gentigen,
welehe die neuere Reehtsentwieklung ftir die Verfolgung reehtswidl'igel' Handlungen verlangt und auf staatlichem Gebiete aufgeriehtet
hat; zweitens an die Stelle del' Satze des eanonischen Reehts' weiche
.
'
llll'gends mehr in ihrer Reinheit zur Anwendung kommen und dem
Klm'us durchgehends unbekannt sind, klare Vorschriften zu setzen ,
welehe die seit Jahrhunderten eingerissene Willktir beseitigen.
Dasselbe findet Anwendung auf einen Geistlichen, welcher die
ihm von seinem geistlichen Arnie aufel'legten Pfliehten vel'letzt, odeI'
del' sich dureh sein Verhalten in oder ausser dem Amte des Ansehens,
del' Achtung odeI' des Vertrauens, welches sein geistlieher Beruf e1'fordert, unwurdig macht.
Erste Abtheilung.
Die Vel' g e hen un d S t l' a fen.
Erster Titel: Die Vergehen.

§ 1. Die reehtskraftige Verurtheilung eines Geistliehen dareh
ein staatliehes Gericht wegen einer strafbal'en Handlung kann Anlass
zur kirehliehen Straf'verfolgung werden.
Zieht die Verurtheilung bereits naeh dem Staatsgesetze die Unfahigkeit zur Austibung eines Amtes nach sieh, so findet keine weitel'e U ntersuehung' Statt.
§ 2. Auf Antrag einer Privatperson odeI' eines altkatholisehen
Gemeinde-, Kirehen-, Vereins-Vorstandes ist eine Untersuehung zulassig, wenn naeh §§ 185-200 des deutsehen Strafgesetzes eine Klage
VOl' dem Staatsgeriehte statthaft ware, auf diese abel' Verzieht geleistet wurde.
§ 3. Kirchliehe Vergehen, welche Gegenstand einer U ntersuchung
von Amtswegen hilden, sind:
1. Simonie.
2. Missbrauch del' Amtsgewalt.
3. Grobe Verletzung oder Vernachlassigung amtlichel' Pflichten.
4. U ngehorsam gegen die berechtigten Anordnungen des Bischofs
u nd del' Synodal-Reprasentanz.
5. Oeffentliche Beleidigung, odeI' Schmahung, odeI' Vel'leumdung
von Vorgesetzten, von AmtsbI'tidern odeI' des Vorstandes einer
Gemeinde oder eines Vereins.
G. AeI'gel'l1iss erregendes Benehmen, Trunkenheit u. dgl.
7. Schwere Missbrauche bei del' Verwaltung del' Sacramente und
sonstigen geistlichen Handlungel1.

8. Ein durch eignes Verschulden des Geistlichen herbeigefiihrtes
Zerwurfniss mit del' Gemeinde, welches eine gedeihliche Thatigkeit desselben nicht mehr erwarten lasst.
Zwei ter Titel: Die Strafen.

§ 4. Zulassige Strafen sind: 1. im FaIle der aussergerichtlichen
Handhabung (§ 13 fg.): Ermahnung, Verwarnung, Vel'weis; 2. im Fane
del' gerichtlichen Hal1dhabnng (§ 20 fgg.): zeitweilige Amtsentziehung
(Suspension), unfreiwillige Emeritirung, Amtsentziehung (Privation),
Amtsentsetzung (Deposition).
§ 5. Die zeitweilige Amtsentziehung (Suspension) kann von
einem bis zu sechs Monaten gehen.
Die Verwaltung des Amts hat auf Kosten des Suspendil'ten stattzufinden.
§ 5 a (Beschluss del' 8. Synode). Del' Bischof ist bel'echtigt mit
Zustimmung del' Synodal-Reprasentanz einen Geistlichen zu suspendiren, gegen den die Untersuchungshaft vel'hangt, odeI' die offentHche Anklage wegen eines Verbrechel1s odeI'Vel'gehens erhoben ist.
Die Suspension ist binnen acht Tagen nach erlangter Kenntniss von
del' Ausserverfolgungsetzung oder Fl'eisprechung aufzuheben, sofel'll
nicht nach § 64 vorgegangen wird.
§ 6. Gegen einen definitiv angestellten Pfal'rer oder standigen
Htilfsgeistlichen kann eine Suspension als selbststandige Strafe nur
mit Zustimmung des Kirehenvorstandes ausgesprochen werden.
§ 7. Jede Suspension hat nul' bis zu del' Entseheidung del'
nachsten Synode Geltung.
§ 8. Die unfreiwillige Emeritirung enthebt definitiv von dem
Amte und dem Beneficium unter Bewilligung einer Pension aus dem
letztern. Diese kann nul' durch ein auf Grund neuer Untersuchung
gefaUtes Urtheil auf Amtsenthebung entzogen werden (§§ 9. 10).
§ 9. Die Amtsentziehung (Privation) entzieht das Amt und das
Beneficium ohne Unfahigkeit del' Person zur El'langung eines andel'll.
§ 10. Die Ahsetzung (Deposition) entzieht Amt und Beneficium
und die Fahigkeit, ein anderes zu erlangen.
Diese Unfahigkeit kann nul' dureh einen mit Zweidrittelmajoritat
von del' Synode gefassten Beschluss, del' nicht VOl' dl'ei Jahl'en nach
dem Eintritte del' Strafe zulassig ist, gehoben werden.
§ 11. Sind mehrel'e Strat'vorschriften verletzt, so kommt nul'
jene zur Anwendung, welche die schwel'ste Strafe androht.
§ 12. Sofel'll nicht ein Gesetz unbedingt eine bestimmte Strafe
androht, ist in del' Regel die Reihenfolge des § 4 einzuhalten; in besonders schweren Fallen darf jedoch him'von abgewichen werden.
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Zweite Abtheilung.
Die Han d h a bun g.
El'stel' Abschnitt.
Die aussergel'ichtliche Handhabung.
§ 13. Wel'aen beim Bischof Beschwerden gegen einen Geistlichen von anderen Geistlichen, von Kirchenvorstanden odeI' GemeindemitgIiedel'll ang'ebracht, deren Inhalt eine Beachtung fordert, so ist
zuerst del' Versuch zu machen, die Sache auf giitlicbem Wege beizulegen.
§ 14. Gelingt die Beilegungauf vertraulichem Wege (§ 13)
nicbt, odeI' zwingt die Sache selbst dazu, so greift die Ermahnung
odeI' Verwal'llung durch den Bischof Platz.
§ 15. Liegen Thatsacben, z. B. Willkiirlichkeiten, Ol'dnungswidrigkeiten, verlibt durch Verletzung bestimmter Verhaltungsvorschriften, anstossige Lebensweise, Unvertraglichkeiten VOl', welche
kein gerichtliches Einschreiten erfordel'll, abel' nicht nngestraft bleiben diil'fen, so tritt del' Verweis ein.
§ 16. Del' BischOf verfahl't in allen diesen Fallen (§§ 13-15)
entweder allein odeI' im Einverstandniss mit del' Synodal-Reprasentanz, je nachdem es sich urn Thatsachen handeH, welche nUl" in Ideinem Kreise odel' offentlicb, beziehungsweise in dem Gemeindekreise
bekannt sind.
§ 17. Diese Vo1'scb1'iften (§§ 13-16) gelten auch fiir den im
§ 2 festgesetzten FalL
§ 18. Bleibt del' in den §§ 13-17 vol'gesch1'iebene Weg e1'foiglos odeI' fordel't die Sachlage eine strengere Bestl'afung, odeI' ist
ein Geistlicher bereits dl'eimal durch einen Vel'weis bestl'aft worden,
so kommt es zu dem im zweiten Abschnitte vorgezeichneten Verfahren.
§ 19. Wenn das Ve1'fahren des zweiten Abschnitts dazu flihrt,
dass das Synodalgericht von einer Strafe absieltt und die Sache an
den Bischof zUl"iickleitet, so tritt del' Verweis del' Synodal·Reprasentanz ein. Diesel' kann schriftlich odeI' mundlich in einer Sitzung ertheilt werden.
Die

Zweiter Abschnitt.
gel' i c h t I i c h e Han d h a bun g.

Erster Titel: Die Gerichtsverfassung.

§ 20. Die Disciplil}~rgewalt wird gehandhabt durch eln Synodalgericht. Dieses bestehi; einscbliesslicb des Prasidenten, aus drei
standigen Mitgliedern und aus vicr SchOffen.
Die Sehoffen nehmen nur an dem Hauptverfahren und del" Urtheilsfallung Theil.
§ 21. Zu standigen Mitgliedern konnen nul' Person en genom-

men werden, welche nach dem deutschen Gerichtsvel'fassungsgesetze
die Befahigung zum Ricbtel'amte haben.
§ 22. Del' Prasident und die standigen Rathe werden yom Bischof el'llannt. Ihr Amt 1st ein Ehl'enamt.
§ 23. Die Bestellung erfolgt auf den Zeitraum von sechs Jahren.
§ 24. Wird ein standiges Mitglied aus einem gesetzlichen
Grunde abgelehnt, so el'llennt del' Bischof' einen befahigten steUvertretenden Richter.
§ 25. Mit Zustimmung del' Synodal-Reprasentanz ist del' Bischof befugt, ein standiges Mitglied des Gerichts zu suspendiren und
provisorisch ein andel'es ~u bestellen. Die Entlassung steht in jedem
Fane nul' del' Synode zu.
§ 26. Del' Bischof Jegt del' Synode ein Verzeichniss von vierundzwanzig Namen, zwOlf' Geistlichen und zw5lf Laien VOl', aus denen
die Synode acht Geistliche und acbt Laien als Schoi'fen wahlt.
§ 27. Fiil'jede Hauptverhandlung werden dnrch das yom Pl'asidenten gezogene Loos aus zwei verschiedenen, die Namen del'
Geistlichen und Laien enthaltendel1 Urnen vier SchOffen, zwei geistliche und zwei weltliche, bestimmt. Die Ausloosung ist viet'zehn
Tage 1701' del' Hauptverhandlung in Gegenwart del' standigen Richter
und des Synodalanwalts vorzunehmen. Del' Angeschuldigte kann ihr
pel's5nlich odeI' durch einen Vel'tretel' beiwohnen.
§ 28. Mitglieder des geistlichen Gel'ichts, welche nicht am Sitze
des Bischof's wohnen, erhalten Tagegelder und Fuhrkosten del' IV. Beamtenklasse nach Maassgabe del' kaiserl. Veronlnung yom 21. Juni
1875, §§ 1-7, aus den fur die Administration bestimmten GeIdel'll.
§ 29. Del' Sitz des Gel'ichts ist del' W ohnort des Bischof's. Dasselbe tritt auf Berufung des Prasidenten zmmmmen, so oft ein Bediirfniss vorliegt.
~ 30. Das Local ist die bischoflicbe Kanzlei.
Del' Gerichtsschreiber wird vom Bischof bestellt und aus dem Verwaltungsfond
besoldet.
§ 31. Del' Bischof ernennt einen Rechtskundigen, del' die Be·
fahigung zum Richteramte (§ 21) besitzt, zum geistlichen SynodalAnwalt. Die El'llennnng kann mit Zustimmnng del' Synodal-Reprasentanz zuriickgenommen werden. 1m FaIle einer Verhinderung ernennt del' Bischof einen Stellvertreter.
§ 32. Del' Angeklagte ist berechtigt, zn del' Hanptverhandlnng
drei altkatholische Vertrauensmanner als ZuhOrer mitzubl'ingen; del'
Prasident ist gleichfalls befugt, altkatholischen Nichtmitgliedern den
Zutritt zu gestatten.
§ 83. Del' Prasident leitet die Verhandlung, Berathung, Abstimmnng, handhabt die Ordnung und verkiindet, ausser im Faile des
§ 53, das Urtheil.
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§ 34. Das Synodalgericht entscheidet nach seiner freien aus
dem Inbegriffe der Verhandlung geschopften Ueberzeugung.
'
§ 35. Die Berathung und Abstimmung des Gerichts erfolgt
nicht offentlich.
Die Reihenfolge der Abstimmung l'ichtet sich nach dem Lebensalter; der JUngste stimmt zuerst, del' Vorsitzende zuletzt. Wenn ein
Berichtel'statter ernannt ist, so gibt diesel' seine Stimme zuerst ab.
§ 36. Zu einer jeden dem Angeklagten nachtheiligen Entscheidung, welche die Schuldfl'age betrifft, ist eine l\fehl'heit von fUnf
Stirn men el'forderlich.
AIle ubrigen BeschlUsse werden ohne Zuziehung der Schoffen
mit einfachel' Stimmenmehrheit gefasst.
Die Entscheidungen werden im Namen des Bischofs erlassen.
Zweiter Titel: Das Verfahren.

§ 37. Die Anzeige strafbarer Handlungen bnn bei dem Bischof,
del' Synodal-Reprasentanz, odel' bei dem Synodal-Anw-alt schriftlich
angebracht werden. In den beiden el'sten Fallen wird diesel be dem
Letzteren zugestellt.
§ 38. Del' Synodal-Anwalt ist befugt, von den kil'chlichen Gemeinde- beziehungsweise Vereinsvorstanden Auskiinfre zu vel'langen.
§ 39. Der Synodal-Anwalt erhebt die Anklage, wenn die angestellten Ermittelungen genugenden Anlass bieten, entweder durch
einen Antrag auf gel'ichtliche Untersuchung odel' durch Einreichung
cineI' Anklageschl'ift bei dem Synodalgericht. Andernfalls verfugt
del' Synodal-AnwaIt die Einstellung des Vcrfahrens und setzt hiervon den Anzeiger unter kurzer Angabe del' Gl'unde in Kenntniss.
§ 40. Del' Antrag des Synodal-Anwalts anf Eroffnung del' Voruntersuchung muss den Beschuldig·ten und die ihm zur Last gelegte
strafbare Handlung bezeichnen.
§ 41. Ueber die ZuIassigkeit des Antrags auf Voruntersuchung
cntscheidet das Gericht, nothigenfalls nach AnhOrung des Beschuldigten.
§ 42. Zur FUhrung del' Voruntersuchung wird auf Vorlage des
Beschlusses vom Bischof ein Untersuchungsrichter bestellt. Diesel'
hat bei del' Vernehmung des Angeschuldigten, del' Zeugen und Sachverstandigen den Gerichtsschreiber zuzuziehen.
§ 43. AIle Yel'l1ehmungen und sonstigen Gerichtshandlungen
sind protokollarisch festzustellen. Das Pl'otokoll ist den betheiligt~n
Personen vorzulesen odeI' zum eigenen Durchleseu vorzulegen. Die
Genehmigung ist zu vermerken und das Protokoll von den Gerichtsperson en und den Betheiligten zu unterschreiben; wi I'd die U nterschrift vel'weigert, so ist dies und del' Grund zu vermerkeu.
§ 44. Das Synodalgericht entscheidet ohne SchOffen endgiiltig,

ab das Hauptvel'fahren einzuleiten sei odeI' nicht. 1st dessen Einleitung beschlossen, so hat del'Synodal-Anwalt, wenn dies noch nicht
geschehen, die Anklageschrift einzureichen. In besonders schweren
Fallen ist Amtssuspension bis zur Urtheilsfiillung zulassig.
Ein abgelehnter Antrag kann nul' auf Grund neuer Thatsachen
odeI' Beweismittel wieder aufgenommen werden.
§ 45. Fur die Voruntersuchung und das Hauptverfahren kommen die Vorschriften del' deutHchen Stl'af'prozessol'dnung yom 1. FebI'.
1877 zur Anwendung, sow-eit sie nach del' Natur del' Sache passen.
Ueber Meinungsverschiedenheiten entscheidet auf Anrufen des
Untersuchungsrichters odeI' des Synodal-Anwalts das Synodalgericht.
§ 46. Zeugen, welche nicht am Orte des Synodalgerichts odeI'
an einem mit del' Eisenbahn odel' dem Dampfschiff in zwei Stunden
zu erreichel1den Orte wohnen, werden zur Verhandlung nul' dann geladen, wenn del' Angeschuldigte fUr die erforderlichen Kosten einen
Vorschuss gibt. 1m gegentheiligen FaIle, so wie im Faile, dass sie
das Erscheinen ablehnen, bewendet es bei del' Vel'lesung ihrer Aussage.
§ 47. Erscheint del' Angeschuldigte ohne rechtmassigen Grund
nicht, so wird ohne Rucksicht darauf verf'ahren.
Bestellt del' Angeschuldigte keinen Vertheidiger, so kann das
Gericht einen solchen bestellen. Die Giiltigkeit des Verfahrens ist
dadnrch nicht bedingt.
Zum Vel'theidigel' kann jeder bei einem deutschen Gel'ichte zur
Praxis berechtigte Anwalt hestellt werden, ausserdem auch aItkatholische Geistliche odeI' Laien.
~ 48. Zur VOl'l1ahme yon Handlung'en, welche nieht yom Synodalgerichte odeI' einem dazu beauftragten Commissar vorgenommen
werden konnen, Zeugenvernehmung u. dg!., wil'd eine staatliche Behorde ersucht. 1st das nicht thunlich odeI' zwecklos, so muss ohne
Rucksicht daraut' verfahren werden.
§ 49. Hinsichtlich del' Zeugen und Sachverstandigen gelten die
anwendbaren Bestimmungen del' deutschen Strafprocessordnnng.
§ 50. Anstatt eines fOl'mlichen Eides wird den Zeugen das
GelObniss ahgenommen: "lcb gelohe, nach bestem Wissen und Gewissen die l'eine Wahrheit zu sagen".
§ 51. Zwang'smaassregeln sind unzulassig.
Dritter Titel: Rechtskraft und Ausfiihrung der Urtheile.

§ 52. Ein gegen einen definitiv angestellten Pfarrer odeI' standigen Hiilfsgeistlichen g'efalltes U rtheil ist VOl' del' VerkUnd ung in
den Fallen del' §§ 8-10 del' Synode durch den Bischof von Amtswegen vorzulegen.
§ 53. Die Synode fasst auf Grund des Vortrags eines yom Gericht hestellten Berichterstatters nach AnhOl'ung des Angeschuldigten
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oder seines Vertheidigers und des Synodal-Anwalts ohne weitel'e
Discussion, nachdem die Parteien abgetreten sind, den Beschluss.
Diesel' wird als Urtheil sofort yom Bischof verkundet und dem Angeschuldigten binnen acht Tagen schriftlich zugestellt.
§ 54. Del' Beschluss del' Synode kann auf einfache Bestatigung
Dder Verwerfung, oder auf eine geringere Strafe, odeI' auf nochmalige Verweisnng VOl' das Gericht lauten, nicht abel' auf eine hohere
,
Strafe.
§ 55. Das Nichter"cheinen des Verurtheilten sowie die Unterlassung del' Bestellung dnes Vertheidigel's ist ohne Einfluss auf die
Verhandlung VOl' del' Synode.
§ 56. Bis zur Entscheidung del' Synode (§ 54) hat ein Urtheil
im Falle des § 52 nul' die Wirkung del' Suspension (§ 5).
§ 57. 1st auf Amtssuspension (§ 5) erkannt, so steht dem Angeklagten die Berufung an die Synode frei.
§ 58. Dieselbe ist binnen zehn Tagen nach del' Zustellung des
Ul'theils bei dem Gerichte einzulegen; sie hat keine aufschiebende
Wirkung.
§ 59. Gegen ein freisprechendes Urtheil des Synodalgerichts
8teht mit Genehmigung des Bischofs dem Synodal-An walt die Berufung an die Synode zu. Fur sie gilt das Gleiche (§ 58), wie fur
die Berufung del' Partei.
§ 60. Fur die Behandlung auf del' Synode kommen die §§ 53-55
zur Anwendung.
§ 61. Die Ausfuhrung del' I'echtskraftigen Erkenntnisse ordnet
del' Bischof an.
§ 62. Auf Ansuchen des Angeklagten ist ein freispl'echendes
Erkenntniss durch Abdruck in dem amtlichen Kirchenblatte bekannt
zu machen.
(Dazu nach Beschluss del' 8. Synode)

§ 63. Einem Geistiicben, del' wegen eines Verbrechens odeI'
Vergehens, wegen dessen die burgerlicbe Ehre odeI' die Fabigkeit
zur Bekleidung offentlicher Aemter aberkannt worden ist, recbtskraftig verurtbeilt worden ist, darf Amt und Pfrunde entzogen werden, mit oder ohne Anweisung einer Pension aus del' Pfrunde odeI'
dem Pensionsfonde. Die Pension darf jedoch 600 Mark nicbt ubeI'steigen.
§ 64. Die unfreiwillige Emeriti rung eines Geistlichen, gegen
welchen die offentliche Anklage wegen eines Verbrecbens odeI' Vergehens e1'hoben wurde, ist auf Antrag des Kirchenvorstandes gestattet, wenn trotz del' Setzung ausser Verfolgung odeI' del' FreispreChUng eine gedeihliche 'l'batigkeit desselben nicht meh1' erwartet
werden kann.

Die Pension aus dem Beneficium oder Pensionsfond betragt
600 bis 1200 Mark.
S 65. In den Fallen des § 63 und 64 entscbeidet das Gericht
ohne Zuziehung yon Schoffen.
§ 66. In den Fallen des § 63 und 64 ist keine Y ol'Untersuchung
eI'fo1'derlich.
§ 67. 1m FaIle des § 63 wird das Urtheil durch Bestatigung
des Bischofs rechtskraftig; Berufung ist nicbt zuIassig.
§ 68. 1m FaIle des § 64 kommen §§ 57-62 zur Anwendung.

65

Einleitung.

Einleitung.
1. In den Tagen vom 22. bis 26. Mai 1866 hielt ich, mich in
Wien zu Sitzungen des Unterrichtsrats auf und besuchte wie stets
meinen guten Bekannten P. Clemens Schrader Soc. Jesu. Als
wir tiefer in ein Gespl'ach tiber kirchliche Zustande kamen, machte
er die Mitteilung, dass ein allgemeines Konzil einberufen und auf
demselben die papstliche Infallibilitat zum Dogma formlich erhoben
werden solle. Es ist tiberfltissig anzugeben, was von ibm ftir, von
mil' gegen dieses Vol'baben geredet wurde; es gentige die Angabe
meiner P. Schrader gemachten Erklarung, dass, wenn wirklich ein
Konzil diese Definition vornehmen soUte, das romische Papsttum in
mil' von dem Augenblick an einen ebenso entscbiedenen Bekampfer
finden werde, als es bis dabin in mil' den wal'msten Vel'teidigel' gefunden habe. Was ich in del' Vol'rede zu meiner Schl'ift "Die Macht
del' romischen Papste" tiber die mich niederdrtickende Enttauschung
ausgesprochen habe, dl'tickte ich damals bereits Schrader als fur den
noch immel' von mil' ais blossen Wunsch del' Jesuiten betrachteten
Fall aus. Da ich indessen nur zu gut die Macht del' Jesuiten tiber
Pius IX. kannte und einsah, dass nach del', Mitteilung Schrader's
die Definition del' papstlichen Unfehlbarkeit bei ibnen bescblossene
Sache sei, begann ich die das allgemeine Konzil und die SteHung
del' Papste zu ihm, den BischOfen u. s. w. betreffel)den Fragen aus
den Quellen zu studiren, was ich bis dabin, wie icb in del' genannten
Vorrede offen gesagt habe, fur uberfiussig gehalten hatte.
2. Wi~ richtig Schrader's Eroffnung war, ist durch die spateren
Mitteilungen des Kardinal Man n in g u. a. festgestell t worden 1). Es
ist jetzt auch erwiesen, dass von 1867 an die Kurie offizielle Schritte
that, urn anf einem Komil die angegebene EntEcheidung zu verwirklichen 2). Del' Al'tikel del' Civilta cattolica vom 6. Febr. 1869, libel'
dessen Geschichte man jetzt im reinen ist 3), offnete mil' die Augen
1) Vgl. J. Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Konzils (1. Bd. Bonn
1877, 2. 1883) II. 5 ff.
2) Friedrich a. a. O. II. 8 ff.
3) Friedrich, II. 7 ff. Die nur aus den Dal'stellungen der romischpapstlichen Partei (Cecconi, storia del concilio; Manning; Bisch. Mart.in
u. s. w.) geschiipfte Darstellung entront ein Hild diplomatischer Verschmitztheit
und Verlogenheit, wie es wenige gibt. Und das alles, um eine Konzilsentscheidung in Scene zu set zen, deren Autorschaft man dem "h. Geiste" beilegt.

vollends libel' das Ziel des mit del' Bulle Aeterni Patris VOm 29. Juni
1868 auf den 8. December 1869 nach Rom einbel'ufenen Konzils. ilch
hoffte gleichwol noch immel', dass diesel' traurige Akt del' Kirche
erspart werden kUnne und hielt es ftir Pfiicht, alles zu thun, was in
meinen Kraften stehe, urn ihn zu verhindern und das einmal beschlossene Konzil zu einem segensreichen zu machen. Zu dem Zwecke
ergriff ich zwei Mittel, urn eine personliche Einwirkung zu ermoglichen. Das erste war eine von mil' als Rektor del' Prager U niversitat im Senate beantragte Gltickwunschadl'esse an Pius IX. zu dessen
am 11. April 1869 stattfil1denden flinfzigjahrigen Priestm:iubilaum. Die
Adresse wurde beschlossen und dem Kardinalerzbischof F. Schwarzenberg ZUl' Absendung am 4. April libel'geben; diesel' beforderte sie an
den Papstl). Me in Antl'ag zu beschliessen: den Papst urn die ZuIassung von Abgeordneten zum Konzil zu ersuchen, hatte keinen Erfolg. Ich arbeitete sodann - und das war del' zweite Schritt - eine
lateinische Denkschrift aus libel' die recbtliche und soziale Lage del'
katholischen Kirche besonders in Deutschland; darin legte ich eine
Reihe von Vol'schlagen nieder tiber gesetzliche vom Konzil zu erlassende Normen zur Herbeiftihrung des von mil' stets erstrebten
Zieles: das Recht del' Kirche in Einklang zu bringen mit den vernlinftigen Fol'derungen unsrer Zeit. Ich gab diesem Ziele schon im
J. 1856 in del' Vorrede zu meinem "System des allgemeinen katholischen Kirchenrechts" und 1857 im ersten Artikel des "Archiv fur
kath. Kirchenrecht" von v. Moy in dem ausfuhrlich entwickeltel1 Gedanken AusdruQ~, dass auf diese Weise die Kirche von neuem wie
im Mittelaltel' einen maassgebenden Einfluss auf die staatliche Gesetzgebung gewinnen und wieder ein starkel' Helfer fUr die soziale Bessergestaltung werden konne. Nach Veroffentlichul1g del' Berufungsbulle
schrieb icll dem Kardinal deL u c a, dass ich an diesel' Denkschrift
arbeite, bat ihn den beigelegten Brief dem Papste zn tibergeben und
die in diesem niedergelegte Bitte urn Annahme del' Denkschrift zu
unterstiitzen. Wedel' vom Kardinal, noch vom Papste erhielt ich eine Antwort; del' Brief an de Luca war rekommandirt
abgesal1dt, so dass an del' Ankunft nicht zu zweifeln ist. Das gab
mil' den unwiderleglichen Beweis, dass mein Einfluss dul'ch die Jesuiten
und zwal' zweifelsohne durch P. Scbrader ganzlich ve1'llichtet worden
sei. Wie begrUndet diese Ueberzeugung war, muss ich hier naher
ausftthren, nicht so seh1' urn mein spateres Verhalten zu erklaren oder
1) Es ist dieser Schritt von den extremsten Seiten angegriffen nnd flir
mich Quelle reichen Verdrusses gewoi-den. 'Ver konnte auch von den osterreichischen Journalisten, iiberhaupt von diesen und den "Liberalen" verlangen,
dass sie eine Ahnung haben soUten von del' Tragweite des einberufenen Konzils
und des von mir versuchten Schrittes? Man sah einfach Ultramontanismus
darin. Del' Indifferentismus war stets der beste Gehiilfe des Jesuitismus.
v. S c h 11 I t e, Altkatholicismns.
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gar zu begTiinden, weil dieses offen liegt und ieb dessen Beweggriinde riieksiebtslos dargelegt habe, als weil del' ganze Vorgang ein
grelles Licht wirft auf daR inn ere Getriebe del' wirkenden Krafte.
Kardinal de Luea hatte mieh, wahrend er Nuntius in Wien war,
und bis 1869 haung als Vertrauensmann behandelt, wie einige Beispiele darthun werden. Am 8. Juli 1859 frag·te er amtlich - das
Sehreiben tragt Nr. 1142 bei mil' an beziiglich del' Zulassung
niehtkatholischer Advokaten bei den geistlichen Ehegeriehten, worauf
ieh am 18. Juli antwol'tete; am 27. Oct. 1860 schrieb er mil' eigenhandig: "veuillez aussi, mon oher Monsieur, me donner quelques renseignements precis et detailles sur l'entrevue des Prof. Miehelis et
Leo et sur Ie resultat probable du projet qui y a donne 1'occasion"
(es handelte sich um die hekannte Zusammenkunft in Erfurt); am
19. Juli 18G5 fragte er als Prafect del' Index-Congregation an, wie
es sich mit del' in Prag publizirten czechischen Bibeliibersetzung verhalte und legte mil' drei bestimmte Fragen VOl'. Meine AntwOl't vom
4. August hat sichel' weitere Sehritte, insbesondere das Verhot del'
, Ubersetzung verhiitet. Er hat mil' eine Reihe von Mitteilungen vertraulichster Art abel' das osterreiehisehe Concordat. tiber seine beztiglieh del' Organisation del' katholischen Presse unternommenen
Versuehe gemaeht, hatte jeden Wunsch, den ieh ihm ausspraeh, z. B.
zum Behufe del' Statistik an die angeftihrten Bisehofe das Ersuehen
zu riehten, die gewtinsehten Notizen und DiOzesansehematismen u. dgl.
mil' zu senden, einzelne Biieher an ihre Adresse in Rom zu befordern, sieh empfohlenel' Personen anzunehmen u. s. w., stets aufs bereitwilligste erfUllt. Dass er meinen Brief an Pius IX. abgegeben
habe, ist mix unzweifelhaft. Es war eben die Stimmung in Rom
ganzlich umgesehlagen. Das beweist noeh mehr das Sehweigen des
Papstes selbst. FrUhel' hatte ieh mieh del' Zuneigung Pius' IX. in
besonderm Grade zu el'freuen gehabt. Mit Sehreiben voll des grossten
Lobes hatte el' jedesmal die Zusendung meiner Sebriften erwiedert,
mil' mit Breve vom 24. April 1857 den Gregoriusorden verliehen,
mil' auf einen Brief vom 3. Juli 1860 trotz del' damaligen Verhaltnisse schon am 30. Juli geantwortet, wie folgt:
"Pius PP. IX.
Dileete Fili, Salutem et Apostolicam Benedietionem. Perhibenter
Tuas aeeepimus Litteras die 3. hujus mensis datas, ae singulari erga
Nos et hane Petri Cathedram fidei, pietatis et observantiae, sensu eonseriptas. In eisdem autem Litteris, Dileete Fili, summopere doles ae
detestaris nequissimos saerilegosque prorsus ansus, quibus deterl'imi
eatholieae Eeciesiae, et hujus Apostolieae Sedis hostes, omnisque
justitiae inimiei eivilem Nostrum, et ejusdem Sedes prineipatum Beatique Petri patrimonium funditus evertere exoptant, et eonnituntur.
Grati Nobis admodum fuerunt hujusmodi egregii Tui sensus, qui
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catholieae Eeelesiae nlio plane digni dum amplissimas merentur laudes
non leve Nobis afferunt solatium inter maximas, quibus premimur,
angustias et amaritudines. Perge vero, Dileete Fili, ferventissimas
ad Deum fundere preces, ut tam magnam, tam que horribilem depellat
tempestatem, et Eeelesiam suam sanetam a tot tantisqne ealamitatibus
eripiat, eamque novis ae splendidioribus ubique terrarum triumphis
exornet et augeat, Nosque adjuvet, roboret et eonsoletul' in omni
tribulatione Nostra. Ne omittas autem pro Tui muneris officio eathoHeae Eeelesiae doetrinam majori usque studio tueri, defendere, et
perniciosissimas inimicorum hominum errores refeli'Bre et coarguere.
Deniqne omnium eaelestium munerum auspieem, et praecipuum paternae Nostrae in Te earitatis pignus Apostolieam Benedietionem Tibi
ipsi, Dilecte FiE, peramanter impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum Die 30 Julii Anno 1860. Pontincatus Nosh'i Anno Deeimo quinto.
gez. eigenhandig Pius PP. IX."
Er hatte mieh 1854, wo ieh in Rom anwesend war, mit del'
grossten Liebenswiil'digkeit aufgenommen, wiederholt empfangen,
mil' dureh Kardinal Graf Reisaeh auf meinen W unseh seine Photographie gesehenkt; er wusste, was mil' aus Veranlassung del' Adl'esse
zum 11. Apl'il1869 widerfahren war. Die Erklarung des Zusammenhangs liegt in del' erwahnten Unterredung mit P. Sehrader und in
dem Grunde des Sehmollens del' Jesuiten, deren Provinzial P. Roder
mil' zwar noeh am 1. Juli 1867 ein Danksehreiben iibersandt hatte
aus Veranlassung des Gutaehtens, das ieh dem Bischof Senestrey
von Regensburg k08tenfrei erstattete gegen die von del' bayerisehen
Regierung versuehte Ausweisung del' Jesuiten aus Regensburg·. Wenn
ieh mil' nun sagen konnte, dass ieh seit 1. Januar 1857 mit Billigung des Papstes Mitglied des geistliehen Geriehts in Prag mit voller
Stimme gewesen war, del' einzige Laie in del' ganzen WeIt, beim
Kard. Sehwarzenberg und Rauscher viel galt, dass ieh von einer
Reihe von BisehOfen, z. B. den ErzbisehOfen von Prag, Bamberg und
Freiburg, versehiedenen BisehOfen in sehwiel'igen Fragen urn Gutaehten ersueht worden war: so wusste ieh, dass meine Gegner die
Jesuiten waren. Diese hatte ieh VOl' den Kopf gestossen und zu del'
Uberzeugung gebraeht, dass ieh an dem "idealen" Kathoiizismus hielt
und nieht zur modernen Seholastik zu bekehren war. Die Thatigkeit auf del' Miinehener Gelehrtenversammlung des J. 1863,
im Bonner "Theol. Literatur-Blatt", namentlieh die Rezension einzeIner Sehriften des Jesuiten S e h neem an n 1), iiberhaupt del' seit
1861 immel' mehr hervorgetretene Gegensatz zwiseben del' Richtung,
die in Mainz und WUrzburg ihre deutsehen Centren batte, und del'
1) Z. B. im JaIn·g. 1867 Sp. 322 u. 541.
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deutschen Wissenschaft bieten den Schlussel. Fur mich galt es nunmehl' zu handeln, sobald del' Moment gekommen sei.
3. tjbel' die offentliche Stimmung in Deutschland und einzelne
Ausbruche del'selben, wie die Adresse von Laien an den Bischof von
Trier (Coblenzer Laien-Adresse), die von 28 katholischen Mitgliedel'll des Zollparlaments, darunter die jetzigen Hanpter des Centrums
Windthorst und Peter Reichensperger, beschlossene Adresse
an die deutscheu BischOfe u. a. ist von Friedrich so ausfuhrlich berichtet worden 1), dass daranf nicht mehr eingegangen zu werden
braucht. lch begnuge mich daher die personlichen Erlebnisse zu
scbildel'll. Die Kardinale Rauscher und Schwarzenberg waren
entschiedene Geg-ner del' von den Jesuiten geplanten ~'ibsicht, so sehr
ersterer diesen Orden bis dahin begunstigt batte, wahrend letzterer
ihn eher hasste als liebte 2); beide machten aus ihrer Uberzeugung
kein Hehl, dass jene Definition ein grosses U nheil sein werde. Geradeso dachten und sprachen die drei bohmischen BischOfe von Koniggratz (Hanl), Leitmeritz (Wahalla) und Budweis (Jirsik). lch war vom 18. bis 22. Mai 18(j9 Gast des Erzbischofs Deinlein von Bamberg. Derselbe sprach nicht nul' mil' gegenuber seine
unbedingte Gcgnel'schaft del' Infallibilitat aus, sondern versicherte,
dass e1' alles thun werde, deren Defiuition zu verhindern, sagte mil',
dass del' Erzbischof S c her r von M u n c hen und Bischof Din k e 1
yon Augs bu r g geni.j,U ebenso dachten, war ubrigens voll dusterer
Abnung und erkIarte, e1' habe nie VOl' einer Reise solche Angst gehabt, als VOl' del' zu diesem unglucklichen Konzil. Sein Generalvikar
T hum an n, del' aus einem ehedem liberalen Katholiken ein Romling
geworden, unterwuhlte seit langerer Zeit die DiOzese und hatte dem
El'zbischof eine in jenen Tagen abgehaltene Jesuitenmission abgetl'otzt, welche das Ihrige gethan hat. Die Bamberger Geistlichen,
insbesondere Prof. Schmidt, Domvicar Kotschenreuther u. a.,
ergaben sich als die ausgesprochensten Gegner. Dass del' Primas
Simor von Un gam, H aynald, Stros smayer u. a. entschiedene
Gegner waren, wusste ich von K. Schwarzenberg. Bischof Forwerk
in Dresden, mit dem ich in lebhaftem Ve1'kehr stand, war Gegner
und steinunglucklich. Abel' zu ernsten Schritten raffte sich del'
Episkopat nicht auf. Uber die Lage VOl' dem Konzil moge eine Mitteilung aus einem Briefe von mil' an Prof. R e usc h in Bonn vom
6..Juli 1869 reden:
1) Geseh. des Va tik. Konz. II. 35 ff.
2) Jahre lang straubte er sich gegen deren Zulassung, naehdem sie schon
ein Haus in Prag erworben hatten; zuletzt liess er sieh die Gewahrung der
Niederlassung Yon der Kaiserin Maria Anna fiirmlieh abringen bei Gelegenheit einer Neujahrsgratulation, was er mil' selbst am folgenden Tage klagend
mitteilte. reh hatte eine Eingabe fUr deren Zulassung unterzeichnet.
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"Card. Schwarzenberg sagte mil' am Dienstage, als er letzthin Rauscher libel' das Konzil sprach und meinte, man mochte
Etwas thun, erwiederte R.: "wir kommen zu spat.« Es ist Alles
abgemacht. Auch, wle ich aus zuverlassiger QueUe weiss, die
Infallibilitat. Ich habe offen erklart, dass, wenn dies Dogma
publizirt wird, ich offentlich erklare, dass ich n ic h t daran glaube
und del' Ansicht bin, die Kirche i. e. dag Konzil habe die ihm
gezeichnete Bahn verlassen. .. VOl' einigen Tagen war P. Ambrosius Kass (del' Cal'melit) hier. Er hat dem Cardinal auch
offen gesagt, e1' glauhe, die Kirche konne ein Dogma nicht publiziren, dass del' ganzen Tradition widel'spreche und wenn das
Konzil dies thue, babe es gegen den h. Geist gefehlt und ruhe
die Tradition auch bei den Laien; er ist fur Massen- Erklarungen
del' Laien. .. Von bier will man beim Konzil die Revision des
Prozesses gegen Hus el'bitten; es haben das auch schon Prager
Blatter mitgeteilt. In Rom ist man Yollig siegestrunken."
Die EroffJiung des Konzils kam heran. Am Tage yoI' seiner
Abreise zum Konzil bat Card. Schwarzenberg mich ihn Abends zu
besuchen. Ich blieb mehl'ere Stun den bei ihm. Seine Stimmung war
del'artig, dass ihm wiederholt Thl'anen aus den Augen rannen. Er
sagte, dass e1' keine andere Hoffnung habe, als die, dass etwa Garibaldi einen Stl'ich durch die Rechnung mache und das Konzi! vereitelt werde.
Nach aHem abel', was man von den genannten und andern BischOfen hOlte, musste man annehmen, dass dIe Mehrzahl del' deutschen, osterreichischen, ungarischen BischOfe, dazu eine grosse Zahl
franzosischer, spanischer, portugiesischer, amerikanischer und einzeine
italienische festhalten und jeder Vergewaltigung durch Aufstellung
eines neuen Dogmas sich widersetzen wUrden. Es ist unzweifelhaft,
dass mit wenigen Ausnahmen del' wirl\:lich wissenschaftlich gebildete
Klerus und die wissenschaftlich gebildeten Laien entweder gl-undsatzliche Gegner del' papstlichen Infallibilitat, odeI' doch unbedingte
Gegner del' Aufstellung eines sie aussprechenden Dogma waren.
Dollinger schrieb an Reinkens 10. August 1869:
Sind Sie uber die Romischen Dinge naber unterrichtet? Mil'
"
hat diesel'
Tage Hefele viel davon erzahlt. Wissen Sie, dass die
Sache mit del' papstlichen Unfehlbarkeit in del' betl'effenden Commission schOll abgemacht ist? AIle, mit einziger Ausnahme Alzogs,
stimmten dafiir, sowoh! fUr das Dogma, als fur die Opportunitat. Es
waren freilich nul' zwei Deutsche dabei, del' andere, Schwetz von
Wien, natitrlich zustimmend. Man fangt nachgerade an, sich als kath.
Theologe in schlechter Gesellschaft zu finden und sich zu scMmen.
Hefele's und Haneberg's Berufung nach Rom war - Humbug.
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Moufang - Molitor - Sehwetz - Giese et hoc genus omne,
diess sind die Saulen del' Orthodoxie vom reinsten Wasser."
Vom 27. Dezember bis 5. Januar 1870 hielt ieh mich in Berlin
auf, wo ich insbesondere Hermann v. Mallinkrodt, Peter Reichensperger, Rohden, Ulricb, Linhoff, Kratzig, Stieve
spracb. Auf einer Abendgesellschaft bei ersterem am 30. Dezember
wurde das Tbema del' 1nfallibilitat besprocben. P. Reichensperger
sagte dabei unter anderm, als ich meine Befitrehtungen 'aussel'te:
"ich bitte Sie, sich nieht aufzuregBn, es ist unmoglich, dass man solchen Un sinn mache l )." Mallinkrodt sagte: "er glaube Alles, was del'
h. Vater lebre." Denselben Standpunkt hatte F. v. Kehler, Kratzig
und Linhoff, sonst niemand, auch nicbt Genel'alvikal' Dr. Klein aus
Limburg'. AIle aber waren sehr besorgt und befurchteten, fiir den
Fall del' Dogmatisirung del' 1nfallibilitat und des Syllabus gegen das
Anr::tiil'men del' Presse und Kammern nicht in del' La!!e zu sein, den
bisherigen Standpunkt in Preussen fernerhin festbalten zu konnen.
Man sprach von einer Kundgebung naeh Rom, zu del' ich rietb.
Mittlerweile hatte man sieh in Rom entpuppt; die Petition auf
Dogmatisirung del' 1nfallibilitat war zuerst am 3. Januai' 1870 zur
Untel'zeiehnung in Umlauf gesetzt werden 2 ). Sehon am 18. Janual'
1870 musste ich Reusch schl'eiben: "Mil' wurde del' Brief eines de u ts c hell Bischofs (es war Forwel'k) mitgeteilt, del' mil' die Ueberzeugung gibt, dass an eigentliche Freiheit nicht zu denken ist. Was
ich stets befiirchtet, scheint einzutreffen; die Herren BischOfe haben
wohl den Mutb zu reden, abel' viele nicht den zu handeln. lch hoffe
von Refele vie!." Da ieh keine Geschichte des Konzils scbreiben
will und Friedrich aUe Punkte grundlich behandelt hat, ubergehe
ieh die weitere Entwicklung auf dem Konzil selbst. Zu Ostern 1870
war icll behufs Studien auf del' Bibliothek zu Fulda, von "1'0 aus ich
am 14. April an Reusch schdeb:
"Hier habe iell gefunden: K 0 m p ist Ul'~priinglich gegen die
Formulirung (obwohl ubel'zeugt von) del' Infallibilitat gewesen,
jetzt pro, wurde abel" von mil' gestern Mittag beim Tische des
Biscbofs so in die Enge getrieben, dass er niehts zu sagen wusste.

Rein e I'd ing dafur ist gegen die Formulirung. Del' Bischof ist
dagegen. "
5. Am 13. Juli 1870 war in del' Generalcongregation die 1nfallibilitat von del' Majoritat angenommen worden. Bedeutend verscbarft wurde die Formel des 13. Juli am 17. in del' Genel'alcongregation angenommen und am 18. Juli von Pius IX. als Dog'ma
verkundigt in del' oben Seite 1 ff. abgedruckten Constitution.
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1) Als dies am 31. Januar 1873 (BerichtSeite876) Dr. Petri impreussisehen Abgeordnetenhause erwahnte, dementirte August Reichensperger diese
Ausserung gethan zu haben (das. Seite 882), obwohl er sehr gut wusste, dass er
nieht gemeint sein konnte, da ieh ihn weder 1870 noeh ell1lge Jahre vorher gesehen hatte. Pet erR. liess seinen Bruder reden, hlillte sieh selbst
abel' in Sehweigen.
2) Siehe Fri edb erg, Aktenstlicke S. 32 (XVII), 108, 468 ff. Von deutsehen BischOfen hatten unterzeichnet: Stahl (Wlirzburg), Gasser (Brixen),
Senestrey (Regensburg), Adames (Luxemburg), v. Leonrod (Eichstadt).
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· Erstes Buch.

Die Geschichte bis Zllr staatlich anerkannten kirchUchen
Organisation.
El'stes Kapitel.

Die Versuche aus Deutschland zur Verhindrullg der befiirchteteu
Entscheidung und der Dnrchfiihrung der getrofi'enen.
I. Schritte zur Herbeifiihrung des Anschlusses der
deutschen Wissenschaft an die Bischofe der Mjnoritat.
7. Die aus Rom einlaufenden Nachrichten liessen Ende Juni
1870 klar erkennen, dass die treibende Partei alles aufbieten werde,
urn Pius IX. zu bewegen, die papstliche Unfehlbarkeit als Dogma
zu verklindigen. Die KonziIsbriefe del' Augsburger "Allgemeinen
Zeitung" 1) boten mit Rlicksicht auf die Personen, welche das Material lieferten, einen sichel'll Anhalt. Un tel' ihnen war besonders Lord
Act 0 n d ureh seine verwandtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen in del' Lage, von Konzilsmitgliedern zuverlassige Auskunfte
zu erhalten. In Munchen war DOllinger in den Stand gesetzt, aus den
Depeschen des preussischen Gesandten in Rom, Grafen Harry
A l' n i m, welche bei dem preussischen Gesandtell in MUnchen Freiherrn (spater Graf) von Werthern einen Aufenthalt maehten, manches
zu erfahl'en. Nach sorgfaltiger Erwagung und briefliehem Austausch
zwischen Freunden in Bonn, MUnchen und Prag war bereits im Mai
1870 del' Plan gemacht, in den Herbstferien eine Zusammenkunft zu
veranstalten, auf welcher durch eine Adresse oder ErkIarung festgestellt werden sollte, dass die grosse Mehrheit der namhaften deutschen Theologen und Kanonisten, sowie andrer katholischer GeIehrten, deren Kirchlichkeit bekannt war und die ein unmittelbares
Verstandnis del' schwebenden Frage hatten, auf seiten derjenigen
Bischofe standen, welehe an der Verwerfung del' papstlichen Unfehlbarkeit festhielten. Die Wendung indessen, welche die Frage del'
Unfehlbarkeit in Rom seit Mat gemacht hatte, drangte am Ende
1) Herausgegeben als "RCimische Briefe vom Concil von Quirinus". Miinchen 1870. 1h1'e Richtigkeit ist trotz del' Behauptungen des Bischofs v. Kettele1' dul'ch die Aussagen del' Bischiife Dinkel, Greith, Hefele, Card. Schwarzen berg u, a. ausser Zweifel gesetzt.
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J uni zu del' Uberzeugung, dass eine solche Conferenz im Mon~t
August oder September wahrscheinlich zu spat kommen, d. h. dIe
vollendete Thatsache des neuen Dogma vorfinden werde. Es kam
also darauf an, sofort eine feste SteHung einzunehmen. FUr diese
waren zwei Gesichtspunkte massgebend; erstens d~F enge Anschluss
an den Episkopat von Deutschland und Osterreich, welcher sich del' Definition del' papstlichen Unfehlbarkeit in seiner grossen
Mehrheit aus sachlichen GrUnden widersetzte, weil er dieselbe als
im Widerspruche mit dem alten Glauben stehend el'kannte, und nur
zu einem kleinen Teil dieselbe als inopportun bekampfte, in einem·
winzigen Bl'uchteil fur sie eintrat, - zweitens die durch das bisheri o'e Auftreten del' Minoritatsbischofe begl'Undete Hoffnung, d ass
die~e in Ubereinstimmung mit ihren Erklarungen und Reden in den Sitzungen und in ihren Bemerkungen zu dem schema
constitution is dogmaticae de ecclesia Christi, wenn die Definition
soUte vorgenommen werden, in del' offentlichen Sitzung mit
n on placet ab stimmen, erforderlichenfalls feierlich pro: est~e
ren und die Sitzung vel'lassen wUrden. Denn obglerch ell1zelne Manner, besonders Dollinger, welche die Bischofe genau kannten an deren Muthe und Festigkeit zweifelten, Bchien es unmoglich
an;unehmen dass diesel ben BischOf'e, welche durch ihre Erklal'ungen
im voraus f~r aile Zeit die Unwahrheit des beabsiehtigten Dogmas
bekundet hatten, ihre Uberzeugung preisgeben und feige, urn etwa
p~ipstlieher Vergewaltigung auszuweichen, ihre bessere .Einsicht ve~'
leugnen wUrden. lch hielt an diesel' Hoffnung urn so fester, ~ls m:l'
die Annahme auso'eschlossen zu sein schien, dass Manner Wle dle
Cardinale Rauscher und Schwarzenberg, welche nach Rom in
del' Uberzellgung gingen 1), dass die Dogmatisirung del' papstlich~n
Unfehlbarkeit beschlossen sei, sich unterwerfen wurden, nachdem Sle
in Rom nicht bIos auf dem Komil dieselbe bekampft, als unwahr
und unmoglich erklart., sondern in eignen Drucl~schriften dies.~s b~
wiesen hatten 2), also nicht bIos fUr das Konzll, sondern fm dle
Wissenschaft auf ewige Zeit.
8. Von solcher Uberzeugung geleitet entschloss ich mich zu
handeln. Die Sehritte mogen ohne weitern Kommentar erzahlt werden wei I die Schriftstiicke einen solchen UberflUssig machen. leh
sandte an Professor v. K u h n in Tubingen den folgenden Brief ab:
Hochwurdigster Hochgeehrtester Herr!
" ,
h
.
Die nachfolgendell Zeilen find en, so hoffe ich, ihre Rec tfertJgung
in den Grunden, welche sie hervorrllfen; diese abel' erheischen und
motiviren die voHste Offenheit. Wenn ich die Initiative ergreife, so
1) Oben Seite 69.
2) Siehe unten Kap. IV. Nr. 65. 69.
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1. Kap.

durfte del' innere Grund in del' Sacbe selbst liegen, del' aussere in
del' Notbwendigkeit, dass Einer beginne, mag er aucb weI' immer sein,
sofern ibm nicbt die Competenz bestritten werden kann. Also zur Sacbe!
Nacb menschlichel' Voraussicbt wird, ob obne Scbminke odeI'
verclausulirt, die papstliche Infallibilitat zu Rom declarirt werden,
was die Zeit betrifft, entwedel' VOl' Ende Juli odeI' nach dem October.
Wird sie declarirt v 0 l' Ende J uli, so ist zu erwarten, dass die
deutsch - oster1'.·- ungar. etc. BiscbOfe del' Minoritat mit Protest austreten. FUr die sen Fa 11 muss man wobl auch in den Kreisen des
Klel'us und del' Laien im Voraus wissen, was man zu thun gedenke.
'Vird das Concil vorlaufig vertagt, so tritt m. E. an uns die Frage
beran, als De u ts c he gegentiber wlil~ehem lTbermutbe im Interes:5e
unserer Cultur und Wissenscbaft uus darUber klar zu werden, was
wir tbun mitssen, Ull1 die Welt nieht im Unklareu daruber zu lassen,
was wir fur die Aufgabe del' Kirebe in unserer Zeit balten. Wir
durfen uns nicbt tauscben: weI' sicb passiv verhalt, libel' den sebreitet
die Welt hinweg. Wir baben nns dureh Nuntiaturbriefe abbalten
lassen, zusammenzutreten, was gescbah? Die Gesellschaft Jesu bekam Obel'wasser. Mebre sehen mebr als del' Einzelne. Ieb babe
mit einigen zuverHtssigen Leuten mieh bereits besproehen, Alle sind
del' Ansicht, man mUsse im Herbste zusammen komrnen, nicht in
Form einer offentlieh berufenen Gelehrtenversammlung odeI' dergl.,
sondel'll an einem bestimmten Orte und Tage, del' confidentiell mitgetheilt wird, damit die Verstaudigten kommen konnen. Del' Dogmatikel', Kirchenhistoriker, Kanonist ist VOl' AHem berufen, sieh recht
kla1' in diesel' Zeit zu werden, da sofort an jeden die Frage herantl'itt: wie stellt el' sich zu den neuen Lehren? Ohne Sie als den
}Ieister del' deutschen Dogmatiker ist nichts zu machen, Sie durfen
sich nicht ausschliessen; Dollinger ist mit eiuer Versammlung ganz
einverstanden. Von den Kanonisten, da Walter zu alt ist, Phillips
selbstredend andre Wege geht, fallt mil' fast von selbst die Initiative
zu. Ich bin nun bereit, eine Versammlung vOl'zubereiten, und erlaube mil' deshalb mit del' herzlieben Bitte genauer Prufung, und
offener ruckhaltloser baldiger Antwort folgende Fragen zu stellen:
1. Sind Sie, Hochverebrter Herr! bereit an einer am 21. Sept.
d. Js. in Stuttgart abzuhaltenden Versammlung (Lokal wird spateI'
mitgetheilt) theil zu nehmen, zu del' Freunde bez. Gesinnungsgenossen
von Munchen, Freiburg, Bonn, Munster, Breslau, Brannsberg, Prag
kommen wurden '2 Ieh pl'oponire St., a) weil eine bischofl. Stadt mil'
aus naheliegenden GrUnden nicht passend scheint, b) weil eine
grossere Stadt gegen Klatsch etc. sichert, c) weil St. fitr die Herren
von Munchen (TUb.) Freib. Bonn gelegel1 ist.
2. Falls Ihnen St. nieht genehm ware, ,,,elchen Ort proponiren Sie?
TUbingen, jede andere Stadt ist mil' und ich dart' sagen Allen recht.
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3. Sind Sie bereit mit den hoehverehrten Herrn Collegen in
Tlibingen zu sprechen und dieselben zur Theilnabme zu bewegen?
SoUte die Infallibilitat· V0 r bel' declaI'il't werden, so proponire
ieh, damit die Sache uns nieht unvorbereitet treffe und damit nicht
einseitige Schritte mebr Schaden bringen als Nutzen, damit den
Jungern ein Halt geboten weI' de :
a. schon jetzt bei Zeiten eine Erkliil'ung voI'zubereiten, welche
flir den Fall des Austritts del' Minderheit unter Protest veroffentlicht
werde, die Sie, Dollinger, ich unterzeicbnen, dann lithographirt andel'll
zustellen zur Unterzeichnung.
b. eine solehe aueh fur den Fall zu prapariren, dass die BisehOfe
nicht austreten.
Den Wol'tlaut del' Entscbeidung braucht man zu diesem Ende
nieht zu wissen, ebensowenig diese ErkJarung zu einer wissensch.
Abhandluug zu stempeln, die folg-en muss. Welche Tragweite ein
Concilsbesehlus:5 hatte, das ist Jedem IdaI'; worin del' Kern del'
Sache steht, ist auch sehon ausser Zweifel. In jedem FaIle musste
die ErkHirung zunaehst von Jedem von uns dreien geprUft und nul'
mit vollem Einverstandnisse endgultig redigirt werden. Selbstredend
kommt es Ihnen odeI' Dollinger zu, sie zu entwerfen; ich bin dazu
eventuell aucb bereit.
Den naheren Inhalt meines Briefes bitte icb als confidentieU
anzusehen. Gewiss setze icb mich niebt dem Verdachte del' Anmassung odeI' Unbesonnenheit bei Ihnen aus; ieh hoffe, dass gerade
mein Schreiben . den Beweis liefert, dass ich die mogliehste Besonnenheit wiinscbe. Aus gleiehem Grunde babe ieh aucb, abgeseben
von den Artikeln im <Lit.-Blatte' , n i c h ts uber die brennende Frage
geschrieben, so sehr man mich dazu aufgefordert hat und es mieh
selbst drangte.
Hoehverehrter Herr! Es ist die tiefe Verehrung, welche ich VOl'
Ihrem "iiVissen und Charakter hege, die il1l1ige Zuneigung, welcbe mir
unser kurzes Zusammensein eingeflosst hat, welche mil' noehmals die
Bitte gestatten, im Interesse del' h. Kirche, deren apostolische Verfassung man zu stitrzen sueht, Deutsehlands, des sen inn ere Ruhe und
Zukunft den grossten Gefahren entgegenzugehen drobt, uns als
FUhrer voran zu geben und deshalb zunacbst moglichst bald Ihren
definitiven Entschluss auf die obigen Fragen mitzutheilen mil', del'
in vollster Hochachtung und warmer Verehrung sich zeichnet als
Ew. HoebwUrden ergebenster Diener
Prag, 1. Juli 1870.
Prof. Dr. v. S c b u It e.
Die Antwort lautete:
Hochverehrter Herr Collega!
Tubingen, 5. Juli 1870.
Ihr schatz bares Schreiben v. 1. d. habe ieb confid~ntiell meinen
HH. Collegen (Aberle, Himpel, Kober) mitgetheilt und sie gebeten
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sich zu mir zu bemuhen, urn mit mil' tiber den Inhalt desselben Rath
zu pflegen. Solches geschah am 3. d. Abends, nachdem Ihr Schreiben
mir Morgens zugegangen war, und ich el'greife den ersten freien
Augenblick, Ihnen im Folgenden unsere Entschlusse mitzutheilen.
1. Fur den Fall, dass die InfallibiliuttserkHirung noch im Laufe
dieses oder Anfangs des nachsten Monats in Rom beschlossen werden
sollte und dass in dessen Folge die OppositionslJischOfe unter Protest
austreten, proponiren Sie eine von Ihnen, Diillinger und mir ausgehende Erk1arung mit del' Anfforderung an Clerus und Laien zum
Beitritt. Mit diesem Vorsch1ag bin ich und meine oben genannten
Collegen (Zukriegl und Linsemann, die wir vorerst nicht zugezogen,
werden ohne Zweifel sich anschliessen) einverstanden. Wir gehen
von dem Gedanken aus, dass nul' im Anschlusse an die Bischofe
in formeH gel'echtfertigter und pl'actisch wirksamer Weise von Theologen und Laien gemeinschaftlich vorgegangen werden kUnne. Fur
den Fall daher, dass die BischOfe ihre bisherigen Proteste nicht auch
am Schlusse noch aufrecht erhalten und austreten, behalten wir
weitere Entschlusse VOl'.
Die in ,iener Erklarung aufzunehmenden Protestgrunde waren
meines Erachtens hauptsachlich folgende:
1. Undefinirbarkeit del' personlichen Int: wegen mangelnden
Zeugnisses del' hI. Schrift und del' christlichen Uberlieferun2: fur dieselbe.
~
2. Del' Mangel del' nach del' Natur del' Sache und del' constanten conciliarischen Praxis erforderlichen moralischen Unanirnitat
del' Beschlussfassung.
3. Del' Mangel del' erfordel'lichen Freiheit del' Berathung.
Fassen Sie oder Dollinger die ErkHirung ab und schicken Sie
mil' dieselbe zu i ich selbst bin gegenwal'tig' vollig ausser Stand, mich
diesel' Al'beit zu untel'ziehen.
II. Fur den Fall del' Vertagung des Concils und des fragI. Beschlusses bin ich mit meil1en Collegen bereit, an einer am 21. Sept.
abzuhaltenden Versammlung nach Ihrem Vorschlag Theil zu nehmen.
Den Ort betreffend, mUchte ich dem Stuttg. gauz nahen Cannstadt
(8 Min. von Stuttg.) den Vorzug geben. Wir fan den hier die geeignetsten Locale und konnen ungestorter zusammen sein und berathen.
Wei tern Mittheilungen mit Spannung gewartig, bitte ich den
Ausdruck meiner aufrichtigen Hochachtung und Verehrung zu genehmigen und verbleibe, Hochgeehrter Herr Collega, ganz del' Ihrige
Kuhn.
VOl' Eintreffen diesel' Antwol't schrieb ich an DUllinger:
Innigst verehrter Herr Stiftspropst!
Prag, 7. Juli 1870.
Die Zeit drangt, die Entscheidung steht VOl' del' Thiil'. Wird
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das neue Dogma formulil't, so 1st fur uns meo votn dreierlei
mUglich.
1. Del' Einzelne, ausgehend davon, dass er fUr sein Seeleuheil
Gott allein Rechenschaft zu geben hat, sich zuruckziehend auf sein
Gewissen, halt die Annahme odeI' Nichtannahme fur eine subjective
Sache, legt sich keine Verpflichtung bei zur ausseren Bekundung und
bleibt ausserlich passiv. Abgesehen von del' Heuchelei hiesse das:
die Kirche ihres objectiven Characters als Anstalt, worin die Gleichheit, die Gemeinsamkeit des Glaubens wie del' Organisation - bisher
als das Palladium del' Kirche erachtet - zu entkleiden, an dessen
Stelle zu setzen den Subjectivismus. Wel' keine Auflosung del' Kirche
will, kann das nicht wollen. Folglich kann dies unserWeg nichtsein.
2. Wil' enthalten uns jeden gemeinsamen Schrittes odeI' beschranken uns darauf, uns zu verabreden uber den Standpunkt,
welcher in Schrift und Wort einzunehmen sei. Abgesehen davon~
dass del' Einzelne alsdann leicht allein steht, nicllts ausrichtet, zu
leicht fehIt u. s. w., kommt diesel' Weg im Kerne auf den ersten
zuriick. Denn wir sind als Schriftsteller nicht eine Corporation etc.~
sondern Individuen. Wollen wir also nicht den Geist del' Gemeinsa 111 k e it fahren lassen, so mlissen wir festhalten als G lie de r de r
Ki I' c he in ihl'er aussern Organisation und folglich als 801che nns
offentlich bekennen zu dem alten constanten Glauben. Auf Rucksichten des utile etc., die fur S i e ohnehin nicht gelten, kalln es
nicht ankommen. Wir haben einen Beruf nicht bIos fur den VerJeger
und Leser, sondern die Gesellschaft. Mil' scheint daher auch
.
diesel' Weg del' unsrige nicht zu sein.
3. Wir schliessen uns sofort, wenn das Befurchtete zur 'l'hatsache geworden, Uffentlich unserem Episkopate an.
Es gibt nun fUr diesen Fall eine Alternative: entweder tritt
die Minoritat mit Protest aus. Dann ist unsere Aufgabe, uns dem
Proteste feierlich und sofart anzuschliessen. Dann kommt's so Gott
will zur wirklichen Reform. 0 de l' die Minoritat !asst es beim Non
placet be wenden. Eier heisst's, unsererseits den Glauben so bekunden, dass wir, da ohne die BischOfe jetzt kaum was zu machen ist,
niemanden in Zweifel lassen, urn so vielleicht eine Wen dung zu
provoziren.
SolI etwas geschehen, so muss man beginnen. Ihnen als ersten
Kirchenhistoriker kommt's zn; als Dogmatiker ware Kuhn an del'
Reihe; als Canonist - diese drei sind zunachst am meisten betroffen bleibt mil', so gerne ich auch einen andern an del' Spitze sahe, nichts
iibrig als mich dazu anzubieten. lch habe Kuhn geschrieben, ob er
am 21. Sept. nach Stuttg. kommen, und ob er einer Erklarung beitreten will, bin noch ohne Antwort. Erfolgt sie, so melde ich's sofort. Doch es ist keine Zeit zu verliel'll. Lassen wir Monate ver-
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streicben, so bat die Partei Oberwasser. Nacb reifel' Uberlegung
und im Einverstandnisse mit biesigen (Lowe) uud Bonn lege icb
Ibnen VOl':
1. einen Entwurf fur den Fall des Austritts del' BiscbOfe mit
Protest;
2. einen solcben fur den Fall del' Bescbrankung auf das Non placet.
Diesen Entwurf sen de ich zugleich nach Bonn, .wo man conciliariter ibn prlifen wird" u. s. w. Bitte urn Antwol't.
Dollinger, sofol't nach Eintl'effen del' Antwort Kuhn's biel'von
vel'standigt, antwOl'tete:
Sebr verebl'ter Freund!
Mlincben, 9. Juli 1870.
Gleichzeitig mit Ihrer Zuscbl'ift kam aucb eine von Reinkens
in BresJau, del' seinerseits einen ziem1ich ausflibrlicben Entwurf
einer El'klarung schickte; darin werden besonders die Gl'linde flir die
Unrechtmassigkeit des Concils vol'geflihl't. Sobald sie abgescbl'ieben
ist, scbicke icb sie Ihnen.
Del' Beitritt del' Tiibinger ist an eine Bedingung (Austritt del'
BiscbOfe) geknupft, die sich wabl'scheinlich nicht verwirklichen wird.
Die meisten sagen: wir opponil'en bis zuletzt, da nn abel' unterwerfen
wir uns, denn ein Schisma wollen wir nicht machen. Und dass sie
diess sagen, weiss zum Ung·Htck aucb die Majoritat, ist also urn so
entscblossenel' nichts zu concediren. 1cb glaube, wil' soUten uns viel
fruber, als den 21. Septbr. zu ciner Besprecbung vereinigen, wenigstens Einige von uns. In Rom glaubt man - wie mil' am 3.
Juli geschrieben wird - dass am 17. Juli die Promulgation erfolgen
werde. (Cannstadt ibm recht).
"Wab]'scheinlich werden die Tlibinger ihl' Verbalten nach dem
Wunsch und Rath Hefele's reguli1'en. Und was werden die Bonner
tbun, wenn, wie wah1'scheinlicb, Me1che1's und Eberhard zuletzt zur
Majoritat iibertreten? So haben wir mit unberecbenbaren Faktoren
zu calculiren.
Konnten wir schon bis einige Tage nach del' Promulgation 50
N amen zu einer E]'klal'ung zusammen bringen, so ware das freilicb
bochst erfreulicb. Abel' - abel'. Es wird z. B. nicht moglicb seiu,
von den Freiburgern ein Lebens- und Gesinnungszeichen zu eriangen,
it en juger parle passe J"
So viel nul' vorlaufig.
totus tuus
Dollinger.
Am 11. sandte mil' Dollinger den Entwurf von Reinkens und
schrieb dabei:
,Die jlingsten Nachrichten aus Rom lauten glinstiger, die Minoritat halt noch fest zusammen. Del' Ausdruck, den del' Papst gebraucht, als man ihm von del' Krankheit vieleI' BischOfe und del'
Nothwendigkeit einer Prorogation spracb, war: crepino tutti (Diplomatische Mittbeilungen aus Rom)."
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Del' Entwnrf von Reinkens lautete:
,,1. Wit' Untel'zeichnete erklaren VOl' Gott und seiner Kirche, die
keinen andel'l1 Herrn hat als Ihn, das Vatical1ische Concil vom
Jabre ] 869-1870, und zwar von seinem el'sten Zusammentritte am
8. Dezember 1869 an und wahl'end seinerganzen Dauer in allen
seinen gebeimen und offentlichen Sitzungen flir verfassl1ngs- und gesetzwidrig und aBe seine Akte fur null und nichtig, -, sprechen
demselben jeden Ansprucb auf ocumenischen Charakter und somit
auch auf unfehlbare Auctol'itat ab und verwerfen aIle diejenigen
Beschllisse, Kapitel und Canones desselben, welche mit dem Offenbarungsschatze del' Kirche nicht libereinstimmen und die Reinheit
unseres alten katholischen Glaubens durch sogenannte Dogmatisirung
von Schulmeinungen tl'liben. Insbesondere abel' wei sen wi1' feierlich
zurlick den Bruch del' von Christo seiner Kirche gegebenen Verfassung, welcber durch jene Steigerung del' papstlichen Macht sicb
Yollzogen, die in del' Lehl'e von del' Unfehlbarkeit des Papstes ihren
aussersten Grad erreicht hat. G r ii n de:
1. Die Berufung ist in ihrem Motive nicht canoniscb. Die
Person, welche beruft, ist nicht wesentlich. Die ersten wahrhaft
ocnmeniscben Concilien bel'ief'en die romiscben Kaiser und es hat
Niemand desshalb an ihrem ocumenischen Charakter gezweifelt.
Ebensowenig ist die vaticanische Synode nun schon dadul'ch eine allgemeine, dass del' Papst sie berufen hat. Wesentlich ist abel' del'
Zweck, del' kein. andere]' sein darf, als die Ermittelung del' geoffenbarten Wahrheit mittelst del' Zeugenscbaft del' ganzen Kirche in
ihrer vollgiiltig'en Reprasentation durch die wil'klichen BischOfe. Das
vaticanische Concil ist jedoch notorisch nicbt zu dies em Zwecke
bel'ufen, sondern vielmehr ZUl' Sanctionirung del' absoluten papstlichen
Macbt durch gehorsame Zustimmung zu einer langst beansprucbten
von a11er Zeugenschaft unabhangigen Prarogative del' pel'sonlichen
Unfehlbarkeit des Papstes.
2. Das vaticanische Concil ist ferner zwal' unter dem Titel
eines ocumenischen bel'uf'en worden, abel' eigentlich in Form einer
Intrigue, ohne Wahl'heit und Aufrichtigkeit. Die den BischOfen vorbel' mitgetheiWm Pl'opositionen entbielten namlich keine Silbe von
den wichtig'sten Vorlagen, die man in del' That zu macben gedachte
lind die, bereits formulirt durch die papstlichen Commissionen, als
Schemata beim Beginne des Concils fertig vorlagen. Den BischOfen
war also Erforschung del' Tradition in ihren DiOcesen, Befragung del'
Theolog'en, Studinm una PrUfung, also die Anwendung del' pflichtschnldigen natltrlichen Mittel, die Wahrh.eit zu finden, nicht moglich.
U nd so e1'schienen sie im Vatican ohne diejenige Vorbe1'eitung hinsichtlich del' Hauptfragen, welche unerHisslich ist als Vorbedingung
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ftir das unter dem Beistande des h. Geistes zu gewinnende volle und
klal'e Bewusstsein von del' apostolischen Uberlief'erung.
3. Das Concil hat sich nicht, wie es noch bei dem Tridentinum del' Fall war, selbst constituirt, sondern ist VOl" seinem Zusammentritte dnrch papstIiche Ernennung und Vereidio'ung sammtlicher Beamten willenlos mittelst eines Willktiraktes "des Papstes
constituirt worden,
4. Die Zusammensetzung des Concils kann keine canonische
genannt werden, wei! sie keine Garantie dafiir bieten konnte dass
bei del' Abstimmung nach Kopfen, wenn dabei die Majoritlt entsebeiden sollte, die apostolische Tradition del' Gesammtkirche znr
Ausspracbe gelange. Das vaticanische ConcH wnrde zusammengesetzt
aus 276 italienischen BiscbOfen, von denen 143 dem Kirchenstaate
angebOren, aus 43 Cardinalen, von welch en 23 keine BischOfe sind
odel' keinen biscbOflicben Stuhl einnebmen, aus 120 ErzbischOfen und
BischOfen in partibus, also Hirten obne Heet'den, und aus 51 Abten
und Ordensgeneralen, welche als Glieder del' von Christo h"'estifteten
Hierarcbie nicht anerkannt werden konnen, al1dererseits aus 265
ErzbiscbOfen und BischOfen aUer Lander del' ganzen Christenheit.
So standen 490 vom Papste Uberaus abhangige Mitglieder des Concils,
die nul' ein Minimum des Traditions-Bewusstseins del' Gesammtkirche
darstellten, gegentiber den 265 Reprasentanten von andel'thalb Hundert
Millionen Christen, welche, aueh wenn sie einmtitbig zusammengebalten hatten, stets von jenel' Majoritat batten erdl'tickt werden
mtissen, ganz abgeseben davon, dass auch unter den 265 noch del'
gross ere Theil aus abhangigen Missionsbischofen und Romanen bestand. Ein solcbes Concil ware als Unfehlbarkeitsorgan nUl" denkbar
bei del' Annahme einer aIle menschlichen Hindernisse unwiderstehlich
Uberwindenden Ins pi r a ti 0 n durch den h. Geist, wahrend vernunf'tiger Weise nul' an einen Beistand, an eine Assistenz des h. Geistes
fiir die Reinerhaltung del' Offenbarungswahrheit geglaubt werden darf.
5. Das vaticanische Coneil wurde dureh eine aufgezwungene
~eschaftsordnung, zu del' es in keiner Art mitgewirkt, an jeder freien,
emer solchen Versammlung allein wtirdigen Thatigkeit gehindert.
Durch die Bulle ,MuItiplices inter' hatte del' Papst sich selbst allein
das Propositionsrecht willktirlich zuerkannt, und er bat es faktisch
auch allein geUbt. Den Bischofen wurde das Recbt del' Initiative
verwehrt, indem ihre Antrage durch eine Commission erst an den
Papst gelangen sollten, del' die ihm missliebigen zurtickwies. Durch
diese uncanoniscbe Vergewaltigung verlor das Concil jede positive
Bedeutung.
6. Die zur Verhandlung gebrachten Schemata del' papstlichen
Commissionen wurden wie die fertigen Spriiche des h. Geistes hingenommen von del' Majoritat. An eine wirkliche Discussion, an
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dialektische Rede und Disputation war nicht zu denken. Eine Aula,
weiche das Verstandniss des W ortes unmoglich machte fUr den
grossten Theil del' Anwesenden, Reden ohne Gegenrede, Reden nach
Rangordnung, so dass kein momentaner Antl'ieb des Geistes ZUl'
Geltung kommen konnte; WUrdencult bis zur vorzeitigen Aufhebung
del' Sitzung, weil ein Cardinal sich zur Rede nicht disponirt £tihIte,
obgleich zahll'eiche Redner VOl' ihm eingeschrieben waren: das Alles
zeigt, dass die Machthaber die Wahrheit nicht finden wollten durch
Mitwirkung del' BiscbOfe, sondern diese zur Sanctionirung ihrer
Meinungen zu gebrauchen beabsichtigten. Del' gewaltsame Schluss
del' Genel'aldebatte tiber die papstliche Unfeh~arkeit zeigte, dass
man nicht daran dachte, die Wahrheit zu ermitteln.
7. Die Tendenz zu majorisiren und durch Majoritatsbeschluss
Dogmen zu definiren, liess den Geist del' allgemeinen Concilien,
welcher der Geist del' Freiheit und del' einmUthigen Zustimmung
zu del' allgemeinen anel'kannten Wahrheit war, nicht zu seinem Rechte
kommen.
8. Del' Druck, welch en del' Papst personlich und durch seine
Beborden auf die Bischofe ausUbte, um /sie zul' Annabme del' vorgelegten Schemata aus del' Jesuitenschule moralisch zu ~othige~,
vernichtete ebenfalls den ocumenischen Charakter des ConClls. Dw
Svnoden zu Rimini (359) und zu Ephesus (449) sind nicht unf'reier
g~wesen wie die vaticallische. Dort war Zwang del' vyeltliehen Gewalt und bier nicht mindel'. Was del' Konig von Rom dmch Auffangen von Brief'en, durch Verbieten des Druckes oppositioneller Denkschriftcn, dmch Behinderung des Vel'kehrs mit freigewahlten Theologen,
dmch Abschneiden von del' Bucherwelt, durch polizeiliche Einschrankung del' personlichen Freiheit etc. that, war schlimmer als die
Zwangsmassl'egeln del' kaiserllchen Beamten, wei! man in dem Konige
immer auch den Papst sah. Uberdies wurde ein moralischer Druck
geUbt durch papstliche Gnade und Ungnade innerhalb del' kirchlichen
Ordnung, Belohnungen und Zurticksetzung'en wurden in Aussicht gestellt.
Ausserdem bat del' Papst die von del' Jesuitenpartei in's Werk gesetzien Agitationen unter dem niedern CIerus del' heimathlichen
Dioeesen del' OppositionsbischOfe befordert und belobt, urn die
BischOfe von dorther einschUchtern zu lassen; er hat sich in den
literarischen Kampf gemischt mit Kritik und Censur in zahlreichen
Bl'eYen, und hat Belobigungsschl'eiben an Journalisten gerichtet, urn
die Gegner seiner Doctriu durch die offentlicbe Meinung oder
wenigstens durch die jesuitische Presse zu beugen.
9. Die Grausamkeit, mit welcher die BisehOfe aus jedem Klima
gezwllngen wurden, in del' ungesundesten Jahreszeit del' Stadt Rom
dort auszuharren, bis sie bei del' Unmoglichkeit del' FortfUhrung del'
Vel'bandlungen auch die Specialdebatte libel' die papstliche Unfehl>'.

S c h u It e, Altkatllolicismus.

G

82

1. B.

Geseh. bis Ellde 1873.

1. Kap.

barkeit schlossen unter Verzichtleistung von 60 Rednel'll auf's Wort.
sollte eben falls dazu dienen, die Stimmen del' Tradition, welche del'
Papst vel'achtete mit dem denkwurdigen Worte: "Die Tradition bin
ich", zu el'sticken.
10. Abgesehen von del' formellen Ungultigkeit aHer Decrete des
vaticanischen Concils war die Definirung eines Dogma's del' papstlichen
U nfehlbarkeit auch von del' materiellen Seite unmoglich. Die dafur
beigebrachten exegetischen Beweise sind gegen aUe Metliode del'
Interpretation und gegen die vomTrienter Concil aufgestellte kirchliche Regel del' Auslegung gefiihl't worden; die historischen respective
tradition ellen sind sammtlich von El'dichtungen, Falschungen und
Ltigen hergenommen, und die speculativen auf El'schleichungen und
Trugschliissen aufgebaut. Die Definirung del' papstlichen U nf'ehlbarkeit zerstort die Abgrenzungen del' AuctoriWtsgrade innerhalb del'
kirchlichen Hierarchie, veJ'l1ichtet unverausserliche bischOfHche Prarogativen, verwirrt die gottliche Ordnung in del' Vel'fassung und
andert nothwendig die SteHung del' Kirche zum Staate in einer
Weise, dass del' Friede del' katholischen VOlker ernstlich bedroht
erscheint.
II. lndem wir also durch einen lange vorbedachten, seit Jain'en vorbereiteten und nun mit Hulfe del' Jesuiten von del'rtimischen Kul'ie
rticksichtslos, revolutionar und gewaltsam dUl'chgefubrten Kirchenstreich unseren altkatholischen Glauben genilscht und die dies en
schUtzende apostolische Verfassung del' KircLe von Seiten des Papstes
und del' Majoritat der BischOfe gebrochen und verniebtet sehen,
l'ichten wir in diesel' schwerell Prufung den Blick el'wartungsvoll
auf un8ere del' Wahrbeit und dem gottlichen Heehte dureh ihr ,non
placet' treu gebliebenen BischOfe, in del' festen Uberzeugung, dass
sie bei del' Verantwortliehkeit, die sie YOI' Gott fUr uns haben, nicht
als Miethlinge in del' Stunde del' Gefabr iLre Heerden yerlassen ,
sondern mit Bekennermuth auf' dem alten Fundamente feststehen
werden. Ein anderes kann ja nicht gelegt werden. Wir erwarten,
dass sie die Einigullg mit dem ullsichtbaren Haupte in seiner Wallrheit und seinem heil. Geiste hoher aehten als die aussere, juristische
Einheit mit einem sichtbaren Haupte, welches von dem alten Glauben
abgefallen und dam it dem canonischen Gesetze verfallen ist. Wir hegen
die zuvel'sichtliche Hoffnung, dass sie sieh nicht schreeken lassen
durch das Wort "Sehisma"; denn die schismatische Gesinnung und
die Schuld der Spaltung tl'ifft Jene, welche die Einheit des Glaubens
durch Verachtung del' h. Schrift, des Traditionsprincips und del' Canones
del' alten Concilien zerrissen haben, sie werden fUl'chtlos in dem klaren
Bewusstsein sich behaupten, dass ihr Verhalten dem Attentate auf das
gottliche Recht del' BischOfe und auf das von Gott geordnete Organ
des unfehlbaren Lehramtes gegenUbel' das legitime, das vi'ahre und
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acht katholische war und dass sie folglich naeh wie vor mit ihren
Glaubigen die Kil'che Gottes sind und reprasentiren, deren Grundund Eckstein Christus ist. Wir vel'trauen auf BiscbOfe, welche uns
llicht die Gnaden eines von der Wahl'heit abgewandten Papstes,
sondel'll die Gnade Jesu Christi verheissen und spenden, die )1ichts
hoffen als von Gott und nichts fUl'chten als Gottes Missfallen. Bei
diesen wollen wir stehen, .el'bauet auf die Grundfeste del' Apostel
und Propheten" zu dem heiligen Tempel, des sen Eckstein Jesus
Christus ist und kein Andere!'. (Eph. II, 19-22)."
Am 11. Juli sandte ich den Entwurf, hinzufUgend:
"Prof. Sal. Mayer von hier, del' VOl' 3 T. von Rom zul'uckgekehrt ist, teilte mil' mit,dass an dem Proteste in der Congr.
gen. und dessen Festhaltung durch non placet in del' off. Sitzung
nicht zu zweifeln sei."
und dessen Annahme in Bonn mitteilend in foigendel' Fassung an
Kuhn, ebenso an Dollinger:
11 DUl'chdl'Ungen von del' Bedeutung del' BeschlUsse eines wahrhaft ocumenischen ConcUs fUr das Leben del' Kirche, - mit
unerschtittel'licher Treue festhaltend an unilerer heiligen Kirche,
del'en von Christus dem Herl'll gelegte Fundamente nach Zeiten
und Theorien sich zu andel'll nicht vermogen, - e i n g e den k
del' Worte des Apostels Galat. 1. 8. 9, - festhaltend an
dem Primate, in del' Kirche, abel' eben so seh1' an dem von
Christus dem Herl'll zur Leitung del' Kil'che gesetzten Episkopate,
_ tibel'zeugt von del' Unfehlbal'keit del' Kirche, wie solche das
Evangelium verheisst und die Vater sowie die Tradition del'
Gesammtkirche bisher annahmen als ruhend in del' Gesammtheit,
nicht in del' Person Eines Einzigen ftir sich aUein, und sei er
auch del' Erste in del' Kirche, - fest entschlossen, in Vereinigung zu ble~ben mit dem an del' Lehre Christi haltendell
Episkopate, - im Bewusstsein einstehen zu mtissen, in
del' festen Absicht, einstehen zu wollen fUr die ec11te
katholische Lehre, welche im Worte Gotte8, nicht in
Meinungen einer Schule oder Partei ihre Grundlage
hat, - erklaren die Untel'zeichneten:
dass sie dem von einer grossen Zahl von BischOfen, welche
den Glauben von vielen Millionen Katholiken aus Landel'll bekunden, deren Christenthum zum Theile in die christliche Urzeit hinauf'reicht, am .. Juli 1870 in del' Basi lica S. Petri
z u R 0 ill gegen das Beginnen, an die Stelle del' Gesammtkirche
als Organ del' U nfehlbarkeit zu setzell den Papst, 10sgelOst
von del' autol'itativen Mitwil'kungdes Episkopates, el'hobenen
feierlichen Proteste als glaubige Katholiken sich feiel'lich an-
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schliessen, - dass sie an diesem hierdurch offentlich
bekannten alten christlichen Glanben festhalten
werden aIle Tage ihres Lebens"1).
Am 14. Juli langte folgendes urn 8 Uhr 18 Min. Vorm. aufgegebenes Telegramm ein:
"Professor von Schulte Prag. Citat Galater und Schluss: dass
Kuhn."
sie an dies em etc. weglassen. Brief folgt.
Dollinger antwortete:
Verehrter Frennd!
Miinchen, 13. J ali 70.
Damit das, was VOl' allem Noth thnt, Einigkeit, rasch erzielt
werde, setze ich ohne aIle weitere Verhandlungen meinen Namen
unter Ihren Entwurf, und begnuge mich, den "Yunsch Ihnen zu
aussern, dass die eigentliche Er klal' u ng (anfangend mit den Worten:
"dass sie den von einer grossen Anzahl u. s. w.) etwas deutlicher
von Ihnen moge formulirt werden (ich meine, hlos formell durch
deutlichere Construction des etwas langathmigen Satzes).
Ich lasse fortan 1hren Entwul'f bei den Collegen drculiren, ob
sie ihn auch (das heisst: einige von Ihnen) unterzeichnen wollen.
Abel' - aber! Eine Vel'sammlung erst am 20. Septbr., wahrend
sie in den ersten Tagen des August dringend nothig ware! Ieb kann
den Grund diesel' mil' unbegreiflichen Hinausschiebung nicht einmal
erratben, muss mich auch, da es andel'll Herren nun einmal so belieht, dal'ein fugen. Die Reue wird gewiss hintennach kommen!
Nun freilich wir haben ja das nachahmungswurdige Beispiel del'
Rerren BiscbOfe VOl' uns, die auch regelmassig mit ihren Beschliissen
und Massregeln zu spat gekommen sind, und del' Gegenpartei das
Terrain iiberlassen haben.
totus tuus
I. Dollinger.
Kuhn setzte icb mit Scbreiben vom 14. Juli in Kenntniss von
del' Annahme seiner telegraphischen WUnsche, ebenso Dollinger
von diesen Wiinschen und deren Annahme, weil sie sachlich keine
Anderung enthielten. Am 16. traf folgendes Seh1'eiben ein:
Rochverehrter Herr College!
Ttibingen, 14. Juli 1870.
Ih1' gefalliges Schreiben nebst Beilage habe ich dies en Morgen
el'balten, und nachdem icb letztere reifiich geprHft, sofort ein Telegramm an Sie aufgegeben, worin ich den Wunsch aussprach, bezw.
verlangto, dass in del' mitgetheilten, von uns zu veroffentlichen[ den]
Beitritts-Erklarung zu dem event. Protest del' BischOfe gegen die
personliche Unfehlbarkeit des Papstes zwei Stell en g'estrichen werden:
1. Die "eingedenk del' W orte des Apostels Gal. 1, 8. 9."
2. Die Schlussworte: "dass sie an diesem hierdurch offentlich
bekundeten Glaubon festbalten werden aIle 'l'age ih1'es Lebens."
Es ist in unserer SteHung als einfache Clel'ikel' und Laien nicht
1) Die spater fortgelassenen Stellen sind gesperrt gedruckt.
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correct, das von dem Apostel gegen die Bestreiter seines Evangeliums
ausgesprocbene Anatbema nns anzueignen und auf die infallibilistischen BiscbOfe odeI' das von denselben beschlossene Decret anzuwenden. Aucb wiirden wir damit iiber die Action del' OppositionsbischOfe weit hinausgehen, und ware das die wundeste Stelle unserer
Erklarung, in del' die Gegner naeb Behagen wuhlen konnten und die
sie ohne Zweifel grausam gegen uns ausbeuten wurden. Erwage
ieh weiter, dass die Stelle ganz gut wegfallen kann ohne der Kraft
unserer Erklarung erheblichen Eintrag zu thun, so muss icb den
Durchstrich derselben d r i n g end s t wiinschen.
Nicht das gleiche Gewicht lege lch auf Weglassung des Schlusssatzes. Zwar was micb betrifft, so glaube ieh schon heute versichern
zu duden, dass ich bis zu meinem Lebensende dabei stehen bleiben
werde, was del' alte schliohte Glaube lehl't und wie er die Unfehlbarkeit del' Kircbe versteht. Abel' ich ftirchte, dass es eine ansehnlicbe Zabi von Katholiken gibt, die an diesem ihre g'anze Zukunft
vinculirenden und gegenubel' von moglichen Entwicklungen keinen
Ausweg und kein Einlenken gestattenden Sehlusssatz Anstoss nehmen
und VOl' del' Unterzeichnung unserer Erklarung zuruckschrecken
werden. Auch ist diesel' Zusatz ill. E. nicht gerade nothwendig,
die Erklal'ung schliesst am passendsten mit dem Satze, dass wir
uns dem Proteste del' BischOfe "feierlicb anschliessen."
Abel' gegen den Satz: "im Bewusstsein einstehen zu mussen
ihl'e Grundlage bat" habe icb so grosse Bedenken als gegen den
Nr. l. und beantrage dessen Stl'eicbung. Nahere Motivirung werden
Sie mil' erlassen. El' wil'd als eine starke Ueberhebung von un serer
Seite und als eine viel zu unverbliimte Characterisirung del' Majol'itat
des ConcHs als Jesuitenp arthei zu den heftig-sten Recriminationen
fuhren. Aucb das lasst sich, ohne unserer Erklarung zu scbaden,
weg·lassen. Die aug'enblickliche Abfertig'ung des Telegramms hat
mich dies en Punkt iibersehen lassen.
Abkurzungen, wie ich sie vorsehlage, werden, denk ich, aucb
im letzten Augenblick noch vorgenommen werden konnen, und darf
man auf die Zustimmung del' Hauptbetbeiligten, auch ohne vo l'ga ngi ge Anfrage, urn so zuve1'sicbtlicher recllnen, als durch dieselben in del' Rauptsache nicbts geandert wird.
Von del' Streichung del' e1'sten und dritten Stelle - in del'
Reihe wie sie bier bespl'ochen sind - muss ioh meinen Beitritt abhiingig mach en. In aufrichtiger Vereb rung Ihr ergebenster D. Kuhn.
N S. Die Vorlage Ihre1' Mittheilungen an meine R.R. Collegen
erfolgt beute noch.
lcll antwortete him'auf:
Rochwiirdigster Herr!
Prag, 16. Juli 1870.
Soeben erhalte icb 1hren Brief; icb babe die im Telegr. ge-
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machten Aenderungen laut Brief bereits Doll. und nach Bonn ge:neldet; die 3. (d~ es sic~ ei~facb u~ Auslassungen handelt), acceptire
lCh und habe Sle be1'e1ts III den Jet z t zu versendenden Ex. angedeutet. Somit ist Alles definitiv; ich bitte nun urn die Namen.
(Versammlung). Mit tiefstem Gruss in Eile und Verehrung Ihr
Schulte.
NB. Es ist doch auch gut, Laien die Sache vorzulegen, z. B.
Brinz.
Hierauf erfolgte die Antwort:
Ttibingen, 19. Juli 1870.
Hocbgeebrter Herr College!
Auf Ih1' gefalliges Schreiben yom 16. d., das mil' gestern Abends
zuging, habe ich Ihnen im Einverstandnisse mit meinen Collegen
Aberle, Himpel und Kober folgendes zu erwiedern.
1. Die von mil' vorgeschlagene 3. Auslassung in Ihrer Erklarung wird von uns als conditio del' Unterzeichnung derselben festgehalten.
2. Eine voriaufige Versendung del' modificirten Erklarung
als
Project
fur den vorausgesetzten b est i m m ten Fall maO'
schon
.
0
Jetzt erfolgen, wenn Sie es fur passend odeI' zur Vorbereitung erforderlich halten.
3. Die definitive Erlassung derselben (mit Auffordel'ung zur
Unterzeichnung) hingegen wollen wil' auf den Ausgang del' Infallibilitatssache im Conci! ausgesetzt wissen.
4. Wir unsererseits treten mit derselben nicht in allen
Fallen, son del'll n u r dan n hervor, wenn wir uns auf die Mehrzahl
del' deutschen BischOfe s t tl t zen konnen.
Daruber glaube ich mich in meinem ersten Antwortschl'eiben
unzweideutig ausgesprocheu zu haben. Uber die dort bezeichnete
Linie des Verhaltens werden wi r nicht hinausgeben. Wenn also
z. B. die BischOfe del' Minoritat in del' nachsten Generalcongregation
zwal' abermals gegen das Schema von del' papstlichen Infa11ibilitat
stimmten und gegen einen Majoritatsbeschluss protestirten, abel' nach
Vel'ktindigung desselben in del' offentlicben Sitzung theils sicb unterwurfen, theils abdankten, so ware das ein Fall, dem gegentlber wir
n i c b t in die von Ihnen und Dollinger in Aussicht genommene Action
durcb Veroffentlichung obiger Erklarung eintl'aten.
Wir sind bereit, als Vertreter del' theol. Wissenscbaft den
Widerstand unserer BischOfe gegen das fl'agliche Decret zu un tersttltzen, davon ausgebend, das nur von dem Zusammengehen beider
Factoren ein namhafter El'foJg zu boffen sei. Konnen wir uns an
die BischOfe nicbt anlehnen, ist uns diese Grundlage entzogen dann mag del' Einzelne fu r sic h han de In, wie ibm sein Gewissen
gebietet.
Das ist die Auffassung an del' wir festbalten, und die lcb gegen-
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libel' 1brem Ausspruch: "somit (mit del' Annabme meiner Verbesserungsvorschlage) ist a 11 e s definitiv" 1), nocbmals betone.
Mit hocbacbtungsvollen und f1'eundschaftlichen Gesinnungen
ganz del' Ihrige
Kuhn.
Nachdem die Zustimmung Kubn's und Dollinger's zu dem Entwurfe vorlag, war derselbe yon mil" nacb verschiedenell Orten gesandt worden, mit nachstehendem Begleitschreiben:
"Del' in Abschrift beiliegende Entwnrf einer flir den F~ll,
dass die "MinoritatsbischMe" in del' Generalcongregation gegen
die Formulirung del' pl'atendirten plipstlichen Unfehlbarkeit als
Dogma Protest erheben unci dies en Protest in del' off. Sitzung
durcb "non placet" auf"reeht haiten, zu veroffentlichenden ErkHirung gebt nach vorhel'igem Einvernehmen von Dollinger, Kuhn
und mil', im Anscblusse von Bonn u. s. w., von den beiden Genann ten und mil' als je einem Kirchenhistoriker, Dogmatiker,
Canonisten, aus, und wird den katholischen Prof'essoren an den
deutschen Universitaten (Lyceen) zur Mitfertigung zugestellt.
Dessen Unte1'zeicbnung baben bereits vorgenommen, bezw. erklart die meisten Herren in Bonn, Ttibingen, Breslau u. s. w.
Da die Zeit drangt, da es unmoglich war, einen Entwurf
etwa erst auf einer Versammlung festzusetzen, weil ein monatebezw. auch nur wochenlanges Warten zu leicht den Zweck verfehlen liess, del' dmch den Anscbluss an die am alten Glauben
festhaltenden BischOfe erreicht werden soIl: so bitte ich, den
Entwu1'f zu pritf'en, und wenn er Ihnen sachlieb, denn die Form
ist Nebensacbe, eonvenirt, ibn zu unterzeicbnen, mil' ihre Erklarung:
"Dem uns eingesandten Entwurfe . . . . treten bei: N. N."
zuzusenden zugleieh mit den Unterscbriften 1b1'e1' Herren Co1legen, welche dazu be1'eit sind. Icb bitte abel' noehmals urn
baldige Mittheilung.
Bei Abfassung des Entwurfes leitete das Motiv: die Undefinil'ba1'keit, den del' Versammlung offen bar durch das Ver1assen
del' 'rradition und den Mangel concilial'er Freiheit abgehenden
Cbarakter del' Oekumenicitat, die nothwendige Unanimitat in
einer Form zu cOl1statiren, welche ohne gelehrte Deductionen
allen annehmbar den vollsten Ausdruck katho1ischen Bewusstseins enthlUt, dadurch einerseits an del' alten Lehre halt, andrerseits den offenen Bruch Zll verhiiten bestrebt ist."
Scbon vorher batte iell am ti. Juli den Entwnrf nach Bonn ge1) In meinem Briefe ist a1le8 nieht unterstrichen. Da ieh alle Briefe
abgeklatscht habe, besitze ieh das Original selbst. :iYIeine Worte hatten n ur
den Sinn: Die fiir den bestimmten Fall gemachte Erklarung ist
jetzt definitiv, wie Jeder sofort sieht.
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sehiekt an Prof. R e usc h mit del' Bitte ihn mit Dieringer, Langen
Knoodt, Kampsehulte etc. zu prtifen, fur den Fall del' Zustimmung
mit den Untersehriften zuriiekzusenden, widrigenfalls einen neuen
zu maehen odeI' saehliehe Inderungen anzugeben. Am 7. teilte ich
Reusch den Inhalt des Briefs von Kuhn yom 5. mit, worauf Reusch
auf meine beiden Briefe am 9. antwortete:
"Gestern waren Dieringer, Langen, Bauerband, Knoodt und
ieh bei Kampsehulte zusammen, Hilgers war unwohl, crkHirte
abel' im voraus seine Zustimmung zu jedem Majoritatsbesehlusse.
AIle fanden saehlieh Deinen Entwmf durehaus angemessen; auf
formelle resp. stilistisehe Amendements haben wir uns gar nieht
eingelassen. Wir sind abel' aIle del' Ansieht, dass del' Entwurf
fiir den Fall a alles Nothige enthalt, dagegen ftir den Fall b
nieht reeht passt: wenn die Bisehofe bloss non placet sagen und
dann dmeh die Anwesenheit bei del' Promulgation diese als
l'eehtsgtiltig anerkennen, so rnussten wir, wenn wil' opponiren
wollten, mehr sagen, die Reehtsgiiltigkeit des Aktes bestreiten;
wenn die Bisehofe in del' Genel'aleongregation non placet sagen
und dann aus del' Session wegbleiben, so ist das ein stillsehweigender Protest und fallt unter a, ist nul' kein feierlieher Protest.
Wir sind aIle del' Ansicht, die BisehOfe werden sichel' in irgend
welcher Form protestiren und del' Fall b kann also ausser Betraeht gelassen werden. . . .. Die oben Genannten erklaren sieh
also schon jetzt bereit, die Erklarung wie sie vol'liegt, falls nieht
saehliehe Aenderungen vol'genommen werden, zu untel'zeichnen
und autol'isil'en Dieh, von ibrem Einverstandniss Notiz zu geben.
Nul' Dieringer bat sicb den Entsehluss darliber, ob e1' die saehlieb
von ibm gebilligte El'klarung unterzeiehnen weI' de, vorbebalten,
da e1' meint, die Saehe konne noeh ganz andel's kommen, es
sei voreilig, jetzt sebon sieb binden zu wollen."
Am 14. setzte ieh Reusch in Kenntnis von dem Beitritt Dollingers und dessen Wunsch del' stilistiseben Anderung, sowie von
dem Inbalte des Kuhn'sehen Telegramms und meinem Einverstandniss
damit, tbeilte ihm am 17. noeh mit, dass Kuhn aueb Fortlassung des
Satzes "im Bewusstsein u. s. w. bat" fordere und ieb dies aeceptil't
habe, da es nicht saeblieher NatllI' sei und ftigte bei: "Das Wesentliehe ist del' Protest; Griinde kann man immer geben, Motive brauebt
man nieht zu geben. Gott, welehe Miihe kostet es, den Kleinmut
zu breehen." In einem Briefe yom 21. tbeilte Reusch die Namen del'
Unterzeiehneten aus Bonn mit und ftigte bei:
"Dieringer will erst den Besebluss und den Protest seben . . .
Es sebeint mil', naebdem del' Krieg ausgebroeben und die Aufmerksamkeit vorlaufig' absorbirt, und naehdem die Promulgation gesebehen
und bekannt geworden, del' Protest abel' noeh nieht: sehadet es niehts,

Versuch des Anschlusses an die BischOfe.

89

wenn unsere ErkHirung aueh erst 8 Tage naeh del' del' BisebOfe
el'folgt."
Am 22. teilte er weitel'e Untersehriften mit und sebrieb:
"Verreist sind S. und H., noeb niebt entsehieden . "
Einel'
hat erklart, so katbolieb sei er niebt, ein Zweiter, e1' wolle mit dem
Papst jetzt niehts mebr zu thun baben. Denjenigen, die den Katholicismns gar niebt praktieiren, ja praktiseb verlengnen, . . . ist die
ErkHirung niebt vorgelegt."
Am 22. fragte ieh an, ob ieb die Bonner Untersehl'iften publiciren diirfe, erklarte sodann in einem Sebreiben yom 24., worin
icb die Zahl del' bis daflin erhaltenen Untersebriften an gab :
"leb sende in keinem FaIle die Erklarung ab, wenn nieht aIle
positiv die Publikation wtinsehen, bitte abel' aIle Untersehriften mir
zu sebieken . . . .
Leider ist del' Cardinal niebt hier, er hat sieb den oft'entliehen
Empfang vel'beten, weil das als Demonstration gegen den "U nfehlb."
ausgelegt werden konnte. leb habe keine Hoft'nung mebr auf den
Episkopat. Wie konnte man ein so mattes Sebreiben maehen und
die absentia mit G e f ii hIs griinden motiviren! 1st das del' Apostelnaehfolger wtirdig? in so ernster Saehe und Zeit? Del' Episkopat
hat naeb cap. 3. aufgehOrt, eine Rolle im Reebte zu spielen, er ist
mandatarius ,Infall'."
Ais diese Briefe abgegangen waren, erbielt ieh von Reusch
einen zweiten, d.es ,Vortlauts:
Lieber Freund!
"Eben naebdem ieb den Brief mit den U ntersebriften abgesandt,
sehe ieh die neueste AUg. Z. Das ist kein Protest, und unsere
Erklarung passt darauf niebt; ieh glaube also nieht, dass Du sie
publieiren darfst, ob11e die Zustimmung del' Betbeiligten eingeholt
zu baben. leb glaube, an dieses bisehOfl. Aetenstiick konnen wil'
nieht ankniipfeni wir wtil'den daruber hinausgeben und dazu baben
wil' niebt den Beruf. Es bleibt, seheint mil', uns T b eo log en jetzt
niebts ubrig, als zunaebst pas siver Widel'stand, d. b. Weigerung
jeder geforderten Anel'kennung del' Definition. 1eh bitte Dieb, gehe
jetzt mit den Untersehriften niebt vor; denn es werden sichel' Manehe
erkHiren, sie batten da z u ihre Untel'schrift nieht gegeben.
B. 22. 7. 70.
Reusch."
sodann einen dritten:
"Lieber Freund!
B. 23. 7. 1870 .
. . . Ieb hoffe, Du hast die Erklarung noeb nieht abgesehiekt;
sonst musst Du den Abdruek telegrapbiseh inbibiren. Denn Kampsebulte erklart mil' bestimmt, e1' we1'de, wenn die Erkllirung gedruekt
werde, oft'entlieb in del' AUg. Z. el'klaren, er und die meisten hiesigen
Laien batten das Aetenstiick nul' unter del' Vol'aussetzung untel'-
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zeichnet, dass die BischOfe eine wirkliche Protestation erliessen, was
sie jetzt nicht gethan. Ausser O. hat auch S. el'kHirt, er sei
mit dem Papste fertig, und Viele haben nUl' mit Muhe dmch die
Vel'sicherung, es sei ein entschiedener Protest del' BischOfe zu el'warten, ZUl' Unterzeichnung bewogen werden konnen. Jetzt werden
sieh die hiesigen Laien fast aIle an keiner Demonstration im Anschlusse an die BischOfe betheiligen, und die Sache laufen lassen.
Auch ich und Langen glauben unsere Unterschrift ausdrucklich zuruckziehen zu mussen. Das Schreiben del' BischOfe entbalt ja positiv
nul' die El'kIarnng, dass aus ihI'em tacere in del' Sitzung kein consentil'e zu schliessen sei; ob sie nachher consentiren wollen odeI'
ni cht, darUber sagen sie nichts. D a z u kann man doch nieht seine
Zustimmung erklaren. Das Einzige, was jetzt noch moglich ware,
ware eine motivirte ErkHirung, dass del' Beschluss wegen mangelnder
U nanimitat und Freiheit ungUltig sei. Eine solche El'klarung ware
abel' ein theologisches und kanonistisches Votum und konnte darum
nul' von Fachmannern unterzeichnet werden. Die Andel'll konnten
sich nm nachtraglich darauf berufen. Das alles kann abel' wegen
del' innel'll und aussel'll Schwierigkeiten nicht rasch gemacht werden,
und vorIaufig absol'birt del' Krieg alle Aufmerksamkeit. Eine gem einsame Action ist also jetzt nieht moglich; was del' Einzelne thun
will, muss er selbst wissen. Wir werden vorerst abwarten, was
Melehers, del' zmuek ist, verlangt. Ich unterschreibe auf keinen
Fall eine Anerkennung del' Definition und lasse es auf Suspension ankommen; denn gegen Ueberzeugung und Gewissen handle ich nicht.
Bis jetzt sind Dieringer, Hilgers und Langen eben so gewillt."
Ieh antwortete am 25.: "rch theile zwar nich t Euern Standpunkt, doch gnt; ich sehe ein, die ErkIarnng wird nicht veroffentlicht werden . . .. Oh wie begreife ich jetzt die Reformation, das
Conei! von Constanz, wie konnte ich nm bisher d. h. bis VOl' 1
Jahre die Abstimmung nach Nationen fur unkirchlich halten. Wir
alle, 1ch insbesondere habe mit Schuld daran, dass Rom del' Kamm
gestiegen ist. Nun ieh werde ehrlich mein Unrecht sUhnen. Dein
Entsehlnss frent mich. Jetzt hat man nul' sein Gewissen zu fragen.
Gottes Wort Uber alles."
Ieh babe mit diesel' Darstellung vorgegriffen und kehre zu del'
Erklarung znrUek. Am 22. J nli schrieb ich K n h n:
"Ieh habe aIle von Ihnen beanstandeten drei Passus
g est ri c hen, auch dieselben in den vorlanfig versendeten Exemplaren ausgelassen. Jetzt weiss man, wie die Sache im Concil abgelanfen
1st; bei Ankunft dieses Briefes haben Sie vielleicht schon von Rvdms
Hefele directe Auskullft; ieh bitte deshalb urn gUtige bestimmte Antwort auf die Frage:

VeTsuch des Anschlusses an die BischOfe.

91

a. Dal'f die unter Auslassung 1h1'e1' 3 Pnnkte fe5tgestellt angenommene ErkHirung mit Ihrem Namen publizirt werden?
b. Welche Tub. Herren treten ih1' bei?"
Dal'auf erhielt ieh die folgende Antwort:
"TUbingen, 25. Juli 70.
Ew. Hoehwohlgeboren!
Prof. v. Kuhn, del' vorgestel'll erst yom Landtag in Stuttgart
heimgekehrt und heute frUh in andel'll Gescbaften wiedel' dahin abgegangen ist, del' sieh Uberhaupt sehr mude und angegriffen fublt,
hat mil' aufgegeben, Ih1' verehrlicbes Sehreiben yom 22. d. M. zu
beantworten.
Wie Sie sichel' schon selbst bemerkt haben, muss die Protestformel noch einmal geandert werden; denn die BischOfe del' Minoritat
haben nieht nul' nicht einen feierlichen, sondel'll uberhaupt gar keinen
Protest ausgesprochen. Es fehIt also die Voraussetzung, anf welche
hin jene Formel entworfen wurde. 1ndessen kann die entschiedene
Abstimmung mit non placet in del' Sitzung del' Generalcongregation,
sowie die schriftliche Wiederholung dieses votum als Protest aufgefasst werden und war naeh del' Mittheilung unseres hoehwiirdigsten H. Bisehofs ein solcher auch im Sinn einer
grossen Anzahl del'S ubseri benten. Darnach wurde die Formel
nUl' eine verhaltnissmassig leichte Abanderung brauchen. Es wurde
namlich die mit "dass sie dem" anfangende Erklarung verbleiben
bis "hinanfreicht". Naeh dies em ware einzuschieben "durch das non
placet in del' Gene1'alcongregation des 13. J uli erhobenen und schriftlieh wiederholten Protest". Das weite1'e hatte zn bleiben, nm waren
gegen das Ende hin die W orte "erhobenen feierlichen Protest" natiir1ich zn streich en.
Mit dem Vorsehlag diesel' Abanderung ist Prof. v. Kuhn einverstanden und bereit unte1' del' Voraussetzung, dass sie gemaeht
werde, seine Untersehrift zu geben. Uehrigens ist sowohl e1' als aueh
ich und unsere Collegen von del' Facultat del' Ansicht, dass die
Veroff'entlichung des Protestes keine besondere Eile habe, einerseits
weil gegenwartig die Gemuthe1' fast ausschliesslich von dem ausgebrochenen Krieg in Beschlag genommen sind und andererseits
weil diesel' Krieg voraussichtlich ftir den gegenwartigen Papst Folgen
haben wi1'd, die nicht ohne Ruckwirkung auch bezug'lich del' Conciliumsbesehltisse bleiben kOnnen.
Del' Beitritt zu dem veroffentlichten Proteste wird hier wohl
von allen hervorragenden Katholiken - deren freilich wenige sind stattfinden, also von allen Mitgliedel'll del' kath. theol. Facultat, den
Professoren Brinz, Mandry, Luschka, Saehsinger u. s. w.
Mit ausgezeichnetel' Verehrnng Ihr el'gebenster Dr. Aberle."
Am Tage nach Empfang dieses Schreibens langte das folg'ende an:
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Hocbgeebrter Herr College!
"Tii.bingen, 26. Juli 1870.
Das in meinem Namen von Aberle gestern an Sie abgegebene
Schreiben wird Ihnen zugegangen sein.
Hatte ich bIos meinen Eingebungen folgen wollen, so wtirde
Ihnen Aberle mitgetheilt haben, dass durch die letzte Handlung del'
Dppon. BischOfe del' Fall n i c h t gegeben sei, den wir als Bedingung
einer von uns zu erlassenden offentlichen Efkllirung vorausgesetzt
haben, und dass ich mich somit bis auf weiteres von diesel' Sache
zurtickziehe. Um einen Beweis meines Entgegenkommens zu g'eben,
habe ich - wiewohl zogernd - dem von anderer Seite gekommenen
Vorschlag, den Ihnen Aberle mitgetheilt, zugestimmt.
Nach meiner gestern Nacht erfoIgten Rii.ckkehr von Stuttgart
wurde mil' heute ein Schreiben von Reusch d. d. 23. h. mitgetheilt,
worin erklart ist: "das ist k e i n Protest und ich habe die bereits
an Schulte abgegebenen Unterschriften zurtickgezogen." Seine Motivirung hat me in en vollen Beifall und drtickt nul' meine eigensten
Gedanken aus.
Wiewohl ich nun dmcn die Absage del' Bonner unser Vorhaben
ftir - wenigstens VOl' del' Hand - gescheitert halten kann, so will
ich doch nicht unterlassen Ihnen ausdriicklich mitzutheilen, dass Sie
den Ihnen von Aberle gemachten Vorschlag als hiemit zurii.ckgenommen zu betrachten haben.
Mit den bekannten hochaehtungsvollen und freundschaftlichen
Kuhn."
Gesinnungen ganz del' Ihrige
Nachdem Dollinger mil' unterm 21. Juli tiber die bischOf!.iche
Erklarung und die Verscharfung des 4. Kap. geschrieben, eine
baldige Besprechung dringend gefordert und gesagt hatte:
"lhr Entwurf einer Erklarung muss jedenfalls modifizirt werden,
Reischl wird Ihnen wohl dartiber schreiben",
schrieb ich demselben 11m 24. J 1,1li:
"Ich habe nun, wie an Reischl, so li be raIl hin die stricte
Frage ge1'iehtet: ob ich jetzt, da man allenthalben aus del' ,A. A. Z.'
vom 22. die bischOf!.. Erklarung kennt, die unsrige mit den respectiven
Erklarungen veroffentlichen dtirfe? Selbstredend mii.sste diese jetzt
lauten: del' am 17. Juli 1870 (von del' Mehrzahl del' deutsch., osten.
und ungar. und vielen andel'll BischOfe) abgegebenen Erklarung . . .
Eine andere Modifikation scheint mil' abel' nicht nothig, da matel'iell
die Sachlage nicht geandert ist, die sehwaehe s u bj e c t i v e Motivirung del' BischOfe beztiglich des Fernbleibens von del' sessio gen.
gegenii.ber ihrem renovare et confirmare des non placet juristisch
bedeutungslos ist. Wenn del' Mtinchener Erzb. und auch noch andere
zu Kreuze krieehen, so andert das forinell abel' nicht sachlich unsere
Position, da m. E. wir uns zu fragen haben: ob es an del' Zeit ist,
frei zu_~ erklaren, dass Christi Wort und die uralte Tradition tiber
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Menschensatzung und Jesuitenwerk gehe. Es kommt also n u l' da1'auf an: soil del' Einzelne is 0 I i r t thun, was ihm sein Gewissen
gebeut, odeI' sollen wir vereint stehen. lch mache Niemand einen
Vorwurf, wenn er im Hinblicke auf seine Stellung (z. B. an Lyceen
u. dgl.) schwankt, es hat Jeder selbst Gott Rechenschaft zu geben;
abel' das ist IdaI': die vel'einzelten Streitel' werden todt gemacht.
Dass ich in dem Errtwurfe das Maximum getroffen, was zu e1'1'eichen war, ist mil' sonnenklar. Reinkens Entw. hatte ausser
Breslau nicht 4 Unterschr. gefunden; unser Entw. ist, je scharfer e1'
das Halten an Christus, del' Kircbe, dem Primate und Episkopate
betont, desto unangreifbarer. Und nie und nimmer kann es uns
formell ZUlli Vorwurfe gel'eichen, dass wir el'kl1iren, was die Bischofe
erklart haben. So viel steht abel' fest: im Wege del' Correspondenz ist ein zweiter Entwurf nieht zur Annahme zu bringen. Es
fragt sich also:
1. soil im Hinblicke auf die Sachlage die Angelegenheit vel'tagt werden bis nach dem Kriege? Mag das viel fUr sich haben, es
bleibt zu bedenken die Macht del' nicht bestrittenen Thatsache.
2. soll die Publikation jetzt statthaben? 1ch nehme sie VOl',
wenn von allen Seiten darein gewilligt wird; deshalb bitte ieh noehmals um Erklanmg. .. (Ueber die Conferenz).
Del' Brief war fertig, als del' von Reischl aukam; ich habe
dieseu in del' Saehe abweichend im 1hrigeu schon beantwortet, kann
also nul' sagen, dass ich den eingenommenen Standpunkt nicht fUr
richtig halte, wie die Zukunft lehren wird. 1eh bitte also nochmals
wohl zu priifen und sich zu entscheiden."
Das Zurticktreten von Bonn und Tii.bingen zwang mieh am
25. J ali nach Mtinchen den Entschluss bekannt zu geben die ErkHirung nicht zu veroffentlichen, nachdem Dollinger in einem Schreiben
vom 24. eine Veroffentlichung VOl' del' Besprechung ftir unkIug erklart hatte. Es bleibt mil' noch ubrig nachzutragen, was von andern
Orten einging.
In Bamberg lebnte Prof. Katzenberger im Hinblicke auf seine
SteHung die Untersch1'ift ab, ebenso Prof. Magnus Joe ham in Freising. Von Freiburg scbrieb A I z 0 g mil' erst am 28. J uli :
"Ihre Zuschrift konnte nieht so rasch beantwortet werden, als
Sie erwarteten und ich wtinschte. Erst gestern haben sieh die Mitgliedel' un serer Fac. einstimmig dahin erklart: naeh del' gegenwal'tigen Sac hI age sei abzuwarten, in welcher Weise die dissentil'enden hochw. Bischofe ihr Non placet aufreeht erhalten werden; dann
erst werde die Frage an die Faeultaten und die einzelnen MitgIieder
kommen, wie sie sieh nach Pf!.icht und Gewissen zu verhalten haben."
In Mtinster wurde gegen die Publikation nichts eingewendet.
Von Salzburg schrieb mil' am 22. Juli Prof. Schopf, dass sich "nicht
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eiDer seiner Collegen zur Unterzeichnung hel'beigelassen. Sie meinten,
die Sache sei in Rom bereits entschieden und jeden Refraganten
werde die Exkommunikation treffen." Er selbst ermachtigte zur
Unterschrift seines Namens aus voller Uberzeugung. In Wurz bu rg
nahm S c he g g seine Untel'schdft nach dem Bekanntwerden des
bischOfL Schreibens zuruck, Alb r e c h t und May r wunschten die
Mitteilung ihrer Namen, wenn nul' irgend dne Erklarung publizirt
werde. Am entschiedensten war man in B I' a u n s bel' g ; die' bereits
im "Rheinischen (jetzt Dentschen) Merkur(( 1871 Seite 427 abgedruckte
Correspondenz lautet:
Hochverehrtester Herr!
Bl'aunsberg, 19. Juli 1870.
Anbei erfolgt die quo Adresse mit den Untel'schriften del' hiesigen Professoren resp. Dozenten. Die hOchste Eile, die Sie mil'
zur PRicht machen, inmitten del' gerade zutreffenden Examina und
Kriegsunruhen ist Schuld, dass ieh dabei auf noch 2 Laien- Unterschriften (Feld und Bender) verzichten muss. Wi!' aUe wunschen
abel' nul', wie zur Bedingung geste1lt, die Veroffentlichung in dem
FaIle, wenn die noble Partei S. J. Miene machen sollte, in einer
offentlichen Sitzung Uber das Votum unserer BischOfe hinweg zu
schreiten. Unter allen Umstanden wollen wir selbst den Schein
vermieden wissen, auf eigene Hand ohne unsere BischOfe 1701' zu
schreiten. Gott sei tausend Dank, dass wir letztere noch 'haben,
dass sie durch ihr Romisches Martyrium ernuchtert und fur die Kirche
Jesu gezeitigt und gereift sind. Das Scheelsehen auf Professorenthum ist lei del' zu verbreitet in hOchsten wie in niedrigen Kreisen,
wir durfen ihm ohne Noth naeh' keiner Seite Nahrung geben.
Mit herzlichen GrUssen von all meinen Collegen in inniger
Hochachtung und Liebe Ih1' ergebenster
Dr. Thiel.
Das Thiel eingesandte und von ihm zurUckgesandte Exemplar
del' Erklarung tragt die folgenden Originalunterschriften (es befindet
sich in meinen Handen):
.Braunsberg (Ostpreussen)
Dr. Menzel, Professor. Dr. Thiel, Professor. Dr. Dittrich, Professor. Dr. RipIer, Professor u. Seminarregens. Dr. Michelis, Professor. Lic. Weiss, Privatdozent. Dr. Weissbrodt, Professor. Dr. Kolberg, Subregens. Dr. Feldt, Geheimer Regierungsrath und Professor.
Verehrtester Herr Professor!
Bahnhof Bl'aunsberg, 21./7. 1870.
Nachtraglich 'noch die Unterschrift von Professor Dr. Bender
und Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Feldt von unserm Lyceum.
. Letzter will mein Exemplar bereits unterschrieben haben, ersterer
hats nachtraglich gethan.
Mit freundlichstem Gruss Ih1' ergebenster
Dr. Thiel.
Hochverehrtester Herr Professor! Braunsberg, 27. Juli 1870.
Sie mUssen die kleine Verzogerung schon gutigst entschuidigen.
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Vielleicht in Folge del' Kriegssperrung sind wir noch jetzt wegen
del' Romischen Vorgange ziemlich im Unklaren; das Jubilaum eines
Collegen, welches ich als zeitigel' Rektor yo], allem zu besorgen gehabt, hat mich zudem ein paal' Tage vollstandig besetzt gehalten.
Gern hatte ich unsern eben heimgekehrten Bischof Krementz noch
deswegen angegangen, abel' 8elbst dies ist mil' unmoglich g'eworden.
Ob Sie unsere Namen unter del' Erklarung; publiziren durfen?
Wir gehoren hie1' wohl alle, Gott sei Dank, zu den entschiedensten
Bekennern del' Ehre und Wurde del' h. Kirche Gottes gegenUber den
hOfischen Theologen S. J. Deshalb sagte uns die echt katholis13he
Baltung .iener ErkHirung, hinter unserm Episkopate siehen zu wollen,
so vollstandig zu. Abel' sind wir nun betreffs unserer Voraussetzung
noch sicher?
Die Erklarung del' 115, welche die Augsb. AUg. Z. gebracht
(weiter kennen wirnoeh nichts), ist an und fur sich so kalt, matt
und lahm, dass sie einem die Schamrothe in's Gesicht ruft, del' gute
Geist del' wackern Streiter fUr Recht und Gesetz ist dort durch
hofischen Sinn (ich sage von eingeschmuggelter walscher Diplomatie
a1. Schurkerei) fast erstickt. CEin gewohnlicher Burgersmann soIl
z. B. fUr seine religiose Ueberzeugung freudig Gut und Blut hingeben; sie, die Eppi, wagen dafUr nicht einmal den ungnadigen
Blick des Herrschers im Vatikan zn ertragen - 0 edelste Bciflingsnatur!) Dazu sind hier noch Privatnachrichten hergelangt, dass die
l'Sp. BischOfe sich nunmehr einfach zu unterwerfen gedachten.
1st dies del' Fall, so wUrde unsere Erklarung in kurzem gegenstandslos und fur uns nul' eine Leiter unabsehbarer Chicanen und
Demuthigungen, wobei nattirlich (zum besondern Hohn del' Gegenpartei) die rsp. BischOfe selbst wieder wie am Anfange als unsere
Henkersknechte fungiren wUrden.
Diese Bedenken sind bei mil', sind bei mehrern meiner Collegen
aufgestiegen. Sie liegen dort dem rsp. Weltschauplatz und Weltverkehr naher, und vermogen den Grund odeI' Ungrund unserer Be.fiirchtungen leichter zu ermessen. Danach werden Sie im Vereine
mit den edlen Nestoren unserer kirchlichen Wissenschaft handeln ,
die nothwendigen Schritte ermessen, vielleicht nach positiver, wenn
auch nul' confidentieller Rucksprache mit dem resp. Episkopate 8elbst.
Was Sie dort Recht finden und beschliessen, dafur konnen Sie uns
aUe Btets als Genossen ansehen; denn, wie Sie inzwischen erhalten
haben werden, auch die 2 noch f'ehlenden Kollegen (Laien) Geheimer
Regierungsrath Professor Dr. Feldt und Professor Dr. Bender haben
ihre U nterschdften desgleichen gegeben.
Aller Bahnverkehr ist hier gesperrt, da wir desgleichen in Belagel'ungszustand erklal't sind; kaul11 dass ein Zug taglich die Post-
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sendungen befordert. Gott scbutze das theure Vaterland, scbutze die
Kircbe!
Mit berzlicbstem Gruss in inniger Hocbacbtung Ibr ergebenster
Dr. 'l'biel.
(Am Rande.) Man erzahlt bier, dass del' Oestel'.-Ungar. Eppat
mit nachstem seine Stimme erheben wird. Seine EinmUthigkeit, ZusammengehOrigkeit und augenblickliche volle Freiheit lassen dies
fest erwarten; da traten wir dann aIle sofort cum pleno consensu ein."
Auch in Breslau hielt man fest an del' Publikation.
Die ErkHi.rung selbst batte folgende Unterschriften gefunden,
bevor die geschilderte Wendung eingetreten war:
1. aus lUunchen: Dollinger, Friedrich, Reischl (die weltlichen Professoren waren noch nicht aufgefordert und wollten als
solche vorgehen).
2. Tiibingen: Kuhn, Aberle, ·Kober, Zukriegl, Linsemann - Professoren del' kath. Theologie; Brinz, Mandry - Professoren del' Rechte; L usc h k a, Sa c h sin g e r - Prof. del' Medizin.
3. Bonn: Achterfeldt, Hilgers, Langen, Reusch - Prof.
del' kath. Theologie; Bauerband, Lorsch - Juristen; Fl'eiherr
von La Valette St. George, Doutrelepont- Medizinerj Heim~oeth, Kampschulte, Knoodt, Siml'ock, Kortum - Professoren; Bidinger, Gehring, Ketteler, Klein, v. Lasaulx, Rieth
- Pl'ivatdozenten in del' pbilos. Fakultat.
4. Breslau: Baltzer, Reinkens - Prof. del' Tbeologie; EIvenich, Schmolders, Professoren; Weber, Dozent in del' philos.
Fakultat.
5. Braunsbl\rg: Dittrich, Hipler, Menzel, Tbiel - Prof.
del' Theologie; Kolberg - Subl'egens; Michelis, Bender, Feldt,
Weiss, Weissbrodt - Prof. del' philos. Fakultat.
6. :fiUinster: Bisping, Kappenberg - Prof. del' Theologiej
Langen, Niehues, Rospatt- Prof.; Landois - Dozent in del'
philos. Fakultat.
7. Wllrzburg: Pet. Schegg - Theologj AI. Mayr - Philosoph; Albrecht, Wirsing - Juristen.
Da ieh in Prag der Zustimmung seitcns del' theologischen und
aller in Betracht kommenden .andern Professoren sichel' war, unterHess ich es. deren Unterschriften einzuholen, bevor das zur Veroffentlichung notig' erschien; ich fUhre daher auch keine auf.
Es ist heute tiberfiUssig zu untersuchen, ob es dchtig war, die
Veroffentlichung zu unterlassen; mil' blieb nichts andres Ubrig. lch
habe den Gegenstand ausflihl'licher behandeln mussen, weil sich zeigt,
dass es 1870 andel'S stand, als spater, und wei! die ganze Verhandlung ein grelles Licht wirft auf die Wil'kungen, welche das romische
System selbst auf munchen del' besten Theolog'en ausg'eiibt hat. Den
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Beweis, dass die Infallibilitat in del' deutscben katholischen Gelehrtenwelt keine Anerkennung fand, liefert das
Gesagte ganz unzweifelhaft.

II.

Die Zusammenkunft in Niirnberg.

9. Dollinger hielt nunmehr eine baldige Zusammenkunft fUr
notig, damit unser Schweigen und vereinzeltes Randeln del' J esuitenpartei keinen Vorschu b leiste, wie er mil' am 2. August sehrieb, und
Iud ~u einer Zusammenkunft in NUrnberg am 25. August ein.
BestImmend war auch del' Umstand, dass del' Erzbischof Melchers
von Koln die deutschen BischOfe auf den 30. August nach Fulda
eingeladen batte.
. In NUr~berg ~rschienen: Stiftspropst v. Do 11 inger, Prof. Fried !'lch, Prof. R e Ul ch I aus lVIUnchen, die Professoren K n 0 0 d t,
Langen und Reusch aus Bonn, die Professoren Dittrich und
lVIich e 1is aus Braunsbel'g, Domkapitular Prof. Baltzer und Prof.
Reinke ns aus Breslau, die Prof. Lo we, Sal. Mayer und v. Schulte
aus Prag; ausserdem ein junger Geistlicher Dr. Baltzer, Neffe des
Domherl'l1, del' abel' als blosser Zuhorer angesehen werden muss ohne
diesen also eilf Geistliche und zwei Laien. Die beiden PraO'e;' Professol'en Lowe und Mayer waren auf ausdl'Ucklichen W un~ch des
Kard. Schwarz en berg hingegangen. Prof. Reischl war mit dem damaligen Prof. del' Philosophie in Wtirzburg, dem Geistlichen Brenta no, yorher nach Augsburg gel'eistl), um mit dem Bischof Dinkel
zu sprecben, del' sie aufforderte hinzugehen.
.Mit Stimmenein~elligkeit wurde die Seite 14 abgedruckte, wesenthch von Dollinger redigierte Erklarung angenommen.
10. Obwohl a 1I e diese Erklarung ganz und voll annahmen,
wUnschten Langen und Reusch ibre Unterschriften erst dann zu
geben bezw. veroffentlicht zu sehen, wenn ihre Kolleo-en in Bonn.
mit .denen sie gemeinschaftlich bisher g'ehandelt hatten, bderselben zu~
gestlmmt haben wUrden; Prof. Rei s c b I behielt sich ebenf'alls die
~~terschrift VOl', um vorerst auf seine Fakultatskollegen wirken zu
konnen. Man kam daher Uberein, die ErkUirung drucken zu lassen
und dUl~ch einzelne Mitglieder die gedruckten Exemplare behufs del'
U nterzelChnung zu verbreiten. Del' Krieg, welcher die offentliche
Aufmerksamkeit in erster Reihe in Anspruch nahm und die Universitatsferien waren ein Hindernis zu raschem und g~meinsamem Vorgehen. N och mehr abel' wirkte, nachdem die Erklarung durch die
~ress~ bekannt geworden - von wem sie mitgeteilt worden ist, habe
lch l1lcht erfahren - die Wut, mit welcher die gesamte ultramontane Presse Uber sie hertie], auf die Zaghaftigkeit vieleI' Theologen;
1) Siehe F riedr ich, TIber Wahrheit und Gerechtigkeit. Miinchen 1876 S.33.
v. Schulte, Altkatbolicismus.
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dazu gesellte sich das Vorgehen des Erzbisehofs Melehers gegen die
Bonner Professorcn; ein machtiges Kampfmittel zur Einschtiehterung
bot weiter del' Fuldaer Hirtenbrief. So unterblieb die maassgebende
Veroffentlichung del' Erklarung mit den Untersehriften. Es bedal'f
ahel' fUr die Gesehiehte genauerel' Mitteilungen tiber diese Angelegenheit. Am 15. August seh1'ieb mil' Dollinger:
,,1eh habe einen Brief von dem Bischof von Rottenbnrg erhalten,
del' durehaus noeh muthig und zuversiehtlieh lautet und noeh nieht8
verloren gibt. Um so rathloser sind andre BisehOfe, z. B. MtinehenFreysing. "
Del' damalige Abt von St. Bonifaz und Prof. del' Theologie
Hane h erg hatte die Ahsehrift eines von ihm am 23. August 1870
an Bisebof Hefele von Rottenhnrg gerichteten Sehreibens behufs del'
Mitteilung an die in NUrnberg Versammelten ubel'geben, weil er damit trotz Niebterscheinens seinen Standpunkt darlegen wollte. Del'
Brief lautete (mit Weglassung des nicht zur Saebe gehorigen)1):
Mtinehen, 23. August 1870.
Hocbwurdigster Herr Biscbof! Gutiger Gonner!
Hr. Stiftspropst v. Dollinger hat mil' in Folge freundlicben
Wunsches mitgetbeilt, was Sie ibm am 10. Aug. tiber die Concilsangelegenheit geschrieben. Ew. Gnaden lassen sich herah, meine
Ansieht horen zu wollen. leh will es offen sagen, was ich denke.
Je langeI' ich mich mit del' Frage besebaftige, je genauer ieh die
Beweise ftir und gegen die Unfehlbarkeit verglich, desto sic be r e r
glaubte ieh zu erkennen, dass die alte Kirche, d. h. die Kirehe
del' ersten 8 Jahrhunderte von diesel' Lehre nichts wusste.
Gegen den Schluss diesel' Periode begegnete ich dem Ausspruche
des h1. Bonifacius, dessen Namen unser Hans und unsere Kirehe
tragt: "Papa ennctos ipse judicaturus a nemine est judicandus, n is i
deprehendatul' a fide devins." (1neorp.jur.ean.decret. LTbl.
dist. 40 e. 6.). Diesel' Ausspruch ist im Einklange mit dem 21. Canon
des VIII. oknm. Concils von 869 und mit del' vim·ten und ftinften
Sitzung des von wenigstens drei Papsten approbirten Constanzer
Coneils. 1m Hinbliek auf diese und vielleicht noch stark ere Gl'tinde
haben die meisten BischOfe Deutschlands und Oesterreicbs sicb del'
Definition del' Unfehlbarkeit entgegengesetzt. 1eh habe keinen Grund
gefunden, von unseren Bischofen abzuweichen. lch habe gehofft, dass
Rom in Rticksicht auf die Zahl diesel' BischOfe und die grosse Zahl
del' Glaubigen, welcher sie vOl'stehen, inne balten werde. Es ist andel'S gekommen. Seit dem 18. Juli ist die Lehre von del' personlichen Unfehlbarkeit als Dogma proclamirt.
1) Bel'eits gedruckt bei Friedrich, tber vYahrheit und Gerechtigkeit
S. 34 ff.; vorher "RheinischeI' MeI'kur" 1871 S. 171 fg.
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Waren aIle BischOfe und aIle Theologen, welehe im Wesentlichen Bossuet's Vorstellung vom Primat und seinen Prarogativen
hatten, im Irrthum? 1st es moglich, bis zum 18. Juli etwas
ftir unwahr und von da an fUr wahl' zu halten? Was ist
zu thun?
Theoretiseh gibt es fur uns, die wir katholisch leben und sterben wollen, nul' zwei Wege; del' eine flihrt zur Bezweiflung und Bestreitung del' Gtiltigkeit des Concils, del' andere zur Unterwerfung.
Welehe JYIomente die Gescbaftsordnung und Ftihrung des Coneils in diesel' Hinsieht darbietet, wissen Ew. Gnaden am besten.
Dass man den BischOfen nicht von vorneherein anktindigte: "Es
gilt die Vertilgung del' von Bossuet festgestellten 'l'heorie", dass man
nicht offen sagte: "Es gilt die ErhOhung des Primats bezuglich del'
Regierungs- und Lehrgewalt", ist ein bedenklicher Umstand.
Del' Mangel an Einstimmigkeit ist noeb bedenklieher, da
es sich urn eine lang geduldete Schulmeinung handelt. Wenn in
Chalcedon eine Mehrheit gegen eine Minderheit durchdrang, so handeHe sieh's um die Verwerfung einer Lebre, die nie in del' Kirehe
geduldet war; hier handelt es sieh nun urn die Verwerfung einer
Lehre, die lange in vielen Sehulen gelehrt wurde u nd n aeh unserer Ueberzeugung das Votum del' alten Kirche und des
achten wie seehszehnten (Constant.) Concils ftir sieh hat.
WeI' will es, theoretisch die Sache auffassend, leugnen, dass
man die Echtheit und GUltigkeit des letzten vaticanischen Beschlusses
bestreiten konl1tl?
Doeh diese theoretisehe Mogliehkeit wird durch den thatsachli chen Be s ta n d del' Dinge aufgehoben, es bleibt nichts ubrig, als
U nterwerfung.
Fast aIle BischMe del' Minol'itat unterwerfen sich. Man kann
zwar bezweifeln, ob diese U nterwcrfung ausserhalb des Coneils das
Mangelhafte del' Concilsverhandlung heilen konne; abel' jedenfalls ist
durch die Haltung der BisehOfe jedel' Bewegung gegen die Autoritat
des Concilbeschlusses del' starkste Halt entzogen. Jeder Schritt geg'en
das Concil wird von dem unkirchlichen Liberalismus als volle Uebereinstimmung mit ihm gedeutet. Andererseits wird jeder auch noeh
so beseheidene, auf Grundlage des altkatholisehen Glaubens gernaehte
Versuch, die Gtiltigkeit diesel' Besehltisse zu prUfen, als Emporung,
Schisma und Haresie von jener, innerhalb del' Kirche hOchst einfius8reiehen Partei bezeichnet werden, die in diesem Augenbliek voll
Siegesbewusstsein 1st.
Doeh nieht das ist's, was 111ich zur Unterwerfung geneigt macbt
und womit ieh alldere hierfUr stimmen moehte. Auch die Drohung,
dass Untersuchungen, Ahsetzungen u. dergl. folgen konnten, kann
nicht entseheidcn. An mieh ist eine ahnliche Mahn ung ge-
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k 0 mm en. Ein ubrigens achtbarel', mil' wohlwollender Concilvater
nahm von den freien Aeusserungen mehl'erer Patres unseres Rauses
uber das Coneil Anlass, mil' eine Untersuebung dureh die Nunciatur
in Aussicht zu stellen. Das wirkt bei mil' nicht; man kann lllich
nicht liebloser und rucksichtsloser verfolgen, als man es bereits gethan hat. Man kann mich nicht armer, wohl abel' reicher machell.
Abel' zwei Dinge sind es, die bei mil' vieles entscheiden, und
ein drittes ist das allel'entscheidenste.
Wir haben Rucksicbt auf das kath. Yolk, d. h. auf jene Katholiken zu nebmen, welche beten, die Kirche besuchen, die Kircbengebote halten, zu frommen Zwecken beisteuern und arbeiten. Von
diesem Volke wurde .ledel' Scbritt gegen das Concil als lmpietat odeI'
Haresie verscbrieen. Es wurde grosses Ael'gerniss nebmen.
Nacbdem icb als Pl'edigcl', Beichtvater und Vorstand eines geistlichen Hauses mein Leben vel'zehrt, mochte ich nicht damit enden,
fl'omme Gemtither zu beul1l'uhigen. Diese Rlicksicht gilt bei den BischOfen in viel hohel'em Grade.
Mehr in's lnnere der Saehe fiihrt eine zweite Erwagung. Die
gegenwal'tige Zeit ist zul' Anarchie geneigt. Ohne Gehorsam keine
Ordnung und kein Heil fur die Gesellschaft; ohne Recht und Gewalt
zum Gebieten kein sicherer Gehorsam. Vielleicht will Gott in del'
Steigel'ung del' Pl'imatialgewalt eine Heilung fur das Gmndubel del'
Zeit bringen.
lch weiss, dass diese Erwagung zweischneidig' ist und gerade
gegen den 18. Juli gewendet werden kann, abel' ich Hebe die kath.
Kirche aus dem Grunde des Herzens. lch sehe in ihl' die reichen
Mittel del' Segnung und des Trostes in ihrem inneren Leben und in
ihrer Beziehung zur Familie, Schule und zur Gesellschaft.
Durch Fortsetzung des bitteren Streites wiirde das innere Leben
im eigenen Hel'zen stille stehen und das Wirken nach Aussen gehemmt. Gott del' Herr, welcher mit del' Kirche ist, v\"ird das Opfer
del' Ergebung in die Hand nehmen und zn einem Lebenskeime machen.
lch kann in diesel' martervollen Stimmnng nicht fortI eben. lch
mache dadurch ein Ende, dass ich mich im Vertrauen auf Gott, del'
mit del' Kirche ist, ergebe.
Liesse sich die Ergebenheitsformel nicht so fassen, dass man
sagte: "lch nehme die Constitution vom 18. Juli an "salva auctoritate conciliorum generalinm". leh denke dabei an das VIII. (869
Can. 21) und an das XVI. (Constantiense sess. 4 et 5).
Damit wird eine kunftige Revision im Keime gegeben sein.
lch wunsche sehl', dass auch Ew. Bisch. Gnaden es nicht
zum Bruche kommen lassen. Erhalten Sie lhre bischofliche Wirksamkeit fur das kath. Yolk . . . und lhren bischofHchen Einfluss
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auf die kath. Kirche Deutscblands. Darum bitte ich in Hefster Ehrfurcht" etc.
Auf diese Veroifentlichung antwortete Haneberg mit folgender
Erklarung im "Bayer. Kurier" 1871 Nr. 155fg. vom 4. u.5.Juni,
S. 1550 fg.:
.
Da ieh sehe dass von meinem Briefe an den Hochw. Herm
"
,
. h
Bischof von Rottenbnrg noch immer ein sehr unbilliger und nnnc .
tiger Gebrauch und zwar von zwei entgegengesetzten Seiten gemacht
wird, so sehe ich micb veranlasst, Folgendes zu erklaren:
1) Del' Brief ist wider meinen Willen durch Missbraueh einer
Abschrift im Rhein. Merkur abgedruckt worden.
2) Aus del' fragmentarischen Art. wie er in einem hiesigen Blatte
bekannt gegeben wurde, kann man die wesentliehen Gedanken nicht
richtig fassen.
3) Del' Brief gibt allerdings zu erl{ennen, dass ich so gut, wie
viele gelehrte Priester und BiscbOfe, die sich jetzt unterworfen haben,
bis zur letzten COl1cilssitzung sehr gewunscht habe, es mochte die
Lehre von del' unfehlbaren Lehrgewalt des Papstes nicht als Dogma
definil't werden und dass ich dieses Dogma mit del' Leh1'e und Praxis
del' alten Kirche schwer vereinbar fand.
4) Del' Brief zeigt abel' auch, dass ich bereits im August des
verflossenen Jahl'es, VOl' dem El'scheinen des gemeinsamen in Fulda
bel'athenen Hirtenbriefes von 17 deutschen BischOfen entschlossen war,
mich dem Ausspruche des Concils zu unterwerfen. Zugleieh ist in
dem Briefe ausgesprochen, dass mil' damals die Liebe zur kath. Kil'che
del' Hauptbeweggl'und del' Untel'werfung war.
5) Diejenigen, welchen daran liegt mit Wahrheit und Gerechtigkeit meine Stellung zur COl1cilfl'age zu beurtheilen, haben in amtlichen und oifentlichen Aeusserungen von mil' einen sicherern Grund,
als in Fragmenten aus einem mil' entrissenen Briefe. lch habe zweimal, einmal am 29. Nov. 1870 mit sechs Mitgliedern del' theo1. Facultat del' Universitat Munchen,' dann im April 1871 fur den Convent
von St. Bonifaz [allerdings fu r, denn er hatte diesen Vol' her nicht
befragt und von ihm keinen Auftrag dazuJ an den hochw. Hrn. El'zbischof meine Unterwerfung unter die Beschllisse des vatican. Concils erkHirt. Ausserdem habe ich wiederholt in oifentlichen Kanzelvortl'agen, wovon zwei stenographil't [prachtigl] wul'den, mich bemuht,
auch Solche zur U nterwerfung zu bewegen, die durch die fl'uhere
Haltung del' ausgezeichnetsten Bischofe odeI' durch Lecture, odeI'
eigcnes Studium Schwiel'igkeiten in del' Sache gefunden hatten. Meine
letzten W orte von del' Predigt am Pfingstfeste, die von del' Einheit
del' Kil'che handelte, werden bei meinen ZuhOl'ern keinen Zweifel
daruber gelassen haben, dass ieh den Gehorsam gegen die BischOfe
und VOl' aHem gegen das Oberhaupt del' Kirche hoch haUe. Das
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moge einstweilen ftir Jene gentigen, die durch Auszuge aus dero genann ten Briefe il're geleitet wurden.
Munchen, den 2. Juni 1871.
Haneberg, Abt."
Wunderbare Sache. "Schwer vereinbal''', gar nicht vereinbar
fand! Er hofft auch gar nicht auf eine Vel'einbarung in del' Zukunft,
sondel'll auf eine Zurucknahme, klagt uber den Terrol'ismus del' Partei,
welehe eine Verteidigung der alten kath. Lehl'e nieht zulasse etc .
. War das eine redliche Angabe des InhaIts seines Briefes! 'Gegen
seine Erkllirung "fu l' den Convent", protestierten, wenn ieh mich
jetzt recht erinnere, 6 Conventualen. P. Odilo Rottmannel', del' noch
jetzt im Con vente ist, Haneherg's Nachfolgel' als Beichtvater del' VOl'nehmen Welt wurde, las Prof. Friedrich den Protest in des letztern W ohnung VOl'. Un wah r sagt H., dass del' Brief ihm "e n tl' iss en" sei; del' Brief ist Teil del' Nurnberger Akten. Das feindselige Benehmen Haneberg's bewirkte die Veroffentliehung.
tiber die Lage in Munchen lasse ieh Reischl sprechen, der
mil' schrieb:
"Glucklicher Herr, del' Sie Waldesluft athmen in Marienbad,
wahrend wir Fahnen schwenkend, Lampchen anzUndend, Siege feiernd
ftir das junge deutsche Reich, in del' alten h. Kirche abel' die La·
zareth- Luft del' "Unfehlbarkeit" athmen statt !1L-eeova.:Jcm;!(Jiaf;, wie
del' Herr sie Uber seinen mystischen Leib el'gossen hat.
Sie wissen, dass ich nicht mit Rucksicht auf meine Person mil'
die U nterzeichnung vorbehalten habe. Meine zaghaften Collegen
Reithmayr, Thalhofer, Schmid obgleich derselben Ueberzeugung
- klagen uns Andere an, dass wir die Faeultat kompromittiren und
deren ,Untergang' herbeifUhren. ·Diese Beschuldigung wie die dadul'ch gebotene Alternative ist hart. Msgr. Reithmayr will sich "den
Kopf kuhl halten" und warnt VOl' "Ueherstilrzung". "Del' Vorschlag
eines neuen Concils" sei abenteuerlich. Wer sollte es berufen. Oh
"Pi us IX. sein Vatikanum werde verleugnen? Auf die Bischofe del'
"Minderheit sei nicht zu rechnen. Keiner wolle ein Schisma (- abel'
"dafur Haresie odeI' noch Schlimmeres?
Man musse die Sache
"ihrem eignen Ruin tiberlassen, Wenn Pius IX. denn doch einma!
"stel'be (- ja wenn! und wenn? -) verlaufe die Geschichte im
"Sande, man werde sie gerne vergessen .. ," Diess die Klugheitspredigt meines alten Lehrers, dessen "kuhler Kopf" mein schmerzdurchwuhltes Gewissen und FUhlen nicht begreift. Seien indess,
verehrter Herr College! beruhigt 1 Das Blatt tragt schon meinen
Namen, indem ich als "Unterschriftsammler ftir Munchen" rund und
nett unterzeichnet bin. An Freiburg, TUbingen und Bamberg habe
ich geschrieben. Ebenso nach Regensburg, Freising und Bonn.
Ein Curiosum. Hr. Erzbischof setzte jiingst einem Geistlichen
a~seinander "die decreta S. P. ex sese irreformahilia et non ex con-
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sensu ecclesiae gaIten nul' fUr Disciplinal'- und canonische
Satzungen, nicht abel' fUr Glaubenssachenll! Das Augsburger Pastoral·Blatt erkHirt uns bereits fur zweifellos "exeommunicil't und nul' yom Pabste absolvirbar" - und nun jetzt del' Hirtenbrief des Erzbischofs von Koln!
v. Ketteler welschelt in seinem Brei von U nklarheit herum ein spectaculum ang'elis et hominibus.
Wo ist del' Prophet, welcher uns andeutete, was aus diesem
Chaos des kirchlichen Lebens nun geboren werden soli?
Haben Sie ein bischen Gednld und Yel'tranen zur Verfiigung
Ihrem innigst ergebenen
1\1., 4. Sept. 1870.
Dr. Reischl."
Diillinger schrieb mil' unterlll 10. September:
"Eben sehe ich, dass auch del' Bischof von Trier abgefallen ist,
und del' von Breslau nul' zu klagen unrl ad misericordiam zu appelliren weiss. Und die Fuldaer dl'ohen mit einem Hirtenbriefe, in welchem die salbungsreichen Phrasen den Moder del' Feigheit nnd Gesinnungslosigkeit zudecken sollen. 'Vir mtissen unsern Weg gehen,
wenn auch die BischOfe uns im Stiche lassen odeI' uns anfeinden ....
Die hiesigen weltlichen Prof'essoren werden wohl die Erklarung
nicht unterschreiben, da sie schon eine eigne vorher unterzeichnet
haben. Ebcn haben auch die Wtirzburger eine eigne yerfasst und
signirt. "
Die Nurnberger ErkHirung haben untcrzeichnet:
Bon n 1): Dr, Dieringer, Prof. d. Dogmatilc Dr. Hilgers, Prof.
d. Kirehengesehichte. Dr. Knoodt, Prof. d. Philosophie. Dr. Langen,
Prof. d. Exegese. Dr. Reusch, Prof. d. Exeget;e.
Braunsberg: Dr. Bender. Prof. Dr. Dittrich. Prof. Dr. Feldt,
Prof. u. Geh. Reg.-Rath. Dr. Hipler, Prof. u. Regens. Dr. Kolberg,
Subregens. Dr. Menzel. Prof. Dr. Michelis, Prof. Dr. Treibel, k. Sem.Direktor. Lic. Weiss, Privatdoz. Dr. Wollmann, Lehrer am Gymn.
B res 1au: Dr. Baltzer, Domherr u. Prof d. Dogmatik. Dr. Elvenieh, Prof. d. Phil. Dr. Kutzen, freiresign. o. Prof. d. Geseh. Dr.
Reinkens, Prof. d. Kirchengesch. Dr. Schmolders, Prof. d. oriental.
Sprachen. Dr. Weber, Prof. am Gymn. u. Privatdoz.
G i e sse 11: Dr. Lutterbeck, Prof. d. PhiL Dr. v. Ritgen, Prof. d.
Phil. Dr. Wilbrand, Prof. d. Staatsarzneikunde.
Munchen: Dr. v, Dollinger, Prof. d. Kirchengesch. Dr. Reischl,
Prof. d. Moral. Dr. Friedrich, a. o. Prof d. Theol.
P l' a g: Dr. Ri ppart, Prof. d. class. Philol. Dr. Loewe, Prof. d.
Philol. Dr. Sal. Mayer, Prof. d. MoraL Dr. v. Schulte, Prof. d.
Kirchenrechts.
1) Laien war sie hier gar nicht vorgelegt worden.
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Regen sburg: Dr. Kastner, Prof. d. Philos.
Rei s chI bewog Dollinger von der Veroffentlichung abzusehen
und teilte das den Mitgliedern ansserhalb Munchens mit; der Brief
an Rei n ken s, worin das gesehah - ieh teile absichtlieh nicht den
an mich mit wegen del' darin vorkommenden Bemerkungen uber Pel'sonen - lautet:
"Hoehwohlgeborner, Hochzuverehrender Herr!
1m Auftrage des H. Reiehsrathes p. von Dollinger melde ieh
wie folgt:
Wahrend des sehr allmaligen Eintreffens von Unterschriften zu
del' NUrnberger Erklarung (- im Ganzen 32 - ) ist in del' Sachlage
wesentliche Veranderung eingetreten.
In gewisser Voraussicht verhangnissvoller Folgen fut Personen
wie fUr ganze wissenschaftliche Institute lst nach eing'ehendster Erwagung hier del' Beschluss gefasst worden, jene Publication mit den
Unterschriften zu unterlassen, dafur aber eine motivirte, auf das neue
Fuldaer Pastoralschreiben eingehende, in del' Form von Fragen und
Vorstellungen gehaltene Denkschrift alsbald vorzubereiten und dieselbe zu gemeinsamer Kundgehung zur Vorlage mitzutheilen.
Indem del' Unterzeiehnete aus innigster Uberzeugung diesen
Entschluss des Herrn Reiehsrathes theilt, glaubt er, bei Ew. Hoehw.
die gereehteste WUrdigung del' ihn bestimmenden GrUnde voraussetzen und eine saeh- und zweekgemlisse Untel'stiitzung del' weiteren
beabsiehtigten Schritte hoffen zu durfen.
Genehmigen Ew. Hoehw. die Zusichel'ung del' hohen Verehrung,
mit welcher geharrt und zcichnet ergebenst
MUnchen, 20. Sept. 1870.
Prof. Dr. W. Reischl.
HoehwUrdiger und theurer Herr!
Dem auf dem ersten Blatte enthaltenen, gewissermassen "officiOsen" Inhalte fiige ieh in Folge Ihros lieben, eben gekommenen
Schreibens aus meinem Hm"zen bei, dass ielt zwar Dollingers Uberzeugung vollkommen theile, abel' aueh tief beklage, wie die Wirrniss
del' Verhaltnisse keinen anderen Entschluss gestattete. Wir wussten
bereits im Anfange September von dem aUerdings unbegreifiiehen
Entschlusse del' deutschen BischOfe (Hefele .ausgenommen) gegen
Alle und Jeden die Oecumenicitat und Freiheit des Concils aufrecht
zu halten. MUnchen und Augsburg gingen him'in voran. Die Einladung zum Beitritte wurde abel' nichts destoweniger am 3.-4. Sept.
versel1det, es kamen sehr wenig Untersehriften, viel frUher aberauch
Widen" u fe bereits gegebener Unterzeichnungen. Das Erscheinen
des "Hirtenbriefes" anderte noch bedenklicher die Situation. Konnte
die Erklarung gegen die Freiheit des Concils von Nicht-Theilnehmern aufrecht gehalten werden, wenn die Mitglieder desselben sie
"feierlich", obgleieh - wie Sie riehtig sagen - so "verlogen" - be-
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theuern 'f Den Beweis konnen wir nun nicht mehr dureh Vol'halt
von in Rom gegebenen Protesten fUhren, nachdem diese von deren
Ausstellern selbst desavouirt worden! Ja, hochwurdiger Herr! wenn
nUl' Ein bestimmtes, von Einem Bischofe namentlich geferti gte s Do cu m ent einer Anklage gegen das Concil vorgelegen. Abel'
die LUgen-Zeugen konnen wir nicht widerlegen, die Wahrheitszeugen
ponunt in pllivere os suum. Das "Sendschreiben.Lord Actons" maehte
keinen siegreichen Eindruek; die schone Sehrift "La derniere hem"e"
ist anonym.
Sonaeh ist del' einzige Ausweg, dem "Fuldaer Hirten- (Lugen-)
Brief" zu Leibe zu gehen und Namens del' Pflicht des Gewissens
und des Lehr-Amtes dureh eine Reihe von Fragen - die Wahrheit
zur Riehterin aufzurufen. Den Entwurf wird Dollinger den T. Mitgliedern del' Nurnberger Conferenz und den Facultaten Deutsehlands
mittheilen, urn eine Gesammt-Urkunde zu erzielen.
Ubrigens, ID. tho Herr Collega! gibt es fUr mich kein Wort mehr,
um die Grosse meines Sehmerzes zu sehildern. Wenn Gott nicht
wunderbar hilft, geht die Ki1'che an 'diesem ihr gewaltsam einge·
traufelten Gifte zu Grunde. Doeh - das Gericbt tiber Rom hat begonnen! Hoffen wir! In treuer Liebe und Verehrung
Ih1' ergebenster Coli ega
22. Sept. 1870.
R."
Es bedarf keines Kommentars zu dies em genau nach dem Originale ahgedruekten Briefe.
B a 1tz er antwortete scharf abweisend am 24., ieh ebenso. Der
angekUndigte Entwurf ist meines Wissens wedel' gemacbt, noch versandt worden. Reischl war es, del' die N i c h t veroffentliehung betrieb. Er meinte stets, man solle aufmehr Unterscbriften warten. Ais er
und Friedrich - diesen beiden war die Veroffentliehung aufgetragen
- einige Tage VOl' Veroffentliehung des Fuldaer Hirtenb1'iefs bei
Dollinger waren, behauptete R.: er glaube versiehern zu konnen,
dass dieser Hirtenbrief sob aId noeh nicht erscbeinen werde. Friedrich sagte zu beiden: "uns wird es ergehen wie del' Minoritat in
Rom." Umsonst.

III. Der Protest von Konigswinter.
11. Am Rhein regte sich aufs neue das katholische Bewusstsein, welches bereits VOl' dem Konzil in der Coblenzel' Laienadresse
einen glanzenden Ausdruek gefunden hatte. Eine Anzabl von Mannern
aus Coblenz, Bonn 1), KOln u. S. w. versammelten sich auf Anregung
des Advokatanwalts Adams und Oberlehre1's Stumpf aus Coblenz
1) Von hier waren u. A. erschienen die Professoren Dieringer, Langen,
Reusch, Knoodt, Bauerband, Hiiffer, Lorscb, Kampschulte, Ritter.
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am 14. August 1870 in der unweit Bonn am reehten Rheinufer
gelegenen Stadt K 0 n i gw i n te r. Besonders thatig fur den Besueh
war der Domkapitular nnd Professor del' 'l'heologie Die ri n gel' 1) in
Bonn gewesen, welcher aueh auf del' Versammlung selbst das grosse
Wort fuhrte, wahrend den ftirmliehen Vorsitz Oberregierungsrat
W u 1ffi ng aus Koln hatte. Dieringer in Verbindung mit Reusch
und einem Dritten .entwarf naeh dem Wunsehe del' Versammlung
eine Erklarung, die einstimmig angenommen wnrde. Es wtude in
del' Versammlung von Dieringer unter Zustimmung von Langen und
Reusch erklart, dass diese ErkHirung reeht eigentlieh nur fur Niehttheologen von Faeh sei, die Theologen sieh damit nicht begnugen
konnten, sondern mehr thun mtissten.
Der \Yortlant der von del' Versammlung angenommenen Erklarung
lautet:
"' Erklarung.
"In E l' wagu ng, dass di e im V a tikan gehalten e Versa m mlung nicht mit volltlr Freiheit berathen und wiehtige
Be s chI us sen i e h t mit de r e rf 0 r de 1'1 i e hen U e be rei nstimmung gefasst hat, erklaren die unterzeiehneten
Katholiken, dass sie die Decrete tiber die absolute Gew a ltd e s Pap s t e s un d des sen per son Ii c he Un f e hI b a 1'keit als Entseheidung eines okumenisehen ConcHs
nicht anerkennen, vielmehr dieselben als eine mit dem
tiberlieferten Glauben del' Kirehe im Widel'spruehe
stehende Neuerung verwerfen."
12. Sie wurde veroffentlieht mit den danmter gesetzten Un tersehriften in del' "K 0 I n i s e hen Z e i tun go" und zwar die erste Liste
ill deren Nr. 250, Erstes Blatt vom 9 Sept. 1870 mit 45G Namen
(diese aueh als Beilage zu Nr. 29 des "Rhein. Mel'k." v. 10. Sept.
1870), die zweite in Nr. 262, Erstes Blatt v. 21. Sept. mit 474.
die dritte in Nr. 281, El'stes Blatt v. 10. Okt. mit 347, die viert~
in Nr. 341, Erstes Blatt v. 9. Dez. 1870 mit 82 Namen, also zusam men 1359 Namen.
Unter den Unterzeiehnern befanden sleh: 43 Arzte, 9 Apotheker,
7 Architekten, 10 Burgermeister, 3 Bibliotheksbeamte, 5 Gutsbesitzer,
5 Ingenieul'e, 6 Kauflente, Fabrikanten, 75 Lehrer an Gymna~ien
u. dgl., 2 Musikdirektol'en, 10 Notare, 120ffiziere, 15 H,eehtsanwalte,
15 Rentner, 28 Richter, Staatsanwalte, Assessoren und Referendare,
2 Stadtverordnete, 32 Universitatsprofessoren und Dozenten, 24 aktive
nnd pensioniel'te (3) Verwaltul1gsbeamte (Landl'ate u. s. w.).
Die Orte, aus denen Untersehl'iftel1 sieh vorfinden, sind, wobei
DUl'die dureh wissensehaftliehe Bildung' hervorragenden
1) Siehe liber diesen noeh unten Nr. 35.
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Pel'S 0 n en beriteksiehtigt werden: in del' Rheinprovinz: Altenahr
mit 2, Andernaeh 3, Banmholder 2, Bonn 119, Boppard 6, Coblenz
und Umgebung 30, Deutz 2, Duren 1; Euskirehen 2, Grevenbroieh
1, Julich 1, Koln und Umgebung 35, Konigswinter 1, Kreuznaeh 3,
:Mayen 2, Obel'wesel 3, Rheydt 2, Rodenkirehen 2, Roettgen 2,
Sehleiden 5, U erdingen 5, U rft 1, Waehtendoek 1, - Westfalen:
Brilon 1, Hattingen 2, Mesehede 4, Warstein 2, Witten 1, - Sehlesien:
Breslau 11, Oppeln 6, - H.-Nassau: Marburg 5, - Ost- und Westpreussen: Braul1sberg 24, Heilsberg 2, Konigsberg 31, Konitz und
Umgebung 17, Insterburg 1, Wartenburg 5, - Hannover: Celle 3.
Die Untersehriften wurden nieht gesammelt, sondern dil'ekt eingesandt, was selbstredend deren Abgabe hinderlieh war. 1m Angesiehte des W ortlauts, des U mstands, dass die Vel'offentliehung' del'
Namen besehlossen war und von jed em naeh del' Kundmaehung
vorausgesetzt werden musste, hat es ein grosses historisehes Interesse,
die Namen anzusehen, zumal manehe uber kurz odeI' lang aus heftigen
Anti-Infallibilisten zu eben so heftigen Vert1'ete1'11 des Ultramontanismus sieh umwandelten.
13. Del' Beginn del' Bewegung konnte nieht leieht unter ungtinstigere Verhaltnisse fallen. Del' Krieg hielt Tausende VOn Mannern
unter den Waffen fern; das Vorgehen del' BisehOfe, das Wtiten del'
ultramontanen Pre sse n. s. w. sehreekte jeden Zag·baften. Wenn
trotzdem 1359 Manner aus allen Standen sieh zu diesel' ErkHirung
bekannten, so wtil'de sichel' ein g'anz andrer Erfolg eingetreten sein,
wenn die riehtige Einsieht in die Bedeutung del' Bewegung dort
vorhanden gewesen ware, wo man sie hatte erwarten sollen. Del'
W ortlaut del' Erklarung ist so einfaeh, die ritekhaltlose Verwerfung'
des neuen Dog'ma so klar, deutlieh und entsehieden, dass die naehtragHehe ZurUekziehung del' veroffentliehten Untersehrift oder die
stillsehweigende Unterwerfung nnter die Neuel'ung als Folge wirkHeher Uberzeugung sehwerlieh angenommen ,verden kann.
Ihr
Grund lag in ltussern Umstanden: Sieh ftigen gegen klerikalen
Einfluss, Einwirkung von Familienmitgliedern, insbesondere del' Ehefrauen, Riicksiehten auf das Gesehaft u. dg!., im glinstigsten Falle
ruhte er auf Unbedaehtsamkeit bei del' Unterzeiehnung, im ungitnstigsten
in dem Indifferentismus, welehem del' Glaube gleiehgitltig ist, wofern
sein seheinbares Bekennen ausserlieh bequemer ist.

108

I. B.

Gesch. bis Ende 1873.

II . K ap.

Fuldaer Hirten brief.

109

II. Die Bischofs-Zusammenkunft in Fulda.
Zw ei tes Ka pi tel.
Das Vel'halten Roms und der Bischiife unmittelbar nach Schluss

des Konzils.
I. Kundgebung Rom's.

14. Del' erste offizielle bekannt gewordene Schl'itt der Kul'ie
nach del' Vertagung des Vatikanischen Konzils war eine N~tel) des
Kard. Staatssekretars Antonelli vom 11. August 1870 an den
papstlichen N uiltius in Brustlcl, wol'in auseinandergesetzt wird dass
die Constitution vom 18. Juli 1870 fur die ganze katholisch~ Welt
verbindliche Kraft habe, ohne dass irgend eine andre Publikation
derselben notig seL Motiviert wird diese Note damit dass die
Meinung, "vielleicht auch unter den BischOfen", bestehe die Konsti~
tution musse erst noch vom h. Stuhle dUTch einen ne~erlichen Akt
publiziert werden; das sei eben nicht notig, weil sie auf die feierli~h,ste W ~~se .am ~8. J uli verOffentlicht und obendrein mit del' gehOl'lgen F(~rmhehkelt an den hergebrachten Orten in Rom ang'eheftet
worde.n sel, obwohl das in diesem FaIle nicht notig g'ewesen ,Yare,
Ob dlese Note dadureh vel'anlasst worden ist, dass man die belgischen BisehOfe von del' Publikation entbinden wollte, um Aufregnng
zu verhuten - am 3. Jnli war ein neues Ministerium (d'Anethan)
ernannt und zn befUrehten, dass die liberale Partei die Publikation
ausbeute -, oder ob sie ein Kunstgriff war, um die BisehOfe zur
Publikation zu veranlassen uud man um diesen Zweek zu verdunkein
sie an jenen Nuntius riehtete, lasst sieh nicht feststellen. Le tz tel' e s
durfte man anzunehmen berechtigt sein aus dem spatern Verhalten
del' Kurie geg-en jene Bischiif'e, welche mit del' Verkundung saumten.
Bei den BischOfen selbst bestand vorher die Meinung, dass die Publikation erst nach Sehluss des Konzils vol'zunehmen sei. Diese Anschauung war dem Rechte vollkommen gemass. Del1n niemals wurden
Beschlusse del' KOl1zilien VOl' deren Schlusse publiziert 2 ). Ais gewohnliche papstliche Konstitution ist die Bulle Pastor aeternus
nicht. betrachtet worden, weil es sonst widersinnig ware und ist,
von ell1em dureh das Konzil statuierten Dogma zu reden, wie ganz
allgemein von Seiten del' Romlinge geschieht.
1) Am 18. August in der Gazette de Liege veroffentlieht dann in: italieText auch gedruckt in Friedberg Sammlung S. 625 (Nr'. XCVI), deut,seh
offimell aus Auftrag des Erzbisehofs gedruekt in Nr. 18 des Kirchl. AnzeifYer
fUr die Erzd. KOIn" v. 15. Sept. 1870.
" "
2) Siehe beziiglich des Konzils von Trient m ein e Stellung del' Concilien
u. s. w. Prag 1871 Seite 238 ff. iiberhaupt S. 96 ff.

niRe~en

15. Mit del' unzweifelhaften Absicht, die deutschen Bisehofe
von fernm'el' Opposition gegen das neue Dogma abzuhalten, Rie durch
einen neuen Hirtenbrief zu binden und den Eindruck des im Jahre
1869 erlassenen zu verwischen, hatte del' EJ'zbisehof Me1che1's von
KOln - ob aus eignem Antriebe, oder auf romischen 'Wunsch odeI'
Befehl hin, wil'd sich nicht feststellen lassen - die deutschen
BischOfe zu einer Versammlung nach Fulda am 30. August eingeladen 1). Es waren nUl' erscbienen: Jlrielchel's (Koln), Scherr
(Mtinchen), Kott (Fulda), v. Ketteler (Mainz), Senestrey (Regensburg),
v. Leol1l'od (Eichstadt), Krementz (Ermland), Kubel (Kapitularvikar
in Freiburg), Weihb. v. Munster, also von 24 nul' neun 2). Als
Zweck wird im Protokoll angefuhrt die ,.Bel'atung hinsichtlich del'
erforderlichen und geeigneten Schritte gegeniiber del' vielfach in
Deutschland sich kundgebenden Opposition gegen die Beschlusse
des Cone. Vatie.« Die Sehreiben nicht erschienener bekundeten, "dass
in vel'schiedenen Diozesen die Opposition nnd die dadurch hel'vorgerufene Aufregung' del' Geister eine heftig'e, mit schismatischen und
kil'ehenfeindlichen Tendenzen verbnndel1e ist." Es heisst dann: "In
einem diesel' Schreiben 3) fand sich auch die bel'eits durch mehrel'e
Zeitungen vel'breitete Bemerkung Yor, dass die BischOfe del' Minoritat
zu Rom sich dahin verbunden hatten, mit del' Publikation del' Konzilsbeschlusse nicht ehe1' vorzugehen, bis dal'itber eine vorgangige Beratung
und Verstandigung unter Ihnen stattgeful1del1 haben wurde. Keiner
del' unterzeichneten BischOfe wusste sich zu erinnern, dass eine derartige Vereinbarunl:; zu Stan de gekommen sei." Sonderbal'. Bischof
Hefele bekundet dieselbe in diesem Schreiben; dasselbe hatte Herr
Erzb. Scherr dem Gl'afen von Moy kul'z VOl' del' Fuldael' Zusammenkunft gesag-t, woran diesel' denselben noch in einem Briefe
yom 6. Okt. 1870 mit den Wort en erinnert hat: "Del' Umstand, dass
die Bischofe del' Opposition sieh, wie mil' Ew. Excellenz gesagt
haben, das Wort gegeben hatten, nieht einzeln weiter in del' Sache
1) Deren Prot.okoll und das Anschreiben, womit del' Genannte den nicht
erschienenen Bischiifen die vereinbarte Anspraehe und das Protokoll iibersandte
und zur Mitvollziehung jener aufforderte, ist gedruckt bei Friedberg Sammlung S. 155, die Ansprache S. 639 (diese auch in Vering Archiv XXIV.
S. XCVII u. 0.). Friedberg hat seine Angabe (S. 57), dass die Fuldaer Versammlung "veranlasst war" dureh die Niirnberger, S. 764 als unrichtig zuriiekgenommen und mit Reeht zugefiigt, dass mehrere BischoJe den Besueh del'
Nurnberger wunschten, um Succurs zu haben.
2) Darunter nul' 6, die auf dem Konzil waren, namlich Melehers,
Scherr, v. Ketteler, Senestrey, v. Leonrod, Krementz.
3) Es war vom Bischof HefeIe, wie sieh positiv aus dem Briefe desselben vom 14. Sept. 1870 ergibt, del' unten Nr. 63 gedruckt ist.
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vorzugehen" n. s. w.; derselbe Scherr hatte dies mtindlich den
Professorpn del' Munchener theol. Fakultat gesagtl); dasselbe hatte
B. Din k el von Augsburg mtindlich mitgeteilt 2); dasselbe hat mil'
Kard. S c h war zen bel' g el'zahlt. Von K re men t z versicherte Prof.
Dittrich in Ntirnberg 3), dass er nicht nach Fulda gehen werde
wegen des gedachten Versprechens. Und Ketteler, Scherr, Krementz haben sich nicht mehr erinnert, nach nm einem JIIfonat
und vierzehn Tagen ! Nun wer als Richter fungiert hat, weiss die
'\Vol'te: "ich erinnel'e mich nicht mehr", zu schatzen.
16. Nachdem man sich uber die Ansprache geeinigt hatte, el'folgte del' Beschluss: "dass nach erfolgter Veroffentlichung diesel'
Ansprache gegen diejenigen Glaubigen, und namentlich gegen diejenigen Priester und Lehrer, welche sodann etwa noch in ihrer Opp~
sition gegen die Koncilsbeschltisse verharren wtirden, nach den Vol'schriften del' Moral und des kanon. Rechts, wenngleich mit aIler zulassigen Langmut und Milde und nach vorgangigel' besonderer Belehrung und Ermahnung verfabren werden, und dass in den einzelnen
DiOzesen eine Belebrung del' Glaubigen tiber die verbreiteten Missverstandnisse und Vorurteile gegen die Konzilsbeschltisse auf den
Kanzeln, durcb Hirtenbriefe je nach dem Bedurfnisse del' DiOzese
erfolgen solle."
17. Die Ansprache, als "Fuldaer Hirtenbrief" bischoflicherseits 4 ) bezeichnet, tragt ausser den Unterschriften del' in Fulda anwesenden bezw. vertretenen noch die del' BischOfe von Limburg, Hildesheim, Paderborn, Kuim, Augsburg, Trier, des preuss. Feldbischofs und
des priicon. Bischofs Reither von Speyer. Es hatten also von den
deutschen BischOfen del' Minoritat auf dem Konzil nicht
unterzeichnet: Erzb. Deinlein von Bamberg, Beckmann von
Osnabruck, Forster von Breslau, Hefele von Rottenburg', Forwerk von Sachsen (Ep. Leontopolit. i. p.). Del' Erzb. von PosenGnesen ftihIte sich wohl nicht bel'ufen als deutscber Bischof zu gelten
und Wurzburg war vakant. Beztiglich des von Passau wurde von
dem "sehr katholischen" Ve ri n g 5) verbreitet, er Ieide an Gehirn.
erweichung.
Von den 17 Unterzeichnel'l1 waren 7 gar nicht auf dem Konzil
1) Friedrich, Uber Wahrheit und Gereehtigkeit S. 22.
2) Friedrich, a. a. O.
3) Auah von Friedrich, Tagebuch 2. Auf!. S. 414 schon mitgeteilt.
4) So im A bdl'ueke in A k ten s t ii eke des Ordinal'iates des Erzb. Miinchen
u. Freising betr. das allgem. vat. Cone. Regensb. 1871 S. 35,
5) Ar chi v Bd. 24 S. CXXXVII. "Nicht unterzeichnet ist del' Fuldaer
Hirtenbrief auch Yon . . . und dem Risehofe von Passau (del' ubrigens an Gehirnerweichung leiden soll und wegen seiner Kranklichkeit auch am Konzil selbst
nicht teil nahm)" . . .
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gewesen, zwei blosse Kapitelsvikare, einer 110cll nicht consecrirter
Bischof, also itberhaupt nul' ] 3 wirkliche deutsche Diozesanbischofe.
18. So waren denn von den U nterzeichnern des Protestes vom
] 7. Juli 1870 bereits del' Erzb. von Mit nc hen, die BischOfc von Au gsburg, Trier, Ermland, Agathopolis (Namsczanowski), von del'
Minol'itat ausserdem nocb del' von M ai nz abgefallen, wenn man von dem
Dpportunitatsopponenten Me1chers absieht; die vier erstern hatten
sich ihres Worts nicht mehr erinnert.
Man konnte nach dies en Erfahrungen voraussehen, dass del'
Sturm in den DiOzesen derjenigen BischOfe, welche bereits in Rom
del' Infallibilitat gehuldigt, und ebenso jener, die sicb unterworfen
hatten, gegen die ihrem alten Glauben treuen "Glaubigen, und
namentlich gegen die Priester und Lehrer" losgehen werde. Es ist
eine alte Erfahrung, dass Leute, welche ih1'e Uberzeugung geopfert
haben, desto l'itcksichtsloser gegen fl'lihere Gesinnungsgenossen vorgehen,
weil sie das doppelte BedUrfnis empfinden, ih1' Gewissen zu ubertOnen
und durch erhohte Dienstbeflissenheit den Oberherrn zu ver80hnen.
Man konnte daher annehmen, dass diese "Hirten" nul' das eine
Streben verfolgen wtirden, die Gegner zu vernichten. Die Palme
gebtihrt dem Erzbischof Mel c her s, del' sei110n Opportunitatsstandpunkt reinwaschen musste, dem Herm Sclle rr von Mlincllen, Dinke 1
yon Augsburg, Forster von Breslau und Kl'ementz von El'mland
(jetzt Ko1n), wie die folgendeDarstellung' zeigen ,vird.
In den tiberzeugten intelligenten Kreisen del' Katholiken vel'ursachte del' AMaH del' BischOfe tiefen Schmerz. Man war del'
Ansicht, es sei jetzt del' Moment gekommen, wo die noch treu gebliebenen ihre Uberzeugung beke11nen mussten. Das fuhrte zu dem
Versuche, diese wenigen BischOfe um eine Erkliirung tiber ihre
.8tellung zum Konzi! zu bitten.

III. Kundgebungen des Restes der deutschen,
osterreichischen und ungarischen OppositionsbischOfe.
19. Am Rbein, wo insbesondere seitens del' gliiubigen Laien
unl1nterbrochen alles gescbehen war, um, wie frtihel' das drohende
so jetzt das entstandene Unheil abzuwellden, entschloss man sich zu
diesem Versuche. Geg'en Ende September (am 22. odeI' 23.) 1870
berieten unter Vorsitz von B au e r ban d im "Goldenen Stern" zu
Bonn Manner aus Bonn, Bl'eslau (Reinkens), Coblenz und Koln
(Frid. Hoffmann, Redakteur des "Rhein. Merkur" insbesondre)
und kamen zu dem Entschlusse, an diejenigen BischOfe del'
Opposition, von denen man annehmen zu durfen glaubte, dass sie
ihrem wiihrend des Konzils eingehaltenen Standpunkt treu geblieben
seien, weil von Ihnen wedel' die Verkundung des neuen Dogma vor-

112

1. B. Gesch. bis Ende 1873.

II. Rap.

genommen, noch gegen dessen offene Widersacher ein Schritt gethan
worden war, Schreiben zu rich ten mit del' Bitte zu erwligen: ob
nicht gemeinsame Schritte del' treu gebliebenen Bischofe moglich
el'schienen. Es wurde ein Komite aus den in Bonn wohnenden
Rerl'll B a u e r ban d Geh. J ustizrath und ol'dentlicher Professor del'
Rechte, Kampschulte, ol'd. Prof. del' Geschichte, Ritter, a. o.
Prof. del' classischen Philologie, Lor s c h, a. o. Prof. del' Rechte, mit
del' AusfUhl'ung betraut. Del' erstgenannte wnrde zum Obmann, del'
letztgenannte zum Schriftfuhrer erwahlt. Dies Komite genehmigte
das yom Schriftfuhrer entworfene Schreiben, ,velches gleichlautend
am 4. November 1870 mit den vier Unterschl'iften abgesandt wurde
an die Kardinale und El'zbischOfe Rauscher in Wien, Schwarzenberg in Prag, den El'zbischof Deinlein in Bamberg, die BischOfe
Refele in Rottenburg. Gl'eith in St. Gallen, Strossmaycr in
Diakoval'. Dieses Anschreiben, das ich in dem an Kal'd. Schwarzenberg gel'ichteten Exemplal'e geJcsen, abel' leider nicht abgeschrieben
habe, vermag ich nicht mitzuteilen. Samtliche sechs BischOfe antworteten 1 1. Die Antworten sollen bei den betreffenden DiOzesen
mitgeteilt 'werden. Sie stellten ansser Zweifel, dass die Erz- bezw.
BischOfe Rauscher, Schwal'zenberg, Deinlein, Greith sich
unterworfen hatten und fUr die Altglaubigcn keine StUtze boten, dass
hingegen die BischOfe Hefele und Strossmayer auf ihrem im
Konzi! ausgcsprochcnen Standpunkte behan'en wiil'den.
20. Durch diese Thatsache war die Lage gekIal't. Del' Fuldael'
Ril'tenbl'ief, die seitdem von andel'll BischOfen del' Opposition, welche
ihn nicht unterzeichnet hatten 2 ), gethanen Schritte, diese Antworten
stellten anssel' ZweifeL dass mit Ausnahl1le del' Rerl'll Refele und
Strossmayer del' Mut del' MinoritaisbischOfe, die den Protest yom
17. Juli 1870 untel'zeichnet hatten, sich in diesem Pro teste el'schopft
und dass mit ihl'em Mute ibl'e Uberzeugung ausserlich 3 ) kebrt gemaeht hatte. Es war nunmebr anzunehmen, dass aUe Katholiken,
welche von del' Ansicht ausgingen, dass man, ohne an BischOfe sich
anzulehnen nicht wei tel' vorgehell dUrfe, sowie aUe jene, deren Mut
I

1) Bauerband hat die Abschriften, welehe mil' vorliegen, fiir mich eigenhandig gemacht und bei del' Zustellung (anfangs 1871) nul' die Bedingung beigefiigt: "zunachst keinen Gebraueh davon zu machen." Die Origin ale hat
nach del' mil' gemachten Mitteilung eine Tochter Bauerbands nach dessen Tode
an sich genommen. Es haben abel' sofort mehrere Bonner Herren, den en sie
zur Einsicht gegeben waren, Absehl'iften davon genommen, so dass ich nieht
allein solche besass und besitze. 'Venn ieh nach 15 J ahren sie veroffentliche,
habe ieh dazu umsomehr ein Recht, als del' Vorbehalt jetzt keine Bedeutung
mehr haben kann.
2) Namentlich auch del' fl'anzosischen, englischen u. s. w.
3) Nieht innerlieh, wie sich vielfaeh zeigen wird.
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nicht gross genug war, jeder Gefahr sich auszusetzen, odeI' welche
in del' Oharakterlosigkeit del' BischOfe und deren Fahigkeit, Uber
Nacht die Uberzeugung zu wechseln, eine Rechtfertigung fUr gleiches
Benehmen zu find en vermeinten, den abtrUnnigen Bischofen folgen
wiirden. FUr aile in Deutschland, welche dazu nicht gewillt waren,
blieb nul' Ubrig, wenn auch Refele abfallen sollte, ohne BischOfe
festzuhaIten.

Drittes Kapitel.

Die Lage. Die Hemmnisse der Opposition auf Grund der Gesetzgebung.
Wir mUssen vol'e]'st Umschau haIten iiber die Vel' b lilt ni sse
in den e inzelnen D iozesen, weil sieh ohne deren genaue Kenntnis
die weitere Entwicklung nicht yerstehen lasst.
21. Man hatte in Rom sebr riehtig gerechnet. 1m Anfang Juli
stand es wegen del' entschiedenen Opposition del' geistig bedeutendsten
BischOfe, welche zugleich einen grossen, wenll nicht den grossten
Teil del' Katholiken vertraten, um die Definition del' 1nfallibilitat
schlecht. Del' Ausdl'uck, den del' Papst gebrauchte 1), als man ihm
von del' Krankheit vieleI' Bischofe und del' Notwendigkeit einer Prorogation sprach: "crepino tutti" und del' Hohn, mit welch em del'
Fussfall des Bischofs v. Ketteler aufgenommen wmde, beweisen die
damalige romische Uberzeugung, dass die Opponenten es bei del'
ErkIal'ung ihres. non placet in del' GeneralkongTegation bewenden
lassen und anstatt den Mut zu haben, ihr non placet in del' solennen
Sitzung zu wiederholen, Reissaus nehmen wUrden. Man wal' del'
Mehrzahl sichel'. Denn was zu del' Masse del' italienischen, spanischen,
franzosischen,englischen und amerikanischen infallibilistisch gesinnten
BiscbOfe noch feblte, el'ganzten die mit einem Episkopate in pal'tibus
infidelium ausgestatteten "apostolischen Vikare." Diese waren absolut
abhangig von Rom. Von ihnen sagte mil' Kard. Schwarzenberg
wortlich: "was konnte man von diesen andel'S erwarten? sie sind
vom Papste ganz abhangig, del' ihnen ja alles bis auf die U nterhosen
unschafft." Die unertragliche Hitze, del' in Aussicht stehende Krieg
gebot Eile. Als die Generalkongregation des 13. Juli yorbei war
und die starke'n Protestierenden zerstoben, verscharfte man auf
Marti n's Antrag die bereits angenommene Formel und publizierte
das neue Dogma in del'Sitzung des 18. Juli. Mit dem 20. September
fand del' Kirchenstaat sein Ende. Durch die Bulle Postquam Dei
vom 20. Oktober 1870 wurde angeblich, weil dem Konzil jetzt die
Freiheit fehlen wUrde und so viele BischOfe unter den herrschenden
1) Siehe oben Seite 79. Das sittliehe Gefiihl straubt sich gegen eine Ubersetzung des Ausdrucks.
v. Schulte, Altkatholicismus.
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Kalamitaten von ihren Sitzen nieht langer entfernt sein konnten, das
Konzil auf unbestimmte Zeit vertagt; es hatte kein en Zweek mehr.
Del' zu Rom ausgeiibte )0wang gegen solehe BisehOfe, hinter denen
kein zu beaehtender Staat standi), die Unfreiheit, welehe sieh am
grellsten darin zeigte, dass die Sehriften del' Kardinale Rauscher.
Sehwarzenberg und des Bisehofs Hef'ele in Rom nieht gedruekt werden
konnten, die Rueksiehtslosigkeit Pius IX. gaben del' Hoffnung Raum,
dass Alles gelingen werde, wenn die Heisssporne nul' sofort ins Zeug
gehen wurden. Konnte man doeh sichel' darauf reehnen, dass jene
BisehOfe, die innerlieh ohne festen Halt und ohne eig'nes tiefes
Wissen nur dureh die Scheu VOl' Kollegen bei del' Opposition geblieben waren, zu Hause angekommen raseh andern Sinnes werden
wUrden. Man wusste in Rom nul' ZIT gut, welehe Macht die vollendete
Thatsaehe hat. Diese lag in del' Definition des 18. Juli VOl'. In
den Augen del' Masse hatte ein okumenisehes Konzil gesproehen.
Ein solehes war bis dahin stets als Organ des h. Geistes von del'
Wissensehaft wie von del' Masse del' Glaubigen angesehen worden.
Dass dies em Konzi! a1le Bedingungen eines wahrhaft okumenisehen
abgingen, dass del' Definition jegliehes Merkmal einer iikumenisehen
Konzi1sdefinition fehlte, solehes liess sich nur dureh wissensehaftliehe
Darlegung beweisen. Was nUtzt diese fur die grosse Masse, die
keine gelehrten Sehriften liest, solehe nieht versteht, die man selbst
leicht an del' Lesung hindert, wenn man nul' sorgt, dass jeder Widersprueh sofort als unkatholiseh verdammt und. jeder, del' solehen
erhebt, gebrandmarkt wi rd. Hierfiir hatte man gesol'gt. Die ultramontane Presse hatte sieh ruhrig gezeigt, sie hatte todtg'esehwiegen,
was sie nieht widerlegen konnte, und dafUr gesorgt, dass die ultl'amontanen Ideen unter dem Volke verbreitet wurden. Man brauchte
nur RUeksiehtslosigkeit, um die Verleger del' katholisehen Blatter
kine zu maehen. Das war bel'eits im Anfange des Jahres 1870
meistel'haft gelungen mit del' einzigen gl'ossern und anstandigen
Zeitul1g, del' "Kolnisehen Volkszeitul1g". Vor den liberalen Bliittern ohne
konfessionellen Charakter glaubte man sieh nicht ftlrchten zu mussen.
Hierzu kam eine richtige Erwagung hil1siehtlieh del' BisehOfe und
Regierungen. Man wusste sehr gut, dass man in den meisten DiOzesen
Geistliehe als Domherrn, Pl'ofessoren, Seminarvorstande besass, welehe
im romisehen Fahrwasser sehwimmend das lhrige thun wtlrden, die
sehwankenden "Hirten" herum zu bringen. Die Vo1'gange im Jahre
1869 und 1870 lehrten, dass die Stimme von Laien sehr gefahrlieh
werden konnte. Es hie8s, diese unsehadlieh maehen und dureh die
gefUgigen sieh starken. Hierzu besass man das Mittel. Seit 1848
batten die "katholisehen Genel'alye1'sammlungen", die "Piufwereine",
1) Das Verfahren gegcn die opponierenden Armenier.
S, 331 fg.
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,Gesellenvereine" und "katholisehen Kasinos" unter verschiedenen
Namen den Ultramontanismus gehegt und gepflegt. In den vorzugsweise katholisehen Gegenden Westfalens, Schlesiens, Baierns u. s. w.
hatte man im Ade1 ein vortJ'effliehes Hiilfskorps. Flir Osterreich
besass man in dem nationalen Zwiespalte einen wunderba1'en Helfer.
Hier hatte del' Episkopat und kuriali:;;tisehe Klerus gegen die liberalen
Deutsehen !angst mit den hU8sitisehen Czech en und dem feudalistischen
Adel sieh verbUndet. Del' Klerus, so feindlieh e1' aueh del' Infallibilitat gesinnt war, blieb treu, leistete Heeresfolge, wenn man
die Slaven hatsehelte und nieht allzu8chroff vorging. Die reiehen
KlOster del' Benediktiner, Cistereienser, lateranensisehen Chorherrll
und Pramonstratenser brauchte man, so gewiss sie aueh fast samtlieh
antiinfallibilistiseh waren, nieht zu fiirehten, sie waren dureh die
Ende del' 50ger Jahre in Szene gesetzte sog. "Klostervisitation"
und die befUrchtete Sakularisation zum Zweeke del' Erriehtung yon
Bistlimern u. s. w. eingesehUehtert. Maehte sieh der Abt unbequem.
so war e1' leieht zu entfernen. Alles
kam also darauf an , ob di~
..
BisehOfe sieh dueken und ihre Uberzeugung vel'leugnen wUrden.
Dessell war man in Rom aus zwei Grunden sichel'. Einel', die
Charakterschwache, lag bewiesen VOl'. Wie konnte man daran
zweifeln, dass diese "Hirten", diese "KirehenfUrsten", diese "Naehfolger del' Apostel", naehdem sie am 17. Juli sehriftlieh bekannt
hatten den Mut nieht zu besitzen, dem "heiligen Vater ins Angesieht
nein" zu sagen, und
naehdem sie sieh unfahig gezeiO't
hatten , die
.
b
von ihnen geglaubte Wahrheit del' LUge offentlieh entgegen zustellen, _
stark bleiben soUten daheim in ihren DiOzesen, wo man den Tross
streberiseher Geistliehen, fanatiseher Monehe, frommer Nonnen, hoehadliger politischer Gesinnungsgenossen und intriguierender Frauen.
die Masse von Pius- und Gesellenvereinen zur VerfUgung hatte, u~
bel del' geringsten Regung auf del' Kanzel, in del' Presse, in Ve1'sammlungen Sturm zu blasen? Eine kleine Anzahl von Adressen
konnte schon genUgen. Und nun erst del' andre Grund. So ein
Bischof war gewol1l1t mit einem Nimbus einhe1'zusehreiten, del' ihn
hoeh Uber die Sterbliehen hob. Auf diesen sollte e1' ausserstenfalls
verziehten, moglieherweise ohne jegliches Einkommen aus seinem
Pa1aste ziehen in eine beseheidene W ohnung, vielleieht gar eine
Daehkammer, und sieh dem aussetzen, dass man mit den Fingern
auf ihn zeigen wiirde als auf einen abgefallenenl Denn das wusste
jedel' Bischof: del' Hass und Fanatismus las8t aIle Rtleksieht fahl'en.
sobald e1' dies thun zu konnen sieh stark flihlt; Ketzer zu verfolgen;
den Feind zu verniehten lst das einzig verdienstliehe in den Augen
del' Heersehal' jenes romisehen Oberpriesters, del' sieh als Stellvertl'eter dessen hinstellt, del' mit del' Bitte um Vergebung fUr seine
Peiniger am Kreuze sein SUhnopfer flir die Mensehheit besieg·elte.
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Urn solchem moglichen odeI' wahrscheinlichen Elende zu trotzen y
dazu hutte es eines felsenharten Glaubens von BischOfen bedurft, die
nicht auf ihre Stiihle gestiegen waren durch die Gunst Roms, ihre
Familienverbindung, das FUrwol't von Giinstlingen del' Fiirsten, die
eigentiimlichen Vorgange del' Wahl; dazu waren BischOfe not!g gewesen, die nach del' Vorschrift del' alten Kirche von den Gememden,
dem Klel'us und V olk gerufen waren.
22 Abel' dennoch hlitte man in Rom eine faJsche Rechnung ~emacht, wenn die katholischen Henschel' und die
Regierungen liberhaupt rasch entschlossen el:,Idart hatten
jene Bischofe zu halten, :velche ~ei ihrer Uberzeugun~'
s t e h en wii r den. Dass dem l1lcht so sem werde, konnte man ber
schlauer Erwagung, woran es del' Kurie nie g'ef'ehlt hat, kuhn annehmen. Denn wie lagen die Dinge? FUr Italien brauchte man
nicht besorgt zu sein; die Zahl del' Antiinf'allibilisten unte1' clem
Klerus war an sich unbedeutend; die Regie1'ung bektimmerte sich
urn die innerkirchlichen Dinge nicht; eiuen allfallsigen Protestler
stellte man bald kaIt. Von Hnndert irg'end wie gebildeten Laien sind
90 vollig indifferent. Mit Spanien stands noch bessel'. Kaiser
Napoleon musste sich hiiten, am Vorabende eines Kriegs den Ultramontanismus herauszufordern; die ultramontane Partei war nnter
Leitung von Louis Veuillot und seines Univers Hingst tiber jeden
Bischof zur Tagesordnung gegangen, del' dem Papste nicht genehm
war. Und was kiimmert sich del' franzosische Atheist urn Religion?
Er sagt: je suis athee und lasst Frau und Tochtern ihre Bigotterie
und ihr Vergntigen dem "h. Vater" Peterspfennige zu geben. England
und Idand hatte man in del' Hand und Amerika war sichel', da del'
Sliden znstimmte, die Bischof'e des Nordens gewonnen waren und
del' eine weisse Rabe , Erzbischof
Kenrik von St. Louis, Ieicht zu
..
fangen war. Es blieben Osterreich und Deutschland.
23. In Osterreich standen die Dinge nicht schlecht, wenn die
Rauscher, Simor, Schwarzenberg, Haynald, Strossmayer Manner gewesen waren die lediglich ihl'er Uberzeugung zu folge fahig waren.
Es steht fest, 'dass del' Klm'us allenthalben durchweg antiinfaUibilistisch
gesinnt war; die gebildete katholische BevOlkerung war dazumal wie
heute lediglich aus Gewohnheit ausserlich katholisch, die Volksmasse
wusste nichts vom neuen Dogma. Die Erkllirungen del' BischOfe
aut' dem Konzil selbst lief'ern den Beweis. Gewiss wlirde es dem
Kaiser nicht leicht gewol'den sein, mit del' Tradition seit Ferdinand L
zu brechen, abel' gegen Episkopat, Klerns und Yolk hatte e1' eine
Neuerung sicherlich nicM gehalten, welche als solche ihm zu erweisen
Kal'd. Rauscher allein imstande war. An del' Spitze del' Regierung
stand Graf Beust; diesel' Name geniigt, urn alles zu sagen. Er,
Protestant, durchgHiht von Hass gegen die Entwicklung seit 1866,
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die e1' allermeist verschuldet hatte, war wohl fahig diplomatische
Noten und Streiche zu machen, niederzureissen, abel' nicht aufzubauen durch Thaten, welche neben tief'ern sittlichem Ernste den
festesten Willen und eine makellose Politik fordern.
24. Fiir Deutschland musste die Haltung del' Regierungen in
Preussen und Baiern entscheidend werden. In Preussen war seit
1851 del' Episkopat vollkommen allmiichtig. Del' Ultramontanismus
batte l'iesige Fortschritte gemacht, abel' trotzdem hing alles von
den BischOfen abo Del' Erzbischof von Koln war aus Opportunitatsgriinden Gegner del' Definition, aus sachlichen die BischOfe
von Trier, Breslau, Ermland, Osnabriick, Hildesheim, Fulda, Limlour'"
Miinster', die fUnf letztern hatten das Konzil nicht
.0' Kulm ,
besucht. Die Regierung konnte man ausser Berechnung lassen; denn
del' Minister v. Miihler war schwach, seine "katholische Abteilung"
fanatisch', Gl'af Bismarck hatte keine Zeit sicIl um diese Dinge .zu
bekiimmern. Del' Klerus war sicherlich zurn weitaus gl'ossten Telle
antiinfallibilistisch, die gebildete BevOlkerung ebenso, das Yolk ware
mit 8einen Pfarrern und BischOfen gegangen, da die Zeit del' "Hetzund Presskaplane'< no ch n i c h t gekommen war. Wil' brauchen nul'
auf die Zustiinde von 1869 und 1870 zu verweisen, auf den Eindruck
del' Ooblenzer Laienadresse, auf die Schritte del' jetzigen ZentrumsfUhrer im Zollparlamente Windhorst, Reichensperger u. s. w. 1), auf
die Thatsache, dass mancher Pfaner von del' Kanzel herab seine
Gemeinde mit del' Versicherung bel'uhigte, dass die Unfehlbarkeit
des Papstes nicht werde definiert werden. Wel' noch daran zweifelt,
el'wage die Aufnahme del' von mil' entwol'fenen Erklarung, die Unterzeichnung del' NUrnberger Erklarung, die Erklarungen del' Professoren
in Miinchen, Wiirzburg, Freibul'g u. s. w., von denen spateI' die Rede
sein wird, den Erfolg des Konigswinterer Protestes selbst nach dem
Fuldaer Hirtenbrief, die Thatsache, dass die theologischen Fakultiiten
in Bonn, Braunsberg, Mlinchen, Munster, TUbingen, Prag, Wien ganz
oder doch zum grossten Teile fest waren. WeI' die im Jahre 1871
in Baden, Baiern, im Jahre 1872 und 1873 hier und in Prenssen
eingetretenen Erfolge del' Opposition ins Auge fasst, dem muss einleuchten, dass eine en ts chi eden e, 1'e c h tz e i t ige Haltung del'
Landesherrn und Regierungen dem Infallibilismns den Garaus gemacht haben wiirde. Denn seinen festesten Halt hat del'
Ultramontanismus im Kampfe gegen die religiOse Bewegung nicht
gefunden in dem angeblichen festen romischen Glauben, auc~. nicht
im Indiffe1'entismus, sondern VOl' aHem in Deutschland und Osterreich gefnnden in dem bestehenden Rechte bezw. del' Gesetz1) Friedrich, Geseh. des Vatikan. Concils II. S. 35 ff. Siehe auch oben
S. 70. - 1m »Rhein. l'I1erkur" von 1870 sind eine Anzahl von Thatsaehen registriert.

118

I. B.

Gesch. bis Ende 1873.

III. Kap.

gebung und in del'Vel'waltungspflege. Das wird Jedem ein~
leuchten, welcher erstens die Geschichte zu Rate zieht und zweitens
den faktischen Rechts- und Verwaltungszustand ins Auge fasst.
25. Geschichtlicher Ruckblick. Es ist eine unbestl'eitbare
historische Thatsache, dass die protestantische Reformation in keinem
europaischen Lande zum Siege gekommen ist auf andrem Weg'e, als
durch das Eintreten del' Landesherrn und in den Stadten del'
Obrigkeiten; ebenso kann nicht bestritten werden, dass die' Gegenreformation und die Erhaltung des romischen Kirchenwesens in allen
katholisch gebliebenen dentscben Territorien nul' den Landesherrn
bezw. katholischen Obrigkeiten zu verdanken ist. Ebenso fest steht,
dass die Ohristianisierung del' VOlker erst durch die Regenten, von
Konstantin anfangend, durchgesetzt wurde. Die samtlichen germanischen Stamme sind von den Konigen u. s. w. zum Ohristentum
bekehrt worden, gerade so die slavischen, skandinavischen u. s. w.
Dass diese Bekehrungen nicht immer mit l'eligiosen Mitteln el'folgten,
son del'll mit Feuer und Schwert, weiss jeder, del' tibel'haupt von
Geschichte etwas weiss. Man kann zugestehen, dass im neunzehnten
Jahl'hundert vieles entgegensteht, damit religiOse Bewegungen in
Deutschland noch die gleiche Wirkung wie im 16. und 17. Jahrhundert haben. Abel' keine religios~ Bewegung, auch keine gegen
die herrschende Staatsreligion, ist jemals auf andre Weise wirklich
unterdrtickt worden, als mit Htilfe weltlicher Mittel. Die Albigenser,
Waldenser, selbst die Wiedertaufer wurden von del' weltlichen Machtauch die kirchliche Inquisition war wegen del' angewandten Mittel
nichts andres - unterdriickt; den Arianismus u. s. w. hat nicht die
Kirche mit geistlichen Mitteln, son del'll del' Staat vernichtet. W 0
die Staatsgewalt nicht den Henkersknecht macht, zeigt sich iiberall
die "Kirche" ohnmachtig'. Die kleine altkatholische Kirche Hollands
und die altlutherische in Preussen bieten heutige Belege; in den
Vel'cinigten Staaten Nordamerikas bluhen unter del' rechtlichen
Glaubensfreiheit eine Masse von Oonfessionen. Die so bluhende
chl'istliche Kirche in Afrika, Asien, del' Ttlrkei, in Spanien war durch
den politischen Mohamedanismus fast vernichtet; Spanien ist durch
die Konip:e wiedel' christlich und katholisch geworden.
26. Del' Zusta?d in Recht und Verwaltung.
In Deutschland, Osterreich-Ungarn, Spanien, Portugal, jaauch
in Frankreich trotz del' Konfessionslosigkeit des Staats, selbst in
Italien mit seiner chiesa libera in stato libero sind Kil'chen- und
Staatswesen verquickt und das war in Deutschland 1870 nnd bis
1875 noch viel mehr del' Fall.
Fur das ganze deutsche Reich wurde erst durch das Reichsgesetz libel' die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung vom 6. Februar 1875, welches allgemein am 1. Januar 1876 in
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Kraft trat, die Beurkundung del' Geburten, des Todes und del' Ehe,
sowie die Eheschliessung' von dem Einflusse del' Geistlichkeit befreitl).
Bis dabin wurden in den ,vegen einer gross ern Zahl von Katholiken
flir u ns allein in B etra c h t ko m me nden Ge bieten die Personenstandsregister ausschliesslich gefiihrt von Geistlichen und konnte eine
Ehe yon Katholiken und Evangelisehen regelmlh;sig nul' geschlossen
werden VOl' einem Geistliehen (Pfaner) im rechtsrheinisehen Baiern,
K. Sachsen, Wiirttemberg, G. Hessen (reehtsrheinisch), Oldenlmrg
(ausser Birkenfeld), in Preussen mit Ausnahme des Gebiets des franzosisehen Rechts und del' Stadt Frankfurt VOl' dem 1. Okt. 18i4.
Nul' fur das Gebiet des franzosisehen Rechts, d. h. das ganze
linke Rheinufer und die rechtsrheinischen preussischen Landgerichtsbezirke DUsseldorf und Elberfeld, Bad e n (seit dem Ges. v. 21. Dez.
1869), Frankfurt a. M. (Ges. v. 19. Nov. 1850) bestand die obligatorische Oivilehe mit del' Oivilstandsfiihrung allgemein, ausserdem
die No th c i vi 1e h e (d. h. die Ehesehliessnng VOl' weltlichen BehOrden
in Fallen, wo diesel be nach dem Staatsgesetz zulassig, aber ihre
Sehliessung VOl' dem GeiRtlichen nicht zu erlangen war), im K. S aeh sen
(jedoch nul' fur gemisehte Ehen, Ges. v. 20. Juni 1870), K. Wti rtte mberg (Ges. v. 1. Mai 1855).
Man braucht sich nur klar zu machen, welche Gelegenheit die
Gesetzgebung dem Geistlichen gab, bei Geburten, Todesflillen, Eheschliessungen seinen Einfluss geltend zu machen. Verweigerungen
del' Trauung von Altkatholiken sind 110toriseh in Menge vorgekommen;
bei Tauf'en liess man solehe als Pathen nicht zu, verlangte Widerruf u. s. w.
27. Hieran schliesst sieh ein andreI' Punkt. Die F ri e d h Of e 2)
sind regelmassig in allen genannten Landern konfessionelle, im Eigentum del' Kirchen (Kirchengemeinden) . stehende, wofel'l1 nicht nachweislich die Oivilgemeinde Eigentiimerin ist. Del' Pfarrer hat es
daher meistens in del' Hand, das Begrabnis auf dem Friedhofe zu
verweigern. 1st nul' ein katholischer im Orte, so kann freilich allenthalben die Beerdigung del' Leiche polizeilich erzwungen werden, abel'
das Begrabnis geht VOl' sieh ohne kirchlichen Akt, und oft weist
man dann einen Platz an auf dem fUr Selbstmorder u. s. w. bestimmten
ungeweihten Raum. WeI' nun bedenkt, mit welchem bittern Geflihie
Jie AngehOrigen die Verweigerung des kirchlichen Begrabnisses, die
Einscharrung an einem besondern Platze aufnehmen, mit welchen
Unzutraglichkeiten die polizeiliehe Dazwischenkunft oft verbunden
ist, wie schmel'zlieh die Versagung des Kirehengelautes bei Todes1) Vgl. Hinschius, Das Reichsges. ii. d. Beurkundung des Personenstandes u. s. w. 2. Aufi. Berl. 1876. Seite 4 ff.
2) Siehe mei n Lehrbuch des kath. Kirchenr. 4. Auf!. Giessen 1886 S. 429 fg.
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fallen und Begrabnissen empfunden wird, weil dadurch in del' Volksanschauung ein Makel an dem Verstorbenen haftet, del' begreift die
Macht des Klerus, welche in diesem Punkte liegt; del' versteht, dass
die Angehorigen sich gar leicht die Annectierung von SterDenden durch den romischen Pfarrer gefallen lassen, ja dass diese von
ihnen selbst vielfach herbeigefuhrt wird. Jeder solcher Fall bietet
zu del' auf die Masse wirkenden salbungsvollen Redensal't, die bekanntlich auch Voltaire in den Mund gelegt wil'd: "in del' romischen
Kirche stirbt sichs bessel''', Veranlassung. Dazu kommt, dass die
Frau, del' Manll, Kinder u. s. w. es in del' Hand haben, die Leiche
des verstorbenen Gatten, del' Ehefrau, des Vaters, del' Mutter dem
Tomischen Pfarrer zu ubeTgeben, wenn nicht del' gegenteilige Wille
des Verstorbenen fest steht. Wie leicht es abel' ist, solche Personen
in Augenblicken, wo del' Kranke dem Tode nahe ist, vielleicht schon
besinnungslos liegt, mit allen dem Klerus zu Gebote stehenden
Mitteln zu bestiil'l11en, wie seHen jel11and vorsichtig genug ist, diesen
seinen Willen festzustellen, bedal'f keiner Anseinandersetzung.
28. Von wo l11og1ich noch viel grosserm Einflusse ist die durch
die Staatsgesetze geregelte Pflicht del' Te i 1na h me am kon fe ssionellen Religionsunterrichte in allen Volksschulen,
Mittelschulen, Realschulen, GYl11nasien 1). Diese PRicht bestand und besteht noch in allen genannten Staaten. Kinder altkatholischer Eltel'l1 sind daher del' Chikane des geistlichen Religionslehrers
ausgesetzt. Die Entbindung von del' Teilnahme ist bald gar nicht
zu erreichen, bald mit den grossten Schwierigkeiten verkniipft. Es
wird sich unten zeigen, wie ungenugend in Pl'eussen u. s. w. auch
seit 1870 und bis heute durch die Regierung die Freiheit del' Eitel'll
in dieRem Punkte ermoglicht wurde. Hierzu tritt del' U l11stand, dass
die S c hula u fs i c h t damals fast allgemein nUl' Geistlichen zustand
und noch he ute, in Preussen seit 1878 wieder im gross ten U l11fange
Geistlichen gegeben ist. Welcher Mut dazu gehol't, vorzugsweise in
klein ern Orten, dem Zorne des Seelenhirten sich auszusetzen, sieht
jeder sofort ein.
29. Die Abgaben zu kirchlichen Zwecken, welche teils
durch Geset,.;e, teils durch Gewohnheitsrecht in allen genannten
Landern bestehen, soweit daseigentliche Kirchenvel'mogel1 kein hinl'eichendes Einkol11men hat, boten ein weiteres riesiges Hindel'llis
fur die Ausbreitung del' Bewegung. In Pre us sen sind in einzelnen
Provinzen, besonders in Rheinland, Westfalen, Hessen - Nassau,
K i r c hen s t e u ern hergebl'acht, die nach den direkten Steuern bemessen werden. Von deren Zahlung an die Romischen wurden entwedel' die Altkatholiken, obwohl sie von jenen verflucht, von del'
1) Vgl. mein LehrllUch des kath. Kirchenr. tl. 600 ff.
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Teilnahme an den Sakramenten u. s. w. ausgeschlossen waren, nicht
befreit, odel' doch nul' unter ganz besondern Umstandel1, wie sich
unten Nr. 183 zeigen wird. Nun waren abel' insbesondeTe in del'
Rheinprovinz bis zum Gesetze yom 14. Marz 1880 die Zuschusse zu
den Kosten fUr die kirchlichen Bediirfnisse entwedel' auf den Haushaltsetat del' Civilgel11einden gebracht, odel' wurden den katholischen
Einwohnern des Pfarrbezil'ks auferlegt (Ges. V. 14. Marz 1845). Die
Altkatholiken mussten geradeso zahlen, wie jeder Romische. Die
romische Geistlichkeit erhielt abel' ausserdem durch den Staat alljahrlich grosse Summen; fur die Altkatholiken wurde VOl' dem 1.
Januar 1874 kein Heller im Staatshaushaltsetat ausgesetzt. Die in
dem Gesetz vom 22. April 1875 verfugte Spel'rLlng del' Staatszuschiisse
fur die romische Kirche hat den Altkatholiken nichts genutzt. Wie
ka.rglich und ohne RUcksicht darauf, dass die Altkatholiken fast
uberall dort, wo iIberhaupt Zuschiisse l10twendig waren, auch zu
den romischen Bediirfnissen beitragen mussten, del' Staat den Altkatholiken zu Hiilfe kam, wird sich zeigen (Nr. 146 ff. 217 ff.), In
Bad e 11 wurde seit 1. Jan. 1874 ebenfalls eine Summe fur die Altkatholiken auf den Staatshaushaltsetat gebracht, deren U ngeniigendheit
sich zeigen wird (Nr.179); in Baiern u. S. W. wurde bisher nichts
gegeben. Bedenkt man nun, welche Opfer die Altkatholiken bl'ingen
mussten, so begreift man, was es heisst, seine altkatholische Uberzeugung zu bekennen. Die Synodalreprasentanz 1) hat bewiesen, dass
die Gemeinden in Preussen bis zum 31. Dez. 1882 (ftir 4 fehlten
noch dazu die Angaben) 480740 M., in Baden (fiir eine Anzahl
fehlten die Ang'aben) 173137 M., in Baiern allein 7 Gemeinden
111277 Th'I. aufgebl'acht haben, dass d a z u noch von ihnen aufgebracht
und dUTch die Syn.-Repr. venvendet wurden fiir die Studiel'enden
del' Theologie 22373 1\1:., fur Geistliche 40420 M., eine Pensionskasse
fur Geistliche mit 13335 1\f. (Bestund am 15. Mai 1883), ein Bischofsfond mit 23622 1\L gegl'Undet wurde, iIbel'haupt nachweislich
mindestens 1094584 M. schon bis zum 4. Juni 1883 aufgebl'acht worden sind. Einzelne Gemeinden haben schon Uber
100000 M. zugesetzt.
30. In diesen Opfern sind n i c h t enthalten die fiir S c h u 1 en.
Die Altkatholiken muss en allenthalben wie jeder Romische ZUl' Unterhal tung del' Schulen beitragen, eine Last, welche in Preussen oft
eine kolossale ist, dort namlich, \'1'0 die Schulen nicht auf dem
Gemeinde-Etat stehen, sondern separat von den Katholiken bezw.
W 0 sie auf dem
Evangelischen unterhalten werden miissen.
Gel11einde - Etat stehen, zahlen die Altkatholiken nuturlich dafur
auch in den Kommunalabgaben. W 0 sie eigne Schulen haben,
1) "Allgemeiner Bericht" in Nr. 1 des "Amtl. Altkath. Kirchenblatts"
6. Jahrg. Yom 4. Juni 1883.
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werden diese nul' aus ihl'en eignen Mitteln untel'halten. Wie wenig,
odel' richtiger gesagt, gal' nicht von Seiten del' Regierungen ihnen
entgegen gekommen wurde, wird dargethan werden (Nr. 221 if.).
31. Die K i l' C hen waren von vornherein den Altkatholiken
durch die romischen BischOfe verschlossen, bis das Gesetz in Baden
(15. Juni 1874), Preussen (4. Juli 1875), also nach vier bezw. flinf
J a h re n, den Mitgebl'auch ihnen ermoglichte. Es wird aktenmassig
klargestellt werden, dass die A usfli hru ng nich t bIos se'llr entfernt war von Beglinstigung, sondern vielfach geradezu
benutzt wurde, urn mit odeI' ohne Absicht sie zu sch~i.di
gen (Nl'. 201 if.).
32. In Bad e n und Pre us sen fiihrte del' Konflikt del' Staatsund Kirchengewalt zu einer Reihe von Gesetzen, welche man als
Kamp£gesetze zu bezeichnen sich gewohnt hat. Diese Gesetze haben
dem Ultramontanismus thatsachlich genlitzt; die Griinde sollen klargelegt werden. FUr die Altkatholiken haben diese Gesetze, wie sich
zeigen wird (Nr. 153 f.), nicht nur keinen Nutzen herbeigeflihrt, sondem sie boten ein stehendes Hindernis fUr deren freie Bewegung.
33. In B a i ern hat die Regierung' niemals die Altkatholiken
in irgend einer Art gestiitzt, nie mehl' gethan, als sie thun musste,
wohl abel' redlich das Ihrige gethan, diesel ben niederzuhalten.
34. Blicken wir auf Ostel'l'eich, so findet das, was libel' den
Civilstand, die Ehesctlliessung, das Begrabnis und die Friedhofe, den
Ueligionsunterricht und die Schulaufsicht, die Abgaben zu kil'chlichen Zwecken, die Versagung del' Kirchen gesagt ist, in noch erltOhterem Masse statt.
Es ist unzweifelhaft, dass in Osterreich rlicksichtslos und konRequent, in Baiern thatsachlicb, die Staatsl'egierung aIles gethan hat,.
wodul'ch die altkatholische Bewegung positiv geschadigt werden
konnte, dass abel' auch seitens del' Regierungen in Baden und Preussen
in einer Weise verfahl'en wurde, welclte teils geeignet war, positiv
zu schadigen, teils auf Tritt und Schl'itt zu hemmen. Del' U It!' amontanismus hat es nul' diesen Regierungen zu verdanken, dass die altkatholische Bewegung noch keine denselben vel'nichtende numerische Macht entwickeln konnte.
Urn diese Behauptung zn beweisen, muss ohne Scheu und Schminke
die folgende Darsiellung sich libel' aIles Thatslichliche ausbreiten.
Damit abel' nicht etwa auch nul' del' Gedanke auftauche, als sei
meine Ansicht odeI' Absicht jemals gewesen, den Altkatholicismus
als politische Angelegenheit, odeI' als Staatssaehe anzusehen, vel'weise ich auf die Erol'terung in Nr. 126 ff. und 154, welche den Beweis liefert, dass ich niemals vom Staate ein andres verlangt habe und noch heute nichts von ihm begehre, als
Hi nwegrau mung del' Hindernisse, welche del' Freiheit des
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Gewissens d ul'ch die bestehenden G esetze en tgegenstehen,
entweder, soweit das notig ist, im Wege des Gesetzes, oder, soweit
das rechtlich zuHissig ist, durch Handlungen del' Verwaltung. Es
wird sich zeigen, dass diesel' 8tandpunkt iiberhaupt del' Standpunkt
del' Altkatholiken war und ist, dass aile gegenteiligen Anschauungen
und Absichten nimmermehr dem Altkatholicismus untergeschoben werden konnen, sondel'll nUl' einzelnen Pel'sonen angehol'ten und angehoren.

Viertes Kapitel.

Die Entwicklnng bis znm Kongress von llHinchen in Deutschlaud,
Osterreicll u. s. w.
1. Die Verkundung und Durchfuhrung der Vatikanischen
Dekrete.
35. Erzdiozese K 01 n.
Del' Erzbischof P au 1 Mel c her s forderte in seinem Fastenhirtenbriefe, Koln, am Sonntag Septuagesima 1869 (Kirchlicher Anzeiger
del' ErzdiOzese Koln 1869 Nr. 3) "im Hinblick auf das grosse Ereignis, welches in del' auf den 8. Dezbl'. des laufenden Jahres ausgeschriebenen Kirchen-Versammlung u~s bevorsteht", zum ~ebet auf
mit den Worten: "Rufet an den h. GeIst, dass El' segne die bel'ei~s
beD'onnenen Vorarbeiten Zl1 diesel" grossen Versammlung, wozu dIe
Hirten und Lehrer del' h. Kirche aus allen Landern des Erdkl'eises in Rom zusammenkommen werden, um gemeinschaftlich
zu bel'athen und unter dem del' h. Kirche fill' aIle Zeiten
ve1'heissenen Beistande des h. Geistes zu beschliessen,
was not hi g und he i 1sam ist, urn die l' e i n e Lehre unsel'es gott·
lichen Heilandes VOl' jedem Irrthum sichel' zu stellen" u. s. w. Am
27. Mai (Kirchl. Anzeigel' Nr. 11) folgte eine neue Auffol'derung zur
Gewinnung des Ablasses, am 10. Sept. (An zeiger Nr. 18) verkiindete
er den Fuldaer Hirtenbrief vom 6. Sept., am 15. Nov. (Anzeiger
Nr. 22) einen Abschiedshil'tenbrief, del' beginnt: "Del' Zeitpunkt
nahet heran, wo all e 0 b e r h i I' ten del' kat h. K i l' C he auf den
Ruf des h. Vaters in del' Hauptstadt del' Christenbeit am Grabe del'
Apostelfiirsten (?) in St. Peters-Dom versammelt. sein werden, ~11l
nach dem Vorbilde des ersten apostol1schen KonzIls
zu Jerusalem im neil. Geiste zu berathel1 und zu beschliessen" . . . "Denn eine allgemeine Kil'cbenversammlung ist nicht bIos ein Organ des unfehlbal'en Lehramts, wdodurch del' hI. Geist, del' Geist del' Wahrheit zu uns redet"; er weI' e
am 28. d.Mts. abreisen. Am 9. FebI'. 1870 (Al1leiger Nr. 4, Beilage) wendet er sich gegen die Agitation infolge del' in del' "Augsb.
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Allg. Ztg." "ver15ffentlicllten ErkHirung hinsichtlich des Antrages auf
dogmatische Definition del' papstl. Unfehlbarkeit" und ermahnt, "ein.gedenk der Hirtenworte" del' deutschen BischOfe yom 6. Sept. ruhig
zu sein, verweist auf den "von del' Mehrzahl deutscher BischOfe in
derselben Angelegenheit an den h. Vater gerichteten und wider ihren
Willen zur Offentlichkeit gebrachten Antrag", vertr15stet auf die Verheissungen des Heilandes, "welcher s e i n e r K ire he den Beistand
des h. Geistes fUr aIle Zeiten versprochen und i h rein unfehlbares
Lehramt gegeben hat."
Del'selbe El'zbischof hutte gegen das decretum de Romano Pontifice auf dem Konzil folgende Bemerkungen 1) gemacht:
"Betreffs des Anhangs uber die zu definirende Unfeh1barkeit
des Papstes bin ich zwar durchaus geneigt zu glauben, dass Gott
nie zugebe, dass sein Vikar auf Erden, del' das oberste Amt und Gewalt hat zu 1ehren und die Kirche zu regieren, von dem Wege del'
Wahrheit abine, so oft e1' seines Amtes waltend die ganze Kirche
belehrt uber Sachen des Glaubens und del' Sitten, und ich el'kenne
bereitwilligst an und 1'aume ein, dass s01cben Dekreten und Urtheilen
des Papstes aIle Glaubigen wahl'en und aufrichtigen Gehorsam schulden. Abel' ich kann del' beantragten Definition der Dufebl barkeit
des Pap s t e s nicht zustimmen aus verschiedenen Grunden und zwar
<3rsten8, vveil ich nicht tiberzeugt bin, dass sie n15thig sei. Nie
war die Autoritl1t des papstlichen Stu hIs im 1eh1'en und urteilen h15her
als jetzt. Ohne Nothwendigkeit abel' neue dogmatische Definitionen
schaffen war man bisber in del' kathol. Kirche n i c h t gewohnt un d
n li tz t n i c h t. Dann wird uber die papstl. U nfehlbal'keit nocll unter
den Theologengestritten, und viele gelehrte und rechtg1aubige
Manner ha1ten jene dogmatische Definition fur unm15glich sowahl wegen schwerer aus verschiedenen geschichtlichen Thatsachen
und mehreren Ausspl'uchen del' heil. Vater obwaltenden Schwierigkeiten, welche beweisen, dass eine einmuthige und allgeme i n e Ubel' e ins tim m u n g b e z u g Ii c h die s erA n sic h t n i emalsin del' Kil'che vorhanden war, als auch wegen del' Schwierigkeit, dieselbe so zu definiren, dass nicht fur 8eh1' viele Zweifel
1) Sie sind lateinisch gedruckt bei Friedrich, Documenta II. S.225.
Dass sie von Mel e hers sind, weiss ieh aus dem mil' von dem damaligen Prof.
Dr. Sal. Mayer zum Gebrauehe iibergebenen - Mayer war Theolog des Kardinals auf dem Konzil Exemplare des Kard. Sehwarzenberg, del'
eigenhandig den N amen beigeschrieben hatte. ]'Iach diesem Exemplare hat
Friedrich dureh mich die Notizen erhalten. Eine gute deutsche. Ubersetzung
steht auch im "Rhein. Merkur" 1871 Seite 510; ieh fand abel' fUr notig, mich
noch genauer an' den VI' ortlaut des Originals Zbl halten. Die gesperrt gedruekten W orte sind im Original nieht gesperrt gedruckt; es war dies notig, urn den
Nichtfachmann aufmerksam zu machen.

und Streitfl'agen tiber die Auslegung und die Anwendung .del'selben
auf die einzelnen f'rtiberen und zuktinftigen Falle Raum blelbe. Ferner entbehren viele del' zurAnnahme del' Ansicht von der papstl.
Unfehlbal'keit GeneiD'ten ei ner so festen und sichcrn UhcI'zeugung, wie sie n"'othig ist, urn die~e Ans~cht ohne. schwere
Schuld allen Glaubigen als die bel Strafe del' eWlgcn Y.~r
dammung zu glauben vorschreiben un~ aufleg~~ zu. kO.nn e n. Es ist also gar nicht zu hoffen, dass dIese Defil1lt:on nut El~
stimmigkeit beschlosscn werde; es kann im Gegentheil lllcht bezwClfelt werden, dass ein grosser Theil del' BischOfe del' vorg~legten
Definition widersprechen wel'de.
Bisher war es aber 111 del'
Kirche Gottes niemals Sitte, noch wurde es fur Recht gehalten neue doo'matische Definitionen zu schaffen ohne
einmttt'hige - rr:'indestens moralische - Zustim.mung al~er
Bisch15fe die im Concil sitzen. Deshalb erachte lCh und bItte
dringend, 'dass von del' Discussion diesel' Ansi~ht im ~egenwartig~n
Concil durcbaus Abstand genommen werde, auf dass 111cht durch dle
Discussion del' grosse Zwiespalt unter den Vatern sich offen bare un~
daraus dem Ansehen des vatikanischen Concils schwerer Nac~thCll
el1tstebe. Endlich halte icb die Definition von del' Unfeh1barkClt des
Papstes in del' Gegenwart fur bOchst unzweckmassig aus folgenden
Grunden:
,
.
1. weil fUr vi el e Glaubigen, besonders in GegenGen ~enllsc~ten
Bekenntnisses im Orient und Occident, wo diese Meinung bIsher 111cht
angenommen, ja sogar unbekannt war, durc~ .eine solche dogmatische Definition die gr158sten Gefahren des Scm sma od~r des ~b
falls vom Glauben entsteht, indem ~ie in del'selben ellle Abanderung del' Religion und eine Anderung del' Grundlage (des
Fundamentes) derselben zu erblicken glauben wurden;
.,
2. weil fiir vieJe noch von del' Kirche getrennte aber zur Ruckkehr in dieselbe geneigte Cbristen daraus schwere Verwirr~ng und
801che Abneigung gegen die Kirche entsteben wurde, dass SIe mehr
als je ihr entfremdet wUrden;
. '.
.
3. weil in vielen Glaubigen diese dogmatlsche Defimtion dIe
Liebe und Ergebenheit gegen den h. Stuhl, von del' sie jetzt hBseelt
sind, keinesw;gs vermehren, son del'll vielmehr vermindern und schwachen wti1'de.
Aus diesen Grunden bitte und beantrage ich von del' Discussion
und Definition del' U nfehlharkeit des Papstes ganzlicb Abstand zu
nehmen oder wenn das nicht beliebt, einige ganz gelehrte Manner
sowobl 'von den Anhangern als Gegnel'll del' Definition, a~szuwa~len
und zu beauftragen: die in Rede stehende Frage nach. heIden Selt~n
auf's genaueste grundlichst zu untersucben und zu beleuchten und dIe
Grunde und (documenta) Zeugnisse vollstandig auseinander zu setzen,
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damit die Erkenntniss del' IV abrheit allen einleuchtend werde, und
sodann, sei es auf dem nachsten Coneil, sei es in einer ktinftigen
Zeit, wenn das gegenwartige Concil so lange dauern sollte, von neuem
Yorzulegen.
Da abel' in jlingstel' Zeit infolge del' ungerecbten und ungeztigeIten Angriffe einiger Professoren und vieler Tagesblatter gegen
das Ansehen des h. Stubls einige Ziigelung und Vorsicbtsmassregel
notbig scbeint, wtinsche icb, dass zu cap. XI an passender Stelle ein
Zusatz oder Kanon gefligt werde, wodurcb definirt wird: "Del' Papst
habe die hochste Alltoritat zu lehren und zu urtheilen tiber Sacben
des Glaubens und del' Sitten, und seinen Dekreten und Urtheilen schulden aIle Glaubigen wahren und aufrichtigen Gehorsam."
WeI' hatte flir moglich gehalten, dass diesel' Mann nach s01cben Worten, nachdem er am Iii. Juli mit placet juxta modum, d. h.
unter Annahme des von ihm gemachten Antrags gestimmt und sic h
yon del' Sitzung des 18. Juli ferngehalten hatte, sich selbst
bis zu dem Grade verleugnen und aIle seine ricbtigen W orte Lligen
.strafen wtirde, urn den eigentlicben Sturm bock abzug;eben und die
schwere Schuld, von del' seine Konzilsworte spreehen, auf sich
zu laden? Am 21. Juli abends in sein Palais zurtickg'ekehrt, verktindete er schon am 24. Juli 1870 das neue Dogma von del' Kanzel
des Domes herab 1), liess in Nr. 15 des "Kirch!. Anzeigers" vom
1. August 1870 die Const. des 18. Juri lateinisch abdrucken und bekundete seinen neuen Glaubenseifel' durch einen Erlass vom 16. August
1870 an seinen Klerus gegen den Rheinischen Merkur, zu dem
·cr sich auch als frtiher zur "lVIinoritat im Konzil" gehorig verpfIichtet
ftihlte; er bestritt demselben den katholischen Charakter, indem er
mit del' Redensart: "wo Petrus, da ist die Kirche" urn sich warf2).
Nachdem er so die ibn storende Stimme kalt gestellt zu haben glauben mochte, ging er ans Werk in Fulda. Von dort heimgekehrt erHess er nach del' Verktindung des Fuldaer "Hirtenbriefs" einen
solchen 3) vom 10. Sept. 1870, worin er Klerus und Geistlichen fiber
" erdas vatikanische Konzi! einige nahere Mitteilungen" zu geben
1) "Kaln. Volksztg." 1870 Nr. 206. 2. Blatt.
2) Erlass yom 16. August 1870 in Beilage Zll Nr. 16 des "Kirchl. Anzeigers". Siehe dagegen "Rhein. Merk." Nr. 27 v. 1870 (S. 261 ff., bes. S. 263 fg.),
del' eine drastische Beleuchtung der vYahrheitsliebe oder besser Fahnenflucht
jenes "Hirten" enthiilt. - Herr v. Ketteler und das Ol'dinariat zu Miinster
liessen sofort den Erlass in ihren Amtsbliittern abdrucken.
3) Abgedruckt in Nr. 19 des "Kirch!. Anzeigers" Yom 1. Okt. 1870; del'
Fuldaer Hirtenbrief ist in Nr. 18 das. vom 15. Sept. gedruckt. ,Vir verweisen
auf die Artikel des "Rhein. Merkur" 1870 Seite 281 fg., 325 ff., 336 ff., welche
des sen Richtigkeit und das Benehmen des Erzbischofs ins rechte Licht stellen.
Das Belobungsbreve Pius IX. fiir den Hirtenbrief ist in Nr. 22 des "Kirchl. Anzeigers" v. 15. Novbr. lateinisch und deutsch veraffentlicht.
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klart, die von einer solchen Unverfrorenbeit zeugen, dass er gar
keinen Anstand nimmt, den alten Satz: "was immel', was tiberall,
was von allen geglaubt worden ist, ist Dogma", einfach ftir unanwendbar zu erklaren und die Fabrikation von Dogmen zu rechtfertio'en. Als richtiger Vikar des Unfehlbaren strebte er dahin, durch
eht recbt schroffes Vorgehen die beiden Zwecke: in Rom das An<lenken an seine Opposition zu verwischen und,in Wohlwollen zu verwandeln, den Klerus zum willen- nnd gewissenlosetl Diener zu machen,
in Ktirze zu erl'eichen. Mit Heisfihunger stlirzte er sich auf die ihm
langst verhasste Bonner theologische Fakultat. Die Professoren del'
katholischen 'l'heologie H il g e r s, Die r i 11 ge r (zugleich Domkapitular),
Reusch und Langen, sowie del' (geistliche) Professor del' Philosophie Knood t und del' (geistliche) Privatdozent del' deutschen
Spracbe Dr. B i rl i n g e r in Bon 11 erhielten folgende Zuschrift (von
Dieringer "Stec k brief'" benannt):
Indem vfir Ew. Hochwtirden nachstehend ein Formular zu einer
Erkliil'ung tiber die jlingst erlassenen Glaubensdecrete des Vaticanischen
.allgemeinen Concils zugehen lassen, el'suchen wir Sie, diese Erklarung
mit Ih1'e1' Unterschrift zu versehen und dieselbe binnen dreien Tagen
nach Empfang des Gegenwartigen an uns einzusenden.
Koln den 20. Septenlber 1870.
Del' Erzbischof von Koln.
In Abwesenheit und besonderem Auftrag del'
Weihbischof und General-Vicar Baudri.
Ego infrascriptus hisce declaro, me ss. Concilii Vaticani decretis omnibus et singulis de fide catholica et de ecclesia Christi et
in specie constitutioni de primatu et de infallibili Romani Pontificis
maO'isterio in sessione publica quarta die 18. Julii a. c. editae sincero
ani~o et fidei obsequio assentire, simulque promitto, me in docendo
tam publice quam privatim doctrinam per illa decreta et istam constitutionem definitam fideliter esse secuturum.
Professor R e usc h antwortete:
Hochwtirdigstel' Herr Erzbischof! Gnadigster Herr! Das Schreiben
Ew. ErzbischofIichen Gnaden vom 20. Sept. ist mil' erst am 28. nach
meiner Rlickkebr von einer Ferienreise eingehandigt worden. Die
demselben beigelegte Erkliirung bedanere ich ohne meine Unterschrift an Ew. Erzb. Gnaden zuriicksenden zu mtissen, weil ich einerseits von dem okumenisch-conciliaren Charakter del' am 18. Juli
proll1ulgirten Decrete nicht tiberzeugt bin, anderseits die auch von
dem erzbischOfIichen Stuhle anerkannten und fUr mich bindenden
Statuten del' hiesigen katholisch-theologiscben Facultat mil' die Ablehnung del' U nterzeichnung zu gebieten scbeinen.
In § 26 diesel' Statu ten wird bestimmt, dass jeder Docent del'
Facultat VOl' dem Beginne seiner Vorlcsungen das Tridcntinische
Glaubensbekenntniss in die Hande des Dccans in Gegenwart del'

128

1. B.

Gesch. bis Ende 1873.

IV. Rap.

fibl'igen ol'dentliehen Faeultats-Mitglieder abzulegen habe und dass
dal'uber ein Protopoll an das Ministerium und an den erzbisebOfliehen
Stuhl eingesendet werden solIe. Diesem Paragraphen entspreehend
habe ieh dreimal, naell meiner Habilitation als Pdvatdoeent und naeb
meiner Ernennung wm ausserordentliehen und zum ordentliehen
Professor die Professio fidei Tridentina abgelegt. Mit Rucksicht auf
die danaeh aueh dem Staate gegenuber ubernommene eidliehe Verpfliehtung gemass dem Tridentinisehen Glaubensbekenntniss zu lehren,
wurde ieh meine Amtspflieht zu verletzen glauben, wenn ieh eine an
neue, in jenem Glaubensbekenntnisse nieht enthaItene Lehrnormen
mieh bindende ErkHirung unterzeiehnete, welehe mir auf einem andern
als dem dureh die Statu ten yorgezeiehneten Wege yorgelegt wird.
Ew. Erzbisehofliehen Gnaden gehorsamster
Bonn, 30. Sept. 1870.
Reusch.
Prof. Lan g e n besehrankte sieh in del' Antwort vom 28. Sept.
auf die knappe Weigerung aus den im § 26 der Fakultl:ttsstatuten
liegenden Griinden. Prof. Knoodt und Dr. Birlinger lehnten ebenfalls abo
An Reusch und Langen erging mit Frist von 10 Tagen zul'
Unterwerfung ein wesentlieh gleiehlautender Erlass des Inhalts:
Aus del' Erwiederung Ew. Hoehwurden vom 30. Sept. e. habe
ieh mit sehmerzliehem Bedauern ersehen, dass Sie es abgelehnt
hahen, die von Ibnen dureh meine Zusehrift vom 20. v. M. verlangte
zustimmende Erklarung zu den jungst erlassenen Glauhensdeereten
des Vatieanisehen allgemeinen Coneils abzugeben. Nieht mindel'
sehmerzlieh hat es mich beruhrt, aus del' Begrundung diesel' Ablehnung zu entnehmen, wie unriehtig Sie Ihre Stellung zur Kirehe
und zu 1hrem Erzbisehof in einer rein kirehliehen Angelegenheit
auffassen.
Diese Begrundung ist abel' auch in keine1' Weise zut1'effend.
Es kann Ihnen nicht unbekannt sein, dass Sie als katholischBr Priester
und als Lehrer der katholischen Tbeologie die Pflicht haben, aueh
die im Tridentinisehen Glaubensbekenntniss nieht ausdrueklieh enthaltenen katholischen Glaubenslehren, zumal nachdem das unfehlbare
Lehramt del" Kirehe, wie in dem vorliegenden Falle, sie als solehe
erklart hat, ohne Weiteres und selbst aueh auf Grund des Tridentinischen Glaubensbekenntnisses zu glauben und zu lehren, und dass
aueh Ihr Erzbisehof nach del' katbolisehen Kirehenverfassung das
Recht hat, von Ihnen fiber Ihren Glauben und uher Ihre Lehre
Rechenschaft zu fordern.
Jene Pflicht und dieses Recht wird abel' auch selbst dureh die
Statuten del' katholiseh - theologischen Facultat, auf welehe Sie
Ihre Ablehnung grunden wollen, anerkannt. Denu im § 3 jener
Statu ten ist festgesetzt, dass das Verhaltniss del' katholisch -theolo-
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gisehen Facultat zur katholisehen Kirehe Bich aus ihrer Bestimmung
ergebe und im Allgemeinen del' Analogie des kanonischen Rechts
folge. Sodann heisst es ferner in § 4 derselben Statu ten, dass die
katholisch-theologische Facultat uberhaupt, soweit die katholische
Kirche an del' Wirksamkeit derselben hetheiligt sei, unter del' geistlichen Aufsicht des Erzbiscbofs stelle und dRss diese Aufsicht sieh
aueh auf die einzelnen Mitglieder del' Faeultat in ih1'e1' Eigenschaft
als katholische Geistliche erstrecke.
Ew. Hochwurden wollen hieraus ersehen, dass Ihre Einreden
gegen die von mil' geforderte Erklarung uber die jungst erlassenen
Glauhensdecrete des Vatieanischen allgemeinen Coneils unbegrundet sind.
Indem ich Sie demnaeh nochmals auffordere, binnen zehn Tagen
von heute ab, das anbei zuruckfolgende Formular zu jenel' Erklarung
von Ihnen unterzeichnet mil' vorzulegen, gebe ich mich del' Hoffnung
hin, dass Sie diesel' Aufforderung' in schuldigem Gehorsam gegen die
Kirche und 1h1'en Erzbischof nachkommen werden, sehe mich abel'
zugleich durch mein Oberhi1'tenamt verpfHchtet, Ihnen andurch pel'emtOl'iseh zu eroffnen, dass falls Sie diesel' Auffordel'ung in del' gestellten
F1'ist nicht entsprechen sollten, ich zumal in Bel'itcksiehtigung Ih1'e1'
Betheiligung an fruhel'en Kundgebungen in derselben Angelegenheit
mieh genothigt finden wiirde, die Ablehnung jener zustimmenden
Erklarung als eine Verweigerung del' den dogmatischen Dec1'eten des
Vaticanischen allgemeinen Concils schuldigen U nterwerfung und
GlaubenszustimIDung anzuseben und zu behandeln und demgemass
zunachst Ih1'e kanonische Mission zum katholisch-theologisehen Lehramt, sowie 1h1'e Befugniss ZU1' Ausubung anderweitiger priestel'licher
Functionen bis auf Weiteres zu suspendiren. Ich will abel' das Vertrauen noch nicht aufgeben, dass Sie del' schweren Verantwortung,
welche Ih1' Beharren auf dem betretenen Wege naeh sieh ziehen
wurde, eingedenk sein und wedel' del' Kirche Gottes und unserer
Erzdiocese insbesondere das grosse Aergerniss del' Auflehnung eines
Lehrel's del' katholischen Theologie gegen die Glaubensdecrete eines
allgemeinen Concils, noch auch mil' den Schmel'z bereiten werden,
wegen eines solchen Vergehens nach VOl'schl'ift del' heiligen Kanones
gegen Sie einschreiten zu mURsen. In dieser Hoffnung bitte ich
den Allglitigen, dass e1' Sie mit seiner Gnade erleuchten und starken
wolle.
Koln, 8. Oct. 1870.
Del' Erzbischof von Koln t Paulus.
Darauf antwortete R e usc h :
Hochwurdigster Herr El'zbischof! Gnadigster Herr!
Naeh reiflicher Ueberlegung glaube ich Ew. ErzbisehOfliehen
Gnaden mit Bezug auf das oberhirtliche Schreiben vom 8. d. M.
Folgendes gehorsamst vortragen zu mussen.
v. Schulte, Altkatholicisnms.
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Es ist mil' allel'dings nicht unbekanDt, dass icb als katholischer
Priester und als Lehrer del' katholischen 'l'heologie die Pflicht habe,
'auch die im Tridentinischen Glaubensbekenntniss nicht ausdl'licklich
enthaltenen katholischcn Glaubenslehren zu glauhen und zu lehrcn,
und dass mein Erzbischof das Recht hat, von mil' Ubcr meinen Glauben
und meine Lehre Rechenschaft zu fordel'l1. lch habe dieses auch in
meincm Schl'eiben yom 30. Sept. mit keinem W orte bestritten. lch
habe mil' nur erlanbt, meine Ablehnung del' Untel'zeichnung del' mil'
yon Ew. El'zbischoflichen Gnaden vorgelegten ErkHil'ung an zweiter
Stelle dul'ch die Hinweisung darauf zu moth-iren, dass mil' die
Statuten del' katholisch-theologischen Facultat einen andel'll als den
von Ew. Erzbisehoflichen Gnaden eingeschlagenen Weg vorzuschl'eiben
schienen. Es scheint mil' auch jetzt noch, dass durch die von Ew.
ErzbischOflichen Gnaden angezogenen Paragraphen 3 und 4 del'
Statuten das Einschlagen €lines dem § 26 entsprechenden Verfahrens
nieht ausgeschlossen wird, zumal in § 4, 2. 3 flir alle die Mitglieder
del' Facultat als solche und als katholische Geistliehe betreffenden
Massnahmen des erzbischOflichen Stuhles die Cooperation des Ministel'iums ausdrlicklich yol'ausgesetzt wird.
lch habe demgemass, um
mich gegen den Vorwurf einer Vel'letzung del' Statu ten von meiner
Seite sichel' zu stellen, dem Herl'll Univel'sitats-Curator von meiner
diesfallsigen Correspondenz mit Ew. El'zbischoflicheD Gnaden abschriftlich Kenntniss gegeben. JliIit Rlicksicht daraut', dass Ew. ErzbischOfliche Gnaden meine aut' die Statu ten basirte Einrede als unbegrlindet bezeichDen und nicht bel'Ucksichtigen zu wollen erklaren,
erlaube ich mil' abel', in nicht amtlicher Weise mit del' g'ehorsamsten
Bitte um wohlwollende Beachtung Ew. ErzbischOflichen Gnaden t'olgendes Weitere vorzutragen.
Ew. Erzbischofliche Gnaden haben den Satz, mit welchem ich
an erster Stelle die Nicht-Unterzeichnung del' mil' vorgelegten Erklarung motivirt habe, - "weil ich von dem okumenisch-conciliaren
Character del' Decrete vom 18. Juli nicht libel'zeugt bin," .....:.. m.it
Stillschweigen tibergangen. lch glaube ahel' meinerseits des "Vel'gehens del' Auflehnung gegen die Glaubensdecrete eines allgemeinen
ConcUs" durch die Nicht-Unterzeichnung del' mil' vorgelegten ErkIarung mich nicht schul dig zu. machen, so lal1g'e ich nicht davon liberzeugt bin, dass die Decrete vom 18. Juli als Glaubensdecrete eines
allgemeinen ConcHs angesehen werden mUssen. Indem ich mich
bereit erklare, meine desfallsigen, von vielen namhaften Theologen
und Kanonisten getheilten Bedenken Ew. El'zbischoflichen Gnaden
zur Prufung vorzulegen, erlaube ieh mil' flir jetzt nur auf die Thatsache hinzuwcisen, dass die Decl'ete vom 18. Juli bis jetzt von
manchen BischOfen nicht als Entscheidungen des unfehlbarcn Lehramtes del' Kirche verklindet worden sind und dass meines Wissens
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noch kein anderer Bischof von den 'Priestel'll und den Lehrern del'
Theologie eine s01che schriftliche ErkIarung vel'langt hat, wie sie
Ew. ErzbischOfliche Gnaden mil' und einigen meiner Collegen unter
Festsetzung eines kurzen Termins und Androhung kirchlicher Strafen
vorgelegt haben.
Hochwlirdigster Herr! Seit ich VOl' mehr als zwanzig Jahren
von dem hochseligen Herl'll Cardinal von Geissel die heiligen Weihen
empfangen, habe ich mil' wedel' von diesem noch von Ew. ErzbischOflichen Gnaden hinsichtlich meines pl'iesterliehen Wande1s einen Tadel
zugezogen. lch wurde es gewiss schmerzlich empfinden, und es
wUrde in del' El'zdioeese und tiber deren Grenzen hinaus Aufsehen
erregen, wenn Ew. Erzbischofliche Gnaden kirchliehe Censuren,
welche wegen grober geistlicher Vergehen verhangt zu werden pflegen
gegen mich aussprechen wollten, weil ich Bedenken aussere, welche
von sehr vielen ihrer Kirche treu ergebenen Katholiken geistlichen
und weltliehen Standes getheilt werden. - lch bin wahrend einer
fast sechszehnjahrigen Lehrthatigkeit nach bestem Vermogen bemuht
gewesen, die Theologie-Studierenden in das rechte kirchliche und
wissenschaftliche Verstandniss des Alten Testaments einzufUhren,
und habe in meinen offentlichen Vortl'agen libel' die biblische
Schopfungsgeschichte yon Studierenden aner Facultaten die heilige
Schrift und wichtige Wahrheiten des Christenthums gegen weit verbrei tete und gefahrliche Missdeutungen, - ieh darf annehmen, nicht
ohne Erfolg, - vertheidigt. Es wlirde mich tief schmerzen und in
wei ten KreisenAufsehen erregen, wenn meine akademische Wirksamkeit lediglich darum unterbrochen werden sollte, wei! ich hinsichtlich
eines Lehrpunktes eine Erklarung zu unterzeichnen Bedenken trage,
welchen zu berlihren und dem zu "widerspreehen", - und nul' dieses
untersagt strenge genommen die Bulle vom 18. Juli, - ich in meinen
Vodesungen gar nicht in die Lage komme. leh wlirde abel', soIl ten
Ew. Erzbischofliche Gnaden sich durch diese vertrauensvoll vorgetragenen Erwagungen nicht bestimmen lassen, von den mil' angedrohten Massnahmen abzusehen, die Schuld des dadurch entstehenden
Aergernisses nicht mil' zuschreiben konnen, denn ich glaube durch
meine amtliche Stellung verpflichtet zu sein, die Unterzeichnung
einer Erkllirung abzulehnen, welche mir nicht auf dem ol'dnungsmassigen Wege vorgelegt wird, und ich wUrde gegen mein Gewissen
handeln, wenn ich dieselbe unterzeichnete, ohne die Ueberzeugung
gewonnen zu haben, dass ich den Decreten vom 18. Juli dieselbe
Glaubenszustimmung schulde, mit welcher ich mich zu allen katholischen
Glaubenslehren, insbesondere, gemass del' Professio fidei Tridentina,
zu den von allgemeinen Concilien definirten, mit Herz und Mund
freudig bekenne und mit Gottes Gnade bis zu meinem Lebensende
bekennen werde.
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Indem ieh Ew. Erzbisehofliehe Gnaden noehmals um eille wohlwollende Berneksiehtigung des vertrauensvoll Vorgetragenen instllndigst bitte, verharre ieh in tiefster Ehrfureht als Ew. Erzbisehoflichen
Gnaden gehorsamster
Bonn, 16. Oct. 1870.
Reusch.
Es kam nunmehr das Verbot fur Reusch das Lehramt auszuuben
in folgendem Erlasse:
Nachdem ich durch offentliehe Nachriehten und andCl'e glaubwurdige Mittheilungen libel' das Verhalten Ew. HoclnvUrden bezuglieh
del' von dem Vatieaniseben al1gemeinen Conei! erlassenen Glaubensdeerete mieh veranlasst gefunden hatte, dureh eine Zusehrift yom
20. Sept. e. von Ihnen die Erklarung zu verlangen, dass Sie den
Decreten dieses Coneils de fide eatholiea et de eeelesia Christi, insbesondere abel' del' in del' vierten offentliehen Sitzung' desselben vom
18. Juli d. J. erlassenen Constitution mit aufriehtigem Herzeu und
mit dem Gehorsam des Glaubens zustimmen und sowohl beim offentlichen als beim Privatunterrieht del' dureh jene Deerete und diese
Constitution definirten Lehl'e treu folgen wurden: haben Sie in I11rer
Erwiederung yom 30. Sept. e. jene ErkHil'ung mit dem Bemerken
abgelehnt, dass Sie einerseits von dem Ukumeniseh-eoneiliaren Charakter
del' am 18. Juli c. promulgirten Dee1'ete nicht Uberzeugt seien, anderel'seits abel' auch die Statuten del' dortigen katholiseh-theologisehen
Facultat Ihnen die Ablehnung jener El'klarung zu gebieten schie11en,
indem Sie mit Rueksieht auf die aueh dem Staate gegenuber ubernommene eidliehe Verpfliehtung, gemass dem Tridentinisehen Glaubensbekenntnisse zu leh1'en, Ih1'e Amtspflieht zu yerletzen glauben wurdell,.
wenn Sie eine an neue, in jenem Glaubensbekenntnisse nieht eutbaltene Lehrnormen Sie bindende Erklarung unterzeiehneten, welehe
Ihnen auf einem andern als dem dureh die Statu ten vorgezeiehneten
Wege vol'gelegt wurde.
In meiner Erwiederung vom 8. v. M. habe ich nieht umhin
gekonnt, Ihnen meinen tiefen Sehmerz sowohl uber die Ablelmung
jener Erklarung wie uber die von Ihnen kundgegebene unriehtige
Auffassung llwer SteHung zur Kirehe und zu Ihrem Erzbisehof in
einer rein kirehlichen Angelegenheit auszuspreehen und Ihnen vorzuhalten, dass Sie als katholischer Priester und als Lehrer del' katholisehen Theologie die Pilieht haben, aueh die im Tridentinisehen
Glaubensbekenntnis8e nieht aU8drueklich enthaltenen katholisehen
Glaubenslehren, zumal naehdem das unfehlbare Lehramt del' Kirche,
wie in dem vo1'liegenden Falle, sie als 801ehe erkla1't habe, ohne
Wei.teres und selbst aueh auf Grnnd des rrridentiniscben Glaubensbekenntnisses zu g'lauben und zu 1ehren; dass ferner aueh Ihr Erzbisehof naeh del' katholisehen Kirehenverfassung das Recht habe,
von Ihnen liber Ih1'en Glauben und Uber Ihre Leluen Reehensehaft
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zu fordern, und dass jene Pilieht und dieses Recht aueh selbst durch
die Statuten del' katholiseh-theologisehen Faeultat in den §§ 3 und 4
anerkannt werde. Gleiehzeitig wurde Ihnen peremtorisch eroffnet,
dass, falls Sie die verlangte Erklarung binnen einer Frist von zehn
Tagen mil' nieht vorlegten, die Ablehnung jener Erklarung, zumal in
Berucksiehtigung Ihre1' Betheiligung' an andern Kundgebungen in
derselben Angelegenheit, von mil' als eine Verweigcrung del' den
dogmatisehen Deereten des Vatieanisehen allgemeinen Concils schuIdigen Unterwerfung und Glaubenszustimmung angesehen und behandeIt und demgemass zunaehst Ih1'e kanonisehe Mission zum
katholisehen theologischen Lehramte und 1h1'e Befugniss zur Austibung ande1'weitiger priesterlieher Functionen bis auf Weiteres von
mil' suspendirt werden mitssten. Ausserdem habe ieh nieht unterlassen, Sie aufmerksam zu maehen auf die sehwere Verantwo1'tung,
welehe ein Behan'en auf dem betretenen Wege naeh sieh ziehen
wurde, und zugleieh das Vertrauen ausgesproehen, dass Sie wedel'
del' Kil'ehe Gottes und unserer Erzdioeese insbesondere das Aergerniss
del' Auilehnung cines Lehrel's del' katholisehen Theologie gegen die
Glaubensdeerete eines allgemeinen Coneils, noeh aueh mir den Schmerz
berei ten wnrden, wegen eines solehen Vergehens naeh Vorschrift del'
heiligen Canones gegen Sie einsehreiten zu miissen.
In dies em Vertrauen habe ieh mieh jedoeh durch die Erwiederung' Ew. Hoehwul'den yom 16. v. M. geHiuseht gefunden. In derselben verweigern Sie noehmals jene El'klarung, indem Sie wiederum
hervorheben, dass Sie von dem okumenisch-coneilial'en Character
del' Dec1'ete yom 18. Juli c. nieht Uberzeugt seien, obgleieh ein soleher
Zweifel keine Berechtigung hat, nachdem das Vatieanisehe Coneil
als ein okumenisehes berufen und die von demselben in del' Sitzung
vom 18. Juli e. erlassenen Deerete als solehe von fast allen BisehOfen
des Erdkreises angenommen und vom Papste bestatigt sind. In derselben Erwiederung suehen Sie auch von Neuem auszufiihren, dass
Sie die dogmatischen Deerete des Vaticanisehen allgemeinen Coneils
nieht als Lehrnorm befolgen dUrften, wenn nieht hiel'zu vorher die
Zustimmung del' Staatsbehorde ertheilt sei, obgleieh Christus das Bekenntniss seiner Lehre von del' Zustimmung del" Staatsgewalt nieht
abhangig gemaeht hat. Ebenso wenig fin de ieh die Mittheilung del'
zwischen Ihnen und Ihrem Erzbisehof gefuhrten Correspondenz an
die staatlichen BehOrden dadureh gereehtfel'tigt, dass Sie glauben,
Sie dlirften naeh den StatufEin del" katholiseh-theologischen Faeultat
mit Ihrem Erzbischof in vorliegender rein kil'ehliehen Angelegenheit
nieht unmittelbar eorrespondiren, obgleich selbst jene Statuten dem
Erzbisehof das geistliehe Aufsiehts- und Visitationsreeht, in AusUbung
dessen ieh von Ihnen Reehensehaft uber 1hren Glauben und Ihre
Lehre gefordert habe, ohne eine solche Einsehrankung zugestehen,
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und aussel'dem auch die Vel'fassungsurkunde del' katholischen Kil'che
die selbststandige Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten zuriickg'egeben hat.
Da nun mein Hirtenamt mil' die Pflicht auflegt, dafur Vorsorge
zu treffen, dass del' junge Klerus del' Erzdiocese nur von solchen
Lehl'ern
in del' Theologie untel'l'ichtet werde, deren kirchliche Ge.
slllllung und Glaubenstl'eue keinem Zweifel unterliegt, ich abel' nach
den vorliegenden offenkundigen Thatsachen und den seitherigen Verhandlungen annehmen muss, dass Sie den Glaubensdecreten des Vaticanischen allgemeinen Concils und insbesondere del' in del' vierten
Sitzung desselben erlassenen Constitution die schuldige Unterwerfung
und Glaubenszustimmung beharrlich vel'weigern: so bin ich zu meinem schmerzlichen Bedauern in die Nothwendig'keit gesetzt, kraft del'
mil' zustehenden Hil'tengewalt die Ihnen ertheilte kanonische Mission
zum ka~holi.sch-theologischen Lehramte, wie hierdurch geschieht, zu
suspendlren und Ihnen zugleich die Abhaltung von Predigten und
Katechesen, sowie iiberhaupt die Ertheilung von Religions-Untel'richt
jeder Art bis dahin zu untersagen, dass Sie die von Ihnen verlan ,.,o'te
Unterwerfung und Glaubenszustimmung zu den Glaubens-Decreten
des Vatikanischen allgemeinen ConcHs werden erkll.irt haben.
Zudem ermahne ich Ew. Hochwiirden nochmals und fordere Sie
auf~ binnen dreissig Tag-en von heute ab jene zUBtimmende ErkH.ir~ng. zu den ~laube.nsdecreten des gedachten Concils mil' vorzulegen,
wldngenfalls lCh mwh genothigt sehen werde, auch die Ihnen durch
mein Schreiben yom 8. v. M. peremtorisch angekundigte Suspension
von anderweitigeu priesterlichen Functionen iiber Sie zu verhangen.
Inzwiscben werde ich fol'tfabren, den Allgutigen zu bitten dass
Er Sie mit seiner Gnade erleuchten und stal'ken mog'e, dam'it Sie
ebestens in scbuldigem Gehorsam sich del' Kirche unterwerfen. und
erkl1ire lch mich gern bereit, falls nahere miindliche AUfklarun'g. zur
Sache ~on Ihnen g'ewiinscbt werden soUte, Ihnen hierzu jedel'zeit Gelegenhelt zu bieten.
KOln, 4. Nov. 1870.
Del' Erzbischof von KOln t Paulus.
Hochwiirdigster Herr Erzbischof! Gnadigster Herr!
Del' mil' unter dem 4. d. M. ertheilten Weisung Ew. ErzbiscbOflichen Gnaden entsprechend werde icb mich des Predigens und Katecbesirens sowie del' Ertheilung von Religionsunterricht jeder Art
bis auf weiteres enthalten. :\lit Bezugnahme darauf, dass Ew. ErzbischOfliche Gnaden die mil' ertheilte kanonische Mission zum katholiscb-tbeologischen Lebramte suspendirt haben, habe ich sofort den
Herrn Curator g'emass § 138 del' Universitats-Statuten um die Erlaubniss gebeten, die mit Genehmigung des erzbischoflichen Stahles
fiir das laufende Semester angekUndigten und gemass § 123 VOl" kul'-
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zem begonnenen Vorlesungen aufzugeben.
In del' Voraussetzung,
dass diese Genebmigung nicbt versagt werden wird, habe ich vorlliufig 111e1nen ZubOrern durch einen Anschlag angezeigt, dass icb mich
veranlasst sahe, meine Vorlesungen bis auf weiteres auszusetzen,
lndem icb mil' eine weitere El'wiedel'ung auf das Schreiben Ew.
Erzbischoflichen Gnaden Yorbehalte, kann icb nicht umhin, schon
jetzt zu constatiren, dass ich in meiner Eingabe yom 16. v. M. n i c h t
gesagt habe, lch "dUrfe die dogmatischen Decrete des Vaticanischen
allgemeinen ConcHs nicht als Lehrnorm befolgen, wenn nicht hierzu
vorher die Zustimmung del' StaatsbehOrde ertheilt sei ".
Ew. Erzbischdflichen Gnaden gehorsamster
Reusch.
Bonn, 6. Nov. 1870.
Prof. Langen setzte in dem Scbreiben yom 17. Oktober auseinander, dass der § 26 del' Statuten, indem er das tridentinische
Glaubensbekenntniss vorscbreibe, "offenbar den Fall nichtvorgeseben,
dass eine so weittragende und fUr die ganze katholische Glaubenslehre entscheidende Lebrnorm, wie die jungst festgestellte, in Zukunft
als Zusatz jenem Glaubensbekenntnis werde hinzugefUgt werden". Es
sei jedenfalls zu vermuthen, dass in einem solcben Falle § 26 dul'ch
Ministerium und erzbisch. Stuhl abgeandert und die Mitg'lieder von
neuem vereidigt werden miissten. Er fahrt fort: "Icb bin so' we it
entfernt, gegen die Beschliisse eines allgemeinen Konzils micb auflebnen zu wollen, dass mich vielmebr kein Gedanke in h5berem
Maasse beunruhigen wUrde, als der,_ es mochte etwa durcb die Dekrete yom 18. Juli, deren Giiltig'keit~eines Wissens aucb in Kreisen
eimlichtsvoller und gewissenhafter BischOfe nicht unbezweifelt ist,
gerade die Autoritat del' allgemeinen Konzilien geschadigt werden.
Diirfte man sich freilich del' Hoffnung hingeben, dass del' hochw.
Bischof von Ermland jene Dekrete mit den Satzen richtig erlautert 1)
habe: "Die papstliche Unfehlbarkeit ist nicht vel'scbieden von del'
"aktiven Unfeblbarkeit, welche die Kirche besitzt; denn es gibt nicht
"zwei Unfehlbarkeiten, eine del' Kircbe und eine andere des Papstes,
sondern mit einer und derselben Unfehlbarkeit wollte del' Herr den
"
"gesammten
kirchlichen Lehrkorper, Haupt und Glieder, ausriisten.
Die Gabe del' Unfehlbarkeit wobnt also nicht in dem Haupte allein,
"so dass sie von diesem dem Leibe zustromte, auch nicbt in dem
"Leibe allein so dass sie von diesem zum Haupte g'leichsam empor"
,
"stiege; vielmehr wohnt sie in dem mit den Gliedel'l1 vereinten
"Haupte und in den mit dem Haupte verbundenen Gliedern" (Erml.
Pastoralblatt), so wiirde alles Bedenken gegen diesen Punkt geboben
sein und damit sich auch das Ubrige leicbt erledigen lassen." In

S.

1) Siehe diese Erlauterungen abgedruckt in Vering, Archiv XXIV
ff. Vgl. unten Nr. 43. 103 ff.
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dem Rescr. vom 4. Nov. 1870 Nr. 11439 ist die versuchte WiderIegung ahn1icb, wie in dem an Reusch, dann heisst es: "Wenn Sie
sodann eine bestimmte Interpretation del' Dekrete des gedacbten
Konzils uber das unfeblbare Lebramt des Papstes anfiibren und sich
dahin aussern, dass, welln man sich del' Hoffuung hingeben durfe,
es seien diese Dekl'ete durch jeue Interpretation richtig erlautert,
aIle Bedenken wegen dieses Punktes gehoben sein, und auch aUes
Ubrige sieh leicht wurde erledigen lassen: so kann i,eh Ew. Hoehwiirden hierauf nul' erwiedern, daBS del' Sinn diesel' Dekrete in denselben IdaI' genug ausgesprocben sein durfte, und sofern dieses nicht
del' Fall sein soUte, eine auktoritative Interpretation derselben ZUr
Kompetenz des apostolischen Stuhles g'ehort und mil' nicht zusteht,
dass abel' keinem Katholiken die Befugnis zugestanden werden kann,
von
einer
" solchen Interpretation seine Unterwerfung abhangig zu
machen.
Abel' weshalb batte del' Erzbischof nicht den J\fut zu sagen:
"ich halte die Erklarung des B. Krementz fur richtig", odeI' "fur
falseL?" Wenn diesel' mit einer Annahme in solehem Sinn zufl'ieden
war, weshalb War es dann nieht aUeh jenel'? Und doeb empfiehlt
del' Erzbischof am 13. DezbI'. einen Hirtenbrief desselben Ermlanders
dem Professor Reusch zur Beseitigung del' Zweifel.
Wie Reusch und Langen war am 8. Oktbr. aueh Knoodt eine
neue Frist Von 10 Tagen gestellt; am 4. Novbr. wurde letzterer ab
ordine et jurisdictione Suspendiel't mit del' iiberfliissigen Erklarung,
dass ihm Predigt, Kateehese und Re1igionsunterricht damit verboten sei.
Unzwe.~felhaft wurde Melebers el'mutigt dumh die Haltung Dieringers. Uber diese schrieb mil' Reusch am 10. November:
"Nun Dieringer! Er hat den Revers nicht unterschrieben und
den dem El'zbischof geschriebenen Brief dem Curator mitgetheilt als
eine Motivirung seiner Ablebnung·. Eine solche kaun man auch darin
finden. In KoIn ist man abel' so schlau, den Brief als eine indireete
Unterwerfung zu deuten, und setzt das Geriicht in Umlauf, er habe
sieh gefiigt. A. Reiehenspel'ger und Walter haben sich viele
Milhe gegeben, den Erzb. fu l' D. milde zu stimmen, und Walter soIl
kurzlich gesagt haben: "man werde D. retten gegen seinen Willen."
D. Iasst sich bis jetzt das alles gefallen, obschon ich ihm gerade he1'aus gesagt habe, s ein e Lage scheine mil' jetzt bekIagenswerther als
die meinige. Er hat in Konigswinter gebetzt, wah1'end Langen, Knoodt
und ieb fast nichts gesagt; e1' hat die Nurnberger Erkllirung untersehrieben, und das alles wird ihm offentlich vOl'gehaIten werden,
wenn e1' "gerettet" wird. Ieh babe ihm nun gesagt: er musse, nicht
des Erfolges wegen, sondel'll um seine See1e zu retten und um VOl'
del' Welt rein dazustehen, jetzt nothwendig dem Erzb. schl'eiben: el'
fuhle sieh als Senior del' FacuItat, Mitg1ied des Kapitels und geistl.
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in den "Rhein. Merkur" (1870, Seite 399). Dieringer liess hierauf
in del' "Koln. Volksztg." am 14. Jan. 1871 feststellen, "dass er auf
das Zeugnis des Kirchen-Oberhauptes und seines eignen Bischofs die
Okumenicitat del' Sitzung vom 18. Juli v. J. anerkenne". Infolge
dessen richtete eine Anzahl del' in Konigswinter versammelt gewesenen Herrn, an del' Spitze Ba uerb an d, ein Schreiben an ihn,
worin es heisst:
"AIs wir bald nach del' amtlichen Verkiindigung dm" Concilsbeschliisse iiber die Ullfehlbarkeit und die unbeschrankte Machtvollkommenheit des Papstes am 14. Aug. v. J. zu Konigswintel' zusammentraten, war selbstredend Jeder von uns bereit, mit mannlichel'
Entschiedenheit fiir seine U eberzeugung einzustehen und fiir die zu
fassendell Entschliisse die volle Verantwortlichkeit zu iibernehmen;
dellnoch abel' gereichte es, wie wir gerne bekennen, zu unserer nicht
geringen Genugthuung, bei den vorauszusehenden harten Kampfen
in Ihnen einen Gesinnungsgenossen zu finden, des sen Ansehen uns
die Erreiehung eines hohen Zieles urn so zuversichtlicher in Aussieht
stellte. Auf del' gedachten Versammlung haben Sie, - abgesehen
von Ihren im Einzelnen gemachten El'off'nungen und Aufmunterungen
- die Unhaltbarkeit und Verwerflichkeit del' den gottlich geordneten
Organismus del' katholischen Kirche untergrabenden Bestrebungen
cineI' nicht naher zu bezeichnenden Pal'tei in del' scharfsten Weise
gekennzeichnet. Sie schildel'ten die Bedeutung des Dogmas von del'
als "pel'sonlich im eigentlichsten Sinne" zu bezeichuenden papstlichen
Unfehlbarkeit, und erachteten es dem Zll Folge fiir eine ebenso unabweisbare wie unaufschiebbare Pflicht, den gedachten "ordnuug'swidrig" gefassten Concilsbeschliissen, deren Wirkungen alsbald, namentlich im Beichtstuhle, hervortreten Vi'Urden, mit del' voUen Macht
del' Ueberzeugungstreue entgegenzutreten. Sie ·fiigten hinzu, dass
eineAenderung derLage derSache nicht eintreten konne,
we nn n a c h t l' a g 1i e han e h n 0 c h s 0 vie 1e B i s e h Of e del' 0 p p osition in das Lager del' Gegenpartei eintraten, indem ihre
in Rom einmal abgegebenen ErkHl,rungen gegen die absolute Gewalt und personliche Unfehlbal'keit des Pap8tes
einem gel'iehtlichen l'eehtskraftigen Urtheile gleieh seien,
d ass pat ern i e h tal t e ri rt w e r den k 0 nne. D u r c h n a c h t l' ti, gHehe Decrete odeI' indirecte Zustimmungen del' BischOfe,
entgegen ihren urspl'iinglichen Voten, konne daher aueh
dem Concil del' Charakter del' Oekumenicitat nicht verschafft werden."
"Unter Ihrer unmittelbaren Mitwirkung hat denn aueh del', auf
die Star kung del' Minoritatsbisehiife und del' katholisehen LaienweIt
bereehnete, auch jetzt noch unserem Verhalten zu Grunde lie gende
Protest gegen die absolute Gewalt und personliche Unfehlbarkeit des
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Papstes, naeh Inhalt und Form seine Entstehnng gefundeu. Namentlieh ist unter Ih1'er unmittelbaren Mitwirkung del' Schlusssatz dahin
formulirt worden, dass die Unterzeichner des Protestes die in Rede
stehende Lehre als eine mit dem iiberliefel'ten Glauben del' Kirche
in Widel'spruch stehende N euerung verwerfen."
Er wird dann aufgefordert zu erklaren, wie ihm die Ausgleichung
moglich geworden. Seine Antwol't, an B au e l' ban d gerichtet, lautet:
Ew. Hochwohlgebo1'en
"Bonn, 18. FebI'. 1871.
beehre ich mieh auf die gef. Zuschrift yom 14. d. M. ergebenst zu
erwiedel'11, dass ieh den Herrn odeI' dem Ausschuss del' Versammlung
von K. keinerlei Recht zugestehen kann iiber wein personliches Verhalten in del' Konzilsfrage von mil' Rechenschaft zu verlangen j denn
ieh gehorte wedel' zu den Veranstaltel'll noch zu den Geladenen del'
Vel'sammlnng. son del'll war als Gast mitgegangen, weil mil' versichert
worden war, dass ich zwei meiner auswartigen Freunde, die H. Reinhardt und Adams, treffen wUrde. Ieh habe mich auch nul' dureh
vielseitiges Bitten bestimmen lassen, bei dem Entwnrfe del' ErkIarung meine Ansichten zu aussern, welche wahrlich nicht auf die extreme Seite hinneigten.
Abel' selbst wenn mein personliches Verhaltniss zu del' Versal11mlung ein anderes gewesen ware, so wUrde schon del' Ul11stand,
dass in del' Ausfiihrung, das VOl'haben, nm notoriseh glaubige und
kirehlich pflichttreue Katholiken znl' Unterschrift zuznlassen, keineswegs ist heilig gehaJten worden, fitr m i c h ausreichend gewesen sein
die Solidaritat, falls eine solehe bestand, zu kiinden bezw. fUr gelOst
zu erachten.
Wie es gekommen, dass die Theologen sieh nicht mehr fUr berech tigt gehalten haben, eine offentliche Verwahl'ung einzulegen, dariiber dUrfte es Ihnen unschwer gewol'den sein, Sich authentische Auskunft zu verschaffen. Meines Erachtens hat del' Widerspruch del'
Priester und Gelehrten in derartigen katholischen Dingen keine Berechtigung mehr, wo auf Seiten des Episkopates kein Widerspruch
hervortritt odeI' del' vorhanden gewesene aufgegeben ist. Auch kann
ieh mieh nicht fiir vel'pi:!ichtet erachten, l11eil1e mil' zutl'effend e1'scheinende Privatauslegnng officieller Akteustiieke al11tlichen Auslegungen gegeniiber als aHein odeI' vorzugsweise berechtigt festzuhalten. Auch stimmen mit mil' die meisten und angesehenRten Theologen darin iiberein, dass fiir das Wesen del' Sache selbst die Autoritat del' ecclesia dispersa del' ecclesia congregata gleich zu achten
und die Privatanslegung del' aukto1'itativen nachzusetzen i:5t.
Uebrigens dart' ieh Ew. Hochwiirden versichern, dass ieh iiber
aUe meine Erlebuisse und Schritte in diesel' Sache meinen Hm. Kollegen, die sich dafur interessil'en, die offenherzigsten und einlasslichsten Mittheilungen gemacht und keinen del' Griinde vOl'enthalten habe,
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welche meine Handlungsweise bestimmten.
Mit ausgezeichneter
Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster
Dr. Dieringer."
Diese Antwort stimmt schon darum nicht mit del' Wahrheit, weil
Dieringer in Bonn eifrig fur den Besuch del' Versammlung tbatig
war, del'en Zweck er sehl' gut kannte, und sein Verhalten auf derselben, welches er gar nicht zu bestreiten odeI' abzuschwachen sucht, nichts mit dem blossen sehen von Bckannten zu thun
hatte, die e1' sehr leicht ausserhalb del' Versammlung sprechen konnte.
Er hatte sieh dureh seine Unterwerfung in Bonn unmoglich, in Fl'eiburg moglich gemaeht, liess sich vom Fursten von Hohenzollern fUr
die Pfarrei Veringendorf in Hohenzollern prasentiren, wnrde vom
Freiburger Kapitelsvikar bestatigt, resignirte auf Professur und Kanonikat und zog am 8. Mai 1871 geistig und kOl'perlich gebrochen
in sein Pfarrdorf ab, wo er am 8. Sept. 1876 starb 1).
Herr Me1ehers hatte gegen Herrn v. Reumont den Wunsch
ausgesprochen, dass R e use h und Lan g e n zu ihm kommen moehten.
Das gesehah. Reuseh sehrieb mil' darUber am 25. Novbr. 1870 wort-,
lich, was folgt, mit dem Zusatze, ieh moge den Brief bewahren "als
einzige vollstandige Aufzeichnung libel' den Vorfall":
"Wir 1'eisten gestern hin, wnrden abel' einzeln yorgelassen. 1m
Wesentlichen hat e1' uns beiden das Namliche gesagt, nul' war ich
langer bei ihm. Ich referil'e die Hauptsache, indem ich meine
Ausserungen in ( ) setze 2); fiir die Reihenfolge kann ich bei dem
ganzlichen Mangel an Ordnung und den vielen Untel'brechungen nicht
einstehen.
M. Sie haben als Priester das zu leisten, was Ihr Erzbischof
von Ihnen verlangt; nnd wenn derselbe mit dem Papste im Gegensatze stande, batten Sie diesem zu folgen. Da das jetzt nicht del'
Fall 1St, begl'eife ich nicht, warum Sie den Revers nicht unterschrieben baben.
R. Del' Erzbischof ist eine mensehliehe Auctoritat; als Glaubenssatz kann ich nul' das anerkennen, was mil' mit gottlicher Auctoritat vorgehalten wil'd.
M. Wenn del' Erzbischof mit dem Papste einig ist, so ist die
hOchste Auctoritat vorhanden. Die Inf'allibilitat ist vom Papste und
del' gross en Majoritat del' BischOfe definirt und also Glaubenssatz.
1) Siebe Reusch in "Allg. Deutsch. Biogr." V. 140. Del' "Rheinische
Merkur" 1870 S. 399, 1872 S. 101, '1'>0 auch die beiden Schreiben abgedruckt
sind (vom letztern besitze ioh das Original), schildert Dieringers Benehmen gut.
- Siehe a,ucb oben Seite 89, 103, 106.
2) 1m Folgenden ist del' Deutlichkeit halber anstatt deren gesetzt: Reusch
(R), vor die Reden des Erzb. M. Mit Prof. Langen dauerte die Unterredung
kiirzere Zeit, hatte aber wesentlich denselben 1nhalt.
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R. Icb bekenne mich zu allen kath. Glaubenslehren und die
Weigerung den Revers zu unterschl'eiben bat lediglich ihl'en Grund
darin, dass ich die Ueberzeugung nicht habe, die Infallibilitat sei
ebenso gewiss eine Glaubenslehre wie die Satze, fitr die ich sterben will.
M. Sie spreehen Ubel'haupt zu viel von U eberzeugung; als ich
Ihnen VOl' einem Jahre ,vegen Ihres Litel'atur-Blattes Vorstellungen
machte, haben Sie mil' auch geantwol'tet, Sie wollten alles el'wagen
und sich doppelt strenge bewachen und gewissenhaft tiberlegen, abel'
Sie mUssten sich doch das Recht vorbehalten, nach Ihrer Ueberzeugung zu hundeln.
R. Ich kann doch nicht gegen meine Ueberzeugung handeln.
. M. Sie mlissen jetzt Ihl'em Bischof gehorchen; ich tibernehme
tausendmal die Verantwortung fUr das, was ich von Ihnen verlange;
Sie konnen doch nicht annehmen, dass Gott es Ihnen vel'Ubeln werde,
wenn Sie gehorsam thun, was ich verlange.
R. Dass ich fitrchte, in Gottes Gericht nicht zu bestehen, wenn
ich etwas gegen meine Ueberzeugung unterschreibe, ist ja del' einzige Grund, wesbalb ich nicht unterschreiben kann.
M. Das Concil ist frei und okumenisch gewesen und del' Beschluss ist unzweifelhaft rechtsgtiltig. Ich habe den Papst dreimal
gebeten, die Infallibilitat nicht zur Discussion kommen zu lassen;
das erstemal hat er gesagt, es werde genugen das FlorentineI' Decret
zu wiederholen; nachhel' kamen abel' die Angriffe auf den Primat in
del' AUg. Zeitung und von anderen Seiten, und die Majoritat del' BischUfe verlangte eine bestimmte Erklarungj ich selbst habe die Ueberzeugung gewonnen, dass in den von del' Haresie nicht berUhrten
Landern die Sache immer geglaubt worden ist; Sie wisscn auch,
dass in unserer ErzdiOcese die Sache bis in die neueste Zeit immer
im Katechismus gelehrt worden istl). Jetzt ist die Lehi'e formlich
bestimmt.
R. Bis jet.zt ist in allen preussischen DiOcesen die Lehre, welche
in Martin's Religionshandbuch steht, an allen Gymnasien mit bischof!.
Genehmigung vorgetragen worden.
M. In einem Gegensatze zu dem Dogma wird ja das Buch
auch nicht stehen.
R. AUerdings: Trager del' Ul1fehlbarkeit ist nUl' del' Gesammt~
episkopat in Verbindul1g mit dem Papste.
1\1:. Ich kenne das Buch nicht naher; es kommt abel' auch nicht
darant' an; Martin hat in Rom die Unfehlbarkeit vertheidigt; ob e1'
fruher als Gelebrter geirrt hat, ist gleichgiiltig.
1) In seinem Hirtenbriefe und im Pastoralblatt werden einige Katechismen
des vorigell Jahrh. ausgebeutet. (Anm. im Briefe.)
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R. Wenn man abel' bis zum 18. Juli das Gegentheil glauben
und lehren durfte, so kann man sieh doeh nieht entsehliessen, dieses
als Rli.resie anzusehen, wenn man nieht ganz sichel' ist, dass jetzt
eine unzweifelhafte Lehrentscheidung del' Kirehe vorliegt.
M. Dieringer erkHirt, er wolle sieh del' papstl. Constitution
mit gHiubigem Gehorsam unterwerfen; wollen Sie denn das wenigsiens thun?
R. Wenn dam it nur gemeint ist, dass ieh keinen Widersprueh
entgegenstelle, ja; wenn ieh abel' dieselbe als definitive Entseheidung
einer Glaubenslehre anerkennen soIl, nein.
1\1. Sie haben dem Papste Gehorsam gelobt, wie weit dehnen
sie denselben denn aus?
R. Auf alles, was Sie verlangen, nul' nieht darauf, dass ieh
eine Erklarung des Papstes als definitive Glaubenssentenz ansehe.
M. Was wollen Sie denn libel'haupt eoneediren?
R. leh will verspreehen, mieh jedes Widerspruehs zu enthalten,
die Saehe f1eissig zu studiren, gewissenhaft zu liberlegen, und implicite alles glauben, was Lehre del' Kirehe ist. Jetzt interpretirt man
ja das Deeret noeh versehieden und bei den verwirrten Verhaltnissen
hat sich del' gesammte Episkopat niebt allsspreehen konnen. Stellt
sieh mit del' Zeit deutlieh heraus, wie die Deel'ete zu verstehen sind,
und erklart wirklieh del' Episkopat mit moraliseher Einstimmigkeit
das als Glaubenslehl'e, was doeh jetzt nul' in eigenthumlieher Weise
als Glaubensdeeret zu Stande gekommen ist, so werde ieh das obsequium fidei nieht verweigel'll.
M. Mit dem Niebt-Opponiren und Warten ist es nieht genug;
ieh habe in Rom angefragt und man bat eine explieita fidei assensio
fur omnino necessaria erklart. Aueh mit dem, was Sie anbieten,
wird man in Rom nieht zufl'ieden sein.
R. Wenn Sie damit zufrieden sind, brauehen Sie ja nieht zu
fragen.
1M:. leh bin aueh nieht zufrieden. Die BisehOfe brauehen sieh
gar nieht formlieh auszuspreehen. leh setze voraus, dass alle zustimmen; diejenigen, welehe nieht zustimmen, sind ipso facto excommunieirt und kommen also gar nieht mehr in Betracht. Dass
aIle formlieh zustimmen, werden Sie vielleieht gar nieht erleben,
wollen Sie denn ohne Saeramente sterben? Das sollte eine schOne
Kirche sein, wenn man immer auf alle Bisehote warten moehte. Zur
Zeit des Nieaenum gab es mehr al'ianisehe BisehOfe als katholisehe.
R. Das ist mil' neu; ieh meine es batten nul' 5 dem Nie. nieht
zugestimmt.
M. Ja, von den Anwesenden, abel' die Masse del' Arianer war
nicht da.
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R. So viel ieh weiss, ist erst spateI' del' Arianismus sehr verbreitet gewesen.
M. Ja, was Hieronymus sagt, bezieht sieh wohl auf eine spatere Zeit, abel' aueh zur Zeit des Nie. gab es schon sehr viele arianische BisehOfe. Indess solehe Saehen mussen Sie bessel' wissen als
jeh; Sie sind ja geIehl'tel'; abel' hier handelt es sich um eine Saehe,
die man naeh dem Kateehismus beurtheilen kann. Sie sind Ihrem
Bisehofe und dem Papste Gehorsam sehuldig.
R. leh habe meine priesterliehen Pfliehten immer tl'eu erfiillt;
wenn ieh jetzt nieht gehol'ehe, so halten Sie wenigstens den Glauben
fest, dass ieh nul' in gewissenhafter Ueberzeugung so handle und
dass ieh, wenn ieh fehIe, nieht mit dem Willen, sondel'll nur in del'
Erkenntniss fehle. Das wil'd mil' wenigstens ein Trost sein bei dem
sehreekliehen Loose, welches Sie mil' androhen.
:M. leh habe Sie immer fiir einen braven Priester gehalten und
Sie geaehtet und gesebatzt; das Einzige, was ieb an Ihnen auszusetzen hatte, war, dass Sie von del' Wissensehaft zu viel und von
del' Auetoritat zu wenig halten. Es thut mil' seh1' leid, gegen Sie
vorgehen zu mlissen; abel' ieh kann nieht andel'S. leh habe viel ftir
Sie gebetet und beten lassen; ieh habe jetzt ein 13stlindiges Gebet
angeordnet ftir die Beseitigung del' Opposition gegen das Coneil und
fur zwei andere Anliegen. Bedenken Sie sieb noeh einmal und kommen Sie am 11. oder 12. Dezbi·. noeh einmal wieder; bis dahin weI' de
ieh niehts gegen Sie thun. leh hoffe, bis dahin kommen Sie zur
Erkenntniss. In Ihrem Lit.-Blatte haben Sie aueh klirzlieh reeht
sehlimme Dinge drueken lassen.
R. leh habe seit dem 18. Juli die Opposition gegen die Unfehlbarkeit eingestellt.
M. Mag sein, Sie haben abel' sehr harte U1'theile libel' das Benehmen fruherer Papste aufgenommen 1). Raben Sie aueh die Hauptwerke fit r die Infall. gelesen?
R. leh habe unendlieh viel pro et contra gelesen.
M. Machen Sie denn 1h1'e Studien an Ihrem Standpunkte
nieht irre?
R. leh darf sagen, dass ieh die meisten Sehriften del' lat. Vater
del' ersten 6 Jahrh. und einen Theil del' Grieehen gelesen; das ist
ja gerade das Sehreekliche, dass ieh die Infa11. in diesen Jahrhunderten nieht finden kann."
Wie peinlieh 2) die U nterhaltung war, obsehon ieh ganz ruhig
1) Wahrscheinlich meinte er ein paar Slltze von Ennen libel' Bonifaz VIII.
(Anm. von Reusch,)
2) 1ch teile den Schluss des Briefes mit, weil e1' fUr das Verstandnis und
die Personen sehr wichtig ist.
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und der Erzb. immer freundlich blieb, kannst Du Di1' denken. Abel"
von seiner Bornirtbeit habe ich jetzt noch einen viel schlirnmern
Begriff als fruher. Del' erste Satz kehrt immer wieder, und da e1'
vollkommen unfahig ist, sich in einen Seelenzustand wie den meinigeJi
hinein zu denken, so ist e1' scheinbar viel herzlose1', als e1' viel1eicht
ist. Dabei lasst er sich gar nicht einfallen, dass es sich bei del'
Opposition um meh1' handelt, als um ein paal' eigensinnige Professoren
und einige verhetzte libe1'ale Katholiken. Er meint, die ganze Geistlichkeit und aIle guten Katholiken seien mit winzigen Ausnahmen
ganz gliicklich iiber den Ausgang' des Ooncils. Von wissenschaftlichen
Schwierigkeiten hat er nicht die leiseste Ahnung. Er wiirde unbedenklich eine papstl. Oonstitution acceptiren, die bestimmte, es gebe
4 Person en in del' Trinitat. Dnd einem solchen Manne ist man preisgegeben! Das Loos, welches mil' droM, erscheint mil' trauriger, je
naher es kommt. Schon dass ich nieht mehr lesen kann, ist mil'
hart. Dass ich nicht mehr celebriren darf und Miihe haben werde,
Absolution und Oommunion zu empfangen, ist mir sehrecklich. Aber
wie ich mieh aueh wenden und drehen mag, wenn ich untersehriebe,
wiirde ieh noeh ungliieklieher. Et lauda vi magis mortuos quam viventes, et felieiorem utroque judicavi, qui necdum natus est nec vidit
mala quae sub sole fiunt (Ecel. 4, 2) und ob die noeh nicht geborenen
bess ere Zeiten erleben werden? Ich sehe nirgendwo etwas von einer
Morgendiimmemng und es kann doch nicht Nacht bleiben."
Am 12. Dez. stellte sich in KOln Reusch bei Melchers ein.
Uber das Gesprach schreibt Reusch am 13. Dez. 1870:
"Nun folgt del' Bericht iiber meine gestrige Audienz bei Melchers,
deu ich als Protokoll, wie den frUheren fur mich aufzubewahren bitte.
M. Nun, Herr Professor, was bringen Sie?
R. 1ch furcbte nicht etwas fur Ew. Erzb. Gnadel1 GenUgendes.
Hilgers, Langen und ich werden eine Erklarung wie diese unterzeichnen 1 ): 1. Wir unterwerfen uns rUckhaltslos allen Lehrentscheidungen eines wahrhaft okumenischen Ooncils. 2. Ob das Vatic.
Ooncil ein wahrhaft okumenisches war, dariiber konnen wir uns nicht
eher ein definitives U1'theil gestatten, als bis (mo1'alisch genommen)
del' g e sam m te Episkopat sich dariiber geaussert hat. Die Dnfehlbarkeits-Lehre anbelangend e1'kHiren wir fUr jetzt: 1. dass wir nach
dem von jehel' feststehenden kath. Dogma die allgemeinen Ooncilien
fiir die regelmassige oberste Instanz in Sachen des G1aubens an8ehen,
und 2. dass del' kath. Ohrist, da nicht stets ein allg·. OoncH bemfen
werden kann, den in Fallen del' Noth erlassenen Lehrentscheidungen
des apostolischen Stuhls sich vorlaufig in glaubigem Gehorsam in
unterwerfen hat.

M. Das ist freilich nicht gentigend; da ist ja Prof. Langen
eigentlich frtiher schon weiter gegangen, wenn e1' sagte, e1' konne
seine Bedenken aufgeben, wenn dem Papst Unfehlbarkeit vindici1't
werden solie, falls e1' die iiberliefel'te Leh1'e aus dem consensus
ecclesia1'nm constatirt habe. Das liegt in dem Decrete, freilich auch
noch etwas andel'S. Ihr letzter Satz hannonirt abel" gar nicht damit.
Und warun: legen Sie auf die Erklarung des g e sam m te n Episkopats so viel Werth ? Was del' Papst und tiber 400 Bischtife erklart
haben, konnten Sie doch in gliiubigem Geho1'sam gelten lassen.
R. Die Griinde, die biblischen und traditionellen, fUr die Leh1'e
welche bis zum Juli unbestritten als kath. gegolten, sind ftir rnicl~
so tiberzeugend, und die Bedenkel1 gegen die neue Lehre so unauf~
!oslich, dass ich meine Ueberzeugul1g nul' dann als Irrthum ansehen
kann, wenn ich ganz un z wei f e 1 h aft e Gewissheit habe dass sie
von deu Lehrern del' Kirche als Irrthum verworfen ist.
'
M. lch will Ihnen mal einen Rath g'eben. Sie sitzen da iu
Bonn und studiren und studiren und spinnen sich immer mehr in
Ih1'en Ansichten zu. Sie sollten einl11al verreisen, dann horen Sie
auch einmal die Ansichtel1 Anderer, und an Ihrer Stelle wiirde ieh
einmal Exe1'citien machen. Das braueht ja niemand zu wissen. Sie
konnen das thun, wo Sie wollen, in odeI' ausserhalb del' Diocese bei
Redemptoristen, Oapuzinern etc. 1) ; das ist ein sehr gutes Mittel' urn
111 zweifelhaften Lag-en ins Klare zu kommen.
'
R. lch studi1'e nicht bIos, sondern bete auch und betrachte'
die Ansichten AndereI' miindlich nnd brieflich zu vernehmen, hab~
ic~ tiberreiche Ge:egenhei~; auch die Ansichten, die den rneil1igen
wldersprechen; VIele me111e1' Fl'eunde und Bekannten ja manche
die nul' ein Oolleg bei mil' gehort und Gefiilligkeite~ ~on l:nir er~
fah1'en haben, halten sich jetzt ftir verpflichtet, mil' in passender odeI'
unpassender Weise ins Gewissen zu reden.
M. Nun die meinen es doch gut.
R. Ich .habe auch alle Briefe gelesen und aIle Arg'umente e1'wogen. lch habe auch mit del' Offenheit und Demuth eines Beichtkindes meinen Gewissenszustand einem Manne vorgetragen, dem ich
Vertrauen . schenken zu diirfen g-Iaubte, del' kein Gelehrter von Profession, abel' ein gebildeter Theologe, sehr fromm und del' SeelenfUhrer vieleI' Geistlichen gewesen ist - e1' wohnt iibrigens nicht
in Bonn. M. Ich wUl'de Sie gal' nieht fragen, weI' es ist 2).
_ _ R. Er hat mil' erkla1't, er konne mich nicht tadeln, ich miisse

1) 1ch habe ihm das Blatt ohne Unterschriften dagelassen.
Reusch im Briefe.)

2) Das vorige Mal hat er mich iibrigens gefl'agt, wer mein Beichtvater
sei, was ich natiirlich nicht gesagt. (Zusatz von Reusch im Briefe.)
Y. S c h u 1 t e, Altkatholicismus.
10

(Anm. von

1) Unter den 5 oder 6 Orden kamen doch die Jesuiten nicht vor.
satz von Reusch.)

(Zu-
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Ih1'o Suspension tiber mieh e1'gehen lassen. Das will jeh in Demuth
thun, nnd wenn ieh .i e t z t diese Strafe nieht ve1'dient zu ha ben
giaube, so will ieh Sie nieht darubel' anklagen, jeh sehe, dass Sie
naeh Ih1'e1' U ebe1'zeugung handeln.
M. Es ist mil' selbst sehme1'zlieh genug und jeh woUte, es bliebe
mil' erspal't.
R. leh will denken, Gott lasst zu, dass dies tiber mieh kommt,
vielleieht damit ielt Naehlassigkeiten und mensehliehe Gepreehliehkeiten abblisse, die ieh mil' in meinen pl'iestel'liehen Verriehtungen
habe zu Sehulden kommen lassen.
M. Nun von solehen Gebrechliehkeiten ist keiner von uns frei;
abel' Exel'eitien sollten Sie maehen.
R. Das hilft mil' ja doeh niehts; wenn ieh Ihnen naeh denselben sage, ioh kann Ihren Revers nioht untersehreiben, so suspendiren
Sie mieh so wie so.
M. Schaden thuts Ihnen auf keinen Fall, ubrigens werde ieh
Sie bis Weihnaehten in Ruhe lassen; ieh habe, um nieht· einseitig
vorzugehen, noeh einmal in Rom angefragt. Die Exereitien will ieh
Ihnen nieht vorsehreiben, abel' gut waren sie fur Sie.
R. Ieh weiss ja aus Erfahrung, welehen Nutzen sie haben; ob
sie abel' hie et nunc am Platze sind, das muss ieh doeh selbst am
besten wissen; ieh bin VOl' einigen Tagen 45 Jahre alt geworden,
und tiber 20 Jahre Priester.
M. Ieh bin ~mer als Sic und maehe jedes Jahr Exereitien.
Sie sind wiederholt unter sehwierigsten Verhaltnissen fur mieh von
dem grossten N utzen geweseu. Ieh habe Sie mit dem Vorsatze angefangen, mieh demiithig dem Rathe eines erfahrenen Mannes zu
fugen, und habe daraufhin wiederholt etwas gethan, was ieh vorher
nieht flir das Riehtige hielt, naehher abel' als das Reehte erkannt habe.
R. Ieh habe nieht sagen wollen, ieh sei zu alt, um del' Exereitien zu bedurfen, sondern ieh sei alt genug, lim seIber beurtheilen
zu konnen, ob mit Rtieksieht auf meine jetzige Lage und Stimmung
Exereitien fur mieh geeignet seien.
M. Ieh will sie Ihnen ja aueh nieht aufdrlingen, abel' tiberlegen
Sie es noeh einmal.
R. Das werde ieh gewiss thun.
M. Es ware mir solieb, wenn ieh mit Ihnen zureeht k~il11e.
Es wird fur Sie viel gebetet; ieh denke taglieh in del' Messe daran.
Ieh habe ja aueh das 13 stundige Gebet mit in diesel' Absieht ausgesehrieben. Ieh habe zwar gehOrt, dass man an den Ausdrueken
meines Erlasses Anstoss genommen, ieh babe es doeh so gut gemeint.
Nun leben Sie wohl, wenn Sie mieh noeh einmal besuehen wollen,
soli es mil' Heb sein.
R. Ieh darf also i'orerst noeh eelebriren?
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M. Ja, bis Weihnaehten habe ieh den Termin verlangert."
Am folgenden Tage sandte del' Erzbisehof an Prof. Reusch
folgenden eigenhlindigen Brief:
"Ew. Hoehwurden tiberreiehe ieh beiliegend einen Hirtenbrief
des H. Bisehofes von Ermland, welehen ieh so eben erhalten und besonders geeignet gefunden habe, die gegen das Conei!. Vatieanum
erhobenen Zweifel zu beseitigen, zur gefalligen Einsieht.
In del' Hoffnung, dass or Ihnen nutzlieh sein dtirfte, erlaube ieh
mil' zugleieh das gestern empfohlene Mittel noohmals zu empfehlen.
KOln, 13./12. 70.
Ergebenst
t Paulus Erzbisehof."
Damit hatte die Correspondenz ein Endc. Prof. Reusch wurde
noeh naehfolgendes Rescript zugestellt:
Naehdem es sieh aus den mit Ew. Hoehwlirden gefuhrten Verhandlungen heransgestellt hatte, dass Sie den Glaubensdeereten des
Vatieanisehen allgemeinen Coneils und insbesondere del' in del' 4.
Sitzung erlassenen Constitution die sehuldige Unterwerfung und Glaubenszustimmung beharrlieh verweigerten, sah ieh mieh zu meinem
sehmerzliehen Bedauern in die Nothwendigkeit versetzt, unter den
4. November 1870 die Ihnen ertheilte kanonisehe Mission znm theologisehen Lehramte zu suspendiren und Ihnenzugleieh die Abhaltung
von Predigten und Kateehesen, sowie uberhaupt die Ertheilung von
Religionsunterrieht jeder Art bis dahin zu untersagen, dass Sie die
von Ihnen verlangte U nterwerful1g und Glaubenszustimmung zu den
dogmatisehen Deereten des allgemeinen Coneils wurden erkIart haben.
Indem ieh Sie gleiehzeitig noehmals ermahnte und aufforderte, jene
zustimmende Erklarung mil' vorzulegen, habe ieh Ihnen ausserdem
eroffnet, dass, falls dieses nieht binnen einer Frist von dreissig
Tagen gesehehen sollte, ieh mieh genothigt sehen wUrde, aueh die
Ihnen dureh meine Zusehrift vom 8. October 1870 peremtoriseh angekiindigte Suspension von anderweitigen priesterliehen Function en
uber Sie zu verbangen.
Inzwisehen habe ieh nieht unterlassen, sowohl dureh personliehe
Unterredung als aueh dureh andere Ihnen nahestehende Personen
dahin zu wirken, Sie zur Ruekkehr zu bewegen, und in diesel' Hoffn~ng die Verhangung del' weiteren Suspension versehoben, obgleieh.
dIe Ihnen zur Unterwerfung' gestellte Frist Iangst vorliber war. Naehdem ieh nun abel' zu meinem grossen Leidwesen die Uebel'zeugung'
gewonnen habe, dass jene Bemuhungen geseheitert sind und Sie fortwahrend den dogmatisehen Deel'eten des Vatieanisehen allgemeinen
Coneils und insbesondere del' in der 4. Sitzung desselben erlassenen
Constitution die sehuldige Untel'werfung und Glaubenszustimmung
beharrlich verweigern, fordert es die Pfiieht meines Oberhirtenamtes,
nunmehl' zur Ausflihrung del' Ihnen wiederholt angekundigten weiteren
Massnahmen zu sehreiten.
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U m Ihnen abel' auch jetzt noch Gelegenheit zu biden, die Verhangung diesel' weiteren Censul' von sich abzuwenden, will ich Ihnen
andurch eine weitel'e und letzte Frist bis zum ersten April dieses
Jahres bewilligen, eroffne Ihnen abel' gleichzeitig, dass, falls 1h1'e
Unterwerfung bis dahin nicht erfolgt sein wird, mit dem ersten
April dieses Jahres die suspensio ab Ol'dine et jurisdictione ipso
facto flir Sie eintreten solI, wie ich denn anch fUr den angegebenen
Fall die suspensio ab ordine et jurisdictione schon andl-Hclt libel'
Sie verhange bis dahin, dass Sie die schuldige Unterwerfung und
Glaubenszustimmung zu den dogmatischen Decreten des Vaticanischen
al1gemeinen Concils erklart und das del' Kirehe Gottes geg'ehene
Aergerniss gut gemacht hahen, wohei ich zugleich erklare, dass, falls
Sie, was Gott vel'hliten wolle, walt rend del' Dauer jenel' Suspension
einen actus ordinis vel jurisdictionis ausliben sollten, Sie del' uem
Apostolischen Stuhle reservirten Irregularitat verfallen witrden.
I{oln, 9. M)irz 1871.
Del' Erzbischof yon Koln.
-r Paulus.
Ein wesentlich gleiches Rescript mit ~;leicher F1'ist vom selben
Tage erging' an Prof. Langen.
Beiden wurde sodann zugestellt folgendes Rescript in wesentlich
gleichem Wortlaut;
Zu meinem gross en Leidwesen habe ich mich genothigt gefunden,
die Ew. Hochwtirden ertheilte kanonische Mission zum theologischen
Lehramte wegen beharrlicher Verweigerung del' den dogmatischen
DeCl·eten des Vaticanischen allgemeinen Concils schuldigen U nterwerfung und Glaubensznstimmung un tel' dem 4. Nov. 1870 zu snspendiren und sodann unter dem 9. Marz 1871, nachdem meine
Bemlihungen, Sie zur glaubigen Unterwerfung zu bewegen, gescheitert
waren, auch die suspensio ab ordine et jurisdictione bis dahin tiber
Sie zu verhangen, dass Sie del' Ihnen auferlegten Pfiicht nachkommen
und das del' Kirche Gottes gegebene Aergel'l1iss gut gemachthaben
wU1'den.
Inzwischen ist seit del' Suspension Ih1'e1' kanonischen Mission
zum theologischen Lehramte mehr als ein Jahr vel'fiossen und wird
seit del' Suspension ab ol'dine et jurisdictione demnachst ein Jahr
vOl'tibergegangen sein, ollne dass von Ihrer Seite irgend welche
Schritte geschehen waren, um in das rechte Verhaltniss zur katholisehen Kirche und zu Ihrem Erzbischofe zurtickzukehren. Vielmchr
haben Sie ungeachtet del' libel' Sie vel'hangten Suspension in jedem
Semester von Nenem theologische Vorlesungen angeklindigt und auch
Vorlesungen gehalten und ausserdem nuch den Mittheilungen offentlicher Blatter, die keinen Widerspruch gefunden hahen, an feindseligen und schismatischen Kundgebungen gegen die katholische
Kirche sich bethei lig·t.
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Obgleich es hienach als erwiesen anzusehen ist, dass Sie den
dogmatischen Decreten des Vaticanischen allgemeinen Concils Ihre
gIaubige Zustimmung behan'lich verweigert haben und duher unch
mit Grund nicht bezweifelt werden kann, dass Sie del' Excommunica:ion, welch~ .das Vaticanische Concil mit dem Widerspruch gegen
seme .~og~atlschen Decrete und die heiligen Canones Uherhaupt mit
del' HareslC verbunden haben, bereits verfallen sind, so will ich dennoch nicht unterlassen, nochmals einen Versuch zu machen, Sie zur
Umkehr zu hewegen. Demnach fordere ich Sie von Neuem auf, Hue
U nterwerfung unter die dogmatischen Decrete des Vaticanischen allgemeinen ConciIs und 1hl'e glaubige Anl1ahme derselbel1 mil' zu
erklaren und das del' Kirche Gottes gegebene Ael'gerniss wieder gut
zu machen; sehe mich abel' genathigt, Ihnen zugleich peremto1'isch
zu eroffl1en, dass, wenn Sie diesel' Auffordel'ung bis ZUl1l 9. Marz
des laufenden Jahres nicht nachgekommen sein sollten, ich durcb die
kanonischen Vorschriften verpflichtet sein wtirde, Ihnen die Erklarung
zugehen zu lassen, dass Sie wegen notorischel' Haresie del' grossel'll
Excommunication verfallen, von del' Gel11einschaft del' katholischen
Kirche ausgeschlossen, 1hrer Aemter und WUl'den in derselben verlu~ti~; und enthoben, die seither nul' noch suspendirte kanonische
MISsIOn zum theologischen Lehramte ganzlich und auf immer widerrufen und Ihnen entzogen und Sic als Professor del' katholischen
Theologie von mil' nicht mehr anerkannt sein wlirden.
Indel11 ich fortfahren werde, Gott zu bitten. dass er Sie mit
seiner Gnade erlenchten und starken wolle, damit Sie diesel' Aufforderung als ein treuer und gehorsamel' Sohn del' katholischen Kirche
zu Ihrem eignen Heile und znr Freude Ihres Oberhirten Ihl'er
Schtiler und Freunde und del' ganzen ErzdiOcese nachkommen: 'erkHire
ich ~ich zngleich bereit, Sie jederzeit zu empfangen und Ihnen libel'
etwaIge Bedenken die gewtinschten Aufsehliisse zu ertheilen.
KOln, 29. Jan. 1872.
Del' El'zbischof von Kaln -r Paulus.
An den Professor Hel'rn Dr. Reusch Hochwlirden zu Bonn. 13S1.
Den Schluss hildet das folgende Rescript, wesentlich gleicben
Inhalts, das beiden Genannten zugestellt wurde:
Nachdem es sich aus den mit Ew. Hochwlirden geflihrten Verhandlungen herausgestellt hatte, dass Sie den Glaubensdecreten des
Vaticanischen allgemeinen Concils und insbesondere del' in del'
4. ~itznng desselben erlassenen Constitution die schuldige Unterw:rfung un~ Glaubenszustimillung beharrlich verweigerten, habe ich
mlCh zu meme.m schmerzlichen Bedauern genothigt gesehen, untel'm
4. Nov. 1870 dIe Ihnen ertheilte kanonische Mission zum theologischen
Lehramte zu suspendiren und sodann auch uutel'l11 9. Marz 1871 die
suspensio ab ordine et jurisdictione bis dahin tiber Sie zu verhano-en
dass Sie Ihrer Pfiicht nachkommen und das del' Kirche Gotte.s "ge:
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gebene Ael'gerniss gut machen wtirden. Hienach habe ich Ihnen
unter dem 29. Jan. c. eroffnen mlissen, dass seit del' Suspension
Ihrer kanonischen Mission zum theologischen Lehramte mehr als ein
Jahr verflossen sei und seit del' Suspension ab ordine et jurisdictione
demnachst ein Jahr voriibergegangen sein wiirde, ohne dass von
Ihre1' [Seite] irgendwelche Scbritte g'escbeben seien, urn in das recbte
Verhaltniss zur katholischen Kirche und zu Ihrem Erzbiscbofe zuriickzukebren. Dieses, sowie Ih1' im Uebrigen gegen die luttbolische
Kirche seitdem beobachtete Verbalten sei ein Beweis daflir, dass Sie
den dogmatischen Decreten des allgemeinen Vaticanischen ConcHs
Ihre glaubige Zustimmung beharrlicb verweigerten. Obgleicb es daber
mit Grund nicbt bezweifelt werden konne, dass Sie del' Excommunication, welcbe das Vaticaniscbe Concil mit dem Widerspruch gegen
seine dogmatiscben Decrete und die hh. Canones iiberbaupt mit del'
BaJ'esie verbunden baben, bereits verfallen seien: so wollte icb dennocb einen neuen Versucb macben, Sie ZUl' Umkeb1' zu bewegen und
forderte Sie daber von Neuem auf, Ih1'e Unterwerfung' unter die dogmatiscben Decrete des Vaticaniscben allgemeinen Concils und Ib1'e
glaubige Annahme derselben mil' zu el'klal'en undl das gegebene
Ael'gerniss gut zu machen, wobei ich Ihnen zugleich peremtorisch
eroffnete, dass, wenn Sie diesel' Aufforderung bis zum 9. Marz d. J.
nicbt nacbgekommen sein sollten, ich durch die kanonischen VOl'schriften vel'pfiichtet sein wlirde, Ihnen die ErkHirung zugehen zu
lassen, dass Sie wegen notorischer Ha,resie del' gross ern Excommunication vel'fallen, von del' Gemeinschaft del' katholischen Kirche ausgeschlossen, Ih1'er Aemte1' und Wiirden in derselben enthoben, die
seither nul' suspendi1'te kanonische Mission zum theologischen Lehl'amte ganzlich und auf immer widerruf'en und Ihnen entzogen und
Sie als Professor del' katholichen 'l'heologie von mil' nicht mehr anerkannt sein wli1'den.
Nachdem nun abel' auch diese Ihnen unter dem 29. Jan. c. gestellte Frist fruchtlos vorlibel'gegangen und in derselben mil' keine
Mittheilung libel' Ihre Unterwerfung unter die dogmatischen Dec1'ete
des Vaticanischen allgemeinen Concils und libel' Ihre glaubige Annabme derselben zugegangen ist, und es somit constatirt ist, dass
Sie jenen Decreten einen beha1'rlichen Widerspl'ucb entgegengesetzt
haben und noch entgegensetzen, mithin auch del' von dem gedachten
ConcH auf jenen Widerspruch und von den hh. Canones auf die
Hal'esie gesetzten Excommunication ve1'fallen sind: so erklare ich
nunmehr dul'ch Gegenwartiges anf Grund del' dogmatiscben Decl'ete
jenes Concils, sowie del' allgemeinell kanonischen Bestimmungen Uber
die Haresie, dass Sie wegen notorischer Haresie del' grossern Excommunication von Rechtswegen verfallen, von del' Gemeinschaft del'
katholiscben Kirche ausgeschlossen und Ihre1' Aemter und Wlirden
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in derselben verlustig und entboben sind; dass demnach auch die
Ihnen friihe1' ertheilte kanonische Mission zum theolog'ischen Lehramte
ganzlich und auf immel' Yon mil' widerrufen und Sic als Professor
del' katholiscben Theologie von mil' nicht mehr anerkannt sind.
Ich kann auch bei diesel' schmerzlicben Veran1assung nicht
unterlassen, Sie nochmals eindringlichst auf die grosse Gefahr auflllerksam zu machen, in welcher das ewige Beil Ihrel' unsterblichen
Seele sicb befindet, und Sie nachdl'Ucklichst zu ermahnen, dem von
Christus in seiner hI. Kil'che eingesetzten unfehlbaren Lehramte mit
dem schuldigen Gehol'sam des Glaubens sich zn nutel'werfen. Zugleich erklare ich mich bereit, Sie jederzeit, wenn Sie bussfertig
zurlickkehren,
mit vaterlichel' Liebe aufzunehmen ) und werde, damit
·
dlese Freude bald del' urn Sie trauernden hI. Kirche zu Theil werde,
sowoh1 Andere
zum Gebete fur Sie veranlassen , als auch selbst fort.
fabren, S16 dem allgiitigen Gott im Gebete anzuempfehlen.
Del' Erzbischof von KOln t Paulus.
3094. Ktiln, 12. Marz 1872.
Es moge gleich mitgeteilt werden, wie sich die Regierung zu
del' Sache del' Dozenten stellte.
Prof. Reusch 1'ichtete am 30. Sept. 1870 an den Kurator del'
U niversitat, Geh. Rat Dr. Beseler A bschrift del' Zuschrift des Erzbischof's vom 20. Sept. und seiner Antwort auf diesel be, worauf e1'
das n.achstehende Schreiben des Kurators erhielt:
Bonn den 12. October 1870.
In Anlass Ew. Bochwurden g'efiilligel1 Schreibens vom 30. v. M.
habe ich den Herrn Minister davon in Kenntniss gesetzt, in welcher
Weise Sie del' von dem Herrn Erzbischof von Koln an Sie gerichteten
Frage libel' 1hre Stellung zu den Beschltissen des Vaticanischen
Concils vom 18. Juli d. J. begegnet sind. Del' Herr Minister rescribirt mil' TIn term 10. d. M., dass, da hiernach das Vorgehen des Berm
Erzbischofs schon von Ew. Hochwurden selbst in Bezug auf Ihre
lehramtliche Verpflichtung als ein einseitiges, del' staatlichen Mitwirkul1g el1tbehrendes richtig anerkannt und ein nahel'es Eiugehen
auf die Frage aus rechtlich zutreffenden GrUnden von Ihnen abgelehnt
sei, es einer weiteren Verhandlung von Seiten des Koni "'lichen
Ministeriums mit dem Herrn Erzbischof fill' jetzt nicht bediirfe: vielmebr geniige etoi, das Verhalten Ew. Hochwiirden als ein vollig correctes
anzuerkennen.
Ew. Hochwtirden habe ich nicht unterlassen wollen, von den
obigen Aeusserungen des Berm Ministers cl'gebenst Mittheilung zu
machen.
Del' Konig'liche Curator del' UniversiHtt, Beseler.
Als das erzbischofliche Schl'eiben vom 4. Nov. eingetroffen war
libersandte Prof. Reusch dasselbe in Ahschrift dem Ku1'ator mit
folgendem Schreiben:
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Ew. Hoehwohlgeborell beehre ich mich ein Schreiben des Herrn
Erzbischofs von Koln, welches ich gestern erhalten habe, anbei
abschriftlieh mitzutheilen. Del' Herr Erzbisehof er~lart darin, dass
er die mil' ertheilte kanonisehe Mission zum katholiseh-theologischen
Lehramte suspendire. Da ich jeden Schein von Renitenz gegen den
Herrn Erzbischof vermeiden mochte, so bitte ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst und dringend, gemass § 138 del' U niversitats8tatuten genehmigen zu wollen, dass ich die fUr das laufende Semester
angekundigten und VOl' kurzem begonnenen Vorlesungen aufgebe.
Ein Versuch, dieselben fortzusetzen, wiirde ohnehin erfolglos sein,
da del' Herr Erzbischof ohne Zweifel den Theologen, die ja fast
sammtlich del' ErzdiOcese angehOl'en, den Besueh del'selben vel"bieten wiirde.
Es ist mil' sehr schmerzlich, meine akademische Wirksamkeit
in diesel' Weise unterbrochen zu sehen, und ich kann die Hoffnung
nicht aufgebeD, dass die Unterbrechung nur eine zeitweilige sein
wel'de. Ieh hoffe, Ew. Hoehwohlgeboren werden mil' das Zeugniss
nicht versagen, dass ich nicht nul' bemiiht gewesen bin, mein Lehramt nach bestem Vermogen wahrzunehmen, sondern auch alles gethan
habe, was mil' mein Gewissen gestattete und was die Statuten der
katholisch-theologischen Facultat geboten, urn die drohende Unterbrechung meiner Thatigkeit abzuwenden. Demgemass dad ich mil'
auch wahl den Wunsch erlauben, Ew. Hochwohlgeboren mogen in
dem Berichte iiber diese Angelegenheit Sr. Excellenz dem Herrn
Minister in meinem Namen die gehorsal11ste Bitte um eine wohlwollen de und wirksal11e Vertretung del' Rechte und lnteressen del'
katholisch - theologischen Facultat und ihrer Mitglieder vortragen.
Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster
Bonn, 6. Nov. 1870.
Reusch.
Del' Kurator reskl'ibierte unterl11 2. Jan. 1871 Nr. 1, dass e1'
dies Schreiben dem Minister mit dem "Antrage vorgelegt habe, dass
del' starke Arm des preussischen Staats (Ihnen) ihm gegen die Ubergriffe des erzbischoflichen Stuhls zu KOln Schutz verleihen moge."
Del' Minister verweise ihn (den Kuratol') auf zwei Schreiben an den
Erzbischof yom 24. Oktbr. und 21. Novbr. - er referiert dariiber,
wie im Heskr. des Ministers an den Senat vom 30. Dezbr. - und
nehme, mit RUcksicht auf das Schreiben des Erzb. yom 8. 0 ktober,
"Anlass zu deT Bemerkung, dass, wenn die weitere Entwicklung del'
Angelegenheit dahin fUhren soUte, dass einzelne oder aIle betheiligten
Professoren sich in del' fernern AusUbung ihrer Lehrthatigkeit behindert slihen, die Staatsregierung wedel' gegen dieselben disciplinarisch einschreiten, noch in del' Lage sein werde, ausseretatsmassige
Mittel zur Gewinnung andrel' Lehrkl'afte bereit zu steHen."
"Der Herr Minister halt sich nach dies en Mitteilungen iiberzeugt,
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dass Ew. Hoeh,vUrden den Ihnen gewahrten Schutz des Staats darin
erkennen werden, dass derselbe die berecbtigte amtliche Stellung del'
Beteiligten bei del' Universitat aufrecht erhalt, ihnen das damit verbundene Einkommen fortgewahl't und sie somit VOl' ausserm Druck
bewabrt, ihnen jedoch die Fortsetzung ihrel' Lehrthatigkeit offen halt."
Prof. Lang-en hatte dem Kurator ebepfalls Anzeige erstattet, die
Reskripte des letztern yom 12. Oktbr. 1870 und 2. Jan. 1871 waren
diesel ben.
Von den spatern Erlassen des Erzbischofs wurden dem Kurator
ebenfalls Abschriften seitens del' Beteiligten zugestellt.
Auch die Universitat that das Ibrige, die Hecbte del' bedrangten
Professoren und die Freiheit del' Wissenschaft zu wahren. Die Anl'egung gah del' spater sich zu den Ultramontanen haltende Professor
del' klassischen Philologie, Dr. Heimsoeth, welcber folgenden Antrag stellte:
Euer Magnificenz
Pl'· 10/11. 70. Nr. 1205.
erlaube ich mir den Antrag einzureichen: dass del' akademisehe
Senat moglichst bald darUher in Berathung trete, ob und welche
Mittel angewandt werden konnen, die hiesige katholiscb-theologiscbe
Facultat und einzelne Mitglieder del' andern Faeultaten VOl' den von
aussen gegen dieselben eingeschlagenen, ihl'e Wirksamkeit beeintracbtigenden resp. vollig brach legenden Massregeln zu schiitzen.
Euer Magnificenz ganz ergebener Prof. Dr. Heimsoetb, z. Prorector.
Bonn am 10. November 1870.
Del' Rektor Veit Iud zu einer Senatssitzung auf den 14. Novbr.
Bin, in welcher e ins tim mig del' Antl'ag angenommen wurde: eine
Beschwerde an den Minister zu richten, nachdem auf Ersuehen Langen
die Massregeln erzahlt und insbesondere B a ue r band die unberechenbare Tragweite des neuen Dogma betont hatte. Man billigte zugleich
ein Konklusum Bauerbands, beauftragte diesen, Heimsoetb und Langen
mit Abfassung des Entwul'fs des Berichts an den Minister, del' yon
Bauerbands Hand geflchrieben lautet:
Bonn den 18. Novbr. 1870.
Ew. Excellenz ist bekannt, dass das sogenannte Vaticanische
Concil yom 18. Juri d. J. ungeachtet des schriftlich wiederholten
Widersprucbes eiDer grossen Anzabl yon stimmberechtigten Mitgliedern
sich fiir die personliche U nfehlbarkeit des ex cathedra redenden
Papstes ausgesprochen und dass del' Papst selbst unter Approbation
dieses Bescblusses noch am namlichen Tage als Dogma der katholischen Kirche statuil't bat:
"romanUl11 pontificem, cum . . . . . irreformabiles esse."
Es war nun abel' nach vielfachen, bereits friiher stattgefundenen
Kundgebul1gen vorherzusehen, dass diese neue Satzung als eine das
Gewissen del' Katboliken bindende l1icht iiberall, und insbesondere
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auch nicht in Deutscbland allgemein werde anerkannt werden, wessbalb dann aucb die Verkundung derselben in mancben Diozesen bisber unterblieben ist. Der Herr Erzbischof von Koln bat si«h dagegen
nicht nur gleicb nach seiner Ruckkehr von Rom beeilt das, neue
Dogma vori allen Kanzeln seiner Diozese berab verkunden zu lassen,
sondern zugleich aucb in jungster Zeit sich veranlasst gefunden, von
mebrern Priestern und geistlichen Dozentcn del' biesigen Universitat,
deren Zustimmung Er aus irgend einem Grunde bezweifeln zu mUssen
gcglaubt haben mag, die unbedingte Unterzeichnllng einer Erklarung
zu erlangen, welche wortlieh dahin lautet:
"Ego - secuturnm" (Wortlant del' Formel S. 127).
Eine solche Aufforderllng ist nun anch von Seiten des Herrn
Erzbischof's und zwar kurz VOl' Ablauf del' Feden und dem bevorstehenden Beginne ihrer durch den amtlichen Lectiollskatalog angekundigten Vorlesungen, und unter Vorbestimmung einer nur dreitllgigen Bedenkzeit, insbesondere an vier ordentliche Professoren del'
lliesigcn katholisch-theologischen Facultat, namlich an die Herrn
Dieringer, Hilgers, Reusch und Langen gerichtet worden, welche indess
die Befolgung derselben in ihrer Eigenschaft als vom Staate berufenc
und angestellte Facultats-Mitglieder gesttitzt anf die §§ 4 und 26 del'
Statuten der kath.-theol. Pac. nicht nUl' verweigern zu durfen, sondern
auch verweigern zu mussen glaubten, weil sie das im § 26 dieser
Statuten verlangte Glaubcnsbekeuntniss der kath. Kirche VOl' dem
Antritte ihres Amts vorschriftsm~issig abgelegt hatten und obne Vorwissen nnd Zustimmung del' Staatsbehorde, von welcher sie ihre
Anstellung als Professoren del' kath. Theologie erbalten, ein andres
und neues abzulegen sieh nicht befugt, umsoweniger aber als verpfiichtet erachteten, uberdies abel' auch in dem zur Zeit nieht einma1
behaupteten Falle, dass sie in ihren r orlesungcn oder Scbriften del'
kath. Glaubens- und Sittenlehre zu nuhe getreten sein sollten, davon
naell ausdrUckliehen Bestimmungen des § 4 Nr. 2 der vorbezogenen
Faeultatsstatuten Seitens des Herrn Erzbischofs dem Ministerium dayon Anzeige zu macben, und von diesem die geeignete Abhuife zu
g'ewartigen sein wiirde. - Der Herr Erzbiscbof bestritt dagegen in
seiner Erwiederung auf diesen Einwand die Ibn bindende Kraft del'
3ngerufenen ubrrdiess aber aueh £lurch den Art. 15. der Verfassungsurkunde aufgehobenen Faeultatsstatuten, und wiederholte im Hinweise
auf die Eigensehaft del" Renitenten als katholische, seiner Censul'
und Disciplinargewalt unterstehende Priester das Verlangen vorbehaltsloser Unterzeichnung der vorgescbriebenen ErkJarung und des darin
cntbalte'nen Versprechens und zwar diesmal unter Androbung des
Verbotes Yorlesungen nber Theologie zn halten, und sonstig'en Religionsunterricht zu ertheilen. Alle in der ehrerbietigsten Form gemachte
Versuche, den zurnenden Herrn Erzbischof durch beruhigende Ver-
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sicherungen ihrer Glaubenstreue und fernerer gewissenbaften Erfitllung
ihrer Amtspfiichten zu beschwichtigen, sind bi.sber erfolglos geblieben,
gegen drei derselben, namlich gegendie Herm Hilgers, Reusch und
Langen ist das Verbot Vorlesungen zu halten unter Androhung eventuell
zu verhangender noch scharferen Massregeln bereits erlassen worden;
dem vierten, namlich Herrn Dieringer, steht dasselbe Sehicksal im
Falle der Weigerung unbedingter Unterwerfung in nachster Zukunft bevor.
Diese bOchst betrubende Situation, welche, wenn keine Abhulfe
stattfindet, den ga.nzlichen Ruin der kath.-theo1. Facultat znr unmittelbaren und unausbleiblichen Folge haben wird, glauben wir, wie hiermit ehrerbietigst geschieht, sowohl im Interesse der Universitat, als
zum Schutze unserer durch jene Massregeln schwer bedrangten, und
gewissermassen auf eine geistige Folter gespannten Collegen zur
Kenntniss E. E. bringen zu mussen, uberzeugt, dass eine Abhulfe folgen
werde. Es geziemt sich fur uns allerdings nicht, und es liegt nns
die Absicht fern die Ansichten des Herrn Erzbischofs von Koln uber
die das Gewissen aUer Katholiken bindende Kraft der Beschlitsse des
Vaticanischen Concils, und der dieselben approbirenden papstlicben
Constitution yom 18. Juli d. J. einer Kritik zn nnterziehen, oder uns
in irgend einer sonstigen Weise in die innern Angelegenheiten der
kath. Kirche zu mischen; wir glauben aber gegen die bei dieser
Gelegenheit kundgegebene Behauptung' des Herrn Erzbischofs von
Koln, dass die Statuten der kath.-theol. Facultat fur Ihn nicht bil1dend,
und jedenfalls dnrch den Art. 15 der V.-U. aufgeboben seien, auf
das allerentschiedenste protestiren und E. E. auf das dringcndste
bitten zu mUssen, eine solche offen bar alles Grnndes entbehrende
TheOl'ie nicht aufkommen lassen zu wollen. Die Rheiniscbe F.-W.
Universitat ist eine aU8 Staatsfonds gestiftete und vom Staate sllstentirte, sonach eine Staats- und keine kirehliehe Anstalt; die Professoren
del' zu ihr gebOrigen kath.-theol. Facultat sind in dieser Eigenschaft,
obgleich ihre Anstellung' erst nach vorheriger RUckfrage bei dem
e!'zbischOflichen Stuhle erfolgt, wirkliche Staatsbeamten, nnd es kann
demnach die amtliche Wirksamkeit derselben scbon nach der Natur
dieser ihrer SteHung nicht einseitig und ohne Zustimmung der ihnen
vorgesetzten Staatsbehorde gehemmt werden. Das Verbaltniss der
kath.·theo1. Facultat zur kath. Kirche uberhaupt und zum erzbischOflichen Stuble insbesondere ist durch die §§ 3-5 ibrer Statuten von
des Konigs Majestat und zwar nach Vereinbarung mit dem damaligen
Inhaber dieses Stuhles auf eine die Rechte und das Interesse del'
kath. Kirche hinreichend wahrende Weise geOl'dnet, und es kaHn
dabei dem derzeitigen Herrn Erzbischof die Befngniss nicht zugestanden werden , daran unter dem Vorwande del' verfassungsmltssig
garantirten Selbf:tstandigkeit der kath. Kirche zu riitteln, wabrend er
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diejenigen Bestimmungen derselbeu Statuten, welche ihm Rechte zusprechen, fortwahrend fUr sich in Anspruch nimmt. Es dlirfte abel'
in dem gegebenen Falle das Festhalten an diesen Statu ten um so
mehr und zwar auch im wohlvel'standenen Interesse des Staates geboten sein, da sich die Tragweite del' vorgedachten papstlichen Constitution nicht absehen lasst, so lange es an einer categorischen und
unumwnndenen Erklarung darUber fehIt; ob die dadurch als Dogma
statuirte Infallibilitat des ex cathedra redellden Papstes auch auf
frlihere papstliche feierliche Erkllirnngen und Erlasse betreffend das
Vel'haltniss del' katholisch-kirchlichen zur StaatsgewaIt und die Stellung derselben zu Andersglaubigen Anwendung finde, und welche
Garantien fUr die Zukunft gegen etwaige Versuche del' Unterordnung
des Staates unter die papstliche Vollgewalt, und die Erhebung derselben zum Dogma del' kath. Kirche, womit nach unserer Ueberzeugung aIle Staatsordnung und ein friedliches Einvernehmen del'
Confessionen unvereinbal' seyn, und j~del' katholische Staatsbeamte
:nit demo von ihm dem Konige nnd del' Verfassung geleisteten Eide
III ConflICt gerathen wUrde, dal'geboten seyen.
An E. E. richten wir demnach einstimmig die Bitte: dass es
Hochderselben gefallen wolle, dem Versuche des Herrn El'zbischofs
von COIn die fernCl'e amtliche Wirksamkeit del' vorgenannten~Pl'o
fessoren del' kath. theo1. Facnltat einseitig, und ohne Rttcksicht auf
die Bestimmungen del' Facultats-Statuten zu hemmen mit a1ler Entsch~ed~nheit entgegen zn treten, und die verfassungs~assig garantirte
FreIhClt del' Wissenschaft und ihrer Lehre kl'liJtigst zu schirm en.
Rector und Scnat del" Rhein. F.-W.-Univ.
Veit. Langen. Bauer band. Sell. Schafer. Wildenovv. Springm"
Kamphausen. Naumann.
Die Antwort des Ministers lautet:
U. 28. 779. K. 3253.
Berlin, den 30. Dezembel' 1870.
Del' Bericht vom 18. v. Mts., welcher mit dem Antrage schliesst,
dem Versuehe - schil'men (folgt del' IV ortlaut)
beh:ifft eine Angelegenheit, welche hel'eits VOl' dem Eingange dieses
Benchts Gegenstand del' Verhandlnng gewesen ist.
Bereits am
24. Oktobe1', und wiederholt am 21. v. Mts. habe ieh dem Herrn
E:zbischof vo~ ?oln zn erkennen gegeben, dass seine Verhandlungen
mIt den bethClhgten Professol'en das rein kirchliche Gebiet insofern
libersch:itten haben, als denselben nnter Androhung von Massregeln,
welche Ihre lehramtliche Thatigkeit berlihren, das Versprechen abgefordert worden ist, bei Auslibung ihres Lehramts den auf dem
Coneil zu Rom jlingst gefassten Beschllissen trene Folge zu leisten.
Dem gegentibel' habe ich daran eriDllert, dass durch den § 26 del'
nach vorgangigem Benehmen mit del' Kirche erlassenen Statnten del'
kath.-theol. Faknltat del' Univel'sitat Bonn und durch die demge-
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mass von den Lehrern diesel' Fakultat geleistete professio fidei Tridentina eine Norm flil' die AusUbung ihres Lehramts gegeben ist,
welche ohne Zustimmnng des Staats nicht verandel't werden kann.
Ebenso habe ieh erklart, daran festhalten zn mlissen, dass nach § 4
Nr. 3 jener Statuten eine bischofliche Zureehtweisung von Mitgliedel'll del' gedachten Faknltat, aneh in ihrer Eigenschaft als kathoEsche Geistliche, nUl' mit Vorwissen des Staats eintreten darf'.
Del' akademische Senat vvird hieraus die Ueberzeugung gewinnen, dass auf Seiten del' Staatsregierung ein Zweifel gegen die
fol'tdauernde, dllrch die Verfassungs-Urkunde nieht veranderte GliItigkeit del' Statuten del' kath.-theol. Fakultat nicht besteht und dass
die Staats-Regierllng die rechtliehe Stellung del' Professoren del'
katholischen Theologie in dem vom Staate ihnen anvertrauten LehI'Amte lediglieh nach den vom Staate selbst sanctionirten gesetzlichen
und statutarisehen Bestimmungen bemisst.
Del' Minister del' geistliehen, Unterriehts- u. Medieinal-Angelegenheiten.
(gez.) V. Mahler.
Mit Rescr. V. 14. FebI'. 1871 U. 1078 und 31. Marz 1871 U.6557
an den Erzbischof von Koln vvies del' Minister das beanspruchte
Recht des El'zbischofs, den Professoren Hilgers, Reusch und Langen
die Genehmigung zu Vorlesungen zu erteilen, zuruck und fUhrte im
zweiten insbesondere aus, dass die Zuruckweisung del' ZUIDutUllg
den vorgelegten Revers zn unterschreiben, "del' Staat ihuen nicht
zum Vorwurfe maehen kann".
Nachdem die Professoren Hilgers, Reusch und Langen im Wintersemester 1870-71 ihre Vorlesnngen ausgesetzt hatten, nahmen die
zwei letztern sie mit dem Sommersemester 1871 wieder auf und haben
ununterbrochen gelesen; Hilgers untel'liess dies wegen Kranklichkeit;
er starb am 7. Februar 1874 zn Bonn 1).
Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dass auch allsseI'halb Bonn die Bedeutung del' Sache kla1' wurde. Die Universitat zu
K on i g s bel' g sandte del' Bonner folgendes Schreiben zu:
Konigsberg, den 8. December 1870.
Die Abwehr del' Uebergriffe des Erzbischofs von KOIn und des
Flirstbischofs von Breslau scheint uns eine Angelegenheit a11e1' preussischen Universitaten zu sein. Del' Unterzeiehnete hat daher die Ehre,
im Auftrage des concilium generale del' hiesigen Albl'echtshoehschule
Ew. Magnificenz in Abschrift eine Petition zu libel'l'eichen, welche
auf einem mit liberwiegender Majoritat gefassten Beschluss des con-

1) Nekrolog im "Deutsch. Merkur" 187.1 Nr.7, Reusch in "Allg. Deutsche
Biogr." XII. 412 if.
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cilium generale an Se. Exeellenz den Herrn Minister in diesel' Ange.legenheit gerichtet ist.
Del' zeitige Prol'eetol' del' Koniglichen Albrechtshochsehule.
(gez.) Caspary.
Se. Magnificenz dem Rector del' Konigliehen Universitat zu Bonn.
Nr. 719/70 A. S.
Konigsberg, den 1. December 1870.
An Se. Exeellenz
·den Kgl. Staats-Minister und Minister del' geistl., Unterr.- u. Medic.Angelegenheiten, Herrn Dr. von Mahler in Berlin.
Ew. Excellenz ist aus den Beriehten del' aeademischen Senate
zu Bonn und Breslau bereits bekannt, wie del' Herr Erzbischof von
KOln und del' Herr Fiirstbischof zu Bl'eslau den dortigen katholisch.theologischen Facultaten durch Entziehung del' sogenannten missio
eanoniea die Fortsetzung ih1'e1' Vo1'lesungen unte1'sagt hat. In diesem einseitigen Vorgehen liegt zweifelsohne eine Verletzung del' betreffenden Facultatsstatuten (§ 4 del' Statuten del' kath.-theol. Fac.
zu Bonn und § 48 des Reglements far die kath.-theol. Fae. zu Breslau)
und del' ihnen zu Gl'unde liegenden Vereinbarungen zwischen dem
Staate und den gedachten bischofliehen Stiihlen, zugleich abel' aueh
ein Eingriff in die korporative Selbststandigkeit jenel' Hoehschulen.
Miissen durch einen solchen schon an 8ieh aIle iibrigen Universitaten
vermoge des zwischen Ihnen bestehenden Zusammenhangs sich schwer
betroffen ftihlen, so konnen sie sieh dem gegeniiber urn so weniger
gleiehgiiltig verhalten, als es wenigstens an Versuchen in ahnlicher
Richtung gegen katholische Deel'ete aus andel'll Facultaten einzuschreiten nicht gefehlt hat und bei ihrem Schweigen moglieher Weise
ein bedenklicher Pracedenzfall daraus entstehen konnte. Insbeson11ere fiihlt sich die Universitat Konigsberg durch diese klerikalen
U ebergriffe jetzt naher als sonst beriihrt, nachdem anf ihren eigenen
Antrag del' bisherige exclusiv protestantische Character del' Albertina
modificirt und auch Katholiken del' Zugang zu allen nichttheologischen Lehrstiihlen an del'selben eroffnet ist. E. E. bitten wir daher
ganz gehol'samst,
den durch Verletzung del' auch die bischofliche Gewalt bindenden
Bestimmungen del' betreffenden Facultatsstatuten del' Universitaten
Bonn und Breslau begangenen Uebergriffen im allgemeinen sowie
im besondern del' Universitaten Bonn und Breslau mit Ernst entgegentretell und die genannten Universitaten in del' Ihnen statuta1'isch zugesicherten Selbststandigkeit sehiitzen zu wollen.
Del' Prorector und das eoncilium generale del' Koniglichen AlbertusUniversitat.
(Folgen die Unte1'sehriften.)
. Die Universitat zu Marburg (Schr. v. 20. Dezbr. 1870) und
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-Greifswald (Schr. v. 30. Dezbr. 1870) teilten del' zu Bonn mit,
Jass die zu Konigsberg Ihnen die Petition mitgeteilt habe, und baten
sie, in Kenntnis del' notigen Sachlage zu setzen. Dies geschah mit
Schreiben vom 29. Dezbr. 1870 bezw. 2. Jan. 187l.
Am 3. Oktobel' 1870 wurde dem Pfal'rer von Unkel Dr. Wilhelm Tangermann die mit del' obigen gleichlautende Erklarung
'zur U nterzeiehnung gesandt.
Derselbe erwiedel'te am 6. Oktober, dass e1' VOl' mehr als
25 Jahren die professio fidei Tridentina abgelegt und geglaubt habe,
beim alten kath. Glauben verharren zu konnp,n; er miisse sieh iiber
Jen oknmenisehen Charakter del' Dekrete vom 18. Juli erst genauer
unterrichten. Am 22.0ktober richtete Tangermann ein neues Sch1'eiben an das Generalvikariat, worin er 1'undweg erklarte, dass er "das
neue Dogma von del' personlichen Unfehlbarkeit wedel' glauben noch
lehren konne" und "somit in die Alternative gedrangt: entweder VOl'
Gott und den Menschen ein Heuchler zu werden, odeI' Amt und Brot
zu yerlieren, er doeh lieber - wenn es sein muss - das letztere
wahlen wolle"l). Um keine Zeit zu verlieren, wurde sofort naehstehendes Verbot erlassen:
"In Folge del' Eingabe Ew. Hochehrwarden vom 22. d. Mts.
sehen wir uns vorlaufig zu unse1'em grossen Schmerz genothigt, Ihnen
die Abhaltung von Predigten und Katechesen sowie die Ertheilung
von Religions-Unterricht jeder Art andurch bis auf Weiteres zu untersagen.
Koln, den 25. Oktober 1870.
Das Erzbischofliche General-Vicariat. (gez.) Baudri."
Es folgte ein langer Erlass yom 8. Novb1'. 1870 Nr. 11180, vom
Erzbischof selbst unterzeichnet. Derselbe el'wahnt die Aufforderung
vom 3. Oktbr. und die Antwort vom 6. und meint, dass schon hieraus hervorgehe, "dass die Bedenken in Betreff Ih1'er SteHung zu den
Dekreten des Vatik. Konzils nicht unbegriindet waren. Denn nach
kath. Grundsatzen kann von dem unfehlbaren Lehramt in del' Kirche
kein neuer Glaube aufgestellt werden und demnach auch von dem
vaticanischen Konzil durch die Dekrete yom 18. Juli d. J. kein neuer
Glaube eingefahrt worden sein, wie dieses auch SChOll ani! del' Motivirung, welche das Conci! selbst diesem Dekrete vorangeschickt hat,
zur Geniige hervorgeht". Del' Entscbeidnng des unfehlbal'en Lehramts sei "jeder Katholik verpflichtet als einem Ausspruch des hI.
Geistes mit dem Gehorsam des Glaubens sich zu unterwerfen". Tangermann sci dazu aucIl durch die professio fidei Tridentina gehalten,
Jenn del' ibm yorgelegte Revers "verlange nicbts als die Erfiillung
del' eidlichen Versprechen und GelObnisse, welche e1' in del' prof.
1) Abgedruckt Rhein. Merk. 1870 S. 344.
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fidei Trid. abgelegt habe". Dann heisst es: ,,\Venn Sie in diesem
Schreiben erkHiren, dass Sie "das neue Dogma von del' personlichen Unfehlbarkeit des Papstes wedel' glauben noch
lehren konnten", so bemerken Wir hiel'zu, dass das Vaticanische
ConcH nicht die pel'sonliche Unfehlbarkeit des Papstes, sondel'l1 die
Unfehlbarkeit seines Lehramtes als Glaubenslehl'e del' Kirche definirt hat, und dass demnach .durcb die un tel' dem 3. Oktober c. an
Sie erlassene Aufforderung nicbt von Ihnen verlangt worden ,ist, die
personliche Unf'eblbarkeit des Papstes zu glauben und zu lebren."
W enn er nicht binnen zebn Tagen den Revers unterschrieben vorlege. werde er mit del' suspensio ab ordine et jurisdictione belegt
werden. Tangermann antwortete am 18. Norember und schloss, ohne
eigentlich auf die Sache weiter einzugehen und den unterzeichneten
R~vers beizulegen, mit dem Satze: "Gegen mein Gewissen abel' und
gegen meine personliche Uberzeugung werde ich niemals handeIn."
Del' am 14. November 1870 Nl'. 11835 yom Erzbischof unterzeicbnete
Erlass enthalt unter cineI' Fluth von mit "Liebe" und "Hirtenamt"
motivirten Dingen die Verhangung del' "suspensio ab ordine et jurisdictione" iiber ibn, ruft ihn von del' Pfarrstelle ab und erklart diese
mit dem Tage del' Zustellung "ganzlieh erledigt".
Auf ein Sehreiben an den Generalvikar vom It? Dezbr. 1870,
worin er urn Auskunft dariiber bittet, ob, wie ihm mitgeteilt worden
sei, seinem Vikar Niessen "wirklich das Ansehen des Pfaners compromittirende oberhirtliche Weisungen zu teil geworden seien, so dass
er sich also autorisirt balten diirfe, ihn zu Uberwaehen, phal'isaisch
zu umlauern und bei del' hohen geistlichen BehOrde verlaumderisch
zu denunciren" - erhielt e1' kei ne Antw ort.
Es gelang dem Erzbisehof seinen Zweck zu erreichen. Die Kg1.
Regierung in Coblenz erliess foJgendes Schreiben an den Lan drat:
Nr. 138.
Coblenz, den 4. Jan. 1871.
Del' Pfaner Stolten zu Dukel, welchem von dem Herrn Erzbisehofe zu CoIn die Pfarrstelle daselbst unter dem 25. November
v. J. bis zum Widerruf und mit del' Weisung verliehen worden ist,
dieselbe am 21. December v. J. ohne Verzug anzutreten, hat bei uns
den Antrag gestellt, ihm zur Erlangung des Amtssiegels und del'
Kirchenbucher, welche sich noeh im Besitze des abberufenen Pfarrers
Dr. Tangermann befinden, und deren Aushandigung von demselben
vel:weigert wird, behiilflich 'zu sein, da er sonst nicht im Stande sei,
fUr den einzelnen Fall seine Pflichten als Civilstands-Beamter zu erfUllen, sowk auch jetzt gegen Schluss des Jahres die Absendung del'
Civilstandslisten an das Kreisgericht zu bewirken. Wir beauftragen
Sie,den p. Tangermann zunachst Uber die Gritnde seiner Weigerung
zu horen unter del' Andeutung, dass e1' gem ass del' nns unter dem
18. Novbr. 1864 zugegangenen Benachrichtigung des Erzbisthums-
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Verwesers nul' zum Pfarrverwalter ernannt worden sci. Del' Einreiehung del' hiel'iiber aufzunehmenden Verhandlung sehen wir innerhalb 14 Tagen entgegen.
Konigliche Regierung, Abtheiluug des Innern. (gez.) llling.
An den Koniglichen Landrath Herrn von Runkel zu Heddesdorf.
A. IVa 4638.
Del' Kirchspielsrat von Unkel nnd Scheuern wandte sieh an die
Kgl. Regierung um Schutz des Pfarrers, die Einwohner von Unkel
und Seheuern riehteten eine Petition 1) an den Erzbischof, die 231 Unterschriften hatte, urn Zul'iicknahme del' gegen jenen verhangten Massregel. Alles half nichts; die Kgl. Regiernng in Coblenz erhielt folgendes Rescript vom Oberprasidenten:
Coblenz, 6. JannaI' 1871.
Da del' als Vertretung des Kirchspiels Dnkel bezeichnete Sammtgemeinderath del' Civilgemeinden Unkel und Scheuem nul' mit den
Angelegenheiten befasst ist, welehe sich auf die diesen Gemeinden
del' Pfarre Unkel gegeniiber obliegenden Verpflichtungen bezieben2),
so kann dm'selbe nicht fur legitimirt erachtet werden, kirchliche Interes sell wahrzunehmen, wie solehes in dessen verschiedenen vorliegenden Protokollen geschehen ist.
Indem ieh die Kgl. Reg. in Erwiederung des geff. Berichts vom
28. Dec. v. J. ergebenst ersuche, hiernach den Landrath von Runkel
auf dessen Beriebte v. 24. u. 26. Oct., sowie vom 23. Nov. und vom
1. Dec. v. J. bebufs weiterer Veranlassung gefalligst zu beseheiden,
bemerke ich zur femern Mittheilung an den Landrath zugleieh, dass
del' Dr. Tangermann nicht Seitens del' Staatsregierung zum Pfarrer
von Unkel prasentil't worden ist. Die gedachte Pfarrstelle gehort zn
denjenigen, in Betreff welcher das landesherrliehe Patronatsrecht diesseits zwar behauptet, Seitens des Herm El'zbisehofes von COIn abel'
nicht anerkannt wird.
Mit Riicksicht auf die behufs Regelung del' Patronats-Verhaltnisse in del' Erzdiocese CoIn bevorstehenden generellen Verhandlungen
ist nun bei letzten Erledigungen die Besetzung del' Stelle in forma
eommendae dem Herrn Erzbischofe unter Vorbehalt des landesherrlichen Patronats iiberlassen und von demselben in Folge des sen del"
Dr. Tangermann bis auf Widerruf zum Pfarrer zu Dnkel bestellt worden.
Die Anlagen des Bel'ichts yom 28. Dec. v. J. folgen zuriick.
Del' Ober-Prasident del' Rheinprovinz. (gez.) von Pommer-Esche.
Nr. 105.
An die Konigliche Regierung hierselbst.
1)
2)
meinden
men Argerer

Abgedruckt im Rhein. Merkur 1870 S. 392.
Das im Anfang 1871 nach dem Concil. Vaticanum; - Recht del' Gezu zahlen, wei tel' nichts, nicht einmal kirchliche Interessen wahrzunehim Munde eines Kgl. preuss. protestant. Oberprasidenten!
Bureaukratismus ist undenkbar.,

v. Schulte, Altkatholicismus.
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In Unkel gilt nicht franzosisches. sondel'll gemeines Recht.
Dieses kennt keine Verwaltungen von Pfarreien auf nnbestimmte Zeit
sondel'l1 verlangt Besetzung binnen sechs Monaten. Zu dem tber~
einkommen, 'welches del' Oberprasident andeutet, war, da es contra
jus commune geht, del' Erzbischof n i c h t berechtigt, hatte dazu auch
die plipstlicbe Autorisation nicht erhalten. Wenn die Regierung nicht
den :Mut odeI' die Lust batte, durch Klage die Anerkennung des behau pteten Patronatsrechts zu el'wirken, so lag die Sache einfach also:
e8 war die Existenz des Recbts streitig', foIg'lich hatte allerdings del'
El'zbischof das Recht, einen Administrator zu hestellen. Nun enthalt
das Anstellungsdekret des Pfaners Dr. Tangermann, das Iautetl):
Joannes Antonius Fridericus Baudl'i Dei et s. Sedis apostolicae
gratia Episcopus Arethusinus Suffraganeus Colonienilis etc. etc.
Dilecto nobis in Christo Reverendo Domino Francisco Guilelmo
Theodoro Tangel'mann, vicario hucusque in Neuss salutem in Domino.
Quum officium parochiale in Unkel Decanatus Erpel per
obitum Rev. Dni Koppchen modo va c e t, Nos per praesentes Ii tteras revocabiles Tibi curam pastoralem dictae ecclesiae
in Unkel committimus, auctol'itatem Tibi impertientes, omnia sacri
ministerii pastoralis munia secundum s. Dei Ecclesiae Decreta sub
invigilatione Decani ruralis rite obeundi, atque praecipimus universis
dictae ecclesiae adscriptis, ut Te legitimum pastorem a nobis
m iss urn agnoscant debitisque prosequantur obsequiis. Committimus et mandamus Re,-. Domino vVurm, paracho et Decano rurali in
El'pel, cum facultate subdelegandi, ut Te in officium parochiale
dictae ecclesiae in Unkel inducat et fidelibus Te Ilal'ochum adh i bit iss ole m nit a t i bus ass u e tis P l' a e sen t e t.
Coloniae sub signo sigilloque Nost1'is anna millesimo octingentesimo sexagesimo quarto die X. Novembris.
(L. S.)
Vicari us Capituli Sede vacante
(gez.) BaUtiri Epps. suffr. Decan. Eccles. Metropol.
Jura et charta legalis ad acta:
3 Thlr. 15 Sgr.
Nro. 11654. Empfangen 3 Thlr. 15 Sgr.
Rauchholz, Rend.
im Widerspruche mit den Worten litteras revocabiles eine wirkHche Anstellung als Pfaner. Denn del' Dechant solI ihn in das
Pfarr am t einflihl'en und den Glaubigen als Pfaner auf die herkommliche feierliche Weise vOl'stellen - Dinge, die nicbt
bei einem Administrator YOl'kommen - ; es wird ihm fur das vakante Pfarramt die Pfarrseelsorge verliehen, ihm die Auctoritat erteilt nach den Kirchengesetzen aIle pfarramtlichen Befugnisse
zu liben - dazu gehort nach clem Kircbenrechte Besitz nnd Genuss
1) Die gesperrten W orte sind nicht im Original unterstrichen.
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des Benefiziums -; allen wird befohlen, ihn alB vom Ordinarius
entsandten legitimen Hirten anzuel'kenl1en - so bezeichnet
man nie einen ~ blossen Verwaltel'. Dr. Tangermann war in das
Pfa1'l'amt eingeflihrt, dUl'fte sich nach dem Dekret fur einen wirklichen Pfarrer halten, hatte den fehlerfreien Besitz des Benefiziums
bona fide und mindestens cum titulo colol'ato - da kein Wort von
bloBser Verwaltung im Dekl'et steht - nicht bIos drei Jahre, sondel'll 6 Jabre inne, war von dem am 8. Jan. 1866 praconisirten Erzbischof Melchers im Amte belassen worden, hutte also auch, wenn
del' Kapitelsvikar zur Verleihung libera collatione nicht berechtigt
war, titulo colorato und bona fide seit 1866 funf Jahre besessen, hatte
also das Benefizium unbedingt dnrch Ersitzung gewonnen 1).
Die Regierung Mtte diese Verhaltnisse priifen miissen und
wenn sie gerecht sein wollte, den El'zbischof auf den Weg
Rechtens verweisen musse:n. Statt des sen gab sie sich dazu
.. her, Handlangel' zu sein fur die erzbischofliche Willkiil'. Es erging
namlich schon am Tage VOl' del' Verfiigung des Oberprasidentensolche Eile hatte e8; ein wunderbarer GescMftsgang - folgendes
Reskript nebst Ausflthrung:
Coblenz, den 5. Januar 1871.
Nach einer Mittheilung des Herm Erzbischofs zu CoIn ist del'
Pfaner Dr. Tangermann von del' Pfarrstelle zu Unkel abberufen und
dieselbe dem seitherigen Rektor zu Immel'ath, Johann Heinrich Stolten,
auf Widerruf iibertragen worden.
Die Konigliche Regierungs-Hau pt-Kasse weisen wir an, die
Zahlung des Einkommens del' Stelle aus Staatsfol1ds yom 1. Januar cr. bis auf weitere Ordre zu sistiren.
Konigliche Regierul1g, Abtheilung des Innern. gez. HUng.
An die Konigliche Regierungs-Haupt-Kasse hierselbst. A. IVa. 4597.
III. Brm. s. 1'. an die Konigliche Steuer-Kasse zu Unkel ZUl'
Kenntnissnahme und Nachachtung zu tibersenden.
Coblenz, den 11. Janual' 1871.
Konigliche Regierungs-Hauptkasse. gez. Schneider, Beutler.
4tibschrift theile Euer Hochwtil'den mit dem Bemerken ergebenst
mit, wie ich zu meinem grossten Bedauem nun nicht mehr in del'
Lage bin, das Staatsgebalt an Sie in del' bisherigen Weise zahlen zu
konnen.
Konigliche Steuerkasse.
Unkel, den 15. Januar 1871.
(gez. ) Weigand.
Se. Hochwurden Herm Pfarl'er Dr. Tangel'mann hierselbst.
1) Alles das ergibt sich ganz unzweifelhaft aus dem in Unkel geltenden
gemeinen Kirchenrechte. Siehe v. Schulte, Lehrbuch des Kirchenr. 4. AufL
Giessen 1886 Seite 293 ff. Hinschius, Kirchenrecht II. S. 654 f.
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Der Oberregierungsrath III i n g begab sich im Auftrage des
Oberprasidenten zweimal nach Unkel und suchte den Pfarrer Dr.
Tangermann zu bewegen: dem HeI'rn EI'zbischof Melchers, mit dem
e1' personlich sich berathen, sich zu accomodiren, d. h. sich zu unterwerfen.
Del' BUrgeI'meister teilte Tangermann den Erlass v. 4. Jan. 1871
mit, worauf diesel' eine Erklarung abgab, worin er unter Hinweis auf
die Neuheit des Dogma, die Tragweite del' papstl. Dnfehlbarkeit und
Allgewalt, auf die Bulle Un am sanctam, die von ihm geleistete professio fidei 'l'ridentina sich fur berechtigt erklarte, das Dekret n icht
anzunehmen, - sodann auseinandersetzte (ilberdies in einem besondern Promemoria), dass er legitimer Pfaner, nicht bl08ser Verwalter
sei, die Oivilstandsregister am 1. J anual' einsenden werde und sich
nicht verpflichtet haIte, Pfarrsiegel und KirchenbUcher herauszugeben,
»es sei denn, dass die hohe Staats regie rung durch eine endgultige
Entscheidung in Ietzter Instanz mil' dieses zur Pflicht macht. In diesem Fane werde ich sofort gesetzmassig Folge leisten und mich aus
dem Pfarrhause zurUckziehen ".
Alles half nichts. Es erging weiter das folgende:
Ooblenz, den 12. Januar 1871.
Auf den gefalligen Bericht vom 5. d. Mts. A. IVa 4597 ermachtige ieh die Konigliche Regierung, das del' katholischen Pfarrstelle
zu Dnkel zufliessende staatsmassige Monatsgehalt, an den yom Herm
Erzbischofe in OOln bestellten Verwalter del' Stelle bis auf Weiteres
zahlen zu lassen.
Del' Ober-Prasident del' Rheinpl'ovinz. (gez.) von Pommer-Esche.
An die Konigliche Regiel'ung hier. Nro. 201.
Ooblenz, den 24. Januar 1871.
Abschrift erhliJt die Konigliche Regierungs-Haupt-Kasse mit der
Anweisung, das del' katholischenPi'arrstelle zu Unkel zufliessende
etatsmassige Staatsgehalt an den von dem Herrn Erzbischofe von
OOln bestellten Vel' waiter del' Stelle, Pfaner Johann Heinrich Stolten,
yom 1. Januar d. J. ab bis auf Wei teres zu zahlen. Da del' Pfaner
Stolten von clem HeiTn Erzbischofe un term 21. Dezember v. J. angewiesen worden ist, die Stelle ohne Verzug anzutreten, so gebUhren
demselben von dem etatsmassigen Einkommen pro 1870 ad 127 Thlr.
25 Sgr. fur die Zeit vom 21. Dezember bis ultimo Dezember auf
10 Tage 3 Thlr. 12 Sgl'. 7 Pf., welcher Betrag von dem etc. Tangermann einzuziehen und an den etc. Stolten zu zahlen ist 1).
Konigliche Regierung, Abtheilung des In11e1'11. (gez.) llling.
An die Konigliche Regierungs-Haupt-Kasse hier. A. IVa 235.
Brm. s. r. an die Konigliche Steuerkasse zu Unkel zur Kennt1) Alw selbst das, obwohl erst am 5. Jan. die Sistierung erfolgte.

Verkundung des Vaticanum.

Roln.

165

nissnahme und Nachachtung zu ubersenden. Die Quittung des etc.
Stolten ist nns demnachst bei RUckgabe diesel' VerfUgung einzusenden.
Ooblenz, den 28. Januar 1871.
KoniO'liche Regiel'ungs-Haupt-Kasse. (gez.) Schneider, Beutler.
Abschrift theile Euer HochwUrden mit del' Bitte ergebenst mit,
mil' den zuviel empfangenen Betrag gUtigst zukommen lassen zu
wollen, da ich denselben Ieider an den etc. Stolten zahlen muss.
D nkel, den 1. Febl'uar 1871.
Konigliche Steuerkasse.
(gez.) Weigand.
Empfangen drei Thaler zwolf Sgr. sieben Pfennige.
Unkel, den 1./2. 71.
Kgl. Steuerkasse. Weigand.
Se. BochwUrden Berrn Pfarrer Dr. 'rangermann hierselbst.
Was blieb Dr. Tangermann Ubrig? In del' gewiss berechtigten
Furcht mit polizeilicher Macht auf Anordnung del' Regierung aus
dem Pfarrhause geworfen zu werden, entschloss er sich zu einem
AIde, den das mil' im Original vorliegende Dokument folgenden Inhalts bekundet:
Del' seitherige Pfarrer von U nkel, Dr. W. Tangermanl1, hat
"
am heutigen
Tage freiwillig und ohne durch irgend eine gesetz I'lC h e
Weisung von Seiten del' Staatsregierung dazu genothigt worden zu
sein, dreien Mitgliedern des Kirchenvorstandes, den Herre~: Burgermeister Fransquin, Hauptmann von Mons chaw unO. LudWIg Olasen
das Pfan'siegel, sammtliche Pfarrbticher und das Pfarr-Ar~hiv u?er~
geben, mit del' gleichzeitigen El'klarung: dass er vorbehalthch semel'
Rechte in den nachsten Tagen und zwar bis zum 10. d. Mts. das
Pfarrhaus verlaflsen unO. die Schlussel del' Pastorat dem Herm Burgermeister ubergeben werde.
Unkel, den 6. Marz 1871.
Fransquin. H. v. Monschaw. Clasen.
Naehtl'aglich bemerken und erklaren wir noch: dass del' Pfaner
Dr. Tangermann bei del' U ebernahme des Pfarramtes kein Inventar
vorgefunden hat, mithin auch nicht in del' Lage ist, ein solchesspecialisirt zu ubergeben.
Unkel, den 6. Marz 1871.
Fransquin. H. v. Monschaw. Olasen.
So war es denn gelungen, den ersten praktischen Geistlichen,
welchen man aus del' Zahl del' Bunderte gleichgesinnter herausgewahlt hatte, in seiner Existenz zu vernichten, mit H u lfe del' Staa tsbehol'den. Del' Schrecken, weichen dies unter dem Klerus verul'sachte, war vernichtend. D asH u n gel' dog ill a - so bezeichnete
man es allgemein - besiegte den Glauben.
Ais Dr. Tangermann sich an den Kultusminister von Muhler
um Schutz del' Konig!. Regierung, resp. eine anzuordnende Entschadigung fUr die ihm widerrechtlich entzogene Pfarre Unkel wandte,
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wurde er unter dem Motive, die Patl'onatsverhaltnisse mussten eine
gesetzliche Neuordnung erfahren, einfach abgewiesen. Ein an den
Minister Falk gerichtetes Schreiben blieb ohne Antwort.
Del' "Kirchliche Anzeiger" vom 15. Novbr. 1870 Nr. 22 veroffentlichte eine lateinische Instruktion fur die Beichtvater, wie sie sich
den den Gehorsam gegen die Konstitution vom 18. Juli verweigernden gegenuber zu verhalten haben. In Punkt 1 wird das als Ketzerei
e:klart und del' Weigernde bis zur Besserung fur unwurdig e'rklart,
dle sakramentale Lossprechung zu empfangen; in 2. wi I'd bei ansserer,
"wenn auch ganz heimlicber" Ketzerei husser del" Todesgefahr die
Lossprechung del' speziellen Fakultat vol'behalten' nach 3. soIl del'
Weigernde, del' offentlicbes Arg'ernis g'egeben, er~t dies wieder gut
machen; wie und wann ist dem Beichtvatel' Uberlassen; nach 4. ist's
demselben fl'eigestellt, zu absolvieren, wenn Einer die Publikation
in del' Diozese in gutem Glauben fUr notig hielt und nach derselben
"slch unterwirft und nicbt weiter widerspricht"; 5. bietet den Pfarrern
auf' Gesuch die Ermachtigung zur Absolution fUr das Gewissensgebiet
an; 6. el'mabnt die Beichtvater zur liebevollen Behandlung des sich
diesel' SUnde Anklagenden, zur vaterlichen Ermahnung wegen des
dem Vatikanum scbuldigen Gehorsams und del' grossen Sunde. _
Man sieht, es wurde die Unterwerfung leicht gemachtj es galt die
Opposition nieht offenkundig werden zu lassen.
Wir haben die Vorgange in del" Diozese Koln ausfUhrlich geschildert, weil sie ein greBes Licht werfen auf die leiehtfertige und
sophistisebe Art, wie man vorging, del' KOiner Erzbischof den Vortritt hatte im fanatischen Kampfe fUr das neue Dogma, und die
Stellung del' Bonner theol. Fakultat von Bedeutung wul'de. Aus
ahnlichen Grunden ist bezuglich del' DiOzesen Breslau, Munchen und
Rottenburg eingehender zu verfahren, wahrend wir die Ubrigen kUl'zel'
abthun konnen.
36. Diozese T r i e r.
Bischof Matthias E bel' hard, del' am 13. Juli mit non placet
stimmte, den Protest vom 17. Juli unterschrieb, veroffentlichte bereits
am 8. August durch den "Kirchlichen Amtsanzeiger" die am 18. Juli
erlassene Konstitution, vel'stand sich demgemiiss zur Zeichnung des
Fuldaer Machwerks und erliess einen Hirtenbriefl) vom 14. Septbr.
1870, del' von Sophismen strotzt.
Von einem Manne, del' knrze Zeit nach dem Pl'oteste vom
17. Juli 1870 den neugeweihten Priestern el'klarte: .lch habe immer
an die Unfehlbarkeit des Papstes geglaubt2)," sich dann abel' be1) Zum Teil in Vering, Archiv Ed. 24. S. CXIX ff.
gibt der "Rhein. Merkur" 1870 S. 349 ff.
2) Rhein. Merkur 1870, S. 288.
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mUhte zu demonstrieren, dass diese Unfehlbarkeit nichts nenes sei,
liess sich nichts andel's erwarten. Er entblOdete sieh denn auch
nicht in dem Hirtenbriefe zu bebanpten, dass seines Wissens kein
Bischof in Rom den Protest vom 17. Juli in del' Absieht unterscbrieben
habe, "die Definition nacb deren Bestatigung' nicbt annehmen zu
wollen." Gegen l\1itte des Monats Oktober legte er den Prof'essol'en
seines Seminars einen Revers VOl', worin sie ibren Glauben an das
neue Dogma bekunden sollten, obwohl keil1er eine gegenteilige offentHclle Erklarung erlassen hatte. Sie unterwarfen sich alle im Angesichte del' Alternative: ohne Brat zu sein, oder zu gehol'chen.
37. DiOzese Pad e r b 0 r n.
Bischof Konrad Martin lehl'te VOl' dem Konzil, dass del'
Papst Jur sich nicht unfeblbar sei.
In don ersten Auflagen seines "Religionsbandbuchs" steht:
"Entweder die BischOfe ... vel'einigen sich an einem bestimmten Orte . . wo sie nach vorhel'igel' gemeinsebaftlicher Berathung
unter Vol'sitz des Oberhauptes odeI' dessen Stellvertreter" [keins von
beiden hat auf den alten 7 okumenischen Synoden stattgefunden]
"uber Gegenstande des Glaubens odeI' del' Sitten entscheidende AussprUche thun; oder das 0 berhaupt del' Kil'che thut in seiner Eigenschaft als Wacbter des Glaubens .. alJein einen solcben Ausspruch,
dem dann die ausdrltckliche oder stillschweig'ende Zustimmung del'
ub1'igen Bischofe zu Theil wird (ecelesia dispersa). In beiden FaJlen
sind die gethanen AussprUche del' gefassten Beschlusse als von del'
ganzen lehrenden Kirche allsgehend unfeblbar."
Die 13. Auflage (1869) sagt im § 191:
"Von den Aposteln besass, wie oben gesagt wurde, jeder
einzeine die Gabe del' Unfehlbarkeit, weil del' Beruf, den .leder
einzelne zu erfUllen hatte, die Unfehlbarkeit in del' Leh1'e el'forderte.
In del' nachapostolischen Zeit abel' besitzt sie nul' die Gesammtheit del' rechtmassigen Nachfolger del' Apostel, d. h. die Gesammtheit del' BischOfe in del' Untel'ordnung unter den romischen
Pap st. So hat man die betl'e:ffendeu Ausspriiche del' h. Schrift
in del' Kirche von jeher verst!tnden; und es wird zugleich durch
{liese Einricbtung wie durch ein neues Band die kirchliche Einheit und Gemeinschaf't befestigt. Die Gesammtheit del' mit dem
romiscben Papste vereinigten und ihm untergeo1'dneten BischOfe
wi I'd daller aueh die lehrende Kirche schlecbthin genannt." 1m
§ 193 heisst es ahnlich wie in del' ersteren Stelle.
Lehrte diesel' Hirte also bis zum Komil die J ugend, so ve1'neinte er die papstliche Unfehlbarkeit noch viel deutlicher in den
Hirtenbriefen. Wortlich stebt im Fasten hirten briefe "gegeben zu
Paderborn am Feste Maria Liehtmess 1862" auf del' 4. und 5. Seite
(Druck von Ferd. Schoningh in Paderborn 4°);
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"Entwedel' ist also Alles wahl', was er [Christ us] gelehrt bat,
oder nichts ist wahl' vermoge gottIicher Wahrheit, entweder ist die
Kirche, die e1' auf Petrus gegrundet hat und del' er seine Apostel zu
Lehrern und V orstehern gab (denn nur diese auf Petrus gegrundete,
und nul' die durch Petrus und die ubrigen Apostel und ihre rechtmassigen Nachfolger regierte Kirche ist diejenige Kil'che, die e1'
seine Kirche nennt), also entwedel' diese Kirche Jesu Christi ist
in Dingen del' Heligion irrtbumslos und unfehlbar, sie hat nie
geirrt, wedel' in den e1'8ten, noch in den mittlern, noch in den letzten
Jahrbunderten, sie hat niemal;:; und auch nicht in einem Jota geirrt,
und sie kann nicht in'en: oder ailes, was Christus gesagt und verheissen hat, ist falsch, und wir sind dann die ungluckseligsten
aIler Menschen, und mit einem alten griechischen W eisen mo~hte ich
dann rufen: selig die nie Geborenen, denn ich wollte lieber
nie geboren sein, als kein Christ sein, als ohne den Trost des
christlichen Glaubens steroen zu mussen.
"Freilich hatte Chl'istus, statt seiner ganzen lehrenden Kirche,
auch jedein Einzelnen (weun es auf das blosse Konnen ankommt)
die Gabe del' Unfehlba1'keit yerleihen konnen, e1' hat dies abel' nun
einmal nicht gewollt, und, weil e1' die Weisheit selbst ist, hat e1' es
gewiss aus weisen Grunden nicht gewollt, - e1' hat esnicht gewollt,
damit del' Einzelne sich nicht erhebe; da, so sehr wil' in del' Religion
auch be1eh1't zu' werden bedurfen, wir doch, stets zur E1'hebung
geneigt, nicht weniger gedemuthigt zu werden bedurfen; e1' hat es
nicht gewollt, damit nicht Jeder sich auf eigene Fusse stelle und in
sich selbst sich abschlOsse, sondern damit wir, wie im burgerlichen
Leben, von del' burgerlichen Gesellschaft, so in unserm geistlichen
Leben yon del' geistlichen ki1'chlichen Gesellschaft nns abhangig erkannten und unverbruchlich festhielten an jener Einheit, um die er
VOl' seinem Scheiden in jenem seinem hohenpriesterlichen Gebete in
jenen "INorten flehte : Vater, gib dass sie AUe Eins seien, wie Du,
Vater, in mil' bist, und ich in Dir bin, damit sie Eins seien, wie auch
wir Eins seien.
"Aus solchen und ahnlichen Grunden also hat Christus die
Gabe del' Unfehlbarkeit nicht jedem Einzelnen, sondern er hat sic
nul' del' ganzen lehrenden Kirche verleihen wollen, an sie hat
er uns gewiesen, sie hat e1' uns als die Vermittlerin, als die geistliche
Mutter des Glaubens hingestellt, und man kann Gott nicht zum
Vater haben, wennman die Kirche nicht zur Mutter hatl)."
1) Man sehe "Rhein. Merk." 1871 S. 381 die Lehren der neuen Auffage
des Handb. u. S. 520 die IVorte'des Fastenhirtenbriefs von 1871. - Wenn das
Yolk Gedachtniss batte, wurde Verachtung an die Stelle der Anhanglichkeit treten mussen.
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Statt des von ihm ausgesprochenen W unsches, , del' ihm hatte
kommen mussen, wusste del' Religionshandbuchfabl'ikator sich seh1'
bald zu tinden, hatte sich schon VOl' dem Konzil nach Rom berufen
von dem Kardinal 'Grafen y. Reisach gewinnen lassen, geberdete
sich auf dem Konzil als einer del' heftigsten Infallibilisten und fuhr
in dies em Fah1'wasser und in seiner konfusen Art fort. Sofort nach
dem Konzil liess e1' einen Karton drucken, del' in seinem Religions·
handbuche die fruhere Lehre durch die neue ersetzen sollte 1), veroffentlichte am 15. August einen Hirtenbrief, welcher jeder Beschreibung spottet, erklarte am 27. August nul' Studierende in sein Seminal'
aufnehmen zu wollen, die an del' Paderborner philosophisch-theo·
10gischen Lehranstalt studiert oder auf ein desfallsiges motiviertes
Bittgesuch die Erlaubnis erhalten batten zum Besuche andrer Lehranstalten. Aufgemuntel't durch des Herrn Melchers Beispiel erging
am 12. Oktbr. 1870 an die einzelnen Lehrer folgender Erlass:
"Ich muss mich Yergewissern, dass del' .lunge Clerus del' Diocese
1m Geiste einer treukirchlichen und rechtglaubigen Gesinnung erzogen \verde. Ich veranlasse daher Ew. Hochwurden wie alle Ih1'e
tibrigen Collegen, die Lehrer am hiesigen Semina1'ium Theodorianum,
mil' auf Ihr Priesterwort schriftlich zu e1'klaren, dass Sie sich den
Decreten des Vaticanischen Concils mit aufrichtigem glaubigen Sinne
unterwerfen und dass Sie auch die studirende Jugend zur glaubigen
Annahme dieser DeCl'ete anJeiten wollen.
Padm'born, 12. Oct. 1870.
Del' Bischof Konrad.
Nach dem Berichte del' ultramontanen Blatter unterzeichneten
aUe ihren aufrichtigen Glauben, auch jene, aus deren Munde man
yorher und nachhel' bOrte, dass sie n i c h t glaubten. Was soUten
sie anfangen?
Das Kapitel, welches wahrend des Koncils den
Herrn Martin ernstlich ermahnt hatte, schwieg. Diesel' arbeitete nun
sein Religionshandbuch neu aus und hatte 110ch die naive Charakterlosigkeit, in del' Vorrede diesel' 14. Ausgabe freilich nicht ganz
klal' weis zu machen, dass e1' eigentlich auch fruher wie jetzt gedacht habe 2).
Unter dem Klerus el'hob sich del' Religions- und el'ste Oberlehrer am Gymnasium zu Heiligenstadt im Eichsfelde (del' Heimat
Martin's), Heim'. Wal d m ann in einer Schrift 3 ). Martin e1'liess da1) Einen k6stlichen Beleg bildet die Klage eines Vaters in Kreuznach,
,dessen Sohn die 13. Auff. des Religionshandbuchs gekauft hatte, welche del'
Religionslehrer fUr unbraucbbar erklarte, gegen den Buchhandler auf Rucknahme. Siehe "Rhein. Merk." 1872 Seite 123 fg. Uber die weitere Hirtenbl'iefsfabrikation s. "Rhein. lY[erk." 1870 S. 282, 330.
2) V gl. "Rhein. Merk." 1871 Seite 381, wo die betr. Stellen wiirtlich mitgeteil t werd ell.
3) "Wider die neue Lebre, dass der Papst unfehlbar sei." 1871.
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gegen sofort ein fulminantes, vom Charsamstage datiertes Hirtenschreiben an den Klm'us des Eichsfeldes, in welchem das merkwurdigste folgender Satz ist: "Schon del' Titel seiner Schrift:
"Gegen die neue Lehre, dass del' Papst unfehlbar", ist eine schmachvolle Verleumdung des Vaticanischen Concils und del' durch dasselbe
reprasentirten h. kath. Kirche. Das Concil hat nicht gelehrt, dass
del' Papst unfehlbar. Dies ist eine offentlich ausgesprochene Unwahrheit es ist cine offentliche Entstellung del' kirchlichen Lehre,
eine offe~tliche Lasteru~g derselben,und mithin eine Verleumdung".
In solche Wuthausbrliche f'lillt derselbe Seelenvogt, del' in del'
14. Aufl. seines Religionshandbuchs n a c h dem 18. J uli 1870 drncken
lasst § 109 1):
,,2. Del" Trager del' (activen) Unfehlbarkeit der Kirche,
m. a. W. des unfehlbaren kirchlichen Lehramts ist del' katholische
Episkopat in seiner Vereinigung mit dem romischen Papste, abe r
au c h del' rOmiS(lhe Papst all e in, wenn e1' vom Lehrstuhle Petri
aus (ex cathedra) spricht."
Er entzog demselben hierauf die "missio canonica."
Am
8. Oktobel' 1873 hat derselbe dann nach Meldung' des "WesWil.
Kirchenbl." sich dem Vaticanum unterworfen, was bei dem (hoch
betagten und) fast erblindeten Manne im Hinblicke auf seine Umgebung nicht zu verwundern ist 2).
Ein andrer Priester del' Diozese, Le far t h, legte seine Stellung
nieder und wurde durch keine offentliche Kundgebung behelligt;
ebensowenig legte Martin jenen Geistlichen, die ein Staatsamt ubernahmen, wie dem jetzigen Dompropst von Breslau, K a i s e r, ein
Hindernis in den Weg, obwohl dessen Gesinnung' ihm bekannt warS).

38. DiOzesellI tin s t e r.
In del' Diozese JYIunste r, welche durch den am 19. Jan. 1870
erfolgten Tod des Bischofs Joh. Georg Mliller erledigt erst durch
den am 4. Oktober 1870 konsekrirten Joh. Georg Brinkmann einen
neuen Vorsteher erhielt, wurde die Konstitution Pastor aeternns
publizirt und del' Melchers'sche "Steckbrief" gegen den "Rhein.
JYIerkur" am 29. August im "Kirch!. Amtsb1." losgelassen 1). Das
dort seit langeI' Zeit herrschende jesuitische System, die Erziehung
des Klerus in Knabenseminarien, del' Einfluss des ultramontanen
Adels brachten es zuwege 2), dass del' altere Klel'us schwieg und die
neuen Dogmen ansserlich zum Siege gelungten. Von den beiden
Professoren del" Theologie, welche im Juli del' vorbereiteten ~:'kla
rung beigetreten waren (oben Seite 83), ist B is pin g 3) seiner Uberzeugung treu geblieben.
Von Interesse ist ein Brief desselben vom 1. Dezbr. 1870 an
Prof. Langen in Bonn, worin es heisst:
"Sie wollen in ihrer peinlichen Luge meine Ansicht wissen, und
ich beeile mich, Ihnen diese sofort mitzutheilen. Wenn von meiner
bischoflichen BehOrde an mich die Frage gestellt wiirde, ob ich das
Decret des Vat. Concils anerkanntE', so warde ich kurz antworten:
Da ich an die Unfehlbul'keit del' okum. Concilien glaubte, so wurde
ich trotz aller Gritnde, die dagegen zu sprechen schienen, auch an
das Decret liber die U nfehlbal'keit des Papstes glauben, wenn ich
mich von del' wahren Oekumenicitat diesel' Vatic. Versammlung uberzeugen kon11te. Hiervon konnte ich abel' nach dem ganzen Verlaufe
diesel' Versammlung mich nicht liberzellgen und ich mlisste das

1) TIber die Sache des H. Waldmann selbst und die Akte Martins vgl.
"Rhein. Merk." 1871 Seite 151, 169, 194 eine ErkHil'ung des 'Valdmann gegen
die Kritik seiner Schrift aus den "Eichsfelder VolksbHittern", 295 (Auszug ausder zweiten Schrift 'V's. "Zu riickw eisung grundloser B esc h uldi g ung en,
Antwort auf das am Charsamstage gegen mich erlassene Hirtenschreiben des
hochw. Hrn. Bisch. von Pad. Dr. Konrad Martin." Heiligenstadt 1871. W. Delion).
2) Deutsch. Merkur 1873 S. 344.
3) Dm diesen Bischof vollig zu kennzeichnen, muss noch mitgeteilt werden, dass er in seiner geschaftsmassigen Buchfabrikation in dem Buche: "Omnium Concilii Vaticani . . . documentorum collectio" in der Canst. dogm. prima
de eccl. Christi cap. 4 pag. 20 die Schlussdefinition nicht nach dem am 18. Juli
verkiindeten '711 ortlaute, sondern nach del' Vorlage ohne die entscheidenden W orte
"non autem ex con sensu ecclesiae" hatte drucken lassen und in der "Germania"
yom 27. Mai 1873 dies Versehen ankiindigen liess. (Vgl. "Rhein. Merk." 1873
Seite 175.) Aher damit ist die Sache noch lange nicht abgethan. Dieser angebliche Text der Const. dogm. prima enthalt aus der Vorlage des 12. Juli
das Cit. Joh. XVII. 1. 20 sq. im prooemium, im cap. I. Text und Kanon genau
die Worte der Vorlage, im cap. II. TIberschrift nicht beati gleich del' Vorlage,.

im Citat S. Iren. den Zusatz (et) Epist. (Cone.), im cap. III. dieente Gl·eg. l\L
wie Vorlage nebst Citat., cap. IV. Absatz hoc igitur wie Vorlage non (statt
nunquam del' Constitution) deficientis, dann die "esse ex sese irreformabiles".
Offen bar ist ein schlecht corrigiertes Exemplar del' Vorlage yom 12. Juli in die
Druckerei gewandert. Wenn nun abel' Martin im J. 1873 (die Vorrede der
Collectio ist datiert ~vom 22. Febr. 1873) in dem, wie er es nennt, Urkundenbuch den unrichtigen Text del' Const. abdrucken liess, in dem Buche "Die Arbeiten des Vatik. Concils", dessen Vorwort datiert ist Fest des Apost. Johannes
1872, Seite 45 das "nicht aber erst durch die Zustimmung der Kirche" richtig
hat, dann darf man doch mit Recht sagen, dass dieser Mann ein schriftstellerischer Sudler war. Und solche Leute, die wesentlich das Dnheil des
18. Juli hcrvorgerufen, nehmen sich heraus das grosse Wort zu fiihren. Nun
mit dies em Schwindel hat del' h. Geist nichts zu schaffen.
1) Rhein. Merk. 1870 S. 288. 291.
2) Diese Zustande sind im "Rhein. Merkur" 1870 Seite 291 ff. 315 f. 330
von sehr kundiger Feder geschildert.
3) Dies war bekanntj er verkehrte mit den Bonner Frennden brieflich und
personlieh. Wie kalt man ihn behandelte, zeigt die -Xotiz im "Deutschen Merkur" 1876 Seite 102.
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Urtheil dartiber del' Gesehiehte tiberlassen. Auf Interpl'etationen
wtil'de ieh mieh gar nieht einlassen und del' bisehoflisehen BehOrde
es ruhig anheimgeben, was sie we iter tiber mieh verhangen wtirde. Soviel ieh Ihren Erzbisehof kenne, und dureh jahrelangen intimsten
Umgang glaube ieh ihn sehr genau zu kennen, werden Ihnen aIle
Transactionen nichts nlitzen. Er unterwirft sich ohne allen Rlickhalt
del' hoheren Auctoritat, verlangt abel' ebenso auch blinden Gehol'sam
von seiner Geistlichkeit. Man konnte ihn korperlich misshahdeln,
das wiirde el' ganz leicht verzeihen. Dass man abel' dem, was er
fitr l'echt und wahl' halt, widerspricht, das kann er durchaus nicht
vertragen. In schwierigen Fallen fragt er gerne genauere Bekannte
urn Rath, abel' nUl' urn ihre Zustimmung zu horen; im entgegengesetzten FaIle thut er doch, was er sich ausgedacht. In del' jetzigen
Angelegenheit kommt abel' noch ein besonderer Umstand hinzu.
Schon ehe del' Erzbischof nach Koln libersiedelte, hatte er ein grosses
Misstl'auen gegen Ihre kath. Facultat und von gleich an wiinschte
er nichts sehnlicher als die ganze Facultat nebst dem Convict in
sein Seminar nach Koln zu verlegen. Diesen Plan dul'ehzufiihren,
dazu scheint ihm die jetzige Gelegenheit glinstig, und wenn ihm
nicht von Berlin aus Widerstand geleistet wi I'd, wird er es durchftihren. Wie es abel' im Ministerium aussieht, weiss icll nicht; ich
weiss nur, dass von den Rathen allein Stieve entschieden flir uns
ist. Wenn Sie also Ihrer Ueberzeugung nicht untreu werden wollen
(und das hoffe ich doch nicht), so mlissen Sie das Kommende ruhig
libel' sich el'gehen lassen in del' Hoffnung, dass Gott, dessen Hand
bereits sichtbar ist, es nicht dulden' werde, dass Lug und Trug und
Fanatismus in seiner Kirche dauernd die Oberharrd gewinnen. Gegen
Sie und Reusch ist del' El'zbischof besonders eingenommen; Dieringer
scheint e1' glimpflichel' behandeln zu wollen; ob das abel' nieht bloss
kluge Berechnung ist?"
Del' andere, Kappenberg, hat sich still gehalten; ein dl'itter,
Berlage, erkHirte mil' in Mariellbad, wo er zur Kul' weilte l am
3. Septbl'. 1870: er trete del' Nurnbe1'g'er ErkIarung nicht bei, weil
er, obwohl Anti-Infallibilist, cap. 4. del' Konstitution Pastor aeternus
durch den hinzukommenden consensus episcoporum interpl'etiere; von
del' Tragweite des cap. 3. hatteer keine Ahnung.
Del' ErkIarung del' Mlinchener Pl'ofessol'ell (un ten Nr. 48) schlossen
sich dUl'ch ihre Unterschrift in del' "Augsb. AUg. Ztg." an die
Professoren: Rospatt (Geschichte), Hittorf (Physik), Karsch
(Naturwissenschaften), Storck (deutsche Sprache), Langen (klass.
Philologie), H os ius (Mineralogie).
39. Diozese Hildesheim.
Del' Bischof von Hi 1des h eim 1), welcher bereits im Mai von

----

I) Wedekin; er starb am 25. Dezbr. 1870.
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Rom zUl'iickgereist war, sich bis dahin allen Akten del' l\1inoritat
angeschlossen hatte, vel'klindete das neue Dogma. Es fand keinerlei
Beul1l'uhigung von GeistIichen statt; auch die Nichtglaubigen schwiegen,
40. Diozese 0 s na b r ii ck.
Bischof Beckmann gehorte zu den strammsten Gegnern del'
Neuerung auf dem Konzil und stimmte am 13. Juli mit n~n placet,
l'eiste abel' daun ab, war wedel' in Fulda, noch uuterzeichn-:;te er
den Hirtenbrief. Del' ehemalige Minister Wi n d tho l' s t schilderte
ihn als so fest, dass er mil' am 11. Juni 1870 zu Pl'ag in meiner
Wohnung sagte: "Beckmann werde, wenn das neue Dogma zu
Stande komme und aIle BischOfe es annehmen sollten, dies nicht
thun und sich lieber excommunicil'en lassen." El' war so em port
lib~r die romische Wirtschaft, dass er die Herren dort mit dem
Pradikat "Sataner" in Gesprachen zu belegen pflegte. Del' N untius
in Miinchen forderte von ihm die Publikation 1), del' glaubensstal'ke
Mann fugte sich derselben am 19. JannaI' 1871, unterschrieb den
Hirtenbrief vom Mai 1871 und leistete in dem Fastenbirtenbriefe des
Jahres 1872 Unglaubliches 2).
41. DiOzese Gnesen-Posen.
Erzbischof Gral' Led 0 c how ski, bel'eits auf dem Konzil strammer
Infallibilist, nahm an del' Konfe1'enz in Fulda und an deren Anschreiben keinen Anteil, da e1' sich nicht zu den deutschen BiscbOfen
rechnete, machte abel' das neue Dogma sofort im "Amtsblatte" mit
einer lateinischen 4nweisung an den IGerns bekannt, die GIaubigen
von dem Dogma zu unterrichten.
42. DiOzese C u 1m.
Del' Bischof von Culm, welcher an dem Konzil nicht teilnahm,
a?e1' das. F~ldaer Hirtenschreiben unterzeichnet hatte, verklindigte
dle KonstitutIOn. Del' Klerns schwieg; seitens del' Laien war von
Bedeutung, dass, mit Ausschluss des Religionslehl'ers, samtliche
Lehrer des Gymnasiums zu Konitz sich dem Proteste von Konigswinter anschlossen.
43. Diozese Ermland.
Del' Bischof Krementz stimmte am 13. Juli mit nein, unterzeichnete d~e Er.kHirung vom 17. J uli und l'eiste ab ohne del' Sitzung
des 18. Juh bmzuwohnen. In den schriftlichen Bemerkungen zum
1) Vering, Archiv 25. Bd. Seite CXXXIV.
.
2) Er sagt darin z. B.: "Der Ausspruch vom 18. J uli 1870 erfolgte mit
emer solehen Einstimmigkeit, wie solehe wohl selten vorgekommen sein mag.
Etwa 800 Vater und darilber sind anwesend gewesen, und angeblich haben nm
zwei ~bwe.ichend gestimmt. Also ein allgemeines Coneil hat gesprochen, und
das kll'chhche Oberhaupt hat den Ausspruch besUitigt, und damit harte nun die
Freiheit im Glauben auf." Was ist da grosser: die Freehheit odeI' Dummheit?
Denn dass am 18. Juli 1870 nur 535 anwesend waren, musste er wissen.
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cap. 4. begrlindete er den Vorschlag, es bei del' El'kHirung des
Florentiner Konzils bewenden zu lassen und eine andere Modifikation
zu machen, mit folgenden Worten 1): "Die Grlinde abel', aus denen
ich diese Zusatze beantragen zu mUssen glaube, sind: 1. Die im
Schema enthaltene Definition ist keineswegs notigi denn die
Rechte des apost. Stuhls werden heute so wenig von den Katholiken
in Zweifel gezogen, dass sie meines Wissens niemals dem Romischen
Papste freudiger gehorcht haben. 2. Es giebt del' kath. Kirch'e sehr
zugethane Manner, die eine solche Definition sowohl aus dogmatischen
als historischen GrUnden fUr un m 0 g 1 i ch halten, Flirwahr auch
heute bestehen 'grosse Schwierlgkeiten. Denn wer weiss nicht, urn
bIos Abgedroschenes zu berUhren, dass del' Streit libel' den Honoriusfall jetzt keineswegs so liege, dass er dulde, die vorgenannte Lehre
gleichsam als eine von Gott geoffenbarte aufzustellen? Und e8 e1'hellt nicht wie, wenn die Unfehlbarkeit dem Papste allein
beigeleg·t wird, die Rechte del' okumenischen Synoden
und del' Bischofe unverletzt bleiben. Dazu kommt, dass libel'
die Wahl'heit, die Weise, den Sinn, den Umfang diesel'
Definition nicht bIos unter den Theologen, sondern auch
unter den Vatern des Vatikanischen Konzils selbst Streit
is t; so dass anstatt del' Zustimmung aIler (die ZUl' Definition von
Glaubenssachen, nach del' Tradition del' Vorfahren und del' Gescbichte
del' okumenisehen Konzilien als notwendig e rkannt wiI'd), entwedel'
del' ziffermassigen odeI' wenigstens moralischen, eine g r 0 sse Ve l'schiedenheit del' Stimmen platzgreifen muss. 3. Man fuge
hinzu, dass die Definition del' papstlichen Infallibilitat gewisser'massen verderblich scheint. Denn a) dureh das Zeugnis
vieleI' Bischofe steht fest, dass in verschiedenen DiOzesen von
Deutschland, Frankreich, Bohmen, Un g'arn , Siebenblirg'en und andel'll
Gegenden diese Lehre dem katholischen Volke nicht einmal dem Namen nach bekannt ist. Und ich kann hie l' nieht
verschweigen, dass in del' Diozese Ermland die fragliche
Lehre in del' Kateehismuslehre und Predigt wenigstens
niemals vorgetragen wird, aus dertheologischenSchule
Ian gst verbann t i st. Es ist zu fUl'ehten, dass die Katholiken in
diesen Gegenden wegen del' gedachten Definition verwirrt werden,
als wenn jetzt erst die Grundlage del' Kirche und del' wahl'en Lehl'e
aufzurichten sei. In andel'll Gegenden, wo Katholiken mit Andersglaubig'en vermischt leben, stehen den schwachen viel grossere Ge1) Lateiniseh gedruckt in Friedrich, Documenta II (Nr. 125). Die
ganze Erklarung wird mitgeteilt, weil sie so reeht zeigt, wie diesel' Bischof zu
Werke ging, als er in vollem Widerspruehe mit seiner Uberzeugung auf dem
Ronzil das bald llaehher fill' wahl' erkJal'te, was er auf dem Ronzil als unwahr
erklart hatte.
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fahren VOl'. b) Wir durfen nic11t uneingedenk sein, dass die lTbel'lieferungen del' vom Romisehen Felsen g'etrel1nten Kil'ehe des Ostens
(Anatoliens) nieht libel' das achte Jahrhundert del' ehristlichen Zeitreclmung hinausgehen, und dass die protestantischen Irrlehren den
Romischen Papst aufs anSSel'ste vel'wel'fen. Daraus erhellt leicht;
dass die so sehr ersehnte Vereinigung mit den Akatholiken dmell
die Deklaration del' Unfehlbarkeit des Romischen Papstes nieht befordel't, sondern verhindert wel'de. c) Die UngHiubigen, vyelche
gegen die christliehe Religion als ein dem Menschengeschlechte vel'derbliches Machwerk sich erheben, erwerben offenbar durch die
El'klarung dieses Dogma Stoff zu neuen Schmahungen. d) Ja sogar
diejenig'en BischOfe vel'schiedener Gegenden, mit denen ich gesprochen habe, Ifal1d ich fast samtlich (bis auf einen all e) mit mil'
darin Ubereinstimmend, dass diese Defininition bei del' jetzigen Lage
del' Politik (del' politischen Dinge) in Europa wenigstens, auch vielen
Regierung'en Grund darhieten wel'de, odeI' mindestens eine Veranlassung, die Rechte del' Kil'che immer mehl' anzugreifen."
El' nahm Teil an del' Konfercnz in Fulda, unterzeichnete den
Fuldaer Hil'tenbrief und verkiindete am 8. September die Konstitution,
wobei er eine mit dem Wortlaute, Geiste und Plane derselben im
Widerspruch stehende ErlauterUllg beifiigte.
Nachdem e1' dieses geleistet und am 14. Septbr. (Pastoralblatt
Nl'. 9, Extl'ablatt) den Melchel's'schen Erlass gegen den "Rhein.
Merkur" dem Klerus kundgemacht hatte, setzte ein Heuer Hirtenbrief
yom 11. November seiner Kunst die Krone aufl). Dem Professor
del' Philosophie in Braunsberg, Dr. Mi c he lis, hatte e1' wegen eines
Artikels 2), del' Pius IX. del' Hliresie beschuldigte, schon im August
die Ausubnng del' priestel'lichen Funktion untersagt. Betreffs Michelis
wurde in Nr. 21 des "Past.-Blatts" vom 1. Novbr. 1871 ein Erlass
des Munster'schen Bischofs abgedrnckt, del' el'klart, dass er den in
del' DiOzese Munster gebomen Michelis, nachdem ihn del' von El'mland am 2. April excommuniziert habe, auch als excommuniziert
ansehe. Am 8. Dezember fOl'derte er den Dekan del' theologisehen
Fakultat zn Bl'annsbel'g auf, von samtlichen Mitgliedern del'selben
eine das Vatikanum anerkel1nende Erklarung einzureiehen. Darauf
riehtete deren Dekan an ihn die naehstehende Eingabe:
Hochwiirdigster Bischof, Gnadiger Herr!
Ew, bischofliche Gnaden haben dmch ein untOI'm 8. d. M. an mieh als
z. Deean del' theologischen Facultat des Lycei Hosiani geriehtetes hohos Schreiben sammtliche Mitglieder zu del' bis spatestens Weihnachten abzugebenden ErkHi.rung aufgefordert,
"dass sie aIle durch das allgemeine vaticanisehe Coneil gefassten und ver1) Siehe unten Rap. Y. Xl'. 103.
2) In "Augsb. Allg. Ztg." Rr. 216, dalln separat gedruekt.
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kiindigten Beschliisse, besonders jene libel' die GewaH und das unfehlbare
Lehramt des Papstes, gliiubig und rlickhaltslos in dem Sinne annehmen,
welehen die Synode im Auge gehabt hat."
Da diese Angelegenheit keine formell gesehaftliehe gemeinsame Behandlung leidet, indem sie nieht bIos die aussere Existenz, sondern das intelleetuelle,
sittliehe, religiose Leben jedes Einzelnen im tiefsten Grunde berlihrt, so habe
ieh hier nul' in meinem eigenen :Namen als Christ, Priester und Lehrer del'
Dogmatik Val' Ew. bischofiiehen Gnaden Rede zu stehen und Zeugniss abzuleg en. rch konnte mich sehr kurz fassen; ieh konnte einfaeh erklaren, dass icll
unentwegt bei dem stehen bleiben miisse, was ich schon in·dem unterm 15. Mal'z c.
an Ew. bisehiifiiche Gnaden nach Rom gerichteten gehorsamsten Schreiben ausgesprochen, was ich dann im August in Form jenel' kleinen Brochlire "Ueber
das Subject del' kirchlichen Unfehlbarkeit" (als Manuscript gedruckt), gleichsam
als Glaubenszeugniss, dem Clerus von Ermland unt.erbreitet, und was ich noch
am 8, September, nach 1hrer Rlickkehr von Fulda, Hochdenselben mlindlich vorzutragen mieh verpfiichtet hieH; ich brauchte nul' hinzuzufiigen, dass Alles, was
ich seitdem in Betreff del' fraglichen Lehre und deren Durchsetzung gelesen,
el'fahl'en, in nacbster Nahe beobachtet, in Geist und Gemlith erwogen, nul' dazu
gedient habe, meine Ueberzeugungen von :Neuem zu bestatigen. Die immense
'\Vichtigkeit jedoch, welche die Sache fUr den Rest meines schon so grausam
zerbrochenen Lebens hat, sowie die Befiirchtung, Ew. bischofiiche Gnaden mochten das am 8. September Ihnen mlindlich Vorgetragene nicht als so voilig ernst
und wahl' aufgefasst und gewlirdigt haben, wie mein Reden stets gemeint ist:
diese Umstande lassen es mil' rathlich erscheinen, meinen Standpunkt nochmals
so klar und bestimmt darzulegen, als es bei del' erforderlichen Klirze moglich
sein wird.
1. Ew. bischofiiche Gnaden verlangen die glaubige Annahme des vatieanischen Beschlusses libel' die Unfehlbarkeit des Papstes dies ist wohl del'
Hauptpunkt - in dem Sinne, welchen die Synode im Auge gebabt
ha t. Wenn es erlaubt ware, in einer so ernsten Sache Ausfilichte zu suchen,
so wiirde ich antworten, dass ieh mieh vorlaufig nicht entscheiden konnte, weil
del' Sinn des vaticanisehen Decrets zweifelhaft ware, indem sehr verschiedene
Interpretationen desselben vorlagen, darunter keine authentische; odeI' ich wiirde,
wie manche antiinfallibilistisch Denkende thun, rnieh del' zwolf Thesen, welehe
dem Capitel libel' die Unfehlbarkeit im Extrablatt zu Nr. 9 des Pastoralblatts
als Erlauterung angehangt sind, geradezu als eines Schildes gegen den romischen Text bedienen. Del' Sinn dieses massgebenden Textes erscheint mil' nun
keineswegs zweifelhaft: ich werde ihn abel' nicht aus den nicht leicht zu reimenden Erlauterungen einiger dem Beschluss nachtraglich beigetretenen Bischofe del' Concilsminderheit schopfen dlirfen, welche auf die Fassung desselben
wenig . Einfiuss gehabt und ihn durch ihr :Non placet abgelehnt haben, sondern
vielmehr aus den hinlanglich bekannten Anschauungen und Intentionen del'
Haupter del' Concilsmehrheit, des h. Vaters selbst und jener theologischen Schule,
welche die J"ebre von del' papstlichen Unfehlbarkeit ex cathedra hauptsachlich
ausgebildet und verbreitet, auch an del' Vorbel'eitung und Durchbringung des
betreffenden vaticanischen Deerets wesentlichen Antheil gehabt hat. Hiernach
kann es keinem Zweifel unterliegen, dass das 4. Capitel del' constitutio de ecclesia Christi del' Person des Papstes, d. h. dem 'Papste fiir sich allein, ohne ihn
an das Urtheil des Episkopats zu binden, wenn er ex cathedra spricht, jene Unfehlbarkeit beilegt, mit welcher del' giittliche Heiland seine Kirche ausriisten wollte.
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II. Dass diese personliche Unfehlbarkeit del' :;srachfolger Petri zur Bewahrung und Erklarung des depositum fidei nicht erforderlich sei: dass von ihr
in del' h. Sehrift nichts stehe; dass sie von del' aItesten Tradition, del' Coneilien- und selbst del' Papstgeschichte trotz aller Bemantelungen geradezu widerlegt ,Yerde; dass sie nul' zu einer Zeit habe aufkommen konnen, wo del' Primat
sich zur weltherrschenden Papstmacht entwickelt hatte, die Erinnerung' an die
ersten Jahrhunderte del' I{irche bei dem ."llangel geschichtlicher vVissenschaft
verdunke.lt und das Urtheil del' gefeiertsten Theologen und Kanonisten durch
un1.ergeschobene ode!' verstlimmelte Texte irre geleitet war; dass sie auch heute,
wo nieht mit den ganz stumpf gewordenen alten vYaffen, n11r drrrch salbungsvolle Rhetorik, sophistisehe Dialektik und erst spat ersonnene spitzfindige Ausdeutungen weniger Bibel- und Vaterstellen, die im Zusammenhang del' Rede
und in den individuellen U mstanden, welch en sie entstammen, ihr Verstalldniss
finden, vertheidigt ,yerde: das Alles brauche ich bier urn so weniger auszufiihren,
als ieh mich auf die schon er\Yahnte gedruckte Abhandlung berufen kann.
III. Abel' ist die Streitfrage niebt durch okumenischen Concilsbeschluss
unfehlbar und endgiiltig entschieden? Sie wlirde es flir den Katholiken gewiss
sein, wenn die Legitimitat des Vaticanum, insbesondere des Beschlusses libel' die
Unfehlbarkeit des Papstes, unanfechtbar und libel' jeden Zweifel erhaben ware.
Die Unfassbarkeit del' Idee persiinlichel' Unfehlbarkeit selbst, die mil' fiir ihren
Trager allerdings zu bestehen scheint, bildet kein the.ologisches Moment gegen
die vVahrheit und Oekumenicitat des betl'effendell Glaubensdecrets; denn wir
glauben auf Grund goUlicher Autoritat auch Anderes, das wir nicht hegreifen
konnen. vVenn mil' abel' vom Concil eine Lehre ~u glauben vorgestellt wird,
welche die Christenheit 1800 Jahre lang nicht zu glauben verpfiicbtet war,
welche ieb nach llleinem besten Wissen und Forschen als in Sehrift und 'Tradition, den Quellen giittlicher Offenbarung, worauf auch die Autoritat del' Coneilien ruht, hegrlindet ·nicht finden konnte, dann muss ich stutzig werden und
genauer zusehen, ob ieh in del' That einen legitimen Concilsbeschluss VOl' mil'
habe. Zu diesel' Prlifung werden mich, den Priester, den Professor del' Theologie, Beruf und Gewissen auf das Allel'strengste verpfiichten, wenn noch weitere Grlinde des Zweifels sieh mil' aufdrangen. Das Letztere ist nun abel' in
Beziehung auf das concilium Vatieanum, namentlich das Decret iiber die Unfehlbarkeit des Papstes, in einem ganz ausserordentlichen Masse del' Fall. Die
Dinge sind ungeachtet des secretum Pontificium zu weltkundig und zu viel besproch8n, ieh darf mich in diesem Betracht, was die Thatsachen betrifft, zu
sichel' auf Ew. bischiifiichen Gnaden eigenes vVissen und Gewissen berufen, als
dass es geboten sein sollte, meill gehorsarnstes Schreiben dureh Aufzablung von
Einzelnheiten libel' Geblihr auszudehnen. 1ch fasse daher mein UrtheiL von den
Bedenken hinsiehtlich del' Zusammensetzung des Concils absehend, in folgenden
Satzen zusammen:
A. Es hat keine erschopfende Discussion del' Frage auf Grund von Schrift
und Tradition stattgefunden, unter den obwaltenden Umstanden nicht stattfinden konnen.
B. Die Freiheit del' Concilsmitglieder ist, wo nicht schon dureh ihre abhangige Stellung, so durch den mit allen Mitteln von Oben her gelibten Druck
und Einfiuss beeintrachtigt gewesen.
C. Die Hauptfrage del' Unfehlbarkeit ist gegeu eine sehr grosse und gewichtige Minoritat durch den heiligen Yater entschieden worden.
D. Aus den angefUhrten drei Satzen folgt, dass das vaticanische Deeret
v .. Schulte, AltkathoJicismus.
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libel' die UnfehlLal'keit des Papstes, nach den stets in del' Kil'che festgehaltenen,
aueh in del' Natur del' Sache liegenden Gl'undsatzen, keill okumenisehes, das
katholische Gewissen bind en des Decl'et ist.
Ir. Nul' uber den Punkt C, wo, wenigstens fUr den grossen Haufen, das
fasslichste Kriterium del' Oekumenicitat liegt, und welchen aueh Ew. bischofliche
Gnaden iIn Hirtenbriefe vom 11. November c. besondel's berlicksiehtigen, wollen
Hoehdieselben mil' gestatien, noch einige Bemerkungen zu machen.
Es errcgt einigermassen meine Verwundel'ung, wenn del' Hil'tenbrief S. 22
geflissentlich hervorhebt, dass in del' "endgultigen Sitzung" vom 18. Juli ein
"fast einstimmiger Besehlnss" gefasst ,yorden sei; es erweekt geradezu mein Erstaunen, wenn S. 21 ausgefUhrt wird, dass die El'kIarung del' Minoritat.sbisehOfe
vom 17. Juli, dass sie ihr Votum vom 13. aufreeht hielten und bestatigten (renovare et eonfirmare declaramus). von ihnen selbst von Anfang an als ein niehtiger Aet betrachtet worden sei. So grosse diplomatisehe Feinheit, dureh welehe
mit mil' wohl viele einfaltig ehrliehe Leute g'etauscht werden mussten, vermag
ieh wohl einzelnen, nimmermehr allen Unterzeiehnern jener ErkHirung zuzutrauen. Die Erfolglosigkeit des Schrittes allerdings, wenigstens fUr die naehste
Zeit, durfte man sich kaum verbergen; denn da del' heilige Vater aueh nach
der Abstimmung vom 13. Juli sich entsehlossen zeigte, seine Unfehlbarkeit zu
proelamiren, sogar naeh einer dureh einen Zusatz verseharften Formel, so war
es klar, dass er selbst libel' das Non placet del' vollzahlig im Coneil anwesenden,
ja einer verstarkten Minoritat, wie sie wegen jener Verseharfung erwartet werden konnte, hinwegschreiten wurde. L'ebrigens VCl'mogen wil', die wir nieht
von Hause aus im Zirkel des rnfallibilitatsglaubens uns befinden, fUr die es sich
also nieht urn eine bloss8 Form- odeI' anssere Rechtsfrage, sondern urn eine
grundwichtige Glaubens- und Gewissensfrage handelt, die wahl'haftige Sinnesmeinung del' Concilsvater uber die Unfehlbarkeit des Papstes nieht in del' Abstirn mung YOm 18., sondern nul' in del' vom 13. Juli zu erblieken, wo sie noch
relativ frei, noeh Dieht S0 durch den Tumult des nahenden Endes und del' Abreise zerstreut, von del' Fureht VOl' dem ausbrechenden Kriege befangen, dureh
das drohende Gespenst eines mogliehen Sehisma erschreekt waren.
Es wird nun freilieh behauptet, BS hatten sich dem Beschluss 'lorn 18. Juli
naehtraglieh wohl aIle Bischofe del' katholisehen Welt, auch die del' Minoritat,
ausdriieklich odeI' stillsehweigend angesehlossen und dadureh sei derselbe aIlgemein ,-erbindlieh geworden (Hirtenbrief S. 13). Was znerst den Schluss aus dem
Qui tacet betrifft, welehen del' vielgewandte Verfasser des Aufsatzes libel' die
ermUindisehe Tradition bezuglich del' Unfehlbarkeit (Pastoralblatt Nr. 12) noch
apodiktiseher zieht, so diil'fte seine Berechtigung in unserm FaIle doch noch
manchern Zweifel unterliegen, zumal die noeh schweigenden I3isehofe dureh das
Breve des Papstes an [lie Unterzeiehner des Fuldaer Hirtensehreihens deutlich
genug gemahnt sind, ihren Beitritt amdrucklich zu erklaren. J edenfalls wurde
ein ahnlioher Sehlu ss nieh t bIos in Betreff sehr yieler Laien, sondern heute aueh
noeh in I3etreff vieleI' Geistlichen, wic ieh's bestimmt weiss, irrig sein. leh sage
nieht ohne Grund: heute; deun ich bin leider Zeuge del' Umwandlung, welche
mit vielen ermHindisehen Geistlichen, die friiher mit wenigen Ausnahmen Antiinfallibilisten waren, allmiihlich VOl' sieh geht, seit sie den Hoehwurdigsten Ordinarius am "Yerke wissen, das vatieanisehe peeret mit den "Mitteln der Moral
und des kanonischen Reehts" dUl'ehzufiihren: 'sie unterliegen meistens dem Druck
von Oben und Unten, von Innen und Aussen. Es widerstrebt mil', hieriiber
Specielleres niederzuschreibcn; auch erinnere ieh mich, abel' diese traurige Ma-
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terie am 8. September deutlich und ersehopfend genug mich gegen Ew. bischofliehe Gnaden geaussert und selbst auf das Urtheil hingewiesen zu haben, welches die Welt iiber die nachtragliche Unterwerfung del' Minderheitsbischofe
fallen werde. Es wurde ein Mangel an Aufriehtigkeit meinerseits sein, wenn
ieh hinzuzusetzen unterliesse, dass ich Anhalt habe, die theilweise Gerechtigkeit
jenes Urtheils anzuerkennen.
leh glaube also noch hinlanglichen Grund zu haben, die Legitimitat des
Unfehlbarkeitsbesehlusses auch darum zu beanstanden, weil die nothwendige
Einstimmig'keit des Episkopats in Betreff desselben nicht constatirt ist nnd, wie
ieh hoffe, nieht constatirt werden wird. Wenn im aussersten FaIle dieses den·
noeh geschahe, so wiirde ieh noeh immer einwendeu konnen, dass zn einem legitimen okurnenisehen Beschlusse, del' das Gewissell bindet, die bIos factische Beisti1lll11Ung del' Bisehofe nicht genuge, sondern dass auch die 0 ben (unter III. A
und B) bezeiehneten iibrigen Kriterien vorhanden sein mlissten. Den diese
Theorie bestatigenden kirehengesehiehtlichen Pracedenzfall brauehe ich nul' von
ferne anzudeuten'.
V. Mit Darstellung del' gewissen sehlimmen Foigen des vaticanisehen
Coneils, das uns als ein 'Verk des Friedens unn del' Versohnung, ein Werk zum
Heile del' Seelen und zur Erhohung del' Ehre Gottes und seiner Kirehe angekiindigt war, darf ich Ew. bisehoflichen Gnaden schon zu sehr in Ansprueh gellommene Geduld nichtlanger ermuden, nachdem ich auch daruber Hoehihnen
das Hauptsaehliehste bereits mundlieh vorgetragen habe; ich erlanbe mil' nul'
noch dieses hinzuzufiigen, dass ich in dem schon so siehtbaren Hereinbreehen
jener Folgen, sowie in dem gleiehzeitigen Sturz del' weltliehen Herrschaft eine
Zulassung odeI' Fugung Gottes erblicke, urn die katholisehe WeIt recht bald
zur Erkenntniss zu bringen, dass f~tlsche Schritte gethan worden sind, die urn
jeden Preis wieder gut g\lmacht werden miissen. Wie Letzteres gesehehen
konne, mogen diejenigen zusehen, welche die Lage gesehaffen und die Verantwortung dafUr zu tragen haben. Meinerseits vertraue ich gemass del' Verheissung
Christi unerschutterlich auf den Fortbestand seines herrlichen Reiehes, in welchern wir mit Ihm und unter einander in Wahrheit und Liebe, GJauben und
Gnade innerlieh vereinigt bleiben, wenn auch, wie schon sonst vorgekommen,
del' aussere Zusammenhang durch die Hierarchie, welche ieh mit del' Kirche
nicht, wie oft gesehieht, sehlechthin identificire, fur einige Zeit gestort ist.
Hoehwurdigster Bischof, Gnadigel' Herr 1
In Vorstehendem habe ieh mieh bemuht, meine durch ernstes Nachdenken,
Forsehen und Studiren ausgebildeten und hefestigten thatsaehliehen Ueberzeugungen riicksiehtlieh des vaticanisehen Concils, besonders des Beschlusses libel'
die Unfehlbal'keit des Pap&tes, so bestimmt als miiglieh darzulegen. Auch die
beigefiigten Motivirungen wollen weniger als eigentliche Beweise, delln als weitere Erlauterungen meiner Auffassung angesehen werden. Ob nun bei so bewandt.en Umstanden fUr mich die Moglichkeit vorhanden sei, ohne Verzieht auf
Vernunft und G ewissen, ohne U ntergrabung meines ganzen sittlichen 'Vesens,
ohne vollige Verniehtung meiner Ehre VOl' Gott, meines einzigen stets bewahrten
Hortes, Ew. bischofliehen Gnaden Aufforderung beziiglieh des Unfehlbarkeitsbeschlusses in del' gewiinsehten Weise zu entsprechen, das moge Hoehderen Drtheil selbst entseheiden. - Indem ieh alles Weitere Gott befehle, habe ieh die
Ehre mit gebiihrendem Respect zu verharren
Braunsberg, den 25. December 1870.
Ew. bisehoflichen Gnaden
unterthanig gehorsamster Dr. A. Menzel, Professor.
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Menzel hatte in einem Sehreiben vom 15. Marz 1870 seinem
Bisehofe auseinaudergesetzt, weshalb er die Adresse an Dolling'er
nieht untersehrieben habe, sieh abel' verpfiiehtet fuhle, demselben
offen seine Uberzeugung' zu bekunden. Auf das mitgeteilte Sehreiben
vom 25. Dezember forderte Krementz unierm 10. Januar 1871 von
neuem zur Unterwel'fung auf. Die tl'effliehe Antwol't lautete:
"Bl'aunsberg, 15. Januar 187l.
Hoehwiirdigster Bischof, Gnadiger Herr!
Ew. Bisch. Gnaden habe ieh zuvorderst fUr das Wohlwollen zu
danken, welches sieh in Hoehderen Sehreiben vom 10. d. zu erkennen
gibt. Ieh kann es mil' wohl vorstellen, dass es Ihnen schwer sein
wird, meiner Ueberzeugungstrene mit kanonisehen Strafen begegnen
zu mUssen, naehdem Hoehderselben Einwirkung' allein mich an del'
Stelle festgehalten hat, wo iell nun, obwohl del' Ruhe und des
Friedens auf's Hoehste bedUrftig, dem Sturm nieht ausweiehen kann
noeh darf. Doeh Gott, del' mieh so wunderbar ans del' Agonie des
Jahl'es 1869 errettet hat, wird mieh aueh in dem neuen sehweren
Kampfe nieht verlassen; den 1eh nieht um mieh, sondeI'll urn Seine
Wahrheit und Ehre zu bestehen habe.
Zur Saehe el'laube ich mil' VOl' AHern dem :Missverstandniss zu
begegnen, als batte ieh ein absehliessendes Urtheil iiber den okumenisehen Character des Vatieanisehen Coneils tiberhaupt ausgesproehen; ieh hatte immer nur das Deeret iiber die Vollgewalt und
Unfehlbarkeit des Papstes beanstanden wollen. In diesel' Hinsieht
abel' ist durch die Unterrednng, welehe E. B. G. mil' giitigst bewilligten, meine Auffassung del' Saehe nur insofern modifieirt worden,
als ieh nun vollkommen begriffen habe, dass Hoehihre Auffassung
del' Infallibilitat des Papstes prineipiell von del' des Vaticanums
in del' bekannten Schu1e nieht versehieden ist. Ieh werde daher
die oft angel'ufenen 12 The sen nieht mehr als einen Schild gegen
das romisehe Deeret, sondel'll nul' noeh als ein Feigenblatt
bezeiehnen konnen, mit weI chern di e j eden Tag gl'a uenh after
her v 0 rt 1'e te n de Gesi nn u ngs- und C h a1'ak ted os ig kei t ve 1'geblieh sieh bemiiht, VOl' sieh und Andern die naekte
Blosse zu verdeeken.
Verzeihen E. B. G. gUtigst die Herbe meiner Ausdrueksweise;
sie ist nieht vom Hasse gegen irgendwelehe Personliehkeiten, sondel'll
allein vom Unwillen gegen das pseudokatholisehe walsehe System
eingegeben, unter dessen Druck AIle, Bisehofe wie Priester, Individuen
wie Nationen, ja Religion und Kirehe selbst nul' zu lange schon
leiden und verkiimmel'll.
Mit gebiihrendem Respect habe ien die Ehre zu verharren
E. B. G. untertbanig gehorsamster Dr. Menzel, Prof. del' 'l'heologie."
Wir fUgen diesem Seh1'eiben das letzte bei, das anf die formelle
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Ankiindigung del' ipso facto am 1. April eintretenden susp. ab
Ol'dine et jurisd., wenn bis duhin die Unterwerfung nieht erfolgt
ware, erging:
"Braunsberg, den 27. Mal'z 1871.
Hoehwurdigster Bischof, Gnadiger Herr!
E. B. G. wollen es nieht unnatiirlieh finden, dass ieh mit del'
AntwOl~t auf Hoehders. sehr geehrtes Sehreiben vom 4. d. M. bis dahin gezogert habe; ieh habe eben die FoIgen einer ab1ehnenden
Antwort, wie ieh sie nur geben konnte, so lange als moglieh ferne
halten wollen. Nach del' Mahuung vom 26. d. konnte ieh nun von
ailer weitern Correspondenz absehen, wenn ieh nieht einige Missverstandnisse zu beriehtigen batte, auf welche E. B. G. in dem Sehr.
v. 4. d. die Hoffnung grunden, dass ieh doeh noeh das Vatic. Deeret
iiber die Unfeh1barkeit anerkennen werde. Darum bitte ieh Hoehdies.
ganz gehorsamst, mil' noeh einige Minuten gUtigst Gehor zu sehenken.
1. Wenn E. B. G. darauf hindeuten, dass ieh schon einmal, in
einer grossen Glaubenspriifung liebgewonnene Meinungen aufgegeben
hatte, so konnen Sie wohl nUl' die Frage del' immaculata eonceptio
B. M. V. im A uge haben. Zu diesel' ganz partikularen, ieh moehte
sagen: metaphysischen, Frage war abel' 111ein Verhalten ein wesentHeh negatives, ohne evidente Grunde dafiir odeI' dagegen. Dass del'
vom h. Geist Empfangene oune Adams Schuld war, verstand 8ieh
von selbst; das Gleiehe von del' h. Jung'frau auzunehmen, sehien
wedel' in del' gQttlichen Offenbarnng, noeh im dogmatisehen System
begrUndet. Ais nun gleiehwohl die faktisehe Allgemeinheit des
Glaubens an die immaculata eoneeptio in einer Weise eonstatirt
wurde, gegen die sieh mil' dama1s positive Bedenken nicht aufdrangten, so hatte ieh die Aufgabe, den Glaubensatz fur mieh und
meine Zuhorer mit del' dogmatisehen Gesammtansehauung in Einklang
zu bringen. Das Resultat del' bezugliehen Studien habe ieh auf
wenigen Blattern zusammengefasst.
2. Eine fUr mieh bestehende Unfassbarkeit del' Idee personHeher Unfehlbarkeit habe ieh wohl nieht vOl'gegehen; ieh habe solehe
Unfassbarkeit nul' fiir den Trager del' Unfeh1barkeit selbeI' angenommen, wie ieh del1n schon am 8. Sept. v. J. E. B. G. miindlieh erk1art
habe, dass ei11 gesunder mensehlieher Verstand, ein gesundes 111ensehliebes Herz mil' nieht scheine den Gedanken tragen zu konnen:
unfehlbar zu sein, die ganze Mensehheit z. B. zum Glauben verpfliehten zu diirf'en, dass die h. Jungfrau schon mit dem Leibe gen
Himmel gefahren sei. Ieh wiirde einen derartigen Ansprueh eines
sterbliehen Mensehen geradezu mit den verhangnissvollen Thatsaehen
aus den Anfangen del' Engel- und del' Mensehenwelt auf ei n e Linie
stellen, wenn ich ihn nieht auf Rechnung eines die Kirehe Gottes
immer diehter iiberwuehernden verderblichen Systems setzen diirfte,
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dessen Einwirkung selbst eine so edle Natur, wie ieh sie dem
h. Vater Pius IX. naeh wie VOl' zusehl'eibe, nieht gewaehsen war.
3. Dass ich zu einem absebliessenden Urtbeil tiber die Oekumeuieitat des Vatic. Conzils uoeh niebt gekommen sei, babe ich so
allgemein durchaus niebt ausgesproeben. Ein allgemeines Urtheil
tiber die Oekumenieitat des Vatieanums zu fallen babe ieh lediglieh
kein Interesse und in Bezug auf die noeh zukUnftigen Sitzungen
desselben wedel' Grund noeh Anhalt, wenn aueh schon die Zusammensetzung del' Synode Bedenkel1 unterliegt und naeh den Erlebnissen
del' letzten l\lonate sieh mil' ernstlich die Frage nahe gelegt hat, ob
unser Clerus, speciell del' Episkopat, beut zu Tage del' hierarchiseben
Spitze gegentiber Ubel'haupt noch die Freiheit besitze, die zu einem
Concil von ehemaliger Autoritat und Wil'kung erforderlich ist. Dagegen babe ieh als meine feste Ueberzeugung ausgesproehen, dass
das Vaticanisehe Deeret tiber die Vollgewalt und Unfehlbal'keit des
Papstes naeh Inhalt und Ursprung ein wahrhaft okul1lenisehes, das
katholisehe Gewissen bindendes Deel'et nieht ist und aueh dureh die
naehtragliehen Unterwerfungen ("das 'Vort ist sehr bezeiehnend",
wenn aueh unevangeliseh) ein solches niemals werden kann.
E. B. G. werden aus dem Vorgetragenen e1'sehen, dass ieh in
del' That auf dem Staudpunkte behal're, den ieh mit voller Siehel'heit von Anfang an eingenommen babe. Wie konnte es aueb andel'S sein,
da ieh mit eignen Augen die sittliehen Grauel sehane, welehe
das del' katholisehen Welt aufgenothigte neue Dogma
schon jetzt anriehtet. Liebe und Eintl'aeht hat es wahl'lieh
nieht gefol'dert, die Ehre Christi, del' Kirehe, des Clerus nieht erhoht,
wohl abel' Indifferentismus, innel'll Abfull, SelbstbelUgung, Heuchelei,
dabei einen Fanatismus in 1"101' gebraeht, del' sieh bel'eits trefflieh
als Vehikel politisehen Einflusses bewahrte und fUr die friedliehe
Entwieklung unseres Volkes geradezu bedrohlich ist.
Bei so klarer und allseitig begrUndeter Ueberzeugung durfte ieh
aus manniehfaehen Rticksiehten vielleieht doeh noeh sehweigen, wie
viele Andere sehweigen; abel' in meiner amtliehen Stellung als
Professor del' Dogmatik von meinem Bischof zum bestimmt formulirten Bekenntniss aufgefordert, musste ich ebell so klar und bestimmt
antworten, dudte ich die SUnde wider den h. Geist nieht
b ege hell, die sonnenklar erkannte Wahrheit wedel' bO'eradezu , noeh
dureh Zweideutigkeiten und Ausfluchte verleugnen, das geboten
Pflieht und Gewissen ganz unzweifelhaft und unbedingt. Die Folgen
des von del' Pflieht gefordertell Bekenntnisses konnen mich nicht
erschreckel1; sic liegen ausser dem Bereich meiner Kraft und Verantwortlichkeit. Die Saehe del' Wahrheit und Religion selbst ruht
ja im letzten Grnnde sichel' in allmachtiger Hand; mein personliches
Geschiek stelle ieh getrost del' FUgung Gotte::; anheim, dessen El'-
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kenntniss und Liebe allweg me in Licht und meine Starke bleiben
wird, wenn ieh aueh von denen geschlagen werde, von welchen ieh
im herannahenden Alter fUr die Arbeit meines Lebens einigen Dank
erwarten dUrfte.
Mit gebtihrendem Respekt habe icb die Ehre zu verharren
E. B. G. ganz gehorsamster Dr. Menzel, Professor del' Theologie."
Am 8. April 1871 erfolgte die Suspension ab ordine et jurisdictione dieses Mannes, dessen wahrhaft priesterliche W orte sieherlieh
auf ITerl'll Krementz Gewissen schwer gelegen haben.
Del' glaubensstarke Professor T hi el (8iehe oben Seite 95)
unterwarf sieh naeh wenigen W oehen, wurde vom Bischof am
16. Septbr. (Past.-Bl. Nr. 10) ZUlli Domherl'll und am 1. April 1871
(Past.-Bl. Nl'. 7) zum Generalvikar ernal1nt. Del' Professor und
Seminarregens IT i pie 1', del' noeh am 14. und 21. Septbr. sieh fest
zeigte 1), fiel ebenfalls abo Zur Charakteristik dieses Mannes lese
man dessen Erguss "Zur Abwehr wider Michelis" in Nl'. 4 von 1871
des von ihm redigierten "Pastoral-Blatts", dessen Bymue auf (len
18. Juli 1870 in Nr. 14 des "Past.-Bl." vom 16. Juli 1871. Die
Herl'll D i ttd e h und K 01 bel' g verstanden sieh naeh einigen Versuch en zur Untel'zeichnung; Treibe1 2 ) und Wollmann 3) wurden
suspendiert.
Von andel'll Massregeln dieses Bischofs sei noeh erwahnt ein
Erlass betreffend die Behandlung del' Leugner des Vatikanisehen
Dogma im Beiehtstuhle vom 10. Novbr. 1870 (Past.-Blatt Nr. 1 von
1871), del' im Faile offentliehen Protestes offentliehen Widerruf verlangt und die Losspreehung von del' Unterwerfung abhangig mucht.
In Nr. 22 des "Past.-BI." von 1872 wird del' Er!ass del' Congrcg'atio
Inquis. vom 17. Septbr. 1872 im wesentlichen Inhalt mitgeteilt. Den
Klerus veranlasste man ilU einer Erklarung gegen den "Rhein.
Merkur" (gedruckt in Nr. 7 des "Past.-Bl." vom 1. April 1871); Auf1) Siehe die beiden letzten Schreiben von ihm bei Friedrich, Tagebuch 2. Au·f!. Seite 487 f. Friedrich selbst hat mil' mitgeteilt, dass sie von
Hipler sind.
:2) Siehe tiber ihn die Mitteilungen im "Past.-Bl." Rr. 6 yom 16. l\1iirz 1872.
Derselbe enthielt sich Reit del' Suspension alIer priesterlichen Funktionen, trat
im Herbst 1876 zum Protestantismus libel' und wurde Direktor del' Taubstummenanstalt ill Berlin.
3) Vgl. liber ihn die Nr. 6 des "Past.-Bl." von 1871. 1£r wurde am 8. Dez.
1870 unter Androhung del' Entziehung del' missio canonica aufgefordert, am
4. Juli 1871 excommunicirt und die Excommunication amtlich am
30. Juli in del' Pfarrkirche zu Braunsberg verklindigt. Siehe nocll
unten Nr. 182. Derselbe fungierte bis 1876, erhielt dann eine Stelle als Gymnasiallehrer in Kuln und libte seitdem keine priesterlichen Funktionen mehr aus,
schloss sich abel' in Koln del' altkatholischen Gemeinde nicht an, hielt sich abel'
auch von del' romischen fern.
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satze libel' "Wesen und Wirkung'en des Kirchenbannes" in Nr. 15
des "Past.-Bl." von 187l und Nr. 7 vom 1. April 1872 machten dem
Volke namentlich begreiftich, dass der Umgang mit den Ketzern
slindhaft sei. 1m Ubrig'en liess man die Laien in Rube; ob die
offentlich Protestierendell sicb. offentlich unterworfen haben, ist nicht
bekannt geworden.
So hatte es Krementz fertig gebracbt, seine Unterwerfung mit
del' Achtung yon vier Geistlichen zu erkaufen und ein Dogma, einzuschwarzen, von dem die DiOzese nach seinen eignen Worten bis
dahin nicbts wusste.
44. Diozese F u Ida.
Bischof K 0 tt, del' nicht auf dem Konzil gewesen war, fand in
seiner gutmutigen schwachen Natur und gegenliber seiuen strammultramontanen Geistlicben, namentlich K om p, Regens des Seminars,
keinen Halt zum Widerstande, nahm Teil an del' in seinem Hause stattfindenden Bischofsversammlung, an deren Erlasse und verklindete
die Konstitution. Klerus und Lalen fUgten sicb, was in den Verhaltnissen del' DiOzese seine ErkHirung findet.
45. Diozese Limburg.
Bischof B I u m, del' nicht in Rom war, unterzeiehnete das
Fuldaer Schreiben und verkUndete die Konstitution. Del' Klel'us,
selt langem durcb. die frltb.eren Verhaltnisse in Nassau ins ultramontalle Lager getrieben, schwieg; unter den Laien regte sich das altkatholische Bewusstsein machtig, wie spater darzulegen ist.
46. Diozese B res I au.
FUrstbischof For s te r hatte am 13. Juli mit n e i n gestimmt,
darauf Rom vel'lassen. Teils schon frUher, vollends wahrend seiner
Abwesenheit zu Rom war nicht die juristische, wohl abel' die thatsachliche Leitung der DiOzese von einzelnen heissspornigen Geistlichen und ultramontanen Blattern ibm entwunden 'worden 1). Ob in
del' Einsicht hi01'von, odeI' um eine andre SteHung wiederzugewinnen,
fand er sich veranlasst, bald naeh seiner Rltckkehr dem Papste die
Verziehtleistung auf sein Bistum zu unterbreiten. Man stellte ihm
in einer Adresse seitens des 10erus VOl', das sei nicht notig, denn
wenn er meinte, dass ihm "infolge del' mit vielen Bischiifen gemeinsam einge'nommenen Stellullg zu. del' bis VOl' Kurzem noch offenen
Fl'ag'e tiber die Intallibilit~U des siehtbal'en Oberhauptes del' Kil'che
Gottes das zur Diozesanleitnng erwUnschte Vertrauen in del' DiOzese
fehle", so glauben die Untel'zeiehner "vel'sichern zu konnen, dass
1) tber diese Dinge geben eine Reihe von Artikeln im "Rhein. (Deutsch.)
l\1el'kur" Auskunft. Siehe die Jahrg. 1870 Sei£e 258, 266, 287, 305, 330, 353,
362, 401, 1871 Seite 382, auch Rolfus, Kirchengeschichtliches I. Abth. S. 325 f.,
Yering, Archiv XXIY. S. CXXXY f.
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-dies um so weniger del' Fall ist, als wir del' Ubel'zeugung leben,
dass Ew. FUrstl. Gnaden nach dem Sprueh del' Kirche mit nns allen
die bis dahill schwebende und del' Meinung freigegebene Frage als
entschieden eraehten." Herr Forster verstand den Wink; man hatte
sieh an den Papst um Absehlagung des Ge8uchs gewendet. Diesel'
bezw. seine Helfer wussten zu gut, dass del' bekehrte FUrst ein sehr
brauchbares Werkzeug sei. Die Resignation wurde abgelehnt und
von Sr. FiIrstlichen Gnaden dies mit rUhrenden Worten del' Heerde
am 8. Septbl'. kund gethan. Inzwischen hatten sich die meisten del'
katholischen Dozenten an den drei weltlichen Fakultaten zu Breslau,
namlieh 1 ) die Professoren bezw. Dozenten Elvenich, Schmolders,
Th. Polecl\:, Aug. Reifferseheid, "V. Nehring, J. Kutzen,
.Tu!. Zupitza, C. F. Baumgart, C.A. Scherner dem Proteste
del' Mlinchner Professoren iu del' "Augsb. AIlg. Ztg." angeschl08sen.
Dem Ktinigswinterer Proteste schloss sich del'
Direktor des katholisehen Matthias-Gymnasium zu Breslau, Dr. Rei sa eke r, ein notorisch 'streng katholischer Mann, mit elf andern
Leb'ern desselben, sodan11 sechs Lehrer des Gymnasiums zu 0 p pel 11 an.
Das und die Stellung' geistlichel' Dozenten veranlasste ihn in
einem Hirtenbriefe 2), datirt "Schloss J ohannisberg", 20. Oktbr. 1870
in rLihrenden Versicherungen auf die Umkehr so geliebter Manner
zu hoffen. Er wurde gar bald gedrangt, del' Jesuitenpartei 3) zu
Diensten zu sein. An die Professoren del' Tbeologie Domherr
Baltzer und Reinkens erging am 17.0ktbr. die Aufforderung,
die NUrnberger Erklarung Zll 'widerrufen und sich dem Konzil zu
unterwerfen, wobei weitere Schritte in Aussicht gestellt wurden. Auf
die Alltwort Baltzer's, . "dass die fragliche Publikation 4) in offentlichen Blattern von mil' nicht ausgegang'en ist, und (ausserdem auch
versichere, dass) mil' zur Stun de vollig unbekannt ist, weI' dieselbe
1) Die Erkliirung und die Xamen sind abgedr. im "Rhein. r.Ierkur" 1870
S. 288. Vgl. daselbst S. 345 bezuglich Neustadt's.
2) Diesel' Hirtenbrief ist recht interessant durch die Mahnung: "Bewahret
die Einigkeit um jeden Preis, auch wenn es Euch schwer wird und Opfer
kostet und Selbstverleugnung und Selbstuberwindung fordert." Freilich, del'
Hirt, del' so gehandelt, durfte seinen Schafen gleiches ansinnen.
3) Was diese Partei unter Freiheit verstand, zeigt das Benehmen gegen
ElYenich in einer offentlichen Versammlung anfangs November 1870. Siehe
"Rhein. Mel'kur" S. 362 u. 377. Freilich die herrliche ErkHirung E 1v e nich s
yom 9. Aug. 1870 in del' "Bresl. Ztg.", auch abgedr. im "Rhein. Merk." S.266,
musste sitzen.
4) Wie Friedberg, Johannes Baptista Baltzer. Leipz. 1873 S. 81 sagen
kann: "Baltzer war nicht personlich in Niirnberg anwesend gewesen", ist mil'
llicht verstandlich. Baltzer war in Numberg, entfernte sich nul', weil sein Zu'stand dies verlangte, VOl' dem Schlusse der Konferenz und autorisierte mich,
seine Unterschrift beizusetzell.
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unternommen hat", - erfolgte am 7. Novbr. die Erklarung: "Wir
ermahnen daher Ew. Hochwurden wiederholt, und zwar gegenwartig
ein fur allemal, binnen acht Tagen peremtorischer Frist", die NUrnherger ErkHi1'ung zu widerrufen, "odeI' zn erklaren und darzuthun,
dass jene Erklarung von Ihnen in del' That gal' nicht abgegeben,
nicht beschlossen odeI' gebilligt und nicht unterschrieben wul'de,
widrigenfalls als Thatbestand diess alles als wahl' angenommen und
in Folge dessen nieht nul' gemliss canonischer Vorschrift gegen Sie
die suspensio ab ordine et beueficio, sowie wiederholt Entziehung
Ih1'er missio canonica als Professor del' Theologie an hiesiger Universitat erfolgen wird, sondern Wir Uns auch aussel'dem den Ausspruch Ihre1' personlichen (? 1) Excommuuication in del' nach Lage
del' Sache geeigneten Weise vorbehalten." Die Antwort Baltzer's
yom 15. Novbr., die mit Unrecht die Veroffentlichung del' Nurnberger
Erklarung "indiscret" nennt, sonst sachlich offen redet, zog die suspensio ab oreline et beneficio am 18. Novbr. nach sich. Baltzer's
Berufung wurde von Rom mit Schweigen beantwortet. Forster vel'hangte uberdies die Excoml1lunikation tiber ihn. Am 20. Novbr.
erfolgte nach ahnliche1' fruchtloser Auffordel'ung gegen Rei n ken s
die Suspension ab ordine und die Entziehung del' missio canonica.
Del'selbe setzte seine Vorlesung am nachsten Tage ruhig fort, unter
den Zuhorern befanden sich auch Zogliuge des bischoflichen Konvikts.
Diesen wurde yom Prafekten des Konvikts ein Revers vorgelegt,
wodurch sie sich bei Strafe del' Ausweisung yerpflichten mnssten,
sich des fernern Besuchs zu enthalten.
Am 27. FebI'. 1872 erging nochmals cine Aufforderung an ihn
alles zu widerrufen, was er geschrieben habe. Sowohl in del' Zuschrift Yom 8. Novbr., worin er in ganz ahnlicher Art wie Baltzer
aufgefordel't worden war, mit 8 tligiger Frist, als in del' yom 27. Febr.
1872, ist das geradezu komische Allsinnen gestellt, er moge widerrufen bezw. erklaren, dass die unter· seinem Namen e1'sehienenen
Sehl'iften nicht von ihm lJerriihrten. Das eigentliche Exeommunikationsdekret hat R. nicht erhalten, da er die Annahme jedes Schreibens
des FUrstbisehofs verweigerte und des letztern Vel'wche, es mit
Hilfe des Geriehts zu insinuieren, fehlsehlugen.
Re in k ens war schon wahrend des Konzils Gegenstand del'
inquisitorialen Obsorge geworden.
Am 12. Juli 1870 teilte ihm
Forster mit, sein Bueh "Papst und Papsttum" (constant fithrte er die
Titel ungenau an) habe .Al'gernis e1'l'egt, er (del' Bischof) babe eine
Kommission eingesetzt, bestehend aus dem Domdechant Neukirch,
den Domherrn Peschke unrl Dr. Lammer; er biete ihm nun nochmals
seine Vermittelung an. Diese Kommissiocn bezeichnete am 9. J uli
die anstossigen Stellen und forderte ihn zur Beantwortung in 14 'ragen
auf, widrigenfalls sie in contumaciam vorgehen \Verde. R. antIVortete
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clem Ftirstbischof am 19. Juni ablehnend und legte am 13. Juli die
Sache clem Minister VOl', welcher mit Erlass vom 30. Juli (U. 21106,
K. 2184) es ablehnte zu intervenieren, da das jetzige Einschreiten
nur rein kirchlich sei. In einem Erlass vom 6. Aug. 1870 (U. 21151)
teilt del' l\finiRter mit, dass del' Bischof sich an ihn gewalldt habe;
er behalte sich nahere Mitteilung VOl'. Da jedoch del' Flirstbischof
bemerke, dass Reinkens eine weitere Schrift tiber die papstliche Unfehlbarkeit veroffentlichen wolle, "so nehme er hieraus Alliass zu
del' Aufforderung, sich jedel' Vel'offentlichung weiterer Streitschl'iften
so lange zu enthalten, bis del' durch die Schrift "Papst und Papsttum nach del' Zeichnung des h. Bernard von Clairvaux" hervorgerufene Konflikt zum Austrag gebracht sein \Vird, indem auch
Ew. Hochw. nicht entgehen wird, dass die Losllng jenes Konflikts
durch weitere Publikationen wesentlich erschwert werden wUrde."
Reinkens antwortete am 8. Aug.: die Schl'ift sei schon ersehienen,
del' Fiirstbischof wisse aus seinem Munde, dass er sie im April
und Mai verfasst habe; er schrieb darauf am 1:3. an L e h n e rt,
dessen Brief yom 30. August die Mitteilung entMlt: er (Lehnert)
habe aUe diese Vel'fiigungen MUhler's mitherathen und gebilligt; dureh
jene Aufforderung habe nul' del' status quo gewahrt werden sollen.
Die Ereignis8e liessen die Sache in den Hintel'grund treten.
Del' dritte Geistliche, gegen den man losging', war del' Religionslehrel' am Gymnasium und Privatdozent del' Philosophie Dr. Web e r.
Er war am selben Tage aufgefol'dert, am 18. Novbr. all ordine
suspendiert worden; seine Vorlesungen wul'den von Forster verboten.
47. ErzdiOzese Mitnchen.
Del' Erzbischof' S c herr hatte am 13. J uli mit n e in gcstimmt
und den Protest vom 17. Juli unterzeichnet. Schon auf del' Reise
8cheint ihm Mut und Uberzeugung entschwunden zu sein. Er kehrte
in del' Nacht des 19. Juli nach Miinchen zurLick und hatte die theologische Fakultat fUr den 21. Morgens 10 Uhl' zu sich geladen 1).
Sein Ausspruch war: .,Roma locuta est, die Folgen davoll kennen
die Herren selbst. Wi!' konnen nichts anderes thun, als uns darein
ergeben". Am folgenden Sonntag (24. J uIi) sprach er del' bei ihm
zu Tisch geladenen theo!. Fakultat von dem Beschlusse del' MinoritatsbischOfe, nichts einzeln zu thun und nul' im Einvernehmen zu handeln,
teilte auch mit, dass er wegen diesel' Verabredung an Kard. Rauscher
geschrieben habe. Unmittelbal' nachdem ihm Scherr's RUckkehr bekannt geworden, schrieb del' Kg!. Oberstzeremonienmeister Graf'
von Mo y demselben, dass er die Vatikanischen Beschlitsse nie anI) Schilderung dieser Audienz in Friedrich, Tagebuch 2. Aufl. S.40Sff.
Deren Riehtigkeit ist nicht bestritten worden und wird sich fUr den Hauptpunkt
auch aus andern Mitteilungen ergeben.
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nehmen werde. Del' Erzbischof besuchte ihn sofort, versicherte, dass
diese Beschlusse VOl' del' Publikation in seiner Diozese fih' ihn nicht
bindend seien und dass sich die BischOfe das Wort gegeben hatten,
zusammen zu halten und nicht einzeln vorzugehen; er (Moy) konne
also auf weitere ins Auge gefasste 8chritte verzichten. Die Konstitution wurde als Beilage des ,.Pastoralblatts" publiziert. Am
23. August erinnerte del' Graf Moy briefiich den Erzbischof an seine
Worte und bat um AufkUirung. In del' Antwort yom 27. August
BrkHirt del' Erzbischof: "Die Konstitution sei durch ihre Publikation
in Rom flir jeden GHiubigen, del' duyon Kenntnis erhalte, im Gewissen vel'bindlich; die Publikation im "Pastoralblatte" konne also
nicht den Zweck haben, ,,fur die Glaubigen del' Erzdiozese erst die
verbindende Kraft zum Glauben zu begrunden, sondern war zunachst
dazu bestimmt, dem Klm'us den authentischen Wortlaut in die Hand
zu geben". Er ermahnt den Herrn nun, sich zu unterwerfen. Die
Versuche, DolI i n gel' zum Fall zu bringen, waren fruchtlos. Es
ging rasch abwarts 1). Herr Scherr nahm teil an del' Fuldaer Konferenz, wo e1' bereits vergessen hatte, was er ebeu vier W ochen
vorher seibst mitgeteilt hatte (oben Seite 109); er unterzeichnete und
publizierte den Fuldael' Birten brief.
48. Del' Fuldaer Beschluss und des Kolner Erzbischofs Vorgehen gaben ihm den traurigen Mut, seine neue Uberzeugung dem
KIm'us und del' Diozese aufzudringen. Das forderte grosse Anstrengung. Denn von den Munchener Dozcnten war folgende Erklarung' veroffentlicht worden 2):
"In Erwagung del' offenkundigen 'rhatsachen, dass Illan den
zum sog. Vaticanischen Concil yon 1869-1870 einberufenen BischOfen
die Hauptgegenstande del' kunftigen Bel'athung' vCl'hcimlicht und dadurch die nothwelldigste Vorbereitung nnmoglich gemacht hat; dassabgesehen von del', erhehlichen Bedenken unterworfenen Zusammensetzung del' Versamml ung - durch die octroil'te Geschaftsol'dn ung
jede 'wirkliche und vollig fl'eie Debatte in den Sitzungen verhindert
wurde; dass viele Mitglieder des Concils in unbedingter Abhangigkeit
von del' romischen Propaganda standen, und uberdies sowohl yom
Papst als :1uch von des sen BehOrden in Rom ein empfindlicher moralischer Druck auf die BischOfe ausgeiIbt wurde; dass endlich - was
unsere Hauptbeschwerde bildet - gerade die wichtigsten Beschliisse
nicht mit del' zur Definition eines Dogma's absolut erforderlichen
moralischen Einstimmigkeit gefasst wurden, halten sich die Unterzeichlleten in ihrem Gewissen fur verpflichtet, freimlithig zu erkUtren,
1) Die folgenden Daten ergeben sich aus den samtlichen abgedruckten
Schreiben in "Aktenstiicke des Ordinariates des 'Erzbistums Miinchen und Freising betreffend das allgemeine Vatikanische Concil." Regensburg 187l.
2) Augsb. Allg. Ztg. 1870. - Vgl. Rhein. Merk. 1870 S. 259, 288, 305.
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dass sie die Vaticanische Versammlung nicht als ein freies okumenisches
Concil anzuerkennen vermogen und ihren Beschlussen keine GiHtigkeit beilegen konnen, insbesondere, dass sie den Satz von del' personlichen U nfehlbal'keit des Papstes als eine in del' heiligen Schrift
nicht begl'undete, sowohl del' Tradition des kirchlichen Alterthums,
als del' Kirchengeschichte offen widel'sprechende neue Lehre verwerfen. Munchen, Ende J uli 1870."
Unterzeichnet hatten folgende katholische Professoren aus dem
Laienstande: v. Pettenkofer, Rector, v. Pozl, Spengel, Cornelius, PI' antI, v. Gietl, N. Christ, Beckers, Huber, v. Loher,
Soltl, Y. Rothmund sen., Windscheid, Seitz, Con1'. Hofmann, E. Buchner, Y. Nussbaum, Berchtold, v. Sicherer,
Mayr, Hauner, Kranz, Halm, v. Siebold, Buhl, Lindwurm,
Kollmann, L. A. Buchner, H. Seuffert. G. Koch, Dittrich,
Radlkofer, Zenger, Fraa s, dann del' geistliche Prof. del' cbristl.
Archaologie Messmer, ferner die Pl'ivatdozenten W. Waagen,
Hofer, Amann, Mahir, Mayr, Oertel, Burkel, Stanger 1).
48. Am 20. Oktober 1870 (Aktenstuck V.) forderte del' El'zbischof die theologische Fakultat auf, sich klar und deutlich auszusprechen, wie sie den Pfiichten gegenuber den Ausspruchen des
allgemeinen Konzils gerecht werden wolle. Cuarakteristisch sagt er:
,,1eh selbst habe wahrend del' Berathungen meine nach reiflicher Erwagung gewonnene Ucbel'zeugung mit aUer Entschiedenheit ausgesprochen; ich habe abel' dabei nie im Sinne gebabt,
diese meine Ueberzeugung auch dann noch festzuhalten, wenn
die Entscheidung andel'S ausfallen soUte. Nachdem ich so mBine
erste Pfiicht erfullt hatte, habe ich keinen Augenblick gezogert,
mich den rechtmassig gefassten BcschliIssen unbedingt zu unterwerfen."
Abel' wozu beteiligte e1' sich denn, nachdem er, wie aus seiner
Mitteilung an die Fakultat haarscharf hervorgeht, bereits am 15. Juli
und vollends am 16. wusste, dass del' Papst die Publikation wollte,
an dem Proteste des 17. Juli? Aus seinen eignen amtlichen Worten
foIgt, dass es ihm kaum eine grossere Muhe machte, seine Uberzeugung aufzugeben, als etwa eine Soutane auszuziehen, vollends
nicht, wenn man bedenkt, dass e1' erst am 22. Juli von Dollinger
erfuhr 2), dass die Worte non autem ex consensu ecclesiae im
1) Diesel' Erkliirung schlossen sich an am 17. August Yon Freiburg i.E.
die Professoren: H. Fischer, A. Ecker, A. Fritz, L. v. Babo, R. Maier,
'iV. Brambach, A. ·Werber, Rive, Spengler, MUller, Manz, v. Rotteck, Rauch, Hecker, Kern; von Breslau die neun Seite 185 genannten,
aus Miinst er die sechs S. 172 genannten, Erlangen u. s. w.
2) Friedrich, Tagebuch S. 411. Um anfiihren zu ersparen, wird im
Text die Nummer aus den "AktenstUcken" beigesetzt.
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letzten Momente in die Konstitution ohne konziliarische Verbandlung
eingesebmuggelt worden waren; diesel' Zusatz batte abel' seine Uberzeugung zu einer absolut unuberwindlichen macben mussen. Am
29. Novbr. (VI.) erklarten 7 Professoren (Reithmayr, Hane berg,
Tbalhofer, Schmid, Reischl, Bach, Schonfelder): "den okumenischen Charakter des Vatikanischen Konzils und del' Beschlusse
desselben, insbesondere del' Beschlusse de eeclesia Christi, mit ruckhaltlosel' Ubel'zeugung und Hingebung festhalten zu wollen." Ja sie
hatten es schon fertig gebracht, sich jeder Auslegung des vierten
Kapitels zu enthalten, weil "die von mehreren Konzilsvatern neuestens
veroft'elltlichtell Hirtenschreiben (in dessen Auslegung) mehr oder
mindel' von einander abweichen", ihnen "keine hinreichende Kenntnis
del' einschlagigen Konzils-Verhandlungen zu Gebote stehe", "vielleicht
fruher odeI' spateI' eine authentische Auslegung desselben el'folgen
werde". Del' Prof. Silbernagl (VII.) schloss sich nicht an, weil
er keinen Grund einsah, eine Erklarung von ihm zu fordern, da er
ortbodox sei und sich nie an Schritten gegen das Konzil heteiligt
babe. Prof. Friedl'ie h (VIII.) verweigerte in einem t)ehreiben vom
29. Noybr. die Anerkennung aus Grunden, die nicht zu widerlegen
sind, wnrde darant' dnreh Ordinuriatserlass vom 13. Dezbl'. (IX.) mit
vierwochentlicher Frist zur U nterwerfnng aufgefordert. Ein langer
Hirtenbrief vom 26. Dezbr. (X.) - 31 Druckseiten - wurde am
3. Jan. 1871 zur Verkundung von den Kanzeln herab "ganz odeI'
teilweise" den Pfarr- und Kirchenvorstanden zugestellt. An Do 1linge r erging unterm 4. Jan. 181' 1 (XL) ein erzbischOfliches Schreiben,
,das ihn unter lamelltabeln Redensarten, Schmeieheleien u. s. w. ersucht sich zu unterwerfen.
50. Dollinger anh'l'ortete am 29. Jan. (XIL) in wahrhaft klassischel' Weise also:
Eure Excellenz!
Die Aufforderung, welche HochdieselLen an mich geriehtet haben, dass
ieh meine UnterwerfuDg unter die am 18. Juli zu Rom verkundeten GIaubensdecrete erkIaren solIe, konnte mich nicht uberraschen. Ich musste nach
dem Entschlusse, den Ew. Excellenz zu Fulda in Verbindung mit anderen
Bischofen gefassi haben, darauf vorbereitet Bein.
Nun ware abel' fUr mieh eine einfache und unmotivirte ZustimmungsodeI' Unterwerfungs-Erklarung schon darum nicht thunlich, weil ieh seit
Anfang del' Vaticanisehen Synode ofI'entlich und wiederholt die entgegengesetzte Lehre behauptet und mit vielen Grunden belegt habe.
Ich musste also zugleich - diess ware del' einzige fiir mich offene Weg
- mich selbeI' widerlegen, und offentlich den Beweis fUhren, dass die Lehre,
welche ich, sowoh1 fruher, als ganz besonders in del' jungsten Zeit vorgetragen, eine falsche und verkehrte Lehre sei. Thate ich diess nicht, so
wurde in del' That kein Mensch, Niemand wenigstens, del' etwas von meinen
Schriften und offentlichen Erklarungen weiss, an die Aufrichtigkeit meiner
Unterwelfung glauhen. Die ganze \Velt, in der Nahe wie in del' Ferne,
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einige N onnen etwa ausgenommen, wurde mich hrandmarken als einen
argen, gewissenlosen Heuchler. welcher aus Furcht und Standesinteresse
seine Ueberzeugung yerlaugne.
In dem Bewusstsein del' peinlichen Lage, in welche ich Yersetzt Lin.
und del' sch\\'eren auf mil' lastenden Verantwortlichkeit, habe ich denn auch
seit einigen 'Wocllen begonnen, die grosse Frage von Natur und Umfang
der papstlichen Autoritat und ihrem Verhaltnisse zur Kirche znm Gegen·
stand eines erneuten Stmliums und einer moglichst sorgfiiltigen und eindringenden ForscllUng zu machen. Ieh lese und priife Alles, was von Romischer Seite und zur Vertheidigung der Decrete und del' darin enthaltenen
Lehre theils in Italien, theils in Frankreich, England und Deutschland in
jiingster Zeit erschienen ist, soweit es fur mich erreichbar ist. 'Venn es
mir gelingt, die Ueberzeugung zu gewinnen, dass diese Lehre die wahre,
die durch Schrift und Tradition vel'Liirgte sei, und dass ieh, del' ieh bisher
mit del' groEsen Mehrzahl del' deutschen Theologen das Gegentheil glaubte,
mieh im Irrthum befunden, dann werde ich nicht anstehen, diess ohne Riickhalt und ohne Beschonigungsversnch vor del' \Velt zu bekennen; ich werde
dann, insoferne mir Gott noeh soviel Leben ulld Geisteskraft ubrig lasst,
noch weiter gehen - ich werde bemiiht sein, den Schadell, welchen ich seit
47 Jahren uurch meine im entgegengesetzten Sinne geschriebenell Bucher
und gehaltenen Vortl age del' Kirche zugefiigt haben wiirde, dadurch einigermassen gut zu machell, dass ich mich seiber widterlege und meine Fehler
und unrichtigen Ansichten aufclecke. Ich weiss sehr wohl, Jass der Priester
bereit sein muss, del' Kirche auch dieses hochste und schwerste Opfer zu
bringen, das Opfer seines guten Rufas und del' Ehre VOl' seinen Mitmenschen.
Aber doch nul' unter del' Einen Beding-ung: class er namlich auch wirklich
von del' Wahrheit dessen, was er· neu hekennen soll und del' Falschheit
dassen, was er ·bisher gelehrt hat, iiberzeugt sei. Denn ohne diese Ueuerzeugung ware ja eine derartige Ullterwerfung eine schwere Sunde, eine
grobe Luge, uml dass Ew. Excellenz durch Ihre Aufforderung mieh nicht
zu cineI' solehen drangen wollen, clessen uin ieh gewiss. 1h1'e Aufforderung
kalln nul' J en ~inll haben: "giL dir aIle lVliihe und thue was du nul' immer
kannst, um dir dieselbe Ueberzeugung' zu verschalI'en, welche jetzt die meinige ist." Vas time ieh denn auch nach bestem Gewissen; ieh 1'ufe Gott
um Erleuehtung an, ich forsehe und prufe, so gut ich es verstehe; abel' bei
der Grosse des Gegenstalldes und des zu durchforschendell Materials ist
diess eine Aufgabe. zu welcher eine langere Zeitfrist erforderlich ist, und
ieh bitte daher, mil' dieselbe zu gewahren, und noch einstweilen Geduld
mit dem alten Manne zu haben.
Noch erubrigt mil', meinen Dank auszusprechen fUr den freundlichen
und humanen Ton, in welchem del' grossere Theil des Schreibens gehalten
ist. Del' Schluss freilich ist hart und drohend; doch - ieh kenne die PerBonen und Einfliisse in diesel' Sache, und ich habe es nicht andel'S erwartet.
In grosster Yerehrung verhane ich Ew. Exeellenz gehorsamster
iliiinchen, den 29. Januar 1871.
J. v. Dollinger.

Es wUl'de ihm mit Schreiben yom 14. FebI'. (XIII) eine Frist
bis zum 15. Marz gestellt mit dem Zusatze, "dass ieh von diesem
Datum an die mil' von meinem Oberhirten gebotenen weiteren Sehritte
zu thun definitiv beschlossen habe"; diesel be Frist mit einem ahn-
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lichen Zusatze wurde F ri e d l' i cham se1ben Tage durch Ordinariatserlass (XIV.) gestellt, worauf diesel' am 27. Februar (XV.) bat, del'
Erzbischof moge ihm doch ,.Mittel uml Wege angeben zu lassen
geruhen", wie er tiber zwei schwere Bedenken: "den geleisteten
Eid auf das Tl'identinische Glaubensbekenntnis und den anderen
auf die bayerische Verfassung" hinweg kommen konne, "ohne sich
den Vorwurf mach en zn mussen, zwei feierlich geleistete Eide verletzt zu haben." Mit aIler Naivetat sagte ihm ein Ordinariatserlass
YOm 6. Marz (XVI.), seine Fnrcht sei ganz uubegrUndet, "wovon sich
del' Herr Prof. Dr. Joh. Friedrich bei unbefangener Prilfung del'
Sache leicht wird tiberzeugen konnen." Auf Dollinger's Bitte yom
14. Marz (XVII.) wurde die Frist verHingert und zwar bis 31. :MaTZ
mit l:ichreiben des Erzbischofs vom 17. (XVIII.). Friedrich schrieb
am 15. Marz (XIX.) dem Erzbischof, er sei zu keinem andern Resultate als dem dem Erzbischof aus frlihel'en Zuschriften bekannten
gelangt und "sehe mit vollster Gewissensruhe den etwaigen Entschliessungen Ew. Excellenz entgegen". Doll ing e r richtete ein am
29. Marz einlangendes Schreihen folgenden W Ol·tlauts an den Erzbischof (XX.), das gleichzeitig del' "Angsb. Allg. Ztg." eingesandt
nnd in del' Beil. zur Nr. 90 yom 31. Marz veri:iffentlicht wnrde:
"Eure Excellenz
haben mich in zwei'Schreiben aufgefol'del't, mieh uber meine Stellung
zu den von Ihnen verkUndeten romischen BeschIUssen yom 18. Juli
1870 zu erkHiren.
Aus dem Kreise ihres Domcapitels verlautet, dass Sic gesonnen
seien, mit Straf- und Zwangsmitteln gegen mich vorzugehen, wie sie
sonst nur gegen solche Priester, welche sich grober sittlichel' Vergehen schuldig gemacht haben, und auch gegen diese nUl' in sehr
seltenen Fallen, angewendet werden. Es soIl diess geschehen, wenn
ich nicht in bestimmter Frist meine Untel'werfung unter die beiden
Glaubensartikel von del' Allgewalt und Unfehlbarkeit des Papstes
erklare.
Zugleieh wird yersichert, dass in naher Zeit wieder eine Znsammenkunft und Bel'athung deutscher Bischi:ife zu Fulda stattfinden werde.
Als im Jahre 1848 eine Versammlung a11er deutschen BischOfe
zu Wtirzburg gehalten wurde, envies man mil' die Ehre, l1lich zu
derselben einzuladen, und nahm ich an den dort gepflogenen Verhandlungen theil. Vielleicht konnten nun Eure Excellenz veranlassen,
dass auch auf diesel' bevorstehenden Versammlung mil', nicht etwa
eine Theilnahme an den Berathungen, sondern nur ein geneigtes
Gehor fUr wenige Stunden bewilligt wtird:l.
Ieh bin namlich erbOtig, VOl' del' hohen Versammlung folgende
Satze zu erweisen, welche fUr die gegenwartige Lage del' deutschen
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Kirche und fiir meine personliche Stellung von entscheidender Wichtigkeit sein durften.
Erstens: Die neuen Glaubensdecrete stutz en sich zur Begrtindung aus del' heiligen Schrift auf die Ste11en Matth. 16, 18, Joh. 21,
17 und, was die Unfehlbarkeit betrifft, auf die Stelle Lukas 22, 32,
mit welcher diesel be, biblisch angesehen, steht und faIlt. Wir sind
nun abel' durch einen feierlichen Eid, welchen ich zweimal geleistet
habe, verpflichtet, die heilige Schrift "nicht andel'S als nach dem
einstimmigen Consensus del' Vater anzunehmen und auszulegen."
Die Kirchenvater haben aile, ohne Ausnahme, die fraglichen Ste11en
in einem von den neuen Decreten vollig verschiedenen Sinu ausgelegt, und namentlich in del' Stelle Lukas 22, 32 nichts weniger
als eine allen Papsten verliehene Unfehlbarkeit gefunden. Demnach
wUrde ich, wenn ich mit den Decl'eten diese Deutung, ohne welche
diesel ben des biblischen Fundaments entbehren, annehmen wollte,
einen Eidbruch begehen. Diess VOl' den versammelten Bischi:ifen
dal'zuthun, bin ich, wie gesagt, bereit.
Zweitens: In mehreren bischoflichen Hirtenbriefen und Kundgebung-en aus del' jUngsten Zeit wi I'd die Behauptung entwickelt,
odeI' del' geschichtliche Nachweis versueht, dass die neue zu Rom
verklindigte Lehre yon del' papstlichen Allgewalt tiber jeden einzelnen
Christen und yon del' papstlichen Unfehlbarkeit in Glaubensentscheidungen in del' Kirche von Anbeginn an durch aile Jahrhnnderte
hindurch und immer allgemein, oder doch beinahe allgemein, geglaubt und gelehrt worden sei. Diese Behauptung beruht, wie ich
nachzuweisen bereit bin, auf einer vollstandigen Verkennnng del'
kirchlicben Ueberlieferung im ersten Jahrtausend del' Kirche und
einer Entstellung ihl'el' Gescbichte; sie steht im Widerspruche mit den
klarsten Thatsachen und Zeugnissen.
Drittens: Ich erbiete mich, ferner den Beweis zu ftihren, dass
die Bischofe del' romanischen Lander, Spanien, Italien, Sudamerika,
Frankreich, welche in Rom die immense Mehrheit gebildet haben,
nebst ihl'em Klm'us schon durch die LehrbUcher, aus welchen sie ZUi'
Zeit ihl'er Seminarbildung ihre Kenntnisse geschOpft haben, beziiglich
del' Matm'ie yon del' papstlichen Gewalt irre geftihrt worden waren,
da die in diesen Buchern angefUhrten Beweisstellen grossentheils
falsch, erdichtet oder entstellt sind. Ich will diess naehweisen einmal an den beiden Hauptwerken und LieblingsbUchern del' heutigen
theolog'ischen Schulen und Seminal'ien, del' Moral-Theologie des
S. Alfons Liguori (speciell des darin befindlichen Tractats yom Papste)
und del' rrheologie des Jesuiten Perrone, dann auch an den zur Zeit
des Concils in Rom ausgetheilten Schriften des El'zbischofs Cardoni
und des Bischofs Ghilal'di, sowie endlich an del' Theologie des
Wiener Theologen Schwetz.
v. S c h u It e, Altkatholicismus.
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Viertens: leh bernfe mieh auf die Thatsaehe, und erbiete mieh
sie offentlieh zu beweisen, dass zwei allgemeine Coneilien und mehrere
Papste bereits im 15. Jahrhundert dureh feierliehe, von den Coneilien
verklindigte, von den Papsten wiederholt bestatigte Deerete die Frage
von dem Machtumfang'e des Papstes und yon seiner Unfehlbarkeit
entschieden haben, und dass die Decrete vom 18. Juli 1870 im grellen
Widerspruche mit diesen Beschlussen stehen, also unmoglich verbindlich sein konnen.
.
Funftens glaube ich auch diesbeweisen zu konnen: dass die
neuen Decrete sehlechthin unvereinbar sind mit den Verfassungen
del' europaisehen Staaten, insbesondere mit del' bayerisehen Verfassung,
und dass ieh schon du1'eh den Eid auf diese Ve1'fassung, welehen ieh
erst neuerlich 'wieder bei meinem Eintritt in die Kammer del' Reiehs1'athe gesehwo1'en habe, mieh in del' Unmogliehkeit befinde die neuen
Decl'ete und in deren nothwendiger Folge die Bullen Unam Sanctam
und Cum ex apostolatus officio, den Syllabus Pius' IX. und so viele
andere papstliche Ausspruehe und Gesetze, die nun als unfehlbare
Entseheidungen gelten sollen und im unauflosliehen Conflict mit den
Staatsgesetzen stehen, anzunehmen. leh berufe mich in diesel' BeziehunO' auf das Gutachten del' juristischen Faeultat in 1'1unehen, und
.
erbiete'" mich zugleich es auf den Wahrsprueh jeder deutsehen J Ul'lstenfaeultat, welehe etwa Ew. Exeellenz mir bezeiehnen wiirde, ankommen
zu lassen.
Fur die von mir vorgeschlagene, oder vielmehr erbetene Conferenz stelle ich nur zwei Bedingungen, die e1'ste: dass meine Angaben mit den etwaigen Gegenreden zu P1'otokoll genOl~men ~nd
die Veroffel1tliehung dessellJen naehher gestattet werde. DIe zWClte:
dass einem wissenschaftUch gebildeten Manne meiner Wahl bei del'
Conferenz zugegen zu sein erlaubt werdc.
Sollte diess in Fulda und vor den deutsehen Bisehut'en nieht
erreichbar sein, so erlaube ieh mil' ehrerbietigst eine andere Bitte
vorzutragen. Geruben Eure Excellenz aus Mitgliedern Ihres Domcapitels eine Commission zu bilden, VOl' welcher ich meine Saehe in
del' ehen bezeichneten Weise zu fuhren ve1'moehte. 1'1eh1'e1'e diesel'
hoehwUrdigen Herren shid Doctorell, und waren frUher Professoren
del' Theologie, zugleieh auch ehedem meine SchUler. Ich darf hoffen,
dass es ihnen immel'hin angenehmer sein wird in einer ruhigen Besprechung mit mil' zu verkehren, mieh, wenn moglieh, mit Grunden
und Thatsachen zu widerlegen, als vom Richterstuhl herab geistliehe
C1'iminalsentenzen gegen mieh zu entwerfen, und sie dann Enrel'
Excellenz ZUl' Fulmillirung, wie man sagt, zu untel'breiten. Wollen
EUl'e Exeellenz selbst bei del' Conferenz' den Vorsitz fUhl'en, und sich
herablaRsen mich beziiglich meiner etwaigen Irrthumer in Anfuhrung
und Auslegung von Zeugnissen und Thatsachen zureehtzuweisen, so
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wiirde ieh mir diess zu holler Ehre 1'eehnen und konnte die Sache
del' Wahrheit dabei nur gewinnen. Und wenn Sie die Anwendun o•
Ihrer obel'hirtliehen Gewalt an mil' in Aussieht stellen. so dad' ieb.
mieh doeh wohl del' Hoffnung hingeben, dass es das sebOnste, edelste
und wohlthatigste, das am meisten Christus ahnliehe Attribut diesel'
Gewalt sei, namlich das Lehramt, welches Sie zunachst an mil' zu
uben vorziehen wurden. Wel'de ieh mit Zeugnissen und Thatsachen
ubel'fuhrt, so verpfliehte ieh mich hiemit offentlichen Widerruf zu
leisten, alles was ich tiber diese Sache geschrieben zuriiekzunehmen
und mich selbeI' zu widerlegen. Fur die Kirehe und den Geisterfrieden konnten die Folgen in jedem :FaIle nul' erwUnscht sein. Denn
eshandelt sich hiebei nieht bloss um meine Person. Tausende im
Klerus, Hundel'ttausende in del' Laienwelt denken wie ieh, und haJten
die nenen Glaubensartikel fiir unannehmbar. Bis heute hat noeh
kein einziger, selhst yon denen, welche eine Unterwerfungsel'klal'ung
ausgestellt haben, mil' gesagt, dass er wirklieh von del' Wahrheit
diesel' Satze uberzeugt sei. AIle meine Freunde und Bekannten bestatigen mil', dass sic die gleiehe Erfahrung maehen. "Kein einziger
glaubt daran", bOre ieh 'l'ag fur Tag' aus jedem Munde. Eine Confel'ellZ wie die von mil' vorgeschlagenc, und die Veroffentlichung
des Protokolls wird daher jedenfalls eine von Unzahligen ersehnte
bOhere Klarheit gewahren.
Vielleicht werden Eure Excellenz mich auf den unter Ihrem Namen 'lOr kurzem ersehiellellen Hil'tenbrief als auf eine QueUe verwe~sel1, aus del' ieh hinreiehende Belehrung und Beriehtigung meiner
J\~ell1ung schopfen konnte; abel' ich muss bekennen, dass e1' g'erade
dIe entgegengesetzte Wirkung auf mieh hervorgebracht hat, und ich
ma.che mich ~nheischig' den Nachweis zu liefel'l1, dass hiel' eine lange
Relhe von mlssverstandenen, entstellten, vel'stiimmelten odeI' erdichtetel: Z~ngnissel1 vorliegt, welche zusammen mit del' Verschweigung
gewlChtJgel' Thatsachen und elltgegengesetzter Zeugnisse ein del'
wirkliehen Ueberlieferung vollig' ullahnliehes Bild entwirft. Gewiss
hat derjenige, den Eure Exeellenz mit diesel' Aufgabe betl'aut haben,
die Falschungen nicht seIbel' o1'80nno11, sondern sie aus gutem Glauben von andel'll (von Cardoni u. a.) entJehnt; sollte er jedoch 12:esonnen sein, seine Arbeit in der vorgeschlagenen Conferenz zu
theidigen, so wurde er mich bereit find en, binnen wenigen Stunden
entweder meine Behauptung zu erharten oder, falls mil' diess nieht
gelange, ihm offentliche Ehl'enerklarung zu leisten. Nul' die eine
Bedingllng glaube ieh bei del' Tragweite der Sache steHen zu sollen:
dass ~ie k. Staatsregierung' ersucht werde, einen in g'eschiehtliehen
und Inrchenreehtliehen Materien bewanderten Staatsbeamten als Zeug'en
del' Conferenz beiwohnen zu lassen. Da die Saehe aueh fUr aIle Re-
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gierungen von hoher Bedeutung ist, so darf wohl angenommen werden, dass dies staatlicherseits nicht werde verweigert werden.
Es feblt in vergangenen Zeiten del' Kircbe nicht an Thatsachen,
welche zeigen, dass mein Vorschlag den Principien wie del' Praxis
del' Kirche entspricht. So wul'de im Jahre 411 eine Conferenz von
286 katholischen und 279 donatistischen BischOfen in 3 Sitzungen
unter dem Vorsitze des kaiserlichen Staatsbeamten Marcellinus gehalten und die streitige Lehre von del' Kirche durchgesp'rochen,
worauf del' letztere zu Gunsten del' katholischen BischOfe sich entsehied. 1m Jahre 1433 ersehienen bohmische Calixtiner auf dem
ConcH zu Basel, ein schon 18 Jahre vorher auf del' Constanzer Synode el'lassenes Decl'et tiber die Communion unter einer Gestalt ward
nun einer neuen Besprechung und PrUfung unterzogeu, und die Folge
waren die auch von dem papstlichen Stuhl anerkannten Compactaten, welche den Bobmen ein sebr wichtiges und tiefgreifendes,
dem alteren Bescblusse derogirendes Zugestandniss machen. Noch
grossere Aehnlichkeit mit del' von mil' vol'geschlagenen Vel'handlung
bat die in del' franzosischen Geschichte so berUhmte Conferenz zwischen dem Biscbof Du Perron von Evreuz und dem pl'otestantischen
Staatsmann und Gelehrten Du Plessis Mornay, die im .Jahre 1600 zu
Fontainebleau auf Veranstaltung des Konigs Heinrich IV. stattfand.
Es handelte sich urn den Nachweis, dass Mornay in seinem Buche
von del' Eucharistie eine betrachtliche Anzahl von 8te11en gefalscht
odeI' unrichtig angezogen habe. Heinrich fuhrte selbeI' den Vorsitz,
die angesehensten Manner beider Kirchen waren als Zeugen gegenwartig. Sie ward nach einigen 'l'agen, und nachdem eine Auzahl
von Stellen, die Mornay angefUhrt hatte, gepl'Uft worden war, durch
die Krankheit des letztel'll unterbrochen, brachte jedoch auch so eine
del' katholischen Sache ungemein gunstige Wirkung in den damals
so gespannten Gemtithern he1'vo1'.
Hochwurdigstel' E1'zbischof! lch stelle es ganz Ihl'em Ermessen
anheim, welche Form Sie del' von mil' gewtinschten und gewiss unzahligen Katholiken Deutschlands willkommenen Confe1'enz geben7
welche Manner Sic noch zuziehen odeI' mil' enigegenstellen wollen;
an Theologen von Beruf, welche gewiss bel'eitwilligst Ih1'e1' Einladung
folgen werden, ist in diesel' Diocese kein Mangel. Dass eine Glaubensfrage ebenso seh1' Angelegenheit del' Laien als del' Geistlichen
sei, und aueh jenB einen Antheil an del' wissenschaftlichen Erforschung' und Constatirnng del' Tradition nehmen durfen, zeigt die
Praxis del' Kirche und haben die Papste und die Theologen anerkannt. Hier, wo es sich urn geschichtliche BeweisfUhrung handelt,
unterwerfe ich mich gern auch dem Unileile del' angesehensten Historiker deutschel' Nation und katholischen Bekenntnisses. Manner
vvie Ficker, Remnont, Hofler, Al'l1eth, Kampsehulte, Cornelius, Lorenz,
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Wegele, Asehbach mogen ihrerseits urtheilen, ob meine Beweisfithrung' kritisch und historisch richtig sei odel' nicht.
Ew. Excellenz haben ehedem mein Bueh Uber das e1'ste Zeitalter der Kirche, das apostolische, mit Ihrem Beifalle beehrt. und in
Deutschland wurde es aUgel1lein von katholischer Seite als eine treue
Darstellnng del' Zeit del' Grundlegung: betraehtet; selbst aus dem
jesuitiseh-ultramontanell Kreis ist kein erheblichel' Tadel bekannt geworden. Wenn nun abel' die neuen Decl'ete Vi ahrheit enthalten, dann
trifft mich del' Vorwurf die Geschichte del' Apostel verkehrt dargestellt zu haben. Del' gauze Abschnitt meines Buches tiber die Verfassung del' altesten Kirche, meine Darstellung des Verhaltllisses, in
welch em Paulus und die Ubrigen Apostel zu Petrus standen, das
alles ist dann grundfalsch und ich mUsste rnein eigenes Buch verdammen und bekennen, class ich wedel' die Apostelgeschichte des
Lukas noch die Briefe del' Apostel verstanden habe.
Die neue vaticanische Doctrin legt dem Papste die ga n ze
Pit II e de r G e wa 1t (totam plenitudinem potestatis) Uber die ganze
Kirche, wie tiber jeden einzelnen Laien, Priester, Bischof bei - eine
Gewalt, welche zugleich die wahrhaft bisehofliche und wiederul1l die
specifisch papstliche sein soll, ,nIche aIles, was nul' immer Glaube,
Sitte, Lebenspflichten, Diseiplin bel'iihrt, in sich begreifen soIl, welche
jeden, den Monarchel1 wie den TaglOhner, unmittelbar ergreifen,
strafen, ihm gebieten und veJ;bieten kann. Sorgfaltig sind die W orte
so gestellt, dass fUr die BischOfe schlechterdings keine andere Stellung und Autoritat, als die, welche papstlichen Commissaren odel'
Bevollmachtigten zukommt, Ubrig bleibt. Damit ist denn, wie jeder
Kenner del' Geschichte und del' Vater zugeben wird, del' altkirchHche Episcopat in seinem innersten Wesen aufgelOst, und ein apostolischcs Institut, dem nach dem U rtheile del' Kirchenvater die
hOchste Bedeutung und Autoritat in der Kirche zukommt, zu einem
wesenlosen Scbatten verfiUchtigt. Denn zwei BischOfe in demselben
Sprengel, einen del' zugleich Papst ist und einen der bloss Bischof
ists wi I'd doch Niemand fiir denkbar halten, und ein papstlicher
Vicar oder DiOcesancommissar ist eben kein Bischof, kein Nachfolgel'
del' Apostel; er kann durch die ihm von Rom verliehenen Gewalten
sehl' machtig sein, so lang'e sein Auftraggeber ihn eben walten 1asst,
gleichwie auch ein von dem Papst mit einer PriviIegienfUlle ausgestatteter .Jesuit odeI' Mendicantenmonch grosse Macht besitzt, und ich
weiss wohl, dass in Rom den BischOfen diese Aussicht auf Vergrosserung ihrer :Macht eroffnet worden ist, dass man ihnen oft gesagt hat: je nnwiderstehlicher del' Papst ist, desto starker werdet ihr
8ein, denn von seiner :MachtfUlle werden reiche Strahlen sich auf
euch herabsenken. Die Bischofe del' Minoritat baben das Tauschende
diesel' Verheissungen wohl durchschaut, sie haben, wie die officielle
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"Analytiscbe Synopsis" zeigt, wohl erkannt, dass sie, wenn del' Universal-Episcopat des Papstes aufgericbtet sein werde, wohl noch
kircbliche Wiirdentl'ager, abel' keine'swegs mebr wahre BiscbOfe sein
wiirden; Sie seiber, bochwurdigster Herr 1 baben an del' Deputation
theilgenommen, welche am 1,5. Juli dem Papste die dringendsten
Gegenvorstellungen machte - Yorstellungen, denen Hr. v. Ketteler
noch dul'ch einen Fussfall Nacbdrnck zu geben versuchte. Bekanntlich sind diese Yorstellungen vergeblich geblieben. Del' ganze Trost,
del' den um den Yerlust ihrer altkirchlichen WUrde trauernden Pralate11 gespendet wurde, bescbrankte sicb darauf, dass im Decrete g'esagt wurde: die bischofliche Gewalt sei eine "ordentliche" (namlich
eine potestas ordinaria subdelegata, wie die romischen Kanonisten
sich auszudriicken pflegen), und del' Papst rechne es zu seiner Aut:
gabe, sie zu unterstiitzen, was mit einem verstummelten Ausspruche
Gregors des Grossen belegt wurde - einer Stelle, die, wenn", man
sie nebst andern vollstandig ang'efiihrt hatte, f'reilich del' Welt gezeigt haben wtirde, dass diesel' Papst des siebenten Jahrhunderts ein
solches Universal-Episcopat, wie man es jetzt aufgel'ichtet hat, mit
dem tief8ten Abscbeu als eine blasphemische Usurpation von sicb
wegwies,
Ueberhaupt hat es an Bitten, Yorstellungen, Waruungen VOl' dem
Concil, und noch wahrend desselben, nicht gefehlt, Sie selbst, HochwUrdigster Herr, haben sich daran durch Unterschrift betheiligt. Die
BischOfe del' Minoritlit haben in einer am 12. Januar an den Papst
gericbteten, auch von Ihnen unterzeichneten, Ansprache erkIart: dass
"die AussprUche und Hal1dlungen del' Kirchenvater, die echten Urkunden del' Geschichte und del' katholische Lehl'begriff selbst el'l1ste
Schwierigkeiten darbOten, welche del' Proclamirung del' Unfehlbarkeitslehre sich widel'setzten"; sie sind damals VOl' einer Erorterung'
diesel' Schwierig'keiten, wie sie sagen, erschrocken, und haben den
Papst gebeten, ihnen die Nothwendigkeit einer solchen Berathung
nicht aufzuerlegen, clas heisst auf das Dogma seiner Unfehlbarkeit
zu verzichten. Als abel' del' Papst dm'auf bestand, dass das Conci1
sich darnit befasse, haben die cleutschen Bischof'e am 11. Mlirz elngehende Conferenzen tiber die U nfehlbarkeitsfrage, welche durch gewablte Deputationen beider Theile geftihrt wurden, begehrt. Sie
wurden nicht gestattet, es bHeb bel den Reden in del' allerdings jede
geordnete Discussion unmoglich machenden Aula, Wie unentbehrlich
und dringendst geboten prufende Conferenzen gewesen seien, dafur
will ich hier nur e i n Beispiel anfiihren. Eine betrachtliche Anzahl
italienischer BischOfe verlangte in einel' nun gedruckten Eingabe,
dass die papstliche Unfehlbarkeit zum~'Glaubenssatz el'hoben werde,
,veil zwei Mallner, welche beide ltaliener und del' Stolz del' Nation
seien, Thomas von Aquin und Alfons v. Liguori, dicse zwei hel1-
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strahlenden Lichter del' Kircbe, so gelehrt hatten 1). Nun war bekannt, und von mil' sowobl als von Gratry bereits erinnert worden,
dass Thomas clurch eine lange Reihe erdichteter Zeugnisse betrogen
worden sei, wie er sich denn in del' That ftir seine Lehre dnrcbweg
nur auf solche Fa.lschungen und nie auf echte Stell en del' Vater oder
Concilien beruft. Und was Lig'uori betrifft, so reichte ein Blick in
seine Schrift hin, um eiriem kundigen 'rheologen zu zeigen, dass er
es noch schlimmel' als Thomas mit geflilschten Stell en getrieben habe.
Meine Hinweisung auf den Betrug, welchem Thomas unterleg'en war,
hatte in Rom grosses Aufsehen erregt; del' Yerfasser einer in Rom
damals vel'fassten und gegen mich gerichteten Schrift 2) sagt: rings
urn 1h11 herum habe sieh ein Geschrei darlibel' erhoben. Es 'ware
also unumglinglich nothwen<iig gewesen, die Sache doch zu priHen,
Freilich wtirde diese Priifung, wenn sie umfassel1d und griindlich angestellt worden wlire, sehr weit gefiihrt, sie wurde das Ergchniss
geliefert haben, dass die TheOl'ie del' plipstlichen Unfehlbarkeit nur
durch eine lange Kette berechneter Erdichtungen und Falschungen
in die Kirche eingefiihrt, und dann durch Gewalt, dureh UnterdrUckung' del' alten Lehre und durch die mannichfaltigell, dem Henschel' zu Gebote stehenden Mittel und Kiinste ausgebreitet und bebauptet worden sei. So waren denn alle Bemuhungel1, Yorstellungen
und Bitten verg'eblich; nichts wurde bewilligt, und doch hatte man
das Vorbild des sonst so oft al1geftihl'ten ConcHs von Florenz VOl'
Augen, wo die Behauptung del' Griechen, class man ihnen gefalschte
Texte del' Yater vorlege, zu monatelangen, mit grosster Sorg'fhlt angestellten Untersuchungen und Disellssionen geftihrt hatte. Es ist
Ew, Excellenz gewiss bekallnt, class man von jeher von einem wahren
Ukumenischen Concil, wer:n es dogmatische Beschliisse erlassen sollte,
die genaueste und reifste PrUful1g' del' Tradition als Beclingung des
Geltens gefordert hat. Wie eontrastirt auch das Yerfahren zu Trient
in diesem Punkte mit dem was 1870 in Rom geschah! Freilich
hatte die Sch1'ift des Erzbischofs Cardoni, welche in del' Vorhereitungs-Commission schon angenommen war, und nun aueh den Ye1'sammelten BisehOfen als Be,Yeisfiihrung gelten Bollte, n icht eine
Stunde lang die Priifung ansg'chalten.
Mil' ist in del' ganzen Geschichte del' Kirehe unter den ah; allgemein berufenen nul' ei nes bekannt, auf welchem die Machthnbenden, gleichwie auf dem jung'sten, jede grundliche Erorterung' del'
Tradition verltindert hahen, und das ist das zweite yon Ephesus
vom Jahre 449; dort, auf del' sogel1annten RHubersynode, ges(;hah
es mit Gewalt und tumultuariseher Tyranl1ei; auf dem vaticani~chen
1) So die Sammlung offizieller Actenstiicke zum okum. Concil, II. 153.
2) De Romani Pontificis suprema potestate docendi. Disputatio theologica, Napoli 18iO, p. 50. En tota c]amorum, qnos circum circa audimus, causa'
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war es die del' Versammlung auferlegte Gesehaftsordnung, die papstliehe Commission und del' Wille del' Majoritat, welcher es nieht zu einer
ordentliehen und eindringenden Priifung kommen liess. Sie wiirde
allerdings sehr bedenkliehe und missliebige Dinge zn Tage gefOrdert
haben, abel' sie h!l.tte aueh die Kirehe VOl' einer Verwirrung, welehe
aueh Ihnen beklagenswerth erscheint, bewahrt.
Wenn Sie nun
gleiehwohl behaupten, dass die vaticanisehe Versammlung' vollig f'rei
gewesen sei, so nehmen Sie wohl das Wort "frei" in einem $inne,
den man sonst in theologisehen Kreisen nieht damit vel'bindet.
Theolog'isch frei ist ein Ooncil nul' dann, wenn freie Untersuehung
und Erorterung' aUe1' Bedel1ken und Sehwierigkeiten stattgefunden
hat, wenn die Einwurfe zugelassen und, naeh den Regeln, welche die
Ermittlung del' Tradition erheischt, gepriJJt worden sind. Dass hiezu
auch nicht del' bescheidenste Anfang gemaeht worden, dass in del'
That del' immensen Majoritat del' BisehOfe aus den romanischen
L!l.ndern entweder del' Wille oder die Einsicht mangeIte, um Wahrheit und Luge, Rechtes und Falsches gehorig von einandel' zu sondern,
das beweisell die Schriften, die in Italien el'schienen und in Rom
vertheilt wurden, wie z. B. die des Dominicaners und Bischof's von
Mondovi, Ghilardi; daH beweist ferner die Thatsache, dass Hunderte
diesel' BischOfe sich auf die unantastbal'e Autoritat des Alfons Liguori
sWtzen konnten, ohne zu errothen.
Bekanntlich haben die Jesniten, als sie den Plan fassten den
papstlichen Absolutismus in Kirche und Staat, in 1,eh1'e und Verwaltung zum GlauLenssatz erheben zu lassen, das sogenannte saCl'ificio dell'intelletto erfunden, und ihre An hanger und Junger versichert,
viele und darunter sogar BischOfe auch wirklich uberredet: die
schonste Gott dargebrachte Huldigung und del' edelste christliche
Heroismus bestehe darin, dass del' Mensch, dem eigenen Geisteslichte
del' selbsterworbenen Erkenntniss und gewonnenen Einsicht entsagend,
sich mit blindem Glauben dem untruglichcn pap::;tlichen Magistel'ium,
als del' eillzigen sieheren Quelle religWser Erkenntniss, in die Arme
werfe. Es ist diesem Orden allerdings in weitem Umfange gelungen,
die Geistestragbeit in den Augen Unzahliger zur Wurde eines
religios verdienstlichen Opfers zn erheben, und mitunter selbst Manner,
welche vermoge ihl'er sonstigen Bildung zur Anstellung del' geschichtlichen PriHung wohl befahigt waren, zum Verzicht auf dieselbe zu
bewegen. Abel' die deutsehen BischOfe sind doch, soweit sich hier
nach ihren Hirtenbriefen urtheilen l1isst, nocll nicht bis zu diesel'
Stufe del' Verblendung herabgestiegen. Sie lassen auch del' menschlichen Wissenschaft, del' mensch lichen PrUf'ung und Forschung 110ch
jhl' Recht und ihre Wirkungssphare. S.ie berufen sich selbeI' auf
die Geschichte, wie eben auch del' Lll1ter Ihrem Namen el'schienene
HirteniJl'ief gethal1.
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In dem mil' eben zugekommenen Pastoralschreiben des Herm
Bischofs Lothar v. KUbel in Freiburg heisst es S. g: "Bekommt del'
Papst neue Offenbarungen? Kann er neue Glaubens-Artikel
m a eh en? Gewiss nieht. El' kann nul' erklaren, dass eine Lehre in
del' heil. Schrift und Ueberlieferung enthalten, also von Gott ge·
offenbart sei, und desshalb von allen geglaubt werden mUsse." Ich
zweifie nieht, dass Ew. Exc. und die Ubrigen deutschen BischOfe mit
diesen 'iVorten einverstanden sind. Dann abel' handelt es sich in
del' gegenwartigen verworrenen Lage del' Kirche um eine rein geschichtliehe Frage, welehe denn auch einzig mit den hiefiir zu Gebote stehenden Mitteln und nach den Regeln, welche fur jede hi8torische Forschung, jede Ermittelung' vergangener, also del' Geschichte
angehOriger Thatsachen g-elten, behandelt und entschieden werden
musS. Es gibt hier keine besonderen geheimen Quellen, aus denen
die Papste allein zu schopfen das Reeht odeI' die Macht hatten.
Papst und Bischofe mUssen sich nothwendig, so zu sagen, unter die
Herrschaft des gemeinen Rechts ste11en, das heisst, sie mUssen, wen11
ih1'e Beschlusse Bestund haben sollen, jenes Verfahren anwenden,
jenes Zeugenverhor mit del' erforderlichen Sichtung und kritischen
PrUfnng vornebmen, welches nach dem allgemeinen Oonsensus aller
in geschichtlichen Ding-en nrtheilsfahigen Menschen aIle l' Zeiten und
Volker allein Wahrbeit und Gewissheit Zll liefern im Stande ist.
Zwei Fragen mussten also nnd miissen 110ch jetzt nach dies em Verfahren beantwortet werden. Erstens: Ist es wahl', dass die drei
Ausspruehe Christi uber Petrus yon Anfang an in del' ganzen Kirche
und durch aIle Jahrhunderte hindllrch in dem Sinne, welcher Ihnen
jetzt unterlegt wird, namlich von einer allen PapRten damit verliehenen Unfehlbarkeit und schrankenlosen Universalherl'scLaft verstanden worden sind? Zweitens: Ist es wahl', dass die kirehliche
U eberlieferung aUer Zeiten in den Schriftcn del' Vater und den
Thatsachen del' Geschichte die allgemeine Anerkennung dieses
papstlichen Doppelrechts aufweist?
Wenn diese Fragen mit N e i n beantwortet werden mussen, so
darf nicht etwa, wie Hr. v. Kitbel und andere thUll, an den Beistand
des heil. Geistes, del' dem Papste zugesiehert sei, und an den ibm
desshalb gebUhrenden Glaubensgehorsam appellirt werden; denn ob
er wirklieh dieses Beistandes sich erfreue, das soil eben erst geschichtlich nachgewiesen ",-erden. W 0 ist dies bis jetzt geschehen?
Nicht auf dem Concll, denn dort hat man, wie Cardoni's Hauptschrift
beweist, selbst Falschnngen nicht geschent und eine vollig unwahre
Darstellung der Tradition mit Verschweigung del' sehlagendsten Thatsachen und Gegenzengnisse gegeben, und dies ist es eben, was zu
beweisen leh mich erbiete.
Und hier bitte ich Ew. Excellenz erwagen zu wollen, dass die
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Lehre, zu der ,vir uns jetzt bekennen sollen, nach del' Natur del'
Sache, nach del' eigenen Erklarung des Papstes, nach dem Gestandnisse aIler 1nfallibilisten,. einen oder vielmehr den Fu ndamen talArtikel des Glaubens bildet; dass es sich direct urn die reg'ula
fidei, um die Norm handelt, weIche tiber das was zu gl~uhen, odeI'
nicht zu glauben sei, entscheiden muss. Ktinftig w.tirde Jeder katholiche Christ aut' die Frage, warum er diess oder .lenes glanbe, nul'
311tworten konnen und dtirt'en: ,,1ch glaube es, oder verw;erfe es,
weil del' unfehlbare Papst es zu glauben oder zu -:envel'fen gebot~n
hat."
Dieses oberste Glaubensprincip darf, vne es nothwend:g
sonnenklar in del' heil. Schrift verzeichnet sein mlisste, niemals 1~
del' Kirche verdunkelt geweRen sein; es muss in jeder Zeit, bel
jedem Volke, wie ein hellleuchtendes Gestirn ~ie ganze Kirche behen'scht haben, musS an die Spitze alles Unternchts g~stellt worden
sein' un d wir harren ane noch des Aufschlusses: Wle es denn zu
erkl~ren sei, dass erst nach 1830 Jahren die Kirche a~f den Gedanken gekommen sei, eine Lehre, welche del'. Papst. m dem an
Ew. Excellenz gerichteten Schreiben vom 28. Old. 1psum fundamen~ale
principium catholicae fidei ac dotrinae nennt, zum Glaub~nsa~·.tlkel
zu machen. Wie ist es denn nul' m(iglich gewesen, dass dlC Papste
jahrhundertlang ganzen Uindern, ganzen theologisehen ScllUlen die
Lauo'nun o' dieses fundamentalen Glaubenssatzes nachgesehen haben?
to>
b
d
t
Und war denn da eine Einheit del' Kirche, wo man iill Fun amen
des Glaubens selbst gesehieden war? Und - dart' ich es noch beifua'en? - wie ist es denn gekommen, dass Ew. Excellenz selbeI' so
la~ge und so beharrlich gegen die VerkUndigung di~ses Dogn~~'s
sich gm;traubt haben? - Weil es nicht Oppol'tun se1, s~gen Sle.
Abel' kann es denn jemals "inopportuu" sein, den Glaub1gen den
!::lchltissel zum ganzen Glaubensgebaude zu geben, den FundamentalArtikel von welch em alle andel'en abhangen, zu verklinden? Da
stehen 'wir ja aile schwindelnd VOl' einem Abgrunde, del' sich am
18. Jnli VOl' uns aufgethan hat.
Wer die ungeheuere Tragweite del' jitngsten Beschltisse ermessen
will, clem ist dringend zu empfehlen, dass e1' immer das dritte Capitel des Concils-Decretes mit clem vierten gehorig zu~ammenneh~11~y
und sich vergegenwartige, welch ein System d.er vollendetst~n U myersalherrschaft und geistlichen Dictatur uns Iller entgegentntt.. Es
ist die ganze GewaltfUlie tiber die gesammte Kirche wie tiber Jeflen
Einzelmenschen wie sie die Papste seit Gregor VII. in Ansprnch
genommen, wi~ sie in den zahlreichen Bullen. seit del' Bul~e Un~m
Sanctam ausgesproehen ist, welche fortan von Jedem. Kathohken g.eglaubt und im Leben anerkannt werden soil. . D1e~e Gewalt l~t
schrankenlos, unberechenbar, sie kann tiberal! emgrelfen, woo \VIe
lnnocenz III. sagt, SUnde ist, kann jeden strafen, duldet keine Ap-
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pellation und ist souverane WilIkitr, denll del" Papst tragt nach dem
Ausdrucke Bonifaeius VIII. aIle Rechte im Schrein seiner Brust. Da
e1' nun unfehlbar geworden ist, so kann er im l\fomente. mit dem
einen Woi-tchen "orbi" (d. h. dass er sich an die ganze Kirche
wende), jede Satzung, jede Lehre, jede Fol'derung zum untruglichen
und unwidersprechlichen Glaubenssatze machen. Ihm gegentiber besteht kein Recht, keine personliche odeI' corporative Freiheit, oder,
wie die Kanonisten sagen: das Tribunal Gottes und des Papstes ist
ein und dasselbe. Dieses System tragt seinen romanisehen Ursprullg
an del' Stirne, und wird nie in germanischen Landern durehzudrillgen
verm(ig·en. Ais Christ, als Theologe, als Gesehichtskundiger, als Burger kann ich diese Lehre nicht annehmen,
Nicht als Christ: denn sie ist unvertraglich mit dem Geiste des
Evangeliums und mit den klaren Aus::;pruchen Christi und del'
Apostel; sie will gerade das Imperium diesel' Welt aufrichten, welches
Christus ablehnte, will die Herrschaft tiber die Gemeinden, welche
Petrus allen und sich selbst verbot. Nicht als Theologe: denn die
gesammte eehte Tradition del' Kirche steht ihr unversohnIich entgegen. Nicht als Geschichtskenner kann iell sie ann ehmen, denn als
801cher weiss ieh, dass das beharrliche Streben, diese TheOl'ie del'
Weltherrschaft zu verwirklichen, Europa Strome von Blut gekostet,
ganze Lander verwirrt und herunterg-ebracht, den schonen organischen
Verfassungsbau del' alteren Kirche zerruttet und die argsten Missbrauche in del' Kirche erzeugt, genahrt und festgehaltell hat. Als
Burger endlich muss ich sie von mil' weisen, weil sie mit ihren Ansprlichen auf Unterwerfung del' Staaten und Mona1'ehen unt! del'
ganzen politisehen Ordnung unter die papstliche Gewalt und dllrch
die eximirte Stellung, welche sie fur den Klerus fordert, den Grund
legt zu endloser verderblicher Zwietraeht zwischen Staat und Kirche,
zwischen Geistliehen uncl Laien. Denn das kann ich mil' nicht verbergen, dass diese Lehre, an deren Folgen das alte deutsche Reich
zu Grunde gegangen ist, falls sie bei clem katholischen Theil del'
deutschen Nation herrschend wurde, sofort auch den Keim (Oines unheilbaren Siechthums in das eben erbaute neue Reich verpflanzen
wurde 1). - Genehmigen etc.
Mlinchel1, 28. Marz 1871.
J. v. Dollinger."
1) So eben lese ieh in dem officiellen Organ del' l'omisehen Curie und del' Jesuiten, in del' "Civiltit" vom 18. Mal'z 1871, p. 664: "Del' Papst ist oberster
Richter del' biirgerlichen Gesetze. In ihm laufen die beiden Gewalten, die geistliche und die weltliche, wie in ihl'el' Spitze zusammen, denn er ist del' Stellvertreter Christi, welcher nieht nul' ewiger Priester, sondern auch I{onig del'
I{ol1ige und Herr del' Herrschenden ist" - und gleieh naehher: "Der Papst ist
kraft seiner hohen ,Viirde auf dem Gipfel beider Gewalten."
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Herr Scherr Hess darauf ein Schreiben (XXI) an Klel'us und
GHiubige, datiert Palm en sonntag des J. 187] (2. April), auf del' Kanzel
verlesen. Dasselbe hebt angebliche Irrttimer des Dollingerischen
hervor und bittet aIle, "ftir das sch wergefahrdete Seelenheil des Verfassers jenel' glaubenswidrigen Erklarung". die Kil'che und den "tiefbektimmel'ten Oberhirten" zu beten. Diesem geradezu skandalOsen
Schl'eiben folgten am nachsten Tage, 3. April, 5 Ordinal'iatserlasse
(XXII ff.); in zweien wird del' Direktiou des Klerikalseminars und
dem Ephorus del' Philosophie- und Theologie-Kal1didatel1 aufgetragen,
den Zoglingen mitzuteilen, dass kein Theolog mehr bei Dollinger
und Friedrich Vorlesungen besuchen dUrfe bei Strafe del' Ausschliessung aus dem Seminar bezw. "aus del' Zahl del' Aspil'anten des geistlichen Standes der ErzdiOzese"; ein drittes an Dollinger und ein
viertes an Friedrich setzt diese von dem Verbote in Kenntnis und
fordert zur PrUfung auf, ob sie nicht bereits durch den Widerspruch
gegen die dogmatische Konstitution del' dem Papste reservierten Exkommunikation wegen formaler Haresie verfallen seien, wobei die
Dffentliche Verhangung del' Exkommunikation in Aussicht gestellt
wird; ein fiinftes teilt den 7 bairischen Ordinariaten Abschrift del'
vier genannten und eines Schreibens des Erzbischof's yom selben Datum an das Ministel'ium des Inne1'11 fUr Kirchen- und Schulsachen
mit, worin das Verbot bekunnt gegeben und angedeutet wird, die
beiden Herren seien eigentlich abzusetzen und fur die Vorlesungen
mUsse gesorgt werden. Am 17. April (XXX) verstandigte das 01'dinariat Dollinger davon, dass gegen ihn "zur Rettung Ihrer Seele
und zur Wa1'11ung' Anderel''' del' grosse Kirchenbann wegen des Verbrechens del' aussern und fOl'mlichen Ketzerei "durch spezielle Sentenz deklariert und diesem kirchlichen Richtel'spruche die entsprechende Offentlichkeit, wie hiermit in Aussicht gestellt wird, gegeben
werden musste". Am selben Tage wu1'de dies Dekret dem k. b.
Obersthofmeister-Stab, unter dem Dollinger als Stiftspropst stand,
sodann dem Prodekan Enzler von st. Cajetan zur Mitteilung an die
Stiftsmitglieder und die Geistlichkeit del' k. Allerheiligen-Hofkirche
zugestellt (XXXII 0. Del' 18. April braehte ein gleiches Dekret ftir
Friedrich mit den Bekanntmachungen an diesel ben Stellen und den
Auftrag an das Stadtpfarramt St. Ludwig in Mlinchen: von del' Kanzel
beim Pfarrgottesdienste am ktinftigen Sonntage den 23. d. Mts. vel'kUndigen zu lassen:
i
•
dass unser hoehwtirdiO'ster Herr Erzbischof sowohl an den Stlf'ts"
b
propst und Professor Dr. von Dollinger als auch a~l den ~ofbenefiziaten und Professor Dr. Johann Friedrich die obel'hntlicbe Erklarung habe el'gehen lassen, dass diesel ben wegen ihre1'
bewussten, hal'tnackigen und offentlichen Leugnung klarer und
sicherer kirchlichen Glaubenssatze del' gl'osseren Exkommuni-
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kation mit allen daran hangenden kanonischen Folgen verfa.llen
8eien."
Von derselben That wUl'den die 7 Ordinariate und das Ministerium verstandigt.
52. Scherr war ein schwacher Mann ohne jede tiefere Kenntnis; wer ihn einmal bischofliche Pontifikalhandlungen hat vornehmen
sehen, konnte sich nul' fragen: wie 1st's moglich. gewesen, einen so
jeder Witrde entbebrenden Mann zum Erzbischof zu machen. Es
war dem Nuntius und einigen fanatischen Domherl'l1 gelungen,
den armen Mann willen los zu immer neuen Schl'itten zu treiben. Welche Genugthuung mochte er nun empfinden, dass er
von allen Seiten Lob und Preis einheimste ftir seine grosse That!
Die "Aktenstucke" enthalten in Nr. XL bis LXXIII Zuschriften,
worin ihm Kard. Pitra das Lob Pius IX. vel'kUndet, von Amtsbl'iidel'll drei italienische, die sieben bairischen. die von Strassburg, KOln, Padel'born, Salzburg, gratuliel'en. Diese Schreiben vel'raten teilweise einen wundel'baren Hochmut und eine geradezu unwUrdige Freude tiber die Zensurierung Dollinger's, l1nd, was noeh
trauriger ist, einen gemeinen den Gegner verdachtigenden Sinn;
letzte1'es gilt insbesondere von dem Schreiben des Herl'l1 Melchers.
Man hatte mit diesen Thaten nicht genug, es musste jetzt die Gelegenheit el'grifi'en werden, den Klerus iiberall mtirbe zu machen.
Die Worte Dollinger's in seiner Erklarung vom 8. Marz: "Tausende im Klerus, Hunderttausende in del' Laienwelt den ken wie ich"
u. s. w., wurden als Anlass benutzt, den Klerus in Baiern und ausserhalb zur Unterzeichnung von Adressen zu benutzen, worin die Anhlinglichkeit an den Bischof u. s. w. el'klart und gegen Dollinger'S
Behauptung protestiert wurde. Den Anfang' machte die Pfarrgeistlichkeit von MUnchen am 13. April 1871, es folgte das MetropolitanKapitel von MUnchen am ] 8. April 1871, del' Klerus von Regensburg,
Bamberg u. s. w.
In den MUnchener Aktenstucken Nr. 38, 74-77 sind die
Adressen mitgeteilt bezw. vermerkt, woher Zustimmungsadressen kamen.
Da stellt sich denl1 doch hera us, dass Dollinger Recht hatte. Denn trotz
aller Pressionen sind die AktenstUcke nUl' in del' Lage mitzuteilen, dass
Zustimmungen einliefell aus del' Diozese MUnchen-Freising angeblich
vom gesamten Klel'us - wie richtig das ist, wird sich zeigen -, aus
Augsburg ausser dem Kle1'us del' Stadt und des Archidiakonates nul'
703 (die DiOzese hatte Uber 1500 W eltgeistliche), - aus Passau aus
18 Dekanaten und del' Stadt ohne Angabe von Zahlen (hatte Uber
500 W eltgeistliche), - aus Eichstadt 39 und von einem Kapitel ohne
Zahlen( die DiOzese hatte Uber 350 W eltgeistliche), - aus WUrzburg
311 und noch von 2 Dekanaten ohne Zahlen (tiber 750 Weltgeist-
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liche),
aus Speyer 229 (hutte gegeu 300), - uus Freiburg 2 Lundkapitel ohne Zahlen und 75 (hutte uber 1100), - aus Rottenburg
115 (hatte gegen 1000), - Mainz 225 (hutte Uber 2(0), - Fulda 54
und 2 Dekanaten o11ne Zahlen (hatte gegen 130), Limburg 225
(hatte gegen 2(0), - Koln 447 und del' Stadt Bonn (gegen' 1700),
- Trier 95 und ein Dekanut ohne Zahlen (uber 840), - Paderborn
732 und 1 Dekanat ohne Zahlen. Wie kenntnisreich man verfahrt,
zeigt, dass es beisst Seite 215: "Von den Pfal'rel'l1 del' Stadt und des
Dekanates Padet'born (12 Unterschriften). Von den Geist!. des Dek.
Wormbach. Von den Pl'iestern des westphaL Antei1s del' DiOz. P.
742 Unterschr.; dazu 22 eben zur Konferenz vel'sal11melte kath. Lehrer."
Pad. und Wormbach gehoren also in Munchen nicht zu Westfalen!
Die DiOzese hatte uber 020 Weltg., - Munster 175 (hatte uber 1100),
OsnabrUck aus einem Dekunat (hatte Uber 275), Hildesheil11 122
(Uber 180), - Bl'eslau 17 (Uber 1400), - Nordische Missionen 27, dazu einzelne Kloster, - von "kath. polit. Casinos" bezw. "Vereinen"
und noch solche mit 707 Untel'schriften von Laien. Reclmen wir zu
den aufgezahlten 3564 Untersc1uiften den ganzen Klerus del' Erzd.
l\fUnchen, Passau mit 3600 und geben dem nicht aufgefuhrten Eichstadtel' Dekanat 20, den 2 WUl'zbul'gel' 50, den 2 Freiburger 50, den
2 Fuldaer 30, del' Stadt Bonn 12, dem Trierer Dekanat 25, dem Paderborner 25, dem OsnabrUcker 25; so gewiss auch alle diese Zahlen
zu hoch gegriffen sind: so kOl11men 6401 Unterschriften von Geistlichen aus 17 Diozesen hemus, die zusammen Uber 12625 WeltgeistHche zahlen. Aus del' DiOzese Regensburg wird (Aktenst. S. 204)
nUl' eiue Adl'esse an del'en Bischof, aus del' Erzd. Bamberg nul'
(S. 206) eine des Kuratklerus del' Stadt Bamherg an den Erzbischof
aufgefUhrt. Die Aktenstlicke beweisen, dass die "Tausende im
Klerus" des Herrn v. Dollinger existierten, dass nicht
die Halfte des Kierus iufallibilistisch gesinnt war trotz
aller Pression en. Wie man verfuhr, um diese Adressen zu staude
zu bringen, zeigen die im "Rhein. Merku1''' 1871 S. 55 (aus Augsburg), 200 (aus Paderborn) mitgeteilten Thatsachen. Und wie klagHcb fielen die Laienzustimmungen aus! Kaum tausend ans Baiel'l1,
Osterl'eich u. s. w.
53. DiOzese Aug s burg.
Bischof Din k e I, del' am 13. J uli mit n e i n gestimmt und
.den Protest yom 17" J nli nnterzeichnet. hatte, erklarte 1) nach seiner
Ruckkebr laut, dass er die vatikanischen Deb'ete nicht publizieren
1) NIan vgL Friedrich, Tagebuch S.415. "Rhein. Merkur" 1870 S.370.
Rei schl hat mir selbst wiederholt diese Mitteilung in Niirnberg und Munchen
gemacht. Siehe auch oben S. 97.
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werde, ermunterte Prof. Reischl nach NUrnberg zu gehen, mit dem
ZufUgen, dass die BischOfe in Ful.~a res integra lassen wurden und
die NUrnberger Versammlung die Okumenicitat des Konzils bestreiten
k(inne. Trotz alledem unterzeichnete del'selbe den Fuldaer Hirtenbrief, verkUndete die Konstitution und wurde ein Infallibilist reinsten Wassel's. Del' Masse des Klerus fehlte del' Mut des Bekenntnisses. Ein :Mann abel' 1euchtete bell her'l'or, Pfarrer Josef Renftle
von Mering. Als er am 9. Oktober den Fuldaer Hirtenbl'ief dem
bischOfI icben A uftrage gemass von del' Kanzel zu verlesen batte,
legte e1' lauten Protest ein gegen das vatikanische Konzil und dessen
Deb"ete. Sofort in AugsbUl'g denunziel't, wurde ihm 'l'om Bischof
unter Androhung von Strafe befohlen, zu widerrufen und wegen des
Argernisses Abbitte zu thun. Da walldte sich die Gemeinde- und
Kirchen verwaltung in einer Eingabe yom 9. Novbr. 1870 an den Bischof, welche ein schOnes Zeugnis ibres Glaubens gibtl).
Del' Bischof sa11dte am 22. Noybr. den Kapitelskammerer zu
Renftle behufs del' Suspension und' Einweisung eines Vikars; derselbewurde nicht eingelassen. Du kam am 26. Novbr. del' Domkapitular Dr. Steichele - jetzt Erzbischof von NIUnchen --, rich tete
abel' bei Pfaner und Gemeinde nichts aus. Als er auclt am 28. Novbr.
sich vel'geblich angestrengt hatte, verkUndete er in del' Pfarrkirche,
dass del' Pfarrel' nicht mebr fungieren dUrfe und es eine grosse
Sunde sei, Verrichtungen eines sl1spendierten Priesters beizuwohnen.
Renftle, am 30 .. Novbr. exkommuniziert und bel'eits am 30. Dezbl'.
mit wunderbarer Schnelligkeit und ohne Einhaltung jedel' Form yom
Bischof abgesetzt, fuhrte die Seelsorge fort bis ZUlll August 1878.
54. Diozese Passa u.
Bischof Hoffstatter, del' nicht in Rom war und den Fuldaer Hirtenbrief 11icht unterzcichnet hatte, machte :;;ich spater so gut,
dass Veri ng 2 ) sch1'ieb: "Del' Bischof Heinrich von Passau ist neue 1'dings mit solcher Energie geg'en die Agitationen del' sog. Altkatholiken aufgetreten, dass sich die auch in's Archiv iibel'gegangene Nach1) Abgedr. im "Rhein. lVIerkul''' 1870 S. 370. tiler den weitern VerI auf
siehe das. S. 386, 395; 1871 S. 35, 121. Vgl. auch Rolfus, 1. Abth. S. 353,
456, 522, 545. Protest, Eingabe u. s. w. in "Augsb. Allg. Ztg." von 1870
Nr. 317.
2) Archiv Bd. ~6 S. XXVI. Ygl. oben Seite llO. Uber den wirklichen
geistigen Zustand des Bischofs liesse sich bessel' urteilen aus dessen Auftritt
mit dem Regierungsprasidenten am 3. Septbr. 1871 (Rhein. Merk. 1871 S. 374),
wo ans der "Donau-Ztg. ", dem fruher yom Bischof verbotenen abel' nach del' Anerkennung Yon Rom (der Redakteur wurde papstL Ordensritter) und des Bischofs
Unterwerfung zum LeibblaUe ayancierten Organ del' Artikel abgedruekt ist. VgL
,das. S. 383 die :iUitteilung, dass del' Bischof sich zu dem Festungskommandanten
bega:b, damit diesel' ihn als staatsgefahrlich yerhafte.
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dcht von seiner angeblichen Gehirnkrankheit dadurch genligend
widerlegt." El' publizierte namlich die vatikanische Konstitution,
schloss sich dem Fuldaer Scbreiben nachtraglich an, dem Eichstadter
sofort und demonstrierte mit dem Domkapitel am Fl'onleichnamstage
1871, indem beide sich nicht an del' Prozession beteiligten una VOl'
dem bischoflichen Palais zwischen bail'ischen sechs schwarze Fahnen
ausgehangt wurden. Solche Komodie an solchem Tage!
55. Diozese Regensburg.
B. Sen est r e y von Regensburg verktindete in Konsequenz
seines Standpunkts die Konstitution alsbald, nahm teil an del' Versammlung in Fulda und erliess am 28. Oktober 1870 einen langen
Hirtenbrief1) zur Verteidignng' del' vatikanischen Debete.
56. Die Kil'chenprovinz Bam bel'g.
Erzbischof Deinlein, del' nach der Abstimmung mit nein
am 13. J nli von Rom abgereist war, sich abel' wedel' an del' Versammlung zu Fulda beteiligt, noch deren Anschreiben unterzeichnet
battt', bat am 23. Sept. 1870 das Staatsministerium urn die Erlaubnis
zur Verklindung und ErkHirung del' vatikan;ischen Konstitution. Dies
war noch nicht bekannt gewol'den, als das Bonner Comite (S. 112)
sieh an ihn gewandt hatte. Er antwortete also:
Bamberg, am 13. November 1870.
Hochwohlgeborner Herr Geheimer Jnstizrath! Hochverehrtester Herr!
Vier hocbverebrte ehrenwel'theste Maenner aus Bonn baben sicb
in Angelegenheiten des Vati canisc hen Concils zu Rom mittels eines
sehl" schaetzbaren Schreibens d. d. Bonn, den 4. November, erhalten
am 7. Novbr., nach Dal'stellung del' gegenwael'tigen Lage vieler Katho"
liken vertrauensvollst an mich gewendet mit del' Bitte:
"in Erwaegung ziehen zu wollen, ob nicht - falls eine Zusammen k u n ft del' treu gebliebenen Minoritaets- BischOfe Deutschlands, Oestreichs und del' Schweiz, etwa unter Zuziehung angesehener Theologen und hervorragender Laien in del' l1aechsten
Zeit nicht moglich seyn sollte - durch briefiichen Verkehr diesel'
Oberhirten eine Einigung libel' gemeinsame Schritte zur Beruhigung del' Gemlither und Schtitzung del' Gewissen erzielt werden konnte? Wir glauben versichern zu konnen. dass die Bischofe dadurch viele tausend von Katholiken sich zum
innigsten Danke verpfiichten, und grUsseren Uebeln wirksam vorbeugen wUrden."
Es ist diess eine hochst bedeutungsvolle Bitte, welche
an mich gestellt wird. Ich richte meine Antwort an Ew. Hochwohlgeboren, mit dem ergebensten Ersucben, daritber den Ubrigen hochverehrte8ten Herm gefaelligst Mittheilung mach en zu wollen.
1) Bei Friedberg, Aktenst. S. 646 ff.
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N ach sorgfaeltiger Erwaegung aIler Vel'haeltnisse, wie ich solche
in Rom und zeither beobachtet habe, el'scheint mil' diesel' Plan eine
Einigung del' Minoritaets-Bischofe libel' gemeinsame Schritte zur Beruhigung del' Gemlither nnd Schlitzung del' Gewissen zu erzielen niclft ausftihrbar. Er beruht aut' einer nicht begrlindeten Voraussetzul1g, - dass naemlich diese BischOfe, auch nach del' Definition del' Infallibilitaet des Pabstes in del' offentlichen 00110Teo'ationso to
Sitzung vom J8. Juli 1870, saemmtlich noch Gegner diesel' Defin i tio n seyen. Dem ist nach me in en gemachten Erfahrungen nieht
so. Wir in del' Opposition suchten nul' aus allen Kraeften.
so wie auf allen maglichen und erlaubten We/!.'en diese De~
finition zu verhindern, weil wir von den traurio'~n FolO'en dero
'"
selben, _. del' grossen Beunruhigung del' Gemtither, und del' sehr
beklagenswerthen Verwirrung del' Gewissen gar vieler, auch del'
t1'euesten Anhaengel' del' katholischen Kirche - ttberzeugt waren.
Desshalb entfernten wir uns noch am Abende VOl' der anberaumten
Uffel1tlichen Sitzung, nachdem aIle unsere Bemtihungen, Bestrebungen
und Versuche vergeblich waren, aus Rom und reisten in die Heimath, um etwa durch unsre gemeinsame Entfernung' doch noch eine
Aende1'ung des Beschlusses im Innel'll S1'. Heilig'keit zu erwirken.
Viele von nns hatten sieh gegeneinander ausgespl'ochen, in del' Opposition bis ZUI11 Aeussersten zu verhurren, und Zlll11 Beschlnsse selbst
nicht positiv mit zu wirken; abel' im FaIle, dass die Definition
des Pabstes doch el'folgen sollte, kein Schisma zu veranlassen, vielmeh1' nach erfolgter Definition des Pabstes au c h auf s e i n e r S e it e
zu seyn, und den Ausspruch des Oberhanptes del' Ki1'che in treuer
Ergebenheit anzuel'kennen.
Das ist die Lage del" Sache.
Naeh diesel' Darlegung ist also von den Minoritaets-BiscbOfen
eine Fortsetzung del' Opposition gegen die paebstJiche Definition
eventuell gar eine Trennung vom heil. apostolischen Stu hIe 11 i c h ~
il1tendirt.
Ich ~·ti.r. meine Person war von jeher kein ausg'epraegter Gegner
del' Infalhlnhtaet des Pabstes in seinen Aussprlichen ttber GlaubellsGegenstaende, wenn el' als Obm'haupt del' Kirche, als oberster Lehrer
del'selben sprach. Ich hatte immer die Ueberzeugung, del' Pabst
konne nich t das unerschlitterlieheFundament del' Kirche
n i c h t. del' ~ i c h e~' e 0 b ~ I' h i I" t del' g a n zen Her deC h r is t i seyn;
wenn Ihm l1lcht dIe gotthche Gnade del' Assistenz des heil. Geistes
ZUI" Seite steht, und i h n VOl' Irrungen bewah1't.
Was nun meine
tief geftihlte U eberzeugung war, das ist jetzt durch die paebstliche
Defin.ition mil' zur vollsten Glaubens-Gewissheit geworden,
und lCh ,verde fortan auf aUe Weise ftir diese El'klaerung wirken.
We1' in Rom die kirchlichcn Anschauungen naeher beachtet hat,
v. Schulte, AltkatllolicisIDus.
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der hat zur lJeberzeugung kommen miissen, dass in den siidlicheren
Theilen Europa's die Lehre von der Infallibilitaet des Pabstes ill
Glaubens-Sachen, - wenn er ex cathedra spricht, wenigstens yom
13. und 14. Jahrhundert an, weithin und tief begriindet ist, und dass
die allgemeinen Concilien von L yon und Flo r e n z del' Definirung
der paebstlichen Unfehlbarkeit sehr vorg'earbeitet haben, so dass die
nun erfolgte Definirung selbst nul' als Consequenz, nm als natiirlicher Fortschritt del' Entwicklung dieser kirchlichen Lehre erscheint.
Nach meiner vollsten Ueberzeugung konnen die Gemiither del"
Glaeubigen nur wahrhaft bernhigt, und die zarten Gewissen nachhaltig geschuzt werden, wenn sie sich den Entscheidungen des Vatican. Concils glaeubig unterwerfen, und darin die Ausspriiche des
heiligen Geistes anerkennen, denen man unbedingt folgen miisse.
Ich mochte den hochyerehrtesten Herrn, welche sich so vertrauensvoll an mich geV',endet haben, auch vaeterlichst rathen,
das Schriftchen
.Die oberste Lehrgewalt des Romischen Bischofs."
Von einem Romischen Theologen. Autorisirte Uebersetzung,
mit Vorwort, Anmerkungen und Anhang' des U ebersetzers.
2. Auf!. Trier, Verlag' von Ed. Groppe 1870
sich beizulegen, dasselbe aufmerksamst zu lesen, und zu studiren!
Dieses Schriftchen ist sehr ruhig, griindlich und biindig geschrieben;
jedenfalls sehr beachtenswerth unter del' bedeutend angewachsenen
Litteratur iiber diesen Gegenstand.
Mochten die hochyerehrtesten Herrn, welche sich irrig mit ihl'er
yertrauensvollen Adresse an mich gewendet, und die An twort nicht
erhalten haben, welche sie wtlnschten, die aufrichtige Ve1'sichernng
hinnehmen, dass ich nach meiner yollsten U eberzeugung nnd in
bester Absicht geschrieben habe, wie oben geschehen.
Mit yollkommenster Hochachtung, und ausgezeichnetester Verehrung yerhane ich Ew. Hochwohlg'eboren g'anz erg'ebenster
gez. Mich. v. Deinlein, Erzbischof von Bamberg, manu propria.
Nachdem dnrch Reskriptl) des Staatsministeriums yom 22.lYHirz
1871 die nachgesuchte Erlanbnis abgeschlagen war, erging ein Ol'dinariatserlass yom 25. lYIarz, welcher YOI' Agitationen gegen das "n e n e
Dog rna" wamte und die 2) daranf gesetzten St1'afen bescbrieb; eineAntwort yom Erzbischof selbst vom 12. Mai 1871 auf dieEl'gebenheitsadresse
des Klerus hebt den obligatorischen Charakter del' Dekrete und das
Recht hervor, sie beim U ntenicht zu besprechen und "fasslich" zu
erkIaren, mahnt abel' zur Vorsicht. Als dann die Erlanger Unter1) Aktenstiicke des Munchenel' Ol'dinal'iats Nl'. 44 Seite 146.
2) Bei Vel'ing, Al'chiv Bd. 26 S. XXXII. Hiel' ist "neue Dogma" cul'siv
gedruckt. Die folgellden Stucke s. daselbst. Siehe auch "Rhein. Mel'kul''' 1871
S. 81, 144, 183.
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zeichner del' lYHinchener MU8eumsadresse in del' Friihpredio't des
30. April 1871 als exkommuniziert offentlich verkiindigt ware:, und
sich beschwerend an das Generalyikariat gewandt hatten, wies diese
BehOrde am 24. Mai die Beschwerde in einer Broschiire von 16 Quartseiten zuruck. Del' Klerus hielt sich still.
57. B. Freiherr v. Leonl"od yon Eichstatt publizierte als
konsequenter Infallibilist 80fo1't die vatikanische Konstitution und
nahm an del' Fuldaer Versammlung teil, ebenso an allen Schritten
zur Durchfiih1'nng des neuen Dogma.
58. Wii1'z burg war erledigt - B. Stah 1, ein strammer Infallibilist, war wahrend des Konzils gesto1'ben - und wurde erst
durch die am 9. J uli 1871 erfolgte Konsekration des Dompropsts
Joh. Valentin Reismann neu besetzt.
59. Del' am 29. April 1870 ernannte Bischof Konrad Reither
von S p e i e I' hatte als prakonisierter Bischof den Fuldae1' Hirtellbrief
unterzeichnet, wuede am 20. Septbr. konsekriert, am 28. inth1'onis~ert, st~rb bel:ei~s am 4. April 1871. Seine kurze Regierung brachte
emen Hutenbnef Yom 18. Septbl'. zu Tage und die Suspension des
Kaplan K u h n in Gossersweiler.
60. ErzdiOzese Freiburg.
Del' KapitelsYikar Lothar K u bel nahm teil an del' Konferellz zn Fulda und verkiindete in dem "Anzeigeblatt" Nr. 18 yom
14. Septbr. die vatikanischen Konstitutionen. Sofort machte das l\finisterium des Innern am 16. Septbr. in dem Gesetzblatt (Nl'. LXIII)
bekannt, dass diese obne Staatsgenehmigung yerkiindeten Konstitutionen keine rechtliche Geltung' in Anspruch nehmen und, soweit sie
unmittelbar odeI' mittelbal' in biirgerliche oder staatsbUrgeI'liche Vel'haltnisse eingreifen, nicht in Vollzug gesetzt werden konnen.
61. DiOzese.M a in z.
B. F rei herr v. K e t tel e l' kiindete in dem "Hirtenbrief bei
del' Abreise zu dem allgemeinen Konzil" yom 12. NovbI'. 1870
seinen Diozesanen an, dass er in wenigen Tagen nach Rom reisen
werde, vorhel' abel' einige Abschiedsworte an sie richte. Dazu veranlasse ihn die Wichtigkeit del' Sache, die he1'vorgernfene Bewegnnound "die Vorurteile, Irrtiimel', grundlosen Bef'Ul'chtungen und absicht~
lichen Entstellungen", sei doch selbst del' Fnldaer Hil'tenbrief ein
Gegenstan~ unbegreif!icher Missdeutungen geworden". Er kll~pft
dann an dIe Berufung'sbulle yom 3. Juli 1868 an, m€int: Die Einheit, in Petrus, im Papste vertreten, hindert nicht und m~cht nicht
unnotig das Wirken '"'In del' Vielheit des Apostolates, in dem Ubel'
den ganzen EI'dkreis yerbreiteten Episkopat; nnd die Kraft und die
Thatigkeit dieses Uber den ganzen Erdkreis verbreiteten Episkopates
hemmt nicht die Kraft und Thatigkeit des Primates." Die Konzilien
sollen zeigen, wo del' Apostolat sei. "Das ist die allgemeine Auf-
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gabe des Konzils: "del' Welt nach d'enBedtirfnissen derZeit
mit del' vollen Autoritat del' Sendung Christi die ewigen
Wahrheiten verkunden, welche del' Sohn Gottes selbst
einst gelehrt hat." El'deduziert, dass volle Freiheit herrschen,
Alles mit der sorgfaltigsten Pritf'ung und del' eingehendsten SorgfaIt behandelt und gepruft werden solI und hebt dann hen-or zur
lehrunO' die ReO'eln. welche von dem ersten Konzil del' Apostel
"anBedurch
:::,
"",
aIle Jahrhunderte die Konzilien bei ihren Entscheidungen
uber die Glaubenswahrheiten festgehalten haben." "Die erste Regel
bei allen Entscheidungen tther den Glauben ist, dass die Kil'che auf
den allgemeinen Konzilien nur solche G1aubensfragen entscheidet. die nach den Zeitumstanden entschieden werden
m u's sen: die zweite, dass selbst bei diesen Entscheidungen die
Kirche sich auf das Notwendige beschrankt, d. h. auf das, was erforderlich ist, um ihre Sendung: Lehret aBe Volker das Evangelium
zu erflillen, um also die ihr von Christus tibergebene Heilswahrheit
VOl' alIel' Falschung zu bewahren; drittens, dass solche Entscheidung'en
nicht etwa nach l\1:ajoritaten getroffen werden, sondern d u l' C h die
Einmtttigkeit des gesammten Lehramtes." Er hatte auf dem
Konzil eine Drnckschrift "De sancta Ecclesia Catholica"l) verteilt,
welche von einer papstlichen Unfehlbarkeit nichts weiss, sodann in
seinen Bemerkungen 2 ) zu dem cap. addendum decreto de Rom. Pont.
primatu el'klart: "Obgleich ich se1bst die Ansicht von del' Unf~hlbar
keit des Romischen Papstes als dem Glanben ganz nahe (fidel proximam) anel'kenne und als Grund und Norm des Handelns immel' befolgt habe und befolge und mil' sehr am Herzen liegt, dass die meiner
Obsorge Unte1'gebenen sie befolgen: so bin ich nicMs destoweniger
durch mein Gewissenogezwungen, die schwersten Bedenken aus Veranlassung del' uns vol'geschlagenen dogmatischen Definition auszudrlicken." Er setzt auseil1ander 1. sie sei nicht notig, del' h. Stuhl
habe mehr Autoritat als je. "Es mochten die, welche Agitation und Verbitterung zuerst, wie sehr bekal1nt ist, anregten,
;etzt aus diesel' Agitation die Notwendigkeit del' dogmatischen Definition beweisen.
So konnte leicht, wer
mochte, mit Absicht und Bedacht ans den Konzilien dogmatische Definitionen herauslocken. Es ist abel' eine von
unsern Vatern und Konzilien gemachte Norm, dass nul' solche dogmatische Definitionen ergehen, we1che eine zwingende Notwendigkeit
fordert."
,,2. Auch nach Erlass del' dogmatischen Definition werden
Ausfltichte und Scheingl'linde den Leuten bosen Willens nicht feh1en.
0

1) Abgedruckt auch bei Friedrich, Documenteo II. 404 ff.
2) Bei Friedrich, Documenta II. po 217.
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Sie werden streiten, ob del' Papst, personlich unfehlbar, auch personHch selbst z. B. dies odeI' jenes vel'ul'teilte Buch ganz gelesen habe,
dessen Sprache gut verstanden; obde1' Papst personlich diese odeI'
jene dogmatische Frage durchg-emacht habe (perlustrave1'it)j 01) er
autoritativ definiere, ob e1' in Wahrheit "des Amtes als oberster
Lehrer aile!' Christen" gewaltet habe; ob die Unfehlbarkeit sich auf
dies odel' jenes Object erstrecke u. s. w."
,,3. In vielenGegenden ist die Lehre von del' Unfehlbarkeit des Papstes dem christlichen Volke bisher fast odeI'
ganzlich unbekallnt. In vielell Kinder- und Volkskatechismen,
ja sogar im Romischen Katechismus fur die Pfarrer, dervom
h. Pius V. nach dem Tridentinischen Dekrete gemacht wurde, is t
diese Lehre nicht enthalten. In den Streitigkeiten mit den
Ketzern del' Jet'ztzeit wul'de fast stets das allein versichert und betont: die Katholiken mtissten gIauben, ,vas die unfehlbare Kirche zu
glauben vorstellt. Und wenn Mters Lutheraner, Calviner und andre
einwandten, die Katholikell seien auch verbn nden dem allein lehrenden Rom. Papste zu glauben, so wurde diese
Behauptung- del' Ketzel' stellenweise als Verleumdung in
Wort und Schrift behandelt." "Folglich sind in vielen Gegenden, vielen Diozesen die Geister nicht genllg pritpariert, die H81'zen
nicht prapariert 1) zur Aufnahme diesel' dogmatischen Definition. E s
mLtsste mindestens eine Zeit gewahl't werden, in del' die
Glaubigen zur Aufnahme del' Definition prapariert wurden. Ohne eine solche Zeit konnen nach men schlicher schwacher
Einsicht g-rosse und hochst heklagenswerte Verwirrungen del' Seelen
und Verhaltnisse vol'hergesehen werden. Die Ketzer z. B. in Deutschlalld lallern schon, sie fUrchten nicht, wie viele eitel glauben, diese
Definition, sondern erwarten, soviel ich beobachten konnte, mit boshafter Sehnsucht sie und die folgenden Wirnisse unter den Katholiken und werden wie auf ein gemeinsames Zeichen auf das Verderben
del' schwachen Katholiken losgehen. Viele so zu sagen halbgebildete Katholiken, die vieles gelesen haben, im Glanben abel'
nicht fest sind, werden in diesel' Zeit des Indifferentismus die Unfehlbarkeit des Romischen Papstes nicht mit glaubigem
Herzen aufnehmen, abel' in del' Kirche bleiben zum grossen Nachteil del' Kirche selbst."
,,4. Man flihrt an gegen diese dogmatische Definition Schwierigkeiten, die aus den geschichtlichen Thatsachen, aus Ausspruchen del'
Vater und Konzilien, aus del' Stellung, Wtil'de, Wirksamkeit del'
1) Absichtlich ist das lateinische 'Yort nicht libersetzt.. Del' Herr v. Ketteler hat das Seinige gethall, nachtraglich zu praparieren. :Man sieht, del'
G 1a u b e ist N ebensache.
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okumenischen Konziliell entsp1'ungen sind. "Es ist fu1'wahr eine
seh1' schwere und fur die BischOfe seh1' schmerzliche Sache vom
Leibe del' Kirche und, was zittel'll macht, von del' Hoffnung des
ewigen Heils auszuschliessen. Bevor die BischOfe diese Pflicht ubernehmen, muss en diese Schwie1'igkeiten in Theologenkongregationen
erwogen, die Grunde fur und gegen unparteiisch erortert und gepruft wer(len, damit man an die Qnellen del' Schwierigkeiten komme
und aus den Quellen wahre und wirksame Losungen schUpfe, was
you den BischUfen in den Generalkongregationen unbedingt nicht geschehen kann."
,,5. Endlich ist zu beachten, dass bisher die Entscheidungen
in Sachen des Glaubens von allen fl'ttheren Konzilien,
kein einziges Konzil ausgenoll1men, nicht mit einfacher
Meh1'heit del' Stimmen, sondern mit einmittiger, oft unbedingter, immer mora-lischer, Ubereinstimmung del"
Va tel' gem a c h two r den sin d. Dass diese von allen heil. KOllzilien gefestigte Norm auch in unserm Vatikanischen ullversehrt
aufl'echt erhalten werde, das fordere ich nicht, weil icll nicht zweifle,
dass sie befolgt werde."
El' stimmte am 13. Juli kriiftig mit n e in, that am 15. Abends,
als eine Deputation del' l'Ifinderheit bei Pius IX. Audienz hatte, den
bertthmten F u s s fall, beschwor den Papst, del' Kirche und dem
Episkopate durch etwas Nachgiebigkeit Frieden und die verlorene
Einigkeit wiederzugeben 1); e1' reiste am folgenden Tage ab, so dass
er wedel' del' Sitzung vom 18. heiwolmen noch die ErkHirung del'
BischMe yom 17. Juli unterzeichnete.
In del' Broschure "Das unfehlbare Lehramt des Papstes" Mainz
1871 S. 71 fg. motiviert er seine Handlungsweise also:
"Das ["Jedenfalls wird die Zeit kommen, wo das vatik. ConcH
die ganze Lehre von del' Kirche erkIaren wird; dann werden von
selbst viele Missverstandnisse, welche jetzt bezuglich des ersten Deeretes verbreitet sind, verschwinden." Also ein ganz uubestimmtes
zukunftiges Ereigniss 1J war ein Hauptgrund fur mich, mich von del'
letzten Uffentlichen Sitzung zu entfel'llen. Ich hielt den Erlass eines
Decretes bedenklich, welches nul' einen Theil del' Lehre von del'
katholischen Kirche behandelte und desshalb, wie ich fiirchtete, in
Landern, wie jene, welche ich zunachst im Auge hatte, leieht zu
Missdeutungen fuhren konnte . . . . Es durfte in diesel' [offentlichen]
Sitzung nur mit Placet oder Non-~lacet gestimmt werden, ohne jegHche Motivirung. rch konnte bei diesel' endgiItigen Entscheidung
unmoglich [so, nach den eben mitgetheilten Bemerkungen soIl das
1) Uber diese Audienz s. "Riimische Brief8 vom Concil von Quirinus".
Miinchen 1870. II. S. 624 ff., aueh Friedrich, Tagebuch'S. 409 fg.
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wahl' sein?] mit Non-Placet stimmen, weil ieh dadurch den Schein
auf mich geladen hatte, ein Gegner del' Lehre von del' Unveranderlichkeit del' hochsten Lehrentscheidungen des Oberhauptes del' Kirche
zu sein . . . . rch glaubte abel' auch nicht mit Placet stimmen zu
soIl en, weil ich erstens eine11 solchen Beschluss fUr inoPPol'tun hielt;
weil ich zweitens zur Vermeidung von Missverstandnisse11 einige
Zusatze wUnschte und weil ieh drittens ans demselben Grunde , wie
bereits oben bemerkt, del' Meinung war, dass die Lehre von del'
Kirche in ihrer Vollstandigkeit und nicht theilweise von dem Concil
del' Welt vel'kundet werden musse. Daher glanbte ich am Entsprechendsten zu handeln, und am Meisten meinem Gewissen zu
genugen, illdem ich mich del' Abstimmnng enthielt, fest entschlossen,
del' Entscheidung des Concils rnich unbedil1gt zu unterwerfen."
Charaktervoll wird Kettelel' sein Benehmen wohl kaum selbst
g'eful1den haben, gewissenhaft ist allein, seiner Uberzeugnng zu
folgen.
Kaum in seine DiUzese heimgekehrt verg'ass er als echter
Hierarch und den EinfiUssen der Herren Moufang u. s. w. zuruckgegeben, alles, was er in Rom so treffend gesagt, so sehr befUrchtet,
so tief empful1den hatte; fUr ilm war jetzt in den Wind gesprochen,
was e1' mit den ubrigen BischOfen in dem Fuldaer Hirtenbriefe von
1869 gesagt, was er in seinem "Hirtenbriefe bei del' Abreise zu dem
allgemeinen Konzil" 1869 fast genau so wie auf dem Komil selbst
erklart hatte. Er verkttndete die Vatikanischen Deluete schon im
August, machte den Melchers'schen Erlass gegen den "Rhein. Merkur"
zum seinig'en, leistete in Fulda dem Herm Melchers Heeresfolge,
drangte mit diesem vereint den Erzbischof von MUnehen zu dessen
schroffem Vorgehen, und suchte endlich in Broschuren durch Verdachtigungen derjenigen, welche dem neuen Dogma widerstanden,
durch Behauptnngen, die nul' aus dem ihn beseelenden masslosen
pfaffisehen und adeligen Selbstgefuhl erkHirbar sind, und durch
Interpretationen des Vatikanischen Dekrets, deren U nstichhaHigkeit
selbst ein Ketteler hatte einsehen mussen, durch solche Mittel das
Volk fur das Dogma zu praparieren. Solches ist ihm allerdings
gehmgen. Er starb am 13. Juli 1877 anf del' Rttckreise von Rom
i~ einem Kloster zu Burghausen in Oberbaiern, ttberIebte also gerade
sieben Jahre den 13. Juli 1870.
.
62. Diozese Rottenburg.
B. Karl J os ef Hefele gehUrte zu den Konsultoren del' leitend~n Kardinalskongregation, liess als "erwahlter Bischof" seinen
:Namen unter den Fuldaer Hirtenbrief yom 6. Sept. 1869 setzen und
nahm dann, nachdem er am 22. Novbr. prakonisiert, am 29. Dezbr.
1869 konsekriert war, am Konzil teil. Als Konsultor hatte man ihm
die Aufgabe gestellt, aus den Tridentinischen Akten das Ceremoniel
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auszuziehen, ihn dann entlassen 1) und dadurch bewiesen, dass man
von seiner Wissenschaft einen 8ehr untergeordneten Gebrauch machen
woUte. Auf dem Konzil 2 ) gehOrte er zu den thlHigsten Mitgliedern
del' Opposition, beteiiigte sich an allen Schritten derselben zUl'Konstatiel'ung del' Unfreiheit und zur Herbeiftihrung del' Freiheit des
Konzils, unterzeichnete aIle Eingaben gegen die InfalIibilitat, vel'teilte
im April 1870 die Schrift .,Causa Honorii Papae. Scripsit Carolus
Josephus de Hefele Episcopus Rottenburgensis. Neapoli Typis FratruIll de Angelis in via Pellegrini 4. l\IDCCCLXX. '" welche in dem
Beweise folgender Satze gipfelt: ,,1. Papst Honorius hat den spezifisch technischen rechtglaubigen Ausdruck
EV6(!ymu" (zwei
Willen) verworfen, den spezifisch ketzel'ischen )'v Se).cf-la" (einen
Willen) als wahren erklitrt und diesen doppelten In·tnm zu glauben
geboten. 2. die 6. okumenische Synode 11at sich das Recht beigelegt,
tiber den ex cathedra lehrenden Papst zu urteilen und des sen ex
cathedra erlassenes Glaubensdekret verul'teilt und ihn mit dem
Anaihcm helegt, weil er eine haretische Lehl'e bestatigt habe. 3. bis
zum 11. Jahrhundcrt musste jeder Papst eidlich beim Antl'itt seines
Amts bestarken: a. das okumenische KOllZil konne tiber den Papst
mindestens wegen Ketzerei urteilen; b) Honorius sei vom 6. okumenischen Konzil mit Recht anathematisie1't, weil e1' clurch sein Glaubensdeln'et eine Irl'lehre g'ebilligt habe." In seinen Bemel'kungen 3) zu
dem die pe1'sonliche Ul1fehlbal'keit des Papstes aufstellenden Zusatzkapitel fiihl't el' aus und belegt mit histol'ischen Thatsachen: "Die
Lehre von del' Unfehlbarkeit des Romischen Papstes scheint mil'
wedel' in del' h. Schrift noch in del' kirchlic11en Tradition gegriindet
zu sein; ja das christliche Alte1'tum hielt, wenn ich nicht
irre, die gegenteilige Lehl'e fest."
Was e1' am 29. Novbr. 1869 als schon prakonisierter Bischof
an Doll inge l' schrieb: "Ich kann Ihnen sagen, dass ich schon
VOl' mehr 4 ) als 3 [13] Jahren an Hirscher geschrieben habe, wie sehr
es mich schmerze, zu del' Richtung, welche jetzt die DiOcese Rottenburg' verwil'l'e, selbst beigetl'agen zu haben." - suchte er auf dem
Konzil wiedel' gut zu machen, da el' nach seinen eignen "\Vorten sich
die Aufgabe gestellt hatte, "die BrUder zu starken", Um nun das
Benehmen dieses Bischof's aktenmassig ldar zu legen mogen zunachst

avo

Siehe oben Seite 69.
2) Siehe die Rom. Briefe yom Concil, Index derselben, wo seine Thatigkeit angegeben ist, dann die von ihm herriihrenden Berichte im "Deutschell
Volksblatt", abgedr. bei Fried berg, Aktenstiicke S. 100 fg. u. a. (lnhaltsverzeichnis). Den besten Beweis liefel'll die hier gedruckten Briefe desselben.
3) Friedrich, Documenta II. 219 sq.
4) \Yohl ein lapsus calami 3 statt 13, da Hirscher am 5. Sept. 1865 starb.

verktindung des VaticanuID.

Hefele.

217

Cl1llge seiner Briefe aus Rom an Dollinger und Reischl mitgeteilt werden 1).
A n Dollinger.
Hochwiirdigstel' Herr, Verehrtester Freund!
Ftir die giitige Uebersendung Ihrer jtingsten Exposition in del'
"Allg. Ztg." erstatte 1ch Ihnen meinen verbindlichsten Dank. Dass
es nicht schon frtihel' geschehen ist, entsc11uldigen Sie sichel' mit
Riicksicht auf die Arbeitslast, die mich gegenwal'tig sehr niederdrUckt,
und zwar um so mehr, je weniger ich El'muthigendes urn mich her
sehe. Die Aufreizung del' Majoritat gegen uns hat bereits einen
Grad erreicht, del' die Redefreiheit sehr gefahl'det. Wir haben deshalb gestern in del' internationalen Versammlnng eine Eingabe an
die Prasides votirt verlangend, dass solcher Unfug von ihnen nicht
ferner geduldet werde. Wie heftig del' Papst seJbst nach dem Infall.Dogma dtil'stet und die Opponenten pubIlce brandmal'kt, wissen Sie
aus den offentlichen Blattern. Solche Dinge scheinen auf den Muth
mancher BischOfe wie ein niederschlagel1des Pulver zu wi1'ken, und
das Haufe11en, welches sich bei Rauscher versammelt, wird immer
kleineI'. Was geschehen wird, wenu ei11mal die Schlinge allen tiber
den Hals geworfen wird? Niemal1d d. h. nul' sehr wenige wollen
davon sprec11en, was final iter zu thun sei. Die Majoritat ist so
freundlich, nns bereits zu sagen: "Ih1' werdet nicht majorisi1't 'lOll
uns, sondel'll man stimmt ab \lud Ubermacht dem Papst das Votum
del' l\fajoritlit und das del' Minoritat. Bestatigt er Euer Votum, so
unterwerfen wir. uns, bestatigt er abel' unser Votum, so mtisst Ihl'
cucll unterwerfen. WeI' nicht will, kann ja aus del' Kirche austl'eten."
So wil'd man also vel'fallren. Auf Griinde kommt es gal' nicht an,
und eine Beweisfiihnmg ist yollig tibedliissig'; denn die Sache ist
bereits entschieden. Unerachtet diesel' Hoffnungslosigkeit habe icll
doch ein Schriftchen iiber die Honoriusangeleg'el1heit abgefasst zunachst nul' zur Orielltirung fUr die Freunde, weil es abel' Anklang'
gefunden hat, wird es eben jetzt in N eapel lateinisch gedruckt und
ist. bereits fertig.
So viel icll hore, wird dem Erzb. v. Mtinchen sehr zugesetzt,
einen Schritt gegen Sie zu thUll, nachdem die Reden von Schwazendod' [Schwandorf, Senestrey] vorangegangen. Es ist darnm die vereinigte Bitte mehrerel' 1h1'e1' hiesigen Fl'eunde, Sie Illochten jetzt
keine weitere Veroffentlichung in diesel' Sache meh1' machen, damit

1) Quirinus, Rom. Briefe Yom Concil S. 9S.

1) Die an Reischl siud na0h den Originalen, die Reischl Prof. Berchtold
geschenkt hat, damit sie nicht etwa bei seinem Tode vernichtet wiirden, von
mil' abgeschrieben; der an Dollinger, e1enso die an Reischl VOID 7. und 9. Juli
1870 sind schon bei F riedri cb, Tagebuch 2. Auti. Seite 403 ff. mit nicht zur
Sache gehorigen Auslassungen gedruckt; ieh lasse kein \Vort aus.
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nicht auf~ Neue Oel ins Feuer gegossen werde. Von verschiedenen
Seiten wird gerufen: ,.N un jetzt muss was gegen Dollinger geschehel1." Auch wird eine vor 20 Jahren schon angeblich geschehene
Prophezeihul1g del' Frl. Gones umhergetragen, welche damals schon
Ihnen ein haretisches Ende prophezeit hat u. s. f. Ich mache darum
obige Bitte auch zu del' meinigen. Ziehen Sie sich VOl' del' Hand
yom Kampfplatz zurnck; ich sage VOl' del' Hand; vielleicht wird es
nothig, spat~l' wieder, und in viel bittel'er Stunde abermals zu dies em
geistigen Schwerte zu gTeifen. Jetzt hilft weiteres Hervortreten nichts.
Sie fUrchten. die gute }\feinung, die man von mil' habe, konnte
mich etwas hochmUthig machen. 1m Gegentheil kann ich sagen, es
dl'uckt mich diese Meinung sehl' darniedel'; denn ich kann den
Hoffnungel1 die man auf mich setzt, durchans nicht entspl'echen~
und konnt~ es nicht, wenn ich auch begabter ware, als del' Fall ist.
Einen del' Majoritat zn Uberzeugen, ist rein unmoglich; ich erachtees daher als meine Aufgabe: "die BrUder zu starken", und erscheine und spreche darauf immer im deutschel1 und ungarischen
Convent nnd in del' internationalen Versammlung del' Dentschen,
Franzosen, Englander, Amerikaner u. s. w. Aber auch diese Bestarkung del' BrUder im }\futhe will nicht rccht gelingen. Sehr
10bens,Yerth stehen die beiden Cardinale Schwarzenberg und Rauscher fest.
Xehmen Sie, hochverehrter Freund, obige Zeilen wohlwollend
auf und seien Sie iiberzeugt, dass ich mich mehr nach meinem akad.
Katheder zurUcksehne, als sich die Israeliten nach den FleischWpfen
Aegyptens zurUcksehnen konnten. lch fUhlte mich nie so ungliicklich,.
als ebeu jetzt. Von Herzen Ihr ergebenster
Rom, 2. April 1870.
Heide.
An Re i s chI.
Theurer Freund!
Nul' zwei Worte. urn Ihnen und durch Sie den Ubrigen Freunden
in Miinchen meine h~rzlichen Griisse zu sagen. Wir sind hier mitten
im Kampfe. Heute habe ich wieder ein ldeines Schriftchen beendigt.
Ein anderes schicke ich Ihnen durch die gnadige U eberbringerin.
Wir sind 11icht 0 h 11 e alle Hoffnung, haben abel' nicht viel Hoffnung.
Wenn wir 11ur einig und fest bleiben. Mit Hochach. Ihr ergebenstel'
Rom, 27. Mai 70.
Hefele.
Hochwurdiger Freund!
Die Exemplare der Schmitz'schen Schrif't habe ich erst vorgestern Abends erhalten und Sie entschuldigfln darum, dass ich jetzt
erst dankend den Empfang anzeige. Zugleich bitte ich, dem Herm
Schmitz selbst meinen Dank zu vermelden.
Wir leben jetzt in hOchster Spannung. Die MinoriUH war im
Begriff, zum gut GIUek nach Hause zu gehen unrl man l1lusste in
den sauern Apfel beissen uud auf das Wort verzichten, nul' damit
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die Leute nicht fortliefen. lch stellte l\Iehrerell Alles vor, Himmel
und Holle und die unendliche Schande und grosse Verantwortung.
Auch die beiden Cardinale waren sehr eifrig, die Leule zusammenzuhalte11. So sind endlich fa stall e gebliebell (gerade meinen
j;'reund Greith v. St. Gallen konnte ich nicht besiegen). - Heute
habe ich die eben im Druck vertheilten Animadver:,;iones zu c. 4durchgegangen, abel' wahrscheinlich wird eine neue Proposition gemacht werden. Wir verlangen, dass die cooperatio episcoporum in
del' For mel selbst ausgedrUckt werde, aber mit den Worten des
h. Antonius; die mildere Seite der Majoritiit dagegen will, die Formel
selbst solle von dem Consensus nichts enthalten, wohl abel' ein
Uonitum, welches im c. 4 ul1mittelbar nachfolge als pars tertia.
Die Feuerreiter del' Majoritiit wollen abel' auch das nicht, und
auch del' Papst will es nicht, wie man 11ort. Er Ubt die stiirkste
Pression aus. Er wird auch die Frnchte erndten! Wenn nul' Er und
die Curie all ein diese Friichte erndten mUssten; abel' delirant reges,
plectuntur A chi vi!
Wenn wir zu keinem gUtlichen Ausgleich
kommen, so entsteht schreckliches Uebel. Crux de cruce. Nachdem
er den Kirchenstaat verloren, will er auch die Kirche verwiisteu.
Dem Bischof v. Augsburg sagte ich, wie sei11 und das .Munchener
Pastoralblatt wirken und wiihlen. Er selbst, del' Augsburger, gehol't
zu den tUchtigsten del' Minoritat.und wird, wie MUnchen Ul~d Bamberg,
Stand halten. Sehr energisch und fest sind die U ngarn.
Und nun Go.tt befohlen sich Ihnen und allen Freunden bestens
empfehlend, unsre arme Kirche aber dem Schutze Gottes empfehlend
zeichne ich Ih1' ergebenster alter College und steter Freund
Rom, 7. Juli 70.
Hefele.
Hochwnrdiger Herr und Freund!
Rom, 9. Juli 70.
Kaum wird mein jiingstes Briefchen in Ihre Hiinde gekoll1men
sein (Anzeige enthaltend, dass ich die Schmitz'schen Schriften erhalten habe"~ so folgt schon ein neuer Brief.
Eben war Herr Kaiser bei mil'. Er ist heute Vormittags glncklich angekommen, von Graf Arco, resp. seinell1 Bedienten empfangen.
Er brachte mil' Ihren Brief; del' mich zu folgendem veranlasst.
Die Generalcongreg.[ation], in welcher mit Placet oder Non
Placet gestiml1lt wird, mag etwa niichsten Dienstag 14. statthaben.
lch hoffe, dass etwa 100 Nonplacet's fallen und Uberdies eine grosse
Anzahl juxta modum von den "halben". Bald darauf wird die offent·
liche Sitzung statthaben, Sonntag d. 17. odeI' am Montag. Die Absicht de8 Papstes sei, trotz del' lVIinoritat sogleich zur Publication
des neuen Dogmas 'lU schreiten und z n g 1 e ich jedem Bischof zwei
Schriftstiicke zur Unterzeichnung vorzulegen :
a) eine Professio fidei, die Unfehlbarkeit enthaltend, und
b) eine feierliche Erklarung', dass das ConcH ein freies gewesen.
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Sie sehen daraus, in welche Lage wir gebracht sind, und dass
es nicht von unserm Belieben abhangt, in unsern Stellen zu bleiben
oder nicht. We1' nicht unterschreibt, wird so fort censurirt.
Was sodann die vermittelnde Formel anlangt, so ist richtig,
dass einige Mitglieder del' Majoritat, welche den Frieden wunschen,
nach einer solchen Formel trachten, abel' es ist sellr unwahrscheinlich,
dass sich eine findet, welche sowohl die extremen Antiinfallibilisten 1)
in del' Deputation als auch die Minoritat odeI' nur ein 'gut Theil
derselben befriedigt. Die BischOfe von Padm'born und Brixen, auch
einige Italiener, suchen eine solche Formel; bis jetzt erfolglos.
Augsburg, 1\Htnchen und Bamberg halten sich noch immer gut.
TendenziOs wird wirklich in den Zeitungen verbreitet, Strossmayer, Primas Simor, Schwarzenberg, del' Erzbischof von Paris, etc.
seien von hier bereits abgereist. 1st kein Wort wahr! Nul' del'
einzige Greith von St. Gallen ging (ans Gesundheitsrucksichten male), sonst auch nicht e i II offenes Mitglied del' Minol'itat. Del'
Bischof v. Leitmel'itz gehorte n i e zu nns, und ebenso die zwei
griechischen (rumanischen) U ngarn, welche gegangen sind.
Ieh schl'ieb vorher von dem angeblichen Plan des Papstes,
uns in del' offentlichen Sitznng zu nothzuchtigen. Allein, wenn
Viele Non placet stimmen und fest bleiben, wenn also grosser Skandal droht, - wird dann del' Papst ZUlU Aeussersten schreiten? Und
welcher Skandal, wenn auch nul' 50 in del' offentlichen Sitzung die
Unterwerfung etc. verweigern, und nun, vielleieht sogleieh, mit Censuren belegt werden! FUr jetzt will man uns schrecken und einschUchtern. Abel'" Lange mach en " gilt nicht.
Mogen Sie diese Notizen den Freunden mittheilen (abel' keiner
Z e i t U 11 g von dem Plan des Papstes), und mil' etwaige RathschHige
del' Freunde comlUunicirell. Von Hel'zen Ihr ergebenstel' College.
El' stimmte am 13. Juli mit nein, unterzeichnete die Erkllirnng
yom 17. Juli und keh1'te, ohne an del' Sitzung des 18. teilzunehmen
in seine' Diozese zurUck. Uber die Geschichte del' Erklarung vom
17. Juli gibt folgender Brief2) an Dollinger Auf:5chluss:
63.
Rottenburg, 10. Ang. 1870.
Hochwurdigstel' Herr Stiftspropst! Hochverehrter Freund und Gonner!
Eben erhalte ich Ihr verehrtes Schreiben yom 8. d. M. und ich
l) IV ohl lapsus calami fur "Infallibilisten."
2) lch habe die bedeutungsvollsten Stellen gesperrt, damit jeder Leser
ihre Tragweite sofort erkennc. 'iVas er yon Briefen von "Reusch und Schulte"
sagt, bezieht sich auf den oben Seite 73 fT'. beschriebenen Versuch, eine Erklarung del' kath. Theologen u. ff. in del' Voraussetzung, dass die BischOfe protestieren und beim Protest yerharren wurden, herbeizufiihren. Man muss ihm
seitens Kuhn's die Briefe von mil' und Reusch (S. 92) gezeigt haben; ieh habe ihm
nicht geschrieben, was er ubrigells aueh wedel' von mil' noeh von Reusch sagt.
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beeile mich urn so meh1' darauf zu antworten, als ieh wiederholt
schon den guten Vorsatz gefasst hatte, an Sie zu schreiben. Erlauben
Sie, dass ich etwas ausfiihrlicher spreche.
Nachdem wir 88 in del' Zahl Non placet gesagt hatten, hoffte
ieh, es wurden auch in del' letzten offentlichen Sitzung mindestens
ebensoviele feierlieh das Non wiederholen.
Abel' lei del' reisten
manche sogleieh ab, das Schlachtfeld verlassend, andere zeigten sich
schUch tern, und die Hoffnung, es wiirden von den juxta modum noch
schliesslich viele zu uns Ubel'treten, envies sich als falsch. Haben ja
sogar liflinner wie Landriot von Rheims schliesslieh mit Placet gestimmt (vom Salzburgel' Erzbischof gar nicht zu reden).
V~ n
Lan d rio tab e r It a t t e i c h v 0 r her e h fl r all e san de I' e e r war t e t.
Nun erfuhren wir, man beabsiehtig'e in del' letzten offentliehen
Sitzung nach erfolgter Proclamation des nenen Dogma von jedem
2 Ding'e zu verlangen: a) feierliche Anerkenl1ung del' neuen Lehre
und b) ebenso feierliche ErkJal'ul1g-, dass das Conci! fr e i und rechtmassig gewesen sei. Letzteren Punkt tl'ennten abel' die PI' asides von
dem El'steren, indem sie die BisehOfe itberrumpelnd am 16. Juli Aner~el1nul1g .und U ntel'sehrift verlangten, zunachst des Pl'otestes gegen
Z61tungsartIkel u. s. W., re vera abel' zugleich auch Anerkennung
del' Freihei.t und Rechtma~sigkeit des Concils. Gar manche von del'
Minoritat liessen sich tiberrumpeln uud gaben dem fanatischen GebrUll
naeh. Es gehorte wil'klich etwas Kraft dazLl, um sich del' Zudrino.lichen zu erwehren unrl sitzen zu bleiben ohne Unterschrift. - Nachdem noch kurz vorher und zugleieh del' letzte Versueh durch eine
Commission auf den Papst zu wirken, vergeblich gemaeht und das
Schema statt gemildert, verscharft worden war, legte sieh am Sonntag den 17. Juli uns die Frage sellr nahe: quid faciendum rucksich~lich del' offentlichen Sitzung. Das w~itaus Beste, wie ich auch
ausemandel'setzte, ware gewesen, wenn wir in die Sitzung gegangen,
das Non placet wiederholt und auf das Verlangen del' UnterweI' fun g neg a ti v g' e an tw 0 rt e t h a tte n. Letztel'es war die
Hauptsache. Abel' da erkHiI'ten gar Viele, dass sie nicht soweit
gehen, sondern schliesslicll sich unterwerfen. Nun war es gel'athen,
das zu thun, was wirklich geschehen ist. Leider ist es schwach
namentlich weil es kein formlieher PI' 0 t est ist. Abel' zu eine~
Protest wollten sich die nicht hergeben, die sich schliesslich unterwerfen. U nsel'e schriftliche Erklarung schob so die Entscheidung
nul' etwas hinaus. Sie muss erfolgen, sobald das Ansinnen an uns
herantritt, das Dogma anzuel'kennen und zu verkiindcn. - Fur
diesen Fall haben wir in Rom verabrerlet, es solIe keiner
vorschnell fUr sich handeln, sondern es sollen die
BischiHe del' einzelnen Nationen zuvor noch eine Zusammenkunft haben und jede Nation mit del' andel'en C011-
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fer i reno Nun bOre ieh abel', die Franzosen blitten sich bereits
unterworfen (kann es kaum glauben), ebenso dass der Erzbischof
von COIn bereits das Dogma verklindet und die Minoritatshaut total
abgestreift habe. Von auderen sagt man Aehnliches. .
Was ich zu tbun habe, ist mil' nicht unklal', u 11 d 1 C h bin
darin in Uebereinstimmung mit Domcapitel und Fakultat.
Tch werde pro primo mit einer Antwort mich nicht beeilen und alles
thun, um e'inen Zusammentritt der deutschen Freunde ins ,Leben ~u
Tufen. Weiterhin aber werde ich das nene Dogma ohne dIe
von nns verlangten Limitationen nie anerkennen und die
Gliltigkeit und Freiheit des Concils leugnen. Wigen mich
dann die Romer suspendiren und excomllluniciren und einen Administrator der Diocese bestellen. Vielleicbt bat Gott bis dahin die Gnade,
.den Perturbator ecclesiae yom Scbauplatz abzurufen.
Gestern erhielt ich einen Brief vom Flirstbischof von Breslau,
dem die Behauptung: das COllcil sei nicht legitim, nicbt munden
will. Solche Behauptung ziehe die excomm. latae sentent. nach sich.
Ich suchte ihn gestern 110ch schriftlich zu beruhigen und zu erllluthigen. Etwas fl'Uher kam ein Brief von Reusch und Schult~, das
Auftreten del' Theologen und Canonisten betreffend. Icb stlmmte
sehr gern bei unter Anbringung einiger Motiificationen, indem Reusch
etc. von del' Ansicht ausgegangen waren, wir hatten einen formlicben
Protest eingelegt. Als nun abc!' H. Reusch und Schult~ 1) . unse~'e
.schriftliche Erklarung gelesen hatten, sagten sie: .das 1st Ja kem
Protest damit konnen wir nichts machen, wir mussen uns jetzt yon
,
. h d' (T
den BiscbOfen h·el1nen." Ieh kann nicht sagen, dass mIC - les ,rtheil gerade befremdete, denn ieh kann mil' wohl denken, dass man
mit unserer Erklarung nicht zufrieden ist. Abel' man musS auch die
Genesis kennen, und dann wird man einsehen, wie nichts Besseres
undKraftigeresgeschehen konnte. Was aber jetzt zu geschehen
bat, ist:
1) dass moglichst viele deutsche, osterreichische, ungarische BischOfe
die Unterwel'fung verweigern, und
2) dass zugleich von den Gelehrten die Verbil1dlichkeit
del' ConcilsbeschlUsse beanstandet wird, sowohl
wegen mangelnder Freiheit, als wegen mangelnder
Una n i mit a t. Diess soUte in kraftiger und docb gemassigterer
Sprache geschehen. Michelis hat dasselbe gesagt, was
ich auch denke, abel' ich Mtte es nicht so gesagt. Auch
manche Artikel im rhein. Merkur scheinen mil' zu heftig, wenn
auch wahr.
Sofern es Ihnen passend scheint, bitte ich diesen Brief auch
1) Ein kleiner Irrtum.

Ich habe das nicht gesagt.

Oben S. 89, 90, 92.
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anderen MUnchener Freunden, bes. Abt Haneberg mitzutheilen und
ersuche Sie aUe dringend, mich mit Ihrem Rathe zu untersWtzen.
Auch dem Herrn Erzbischof gegenUber mogen Sie, wenn es Ihnen
gut scheint, von diesem Brief Gebrauch machen. Verehrungsvoll
und von Herzen 1111' ergebenster
D. Hefele.
In diesem Briefe fordert er also direkt auf zu einer Bekampfung
des Konzils durch die Gelehrten wegen mangelnder Freiheit und
Unanimitat. Er ging nicbt nach Fulda, lehnte die Unterzeichnung
des Hirtenbriefs der Fuldaer abo Wie scharf e1' urteilte, wie e1' die
Herrn Melchers und Ketteler ziemlich der LUge zeihet, zeigt folgender Brief an Dolling'er:
Hochwlirdigster Herr und Freundl
Seit 3 W ochen bin ich auf einer Firmungsreise im WUrtemberg'ischen Oberland und habe wahrend derselbell Ihren frUheren ,
nach Fulda gerichteten Brief, sowie heute in Friedrichshafen VOl'
1/2 Stunde den zweiten erhalten (zwischen hinein unter Kreuzband
das Schriftchen von Lord Acton).
Die Einladung nach F'ulda zu kommen lehnte icll ganz entschieden ab, weil das Vorhaben daselbst unserer Verabrednng in
Rom geradezu widerspreche. Nun wollen Ketteler und ~Iel
.cbers die Existenz solcher Verabredung leugnen. Sie
scheinen alles vergessen zu haben, auch was sie selbst in
Rom gethan u ud gesproehen haben .
Mit Ihrem letzten Brief traf ich in Friedrichshafen zugleich ein
Schreiben des KOlners mit dem Fuldaer Entwurf. Ieb antwortete
sogleich wieder ganz entschieden ablehnend. I c h LIa n n z u J a
nicbt Nein sagen und vice versa.
So lange von Rom nicht direct verlangt wird, halte ich mich
passiv i kommt ein Veriangen, so werde ich den Vollzug verweigern
und die Suspension in Rube erwarten. Ich dacbte allerdings jetzt
schon an Abdication, habe abel' den Gedanken wieder aufgegeben
und will den Kelch trinken, der uber mich ergeht. Ich weiss
wenigstens nichts andres zu thun. E twas, was an sich nicht wlthr
1st, fur gottlich geoffenbart anzuerkenl1en, das thue weI'
I" ann, non po S sum. Verehrungsvollst Ihr ergebenster
Friedrichshafen, 14. September 1870.
Hefele.
Von den vorsichtigen TUbinger Theologen war niemand nach
Nurnberg gegangen.
Auf die Aufforderul1g' des Bonner Oomite's
(olen Seite 112) antwortete Hefele wortlich also:
64.
Hochverehrte Herrn!
FUr Ib1'e freundliche Zuschrift yom 4. d. M. besten8 dankend,
leehre icb mich Ihnen meil1e Anschauung liber unsere traurige Lage
ganz offen vorzutragen. Ich kltnn mil' in Rottenburg so wenig
.als in Rom verhehlen, dass das neue Dogma einer wahren;
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wahrhaftiD'en
o
, bi blischen und tradi tionellen BegrUndung
.
e n t b e h l' t, u n d die K i l' C h e i nun b ere c hen bar e l' WeI s e b eschadigt , so dass letztere nie einen he1'be1'en
und todt.
liche1'en Schlag erlitten hat, als am 18. Jul! d. J.
Abel' mein Auge ist zu schwach, urn in diesel' Notll einen
Rettungsweg zu entdecken, nachdem fast del' ganze deutsche
E pis cop at, so z usa g en, Ub erN a c h t s e in e U e b e l' z e u g. un g
geandert bat und zum Theil in sehl' verfolgungssitchtlg'en
1nfallibilismus Ubel'gegangen ist. 1ch sehe mit Schl'ecken,
dass demnachst in aHem Religionsunterricht Deutschlands die 1nfallibilitat als das Haupt- und Primal"Dogma des ChristenthuIlls wird
gelehrt werden, und ich kann mil' den Schmerz del' Eitel'll wohl vorstellen, welche ihre Kinder solchen Schulen iiberlassen miissen. Abel'
alles Sinn en und Denken libel' diese Noth hat mieh bisher nieht
weiter gefiihrt, als zu einer Norm fiir meine eigene Person. Ie h
w e l' d e d a s n e u e Dog m a i n m e i n e I' D i 0 c e sen i e h t v e rkiinden, und factisch wird in ihr nul' von wenigen Geistlichen infallibilistisch gelehl't. Weitaus die meisten
ignoriren das neue Dogma, und das Yolk kUmmert sieh,
ganz Wenige besonders Adliche - ausgenommen,
gar nieht um dasselbe, und ist sehr zufrieden, dass del'
B i s c h 0 fda r ii b e r s c h wei g t. Desto unzufriedener ist man von
del' anderen Seite, und die Folgen fitr mich werden nieht lange auf
sieh warten lassen. 1eh will lieber den Stuhl, als die Ruhe des
Gewissens veriieren. Solehe Abschlachtung des Einzelnen hatte nul'
verhutet werden konnen, weun del' gesammte deutsehe Episcopat sich
del' VerkUndung des Decretes widersetzt hatte. Vis unita fortior.
Ich hatte in Rom die Hoffnung, dass S01ches, wenigstens annahernd
geschehe. Jetzt ist es ganz andel'S geworden. Ich will abel' gerne,
1hrer Adresse gem ass, mit den wenigen noch l'enitenten BischOfen
Deutschlands und Oestreichs, so wie mit den Ungal'll, in Correspondenz t1'eten, um, womoglich, eine einheitliche Action zu erzielen.
Nur kann ieh mich grosser Hoffnung nieht hingeben. Unter den
BischOfen derSchweiz sind aIle Infallibilisten, mit Ausnahme G I' e i t 11 s
in St. Gallen. Er wird es so lange als moglich machen,
wie ich- abel' wenn man ihm einmal das Messer an den
Hals se~zt, wird er sich unterwerfen (ich stehe mit ihm in
Correspondenz). Die Ungal'll verscha11zen sich h~11ter .ihre Regi.~rung,
und dem Non-placet; hier wird das Decret gewlss mcht verkundet;
abel' ob die Un gal'll zu einer weiteren gemeinsamen Action bereit
sind ist mil' naeh meiner Correspondenz mit Ungarn freilich zweifelhaft: Eben so konnte ich von Dupanloup keineofi'ene Erklarung
darUber erhalten, was e1' schliesslich thun werde.
Alles das lautet freilich sehr pessimistisch; abel' bei alledem
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scheint mil' 110ch das Beste die dilatatio quam maxima
Zogerung
ohne form1iches Schism a, dessen Folgen unberechenbar sind. W 0
die Noth am grossten, ist Gott oft am nachsten. Die Zogerung
schliesst abel' die Nichtunterwerfung ein. Wird dm'auf mit Kirchenstrafen geantwortet, so miissen wir, glaube ich, uns denselben, quoad
ol'dinem externum, fiigen, wenn wir auch ihre innere Berechtigung
und ih1'e Geltung' VOl' Gott nicht anel'kennen.
Schl iesslich bemerke ich noch, dass un s ere s c h rift 1i c he
Wiede1'holung des "Non placet" am 17. Juli gegen die
lezte Form des Decretes gerichtet war; diess gegen
H. v. Ketteler.
Genehmigen Sie die Versichel'Ul1g ausgezeichneter Hochachtung
und innigster Theilnahme, worin ich ve1'harre Ihr e1'gebenster
Rottenburg, 11. Nov. 1870.
Dr. v. Hefele, Bischof von Rottenburg·.
Am R. De z b r. 1870 schrieb derselbe Hefele einem del' von
:!Yleichers gemassregelten Geistlichen:
"Empfang'en Sie VOl' aHem von mil' und Freund Kuhn (dem ich
Ihr Schrei ben III ittheilte) die Versicherung unserer innigsten TheiInahme an den 1Gimpfen, in weiche Sie versetzt sind. E s f e hit
wahrlich nicht am Willen del' Hierarchie, wenn nicht im
19. Jahrhundert wieder Seheiterhaufen aufg'erichtet werden. An ahnlichen Torturen baben sie wenigstens Ueberfluss. Was
libel' Sie jetzt schon hereingebrochen, stehtmir bevor. Wie ich
ziemlich sichel' weiss, wird man mich demnachst von Rom aus auffordern, meine eigene U nterwerfung zu erkHiren und in einem Hirtenbriefe die Diocese zu g'Ieichem aufzufordern. 1cb werde vielleicht
versuehen zu dilatiren, in Hoffnung' auf etwaige Ereignisse, die
kommen kOl1ntel1. Gelingt die Versehiebullg nieht, so wei ss ich
kein andres Mittel als mit non possumus zu antworten.
1ch weiss nul' noeh nicht, oh ieh zug-leich [im Original unterstrichen] meine Cessiollsbereitwilligkeit erkIaren und so vielleicht
del' eigentIichen Excommunication zuvorkommen soll, odeI' ob ieh
letztere in Geduld abwarten werde. 1ch glaube nicht, dass mich
eine soiche ungerechte Censur im Gewissen beschweren
kOllnte. Eine schismatische Stellung einnehmen, d. h. zu einem
fo1'mlichen Sehisma mitwirken will und kann ich nicht. Es gibt
auch kein eigentliches Schisma; denn die einzelnen Opponenten gegen
das neue Dogma sind Zll sehr in aUer Welt zerstreut und die Masse
del' Laien - auch del'Geistlichen-istzug·leichgiiItig·.Sie sehen, wir stehen auf clem Vesuv, del' aile AugenbIieke ausbl'echen kann, und nnsel'e beiderseitige Lage hat manehes Aehnliche.
Unter den deutsehen BischOfen ist Schwarzenberg noch am ehesten
zu einem Opfer seines Stuhls bereit. Was in U ngal'll geschieht, weiss
ich nicht. Ich habe auf meine neuesten Anfragen noch keine Antwort
v. Schulte, Altkatbolicismus.
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erhalten. Dnpanloup abel' bat nul' immer gefragt, was icb thue, nie
abel' gesagt, was er thun wolle. Meinen neuesten Brief kaun er 110eh
nicht beantwortet haben.
Wie balt sieh denn Ihre Regierung? leb babe VOl' etwa
3 Woeben einem preussiscben Diplomaten, del' nach Versailles reiste
und micb bier besuehte (ich kann te ibn von frliber) offen meine Ansicht uber diese Sacbe gesagt und er verspraeh mil', selbe dem Konig
von Preuss en zu untel'breiten (NB. ieh habe schon eigenbandige
[im Orig. unterstricben] Briefe des Konig~ an .ihn. gel~sen) ...
Ich werde mich sehr freuen, wenn Sle mIl' III Balde uber den
Auso'ang ihrer Angelegenheit vYeitere Notiz zukommen lassen. In
gan: gleichem Falle mit Ihnen wird Langen sein. Bcten wir fur
uns gegenseitig um den spiritus fortitudinis."
Am 17. Dezembe1' 1870 schrieb er Dollinger:
Rottenburg, d. 17. Dezbr. 1870.
Hoehwurdigster Herr und Freund!
In Erwiederung Ih1'es sehr verellr1. Schreibcns yom 9. des Monats beeHe ich mieh, Fo\gel1des zu bemerken:
1. Es ist nieht l'echt beg1'eifiieh, wie del' Herr Erzb. von Mlinchen glauben mochte, ich hutte nieht nul' selbst die Infallibilitat
feierlich anerkannt, sondern aueh meinen Kle1'us ZUl' Unte1'werfung
zu zwingen gesucht. Diese Ente ist wohl nul' eine neue Auflage del'
rheinischen: dass ich meinen Hirtenbrief mit Anerkennung del' Unfehlbarkeit hutte verIesen lassen.
Richtig ist abcl', dass man mil' von Rom aus solehes bereits augeson nen hat. Ungefahr JVIitte November scl~ickte mil' del' ~iinchner
N nntius ein yom Papst eigenhandig unterzelChnetes Schrelben, zunachst eine Danksagung enthaltel1d fur meine Theilnahme am Verluste des Kirehenstaates. Daran schliesst sich dann die Klage, dass
icll noeh keine Unterwerfungserklarung abgegeben, sammt del' Erwal'tung, dass es nachtraglich geschehe. Nach einigen Tagen frug
mich del' Nuntius ob ieh das papstliche Schreiben erhalten Mtte.
Ich bejahte es, ~ab abel' wedel' dem Nuntius ~och dem .Pa~st eine
auf die Sache eingebende Antwort. (An den I apst schneb lCh gar
nicht mehr.)
2. Vel'gebens habe ich mieh nach Ungal'l1 gewandt, um zu erfahren, was dort geschehen. So weiss ich denn nicht, we~ehe ?tellung Simor einnimmt. Die KOlnische Volkszeitung halte lCh meht.
Schwarzenberg ist noch auf dem alten Standpunkte. Bamberg und
St. Gallen sind abel' schon mit Sack und Pack in's andere Lager
<rezogen. Breslau ist jammeryoll inkol1sequent. Was Rauscher thut
(Verkundigung, ohne ein Wort beizufugen), ist Halbheit und schlechte
Klugheit.
3. Meine SteHung wird nicht mehr lange halten.
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wird Rom mich bedrangen und andrerseits geschieht solches yon
manehen DiOeesanen, Geistlichen wie Laien. Ja selbst aus Frankreich und Amerika erhielt ich Auffordel'ul1gen zur Untel'werfung. Rin
Schisma abel' hat keine Ohancel1 fur sich, die Welt ist zu gleichgiiltig
und die Dissidenten zu sehr lokalitel' zerstreut. So bleibt mil' nichts
Ubrig, als auf aIle Zumuthungen Rom's mit Non possumus antwortend, die Suspension Uber mich ergehen zu lassen.
4. Ueber den Inhalt des vorjllhrigen Fuldael' Schl'eibens an
den Papst kann ich Ihnen leider nichts Genauel'es mittheilen, als:
es enthielt die dringende Bitte, den Zumuthungen d61jenigen, welche
ein solches Dogma wunschen, nicht zu folgen. Die angef. Griinde
sind fast ausschliesslich del' Inopportunitat angebOrig, doch ist auch
die dogmatische Nichtbegl'iindung des Dogma's angedeutet.
5. Del' Papst hat wedel' in seiner Ank.iindigung, dass er ein
al1g. Ooncil halten wolle, noch in den 17 Fragen, die e1' durch OardinalOaterini allen BiscbOfen vorlegen liess, noch in seinen Schreiben
an die Pl'otestanten und Ol'ientalen den Plan, das neue Dogma zu
geben, angekundigt. Wohl abel' hat e1' AIle belobt, welche sich schon
damals fiir die Unfehlbarkeit bemuhten (cfr. Oe qui se passe au C.).
Auch beim wirklichen Beginn des Ooncils wurde von diesel' Sache
nichts gesagt.
a) Del' Index Schematum (Beilage 1), welchel' vertheilt wurde,
entbalt nichts davon. b) Ebenso wenig ist solches gesagt in dem
grossen Schema de Ecclesia Christi (Beilage 2). c) Erst am 6. l\Hirz
erschien ein Additamentum zum c. lOdes ebengenannten Schemas.
Wir waren wie aus den Wolken gefallen. Dies Additamentum liegt
bei (Beilage 3). d) In Folge hievon liess man nun das grosse Schema
de Ecelesia ruhen, debattirte es nicht wei tel' durch, sondel'll beschrankte sich auf die jetzt mitgetheilte Oonstitutio dogm. de Ecclesia, alles Andere ubergehend (Beilage 4).
6. Wenn Ketteler sagt, die 88 hatten nOll placet gestimmt, nicht
gegen di e 1e tz t e Fassung des Dekrets, so ist dies in erster Linie
wahl', abel' nul'seheinbal'; denn sie wiederholten ihr non placet
schriftlieh, - gegen die letzte Fassung des Dekrets, als diese bereits vorlag;.
7. Die 4. Sitzung war sichel' nicht mit o~mmenischem Oharakter
ausgeriistet; diess sollte allerdings Idar und ausfuhrlich dargestellt
werden, mit Al1gabe aner romischen Tueke und Betl'Ugereien.
Von Hel'zcn 1111' e r g e b e n s t e r H e f e l e .
Demselben Bonner Freunde schrieb er am 25. Jan u ar 1871:
"Die neueste Schrift Schulte's (Die Macht del' romischen Plipste)
habe ich mehr verschiungen als gelesen. Sie enthlllt ungemein viel
lehrreiehes, abel' in sehr hartem Stil. Auch h[tte ieh gewunscht, er
Mtte die fur secundo loco angekHndigte Schrift (gegen den okume-
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nischen Character del' BeschlUsse) zuerst veroffentlicht. Abel' immerhin v e r die 11 t e r g r 0 sse n Dan k.
Ob den Staatsmannern darUbel' die Augen aufgehen?
Leider muss ieh mit
S c h u I te sagen: "Ieh lebte viele Jahre in einer sehweren Tauschung." Ich glaubte del' katholischen Kirche zu dienen und
diente dem Zerrbild, das del' Romanismus und del' Jesui~
tismus dal'aus gemacht haben. Erst in Rom wurde mil'
recht klar, dass das, was man dort treibt und Ubt, nUl'mehr
Schein und Namen des Christenthums hat, nul' die Schale;
del' Kern 1st entschwunden, 11,lle8 total verausserlicht.
"Gegenwartig missbandeln mich die Romer durch Nichtel'theilung del' Facultateu zu Dispensen in Verwandtschaftsgraden. Sie
molestiren dam it meine DiOcesanen, veranlassen, dass Einzelne im
Coneubinat leben odeI' Civilehen eingehen; abel' wa sku m m e1' t
man sich in Rom urn das Gewissen del' Leute, wenn man
seine Herrsehsucht befriedigt? Versagtem11,njedoch das ganze
Mittelalter hindurch den Volkern aile Trostungen del' Religion, um
einen FUrsten zu drUcken und zahm zu machen."
65. Werhlitteahnenkonnen, dass dieserBisehof flihig sei.
gegen besseres Wissen sich zu "unterwerf"en"? Und doeh
sechs W ochen naeh dem letzten Schreiben sandte er an Dollinger das
folgende:
Rottenburg, 11./3. 1871.
HoehwUrdigster Herr Stiftsprobst! Verehrtester Freund!
Je mehr del' verhlingnissvolle 15. Marz herannaht, desto Oftel'
denke ich an Sie und zugleieh an mich, denll auch ich muss VOl'
Ostern einen entscheidenden Sehritt thun. Wie Sie wissen, war ich
gewillt, ruhig passiven Widerstand zu leisten und abzuwarten, ob die
Romer zur Suspension odeI' Excommunication schreiten. Allein diese
via ist mil" nahezn unmoglich geworden, indem a) me in Clerus mich
stark drangt und bombardirt. Ich hlitte nicht fUr moglich gehalten~
dass das neue Dogma in meiner DiOcese so bald allherrschend werde.
::\1eine Altersgenossen und aIle Freunde sind fast sammtlich ubergegangen, von den jUngeren Geistlichen gar nicht zu sprechen nnd
die Wohlwollenden bombardiren mich mit Zuschriften und Beschworungen, wahrend die Anderell offen behaupten: "Del' Bischof ist
schismatisch und bereits excommunicirt." Anhaltspunkt und scheinbaren Beweis dafUr liefert die Thatsaehe, dass mil' von Rom beharrHeh die Ubliehen Facultllten verweigert werden. So konnen viele
Leute in allen Theilen del' Diocese (bereits 16 Paare) nicht heirathen und die Pfarrer benutzen es, um das Yolk gegen mich zu
hetzen.
Abel' noch ein ]\foment stimmt mich gegen die erst projectirte
via. Die Lage eines suspendirten und excommnnicirten Bischofs
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scheint mil' eine schreckliche, die ieh lmum ertragen konnte. Viel
eher mochte ich mich zur Cession odeI' Resignation entschliessen,
und gerne lege ich den Stab nieder, um dessentwillen ich selbst ein
gesehlagener und unglUcklicher ]\fann bin. Es bleibt mil' nichts Uber
als entweder Resignation odeI' Hinausgabe del' vaticanischen 2 dogmatischen Constitutionen an den Clerus. Wie ich das machen moehte.
;
ersehen Sie aus Beilage.
Ich fUge noch folgende Betrachtungspunkte bei:
1. Es ist dnrchaus nicht zu erwarten, dass die constitlltio Pastor
aeternus von einem kUnftigen Papst oder einer Fortsetzung des Concils je wieder zuritckgenommen und die 4. Sitzung des Vatic11,nul1ls
fUr ungUltig erklart werde.
2. Das Hochste, was geschieht, ist, dass hei etwaiger Fortsetzung des Concils, wenn cap. IX des gross en Schemas de eeelesia
zul' Berathung kommt (namlich del' Passns de infallibilitate eccles i a e), einige Einschrlinkul1gen del' pap s t I. Unfehlbarkeit angebl'acht
werden. (Aehnliches konnte auch ein spatel'er Papst erklal'en.)
3. 1ch betrachte Bonach das Decret Pastor aeternus als etwas
noch nieht fertiges, das noch nicht authentisch erklal't werden kann,
wie denn in del' That die Deutungen von Scheben, Schazler etc. einerseits und Ketteler etc. andel'erseits wirklich disharmoniren.
4. We11n nUl" kUnftig erklart wHrde, del' Papst mUsste stets auf
die fUr die Zeit und Saehlage angemessenste und vollstandigste Weise
VOl' jeder Definition die Kirche befragen, so konnte man sich mit del'
Unfehlbarkeit versohnen.
5. Ich bin jetzt der· einzige Bischof in Deutschland, del' die
Constitntion nicht publizil't hat, wie kann ich Widerstand leisten mit
Erfolg, da mein eigener Clerus zu revoltiren beginnt? Cession oder
Publication.
6. Mit mil' wUrden es Tansende und Tansende tiefstens bedauern, wenn Sie und H. Prof. Friedrich keinen Ausweg fanden und
mit Suspension odel' gar Excommunication belegt wUl'den. 1st denn
kein COlllpromiss mit dem Erzbischof moglich? Lassen Sie sieh,
wenn ja moglieh, nicht hinausdrangen, damit, wenn je wieder ein
besserer Wind weht, Sie schon auf dem Platze stehen. Ieh sagte,
wen n je ein anderel' Wind weht; denn so kann die Wil'thschaft
nicht fortgehen odeI' del' Katholicismus geht in Deutschland zu Grunde.
0, was hatte sich in Deutschland mach en lassen, wenn die Fuldaer
andel'S gehandelt hatten! Ich kann den Gedanken l1icht denken:
"Dollinger so lange, lange und so friihe schon, wo noch andere
schliefen, del' Vorkalllpfer fUr die kath. Kirche und ih1'e Interessen,
del' Erste unter den deutschen 'l'heologen, del' Ajax des Ultralllontanismus, solI suspendi1't oder gar excolllmunicirt werden und das von
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einem Erzbischof, del' nicht den tausendsten Theil del' Veraienste
DiHiingel's hat." Das ist schreeklicb.
Es wira mich sehr freuen, wenn Sie mil' bald schreiben u. s. w.
Hefele.
(Beilage: Erlass an den CIerus, wie e1' gedruckt ist.)
Zwei Tage nachhel' ging ein ganz ahnliches (datirt yom 13. Mal'z)
an den Bonner Freund abo AIle Abmahnungen und Zureden Dollinger's waren fruehtlos. Vergebens stellte ihm del' Bonner Freund VOl'
ibm stehe ein Dogma so hocb, dass er eber sein Leben bingehe~
werde, als ein solcbes zn verleugnen odeI' einem falschen sich zu
unterwerfen. HefeIe's Antwort war, das sei be i ibm au c h de r
~al: gewesen bis 1854. Das bietet denn freilich den traul'igen snbJektlven Schlussel; del' Mann mochte gleich vielen Tausenden denken:
was liegt daran, noch ein Dogma mehr sich gefallen zu lassen. W ozu
d.en R~t z~ resignieren hefolgen? Kostete es ihm doch so wenig,
slCh nllt ell1igen Klauseln zu beruhigen.
Del' starke .Nachfolger del' Apostel" ve1'kundete seiner Diiizese die Konstitution mit folgendern Schreiben:
"An den hochwurdigen Clems.
Wenn ich dem hochwurdigen Clerus den authentischen Text
del' beiden dogmatischen Constitution en des vatican is chen Concils
mittheile, so geschieht es nicht in del' Meinung, als ob del' obligatorische Charakter allgemein kirchlieher Decrete von ibrer Verkundigung durch die einzelnen Diocesanbischofe abhange.
Es ist den hochwurdigen geistlichen Amtsbrudern bekannt,
welche Stellung ich wah rend del' Vel'handlungen des vaticanischen
Concils eingenommen babe, und me in Gewissen hat mil' hieruber
noch nie den leisesten Vorwurf gemacht. Nach dem 18. Juli 1870
abel', nach vollzogener feierlicher Verkundigung del' Constitution
Pastor aeternus, waren es zwei Hauptgedanken, die fortan mein Thun
und Lassen in diesel' Sacbe bestimmten. Fur's erste glaubte ich
sorgfaltigst alles flir meine eigene Person vermeiden uml bei andel'll
verhuten zu mussen, was den Frieden und die Eintracht in del' Kirche
storen odeI' weuigstens zu solcher StOrung fiihren konnte, und unsere Diocese ist auch in del' That von inneren Zerwurfnissen nnd
lihnlichen Erscheinungen verschont geblieben. Es ist abel' del' kirchliche Friede und die Einbeit del' Kirche ein so hohes Gut, dass dafur grosse und schwere personliche Opfer gebracht werden durfen.
Meine andere Erwagung war folgende. Die Constitution Pastor
aeternus bildet, wie bekannt, nul' einen Theil dessen, was yom vaticaniscIJen Concil in Betreff del' Lehre von del' Kircbe declarirt werden sollte und wollte. In dem grossen den Mitg·liedern des Concils
vorgelegten Schema del' Doctrina de Ecclesia fand sich kein Abschnitt
tiber die plipstlicbe Infitllibilitat, wobl abel' handelte dasselbe im
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9. Capite I de Ecclesiae iufaliibilitate. Erst am G. lUarz 1870 wurde
auf Bitten vieleI' BischOfe ein Anhang zum zwolften, yom Primat
handelnden Capitel dieses Schema's vertheilt, des Inhalts: Romanum
Pontificem in rebus fidei et morum definiendis errare nou posse.
Wiederum spateI' wurde diesel' Anbang in umgearbeiteter Form und in Verbindung mit anderm aus jenem Schema entnommenen Material tiber den Primat - als Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi zur Berathung gebracht, und nach einigen neuen Umgestaltungen in del' vierten offentlichen Sitzung zum Decret erhoben,
wahrend aUe tibrigen Stucke des Scbema's der Doctrina de Ecclesia
vorderhand zuriickgestellt wurden.
Bei diesel' Sachlage lebte ich nach dem 18. Juli v. J. del' Hoffnung, dul'ch synodale Behandlung diesel' noch restirenden Partien in
dei' Lehre von del' Kirche, nameutlich des Capitels IX de Ecclesiae
infallibilitate, wurden ftir eine sichere Interpretation del' Constitutio
prima feste Anhaltspunkte gewonnen, und wohl auch jene Bedenken
gehoben werden, welche mich veranlasst hatten in del' Generalcongregation am 13. Juli v. J. mit Non placet zu stimmen, und dieses
Non placet in schriftlicher Collectiv-Eingahe an den Papst am 17. Juli
zu wiederholen. Dass abel' das vaticauische Coneil nicht fortgefiihrt
werden konnte, gehort mit zu den traurigen Folgen del' gewaltsamen
Occupation des Kirchenstaats. Da hiedurch auch die Wiedereroff·
nung des ConcHs in unbestimmhare Ferne geruckt ist, so ist mil'
nicht moglich dem authentischen Text, wie ich gewunseht, zugleich
eine authentische Erklarung beizugebcn, muss mich vielmehr auf
wenige unmassgebliche Anhaltspunkte zu seiner Auslegung besehranken.
1) Bei Auslegung des Decrets de Romani Pontificis infallibili
magisterio mussen wir VOl' aHem davon ausgehen, dass das urchristHche Dogma de infallibilitate Ecclesiae (sive conciliariter congl'egatae
sive dispersae) durch die neue COllstitution nicht alterirt werden
konnte und wollte.
2) Die Worte unserer Constitution: Romani autem Pontifices,
prout temporum et rerum conditio suadebat, nunc convocatis oecumenicis Conciliis aut explorata Ecclesiae per orbe111 dispersae sententia, nunc per Synodos particulares, nunc aJiis, quae divina suppeditabat providentia, adhibitis auxiliis etc. enthalten nicht bloss eine
historische Notiz tiber das was frlther gescbab, sondel'll impliciren
zugleich die Norm, nach welcher bei papstlichen Kathedralentscbcidungen immer verfahrell wird (vgl. Fessler, Bischof von St. Piilten,
die wahre und die falsche Unfehlharkeit, S. 21).
3) Wie die Unfehlbarkeit del' Kirche, so erstreckt sich auch die
des papstlichen Magisteriums nul' und ausschliesslich auf die g eoffenbarte Glaubens- und Sittenlehre, und auch in den diessbezuglichen Kathedraldecreten gehOren nur die eigentlichen Defini-
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tionen, nicht abel" die Einleitungen, Begl'iindungen u. dgl. zum 111fallibeln Inhalt (vgl. Fessler, a. a. O. S. 24, 25).
4) Del' Grund, warum eine papstliche Kathedl'aldefinition, die
eine geoffenbal'te vYahrheit ans dem Depositum fidei erhebt und, als
allgemeine die ganze Kirche verpflichtende Glaubensnorrn verkiindet,
unfehlbar ist, liegt nicht in del' Person dcs Papstes, sondern in dem
gottlichen Beistand, vermoge dessen die Kirche YOI' allgemeinem Yel'fall in lrrthum bewahrt ,,,ird.
5) 1st eine soiche Definitio ex cathedra erfolgt, so ist eine Appellation an ein kltnftiges allgemeilles Concil, beziehungsweise an
das Ul'theil del' ecclesia dispersa, unstattbaft.
t Karl Joseph, Bischof."
Rottenbul'g, den 10. April 1871.
FLll' Jeden, del" Hefele's mitgeteiltc Briefe, seine ErkHiruDgen
in Rom, seine Causa Honoria Papae liest, bedarf es keilles Wortes
dafiir, dass del'selbe im Bewusstsein del' vo11en Unrichtigkeit del" in
diesem Schreiben vom 10. April 1871 gemachten Unterstellungen und
geklinstelten Interpl'etationen sich unterwarf, um Bischof zu
bleiben, nm Ruhe zu habelJ. FUr die Geschichte ist es notig,
diesen Mann g'anz zu schildern. Die "Aachener Zeitung" v. 12. Okt.
1872 druckte Hefele's Sehreiben yom 11. Novbr. 1870 abo Da sandte
dersclbe dem "Deutschen Volksblatt" foIgendc in diesem veroffentlichte ErkHirung:
"Del' in del' Aachener Zeituna:~ yom 12. d. Mts. abgedruckte
Brief von mil' an H. Geh. Justizl'ath Prof. Dr. Bauerband in
Bonn und Genossen wurde durch eine yertrauliche Anfrage diesel'
Herrn yom 4. Novbr. 1870 veranlasst. Meine Antwort erfolg·te
SChOll am 11. desselben Monats, zn einer Zeit, wie ich auszusprechen keinen Anstalld nehme, eige nen inneren Kampfes.
Einerseits stand in mil' fest, dass ein Schisma das grosste Ungllick ware, und dass ich 111ich an einem solchen n ie betheiligen
werde, andererseits abel' glanbte ieh, die vatikanischen Dekrete
vom 18. Juli nicht mit inHerer Zustimmung in meiner
DiOce8e yerkttnden, wohl abel' clieser unertraglichen Lage durch
Resignation entgehen zu konnen. Es ist Freullden und
Feinden, cliesseits und jenseits del' Alpel1, bekannt, dass diesel'
innere Kampf bis zum 10. April 1871, also yom Datum des fraglichen Bl;iefes an Doeh fUn f l\I 0 nate dauerte, bis es mil' gelang, in aufrichtiger Unterordnung meiner Subjectivitat unte1' die hochste kirchliche Autoritat mich mit
dem vatikanischen Dekret zu versohnen, woyon das Er0'ebni8s in meinem Pastoralschreiben yom 10. April 1871 l1ieder~elegt ist. Was ich gar wohl yoraussah, ist eingetreten: es hat
mil' diesel' Sehritt viel Verfolgung zugezog'en, abel' e1' ha t mil'
dafUr die innere Hnhe wieder gebracht. Wesentlich el'-
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leichtert und befordert wurde meine Unterwerfung durch die
Wahrnehmung, dass die Partei, del' ich am 11. Novbr. 1870 antwortete, immer deutlicher und unaufhaltsam einem
Schisma entgegensteuere, im verderblichen Bunde mit
zahlreichen ihr innerlich fremden Elementen. \Vas sehliesslich
die Veroffentliehung- 111eines Briefes anlangt, so steht das Urtheil del' gesitteten \V eIt libel' den Missbl'auch vertraulicher Briefe
an sich schon fest. Noeh mehr abel' wi I'd diese Veroffentlichung
ihre riehtig'e Vhirdig'ung' finden, wenn man damit folgende Stelle
aus dem Schreiben des Hrn. Dr. Bauerband etc. 1) an mich ve1'gleicht. Sie lautet: ,,\vir glauben um so mehr auf eine ve1'trauensvolle RUekausserung Ew. Bischof!. Gnaden hoffen zu dlirfen,
als . wir das Verspreehen ablegen k011nen, dass ohne die Genehmignng Ew. n. G. nichts davon in die Oeffentlichkeit dringen
wird."
Rottenbnrg, 15. Okt. 1872.
Dr. Hefele, Bischof."
Was ist die Wahrheit? Hefele konnte so rasch antworten, weil er
am 11. Novbr. 1870 k e i n e n in 11 ern K a 111 pf hatte; denn ihm war am
10. August laut seinem Briefe nicht nnklar, was er zu thun habe in
Ubereinstimmnng mit Domkapitel und Fakultat, namlieh oh11e die
von del' MinoriUit ve1'langten Limitationen das neue Dogma nie anzuerkennen, weil er lant seinern Brief yom 14. Septbr. das, was an
sieh nicht wahl' ist, fUr gottlich geoffenbart nicht anerkenllen konnte,
zu ja 11icht nein und zu nein nicht ja sagen konnte. Mit voller Entschiedenheit sprach e1' am 11. Novbr. Die Briefe yom 3. und 17. Dezember 1870, yom 25. JannaI' 1871 beweisen, dass er die Luge
klar erkannte. Er hat trotz aller Redensarten gal' nicht einmal den
Versuch zu resig'nieren gemaeht. Er hat, wie aBe Briefe beweisen,
nieht von einem Schisma abgeratben, sondern nul' dargestellt, weshalb
ein solchcs ohne Aussicht sei. Die Bemerkungen libel' die Partei
gehoren in die Kampfweise jener Leute, die e1' in seinen Briefen so
stark geisselt 2). Das Pastoralschreiben yom 10. April 1871 beweist,
dass es Hefele gelungen war, seine "R u h eli durch Preisgebung seiner
Uberzeugl1ng zu erkaufen, nichts mehr und nichts weniger. Wir
wollen, nachdem wi!' den inn ern Schltissel geliefert, den aussern
hinzufiigen. HefeIe unterwarf sich, weil e1' bei del' WUrt1) Die "Aacbener Zeitung" setzt dabei: "Del' - NB. - mit del' jetzt erfolgten Publikation nicht das J\filldeste zu schaflen hat."
2) Del' "Rhein. Merkur" 187:.l Seite 381 fg. 385 beleucbtet die Hefele'sche
El'klarung yom 10. April meisterhaft. Auf sein Schreiben vom 15. Okt. antwol'tete del' damalige Professor Reinkens iu einem zuerst in del' "Kaln. Zeitung" erschienenen, bei Friedberg, Aktenstiicke die altkath. Bewegung betl'.,
S. 328 fl. abgedl'uckten Briefe, del' eine yernichtende sachliche Kritik von dessen
Vorgehen enthii.lt.
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tembergischen Regierung llicht die erwartete Unterstiltzung fand. Obgleich del" "WUrttemb. Staats-Anzeiger" am
30. l\Iarz 1875 dies fUr unrichtig erk11i1'te, bleibt es trotz dieses offiziellen Dementis richtigl), wie sich aus den folgenden Mitteilungen
ergeben wird. In den ersten Tagen des April 1871 berichtete del'
Kgl. bairische Gesanute in Stuttgart. FreiheIT v. Gasser an den
Konig von Baiern: die Erklarung Dollinger's (sie datirt vom 28. Marz
1871) habe ungelteures Anfsehen gemacht. Er habe VOl' einigen Tagen
ein vertrauliches Schreiben des Bischofs von Hefele an den frUherel1
Kultnsminister, Pr1isidenten des Konsistoriums v. Golther 2) gelesen,
worin Hefele hedauere, dass GoIther nicht meh1' Minister sei, weil
er in ihm eine Stlitze bei seiner Opposition gegen die Unfehlbarkeit
llnden werde. Hefele werde in irgend einem Blatte, in welch em, sei
noch ungewiss, quasi offiziOs die Dekrete publizieren und sich zugleich in einem Schreiben an den Klerus uber deren Sinn aussprechen.
Die Regiel'ung werde in einer ErkHirung ihren Standpunkt zu den
Konzilsbeschlitssen nehmen. Domdechant v. Oehler suche zu vermitteln. Das Domkapitel sei bis auf zwei gegen die Unfehlbarkeit,
vom Klerus nach seinen genanen Informationen die wei taus grossere
ZahI 3). - Am 10. April veroffentlichte Hefele sein Pastoralschreiben,
10 Tage nachher erfolgte:
1) Bereits im "Rhein. :'IIerkur" v. 1872 Seite 11-1 war dies gesagt worden.
1m "Deutsch. Volksbl." vom 19. April 1872 wurde diese Noti;: flir unriehtig erkHirt. Weshalb wartete man denn in Stuttgart, bis die "Koln. Ztg." u. a. 1875
die Notiz wiederholten? Weshalb fand sich aber weder die Wiirtt. Regierung
noch Hefele veranlasst, die mit ganz positiven Daten, Nennung der Namen
u. s. w. in del' "Koln. Ztg." vom 13. April 1875. Nr. 105 "Aus Siiddeutschland"
stehende Darstellung del' Sache zu widerlE'gen. Das Material del' Notiz im
"l\lerkur" und in der "Kaln. Ztg." habe ieh geliefert.
2) Derselbe, unter dem als Minister die Kirchengesetze von 18H2 zu Stande
kamen, von denen diesel' Go 1the r, "Del' Staat u. die kath. Kirehe im Konigr.IViirttemberg." Stuttg. 1874, Vorr. S. VI sagt: "Besonderes Interesse muss dieselbe
(die Entwicklung des Kil'chenstaatsrechts in IViirttemberg) abel' in Anspruch
nehmen, wenn sie zu friedlichen Beziehungen zwischen der Staats- und Kirchengewalt geflihrt hat, welche auch in del' heutigen Zeit der Confiicte bis jetzt
eine Storung nieht erlitten hat, obsehon die leitenden Grundsatze del' wiirttembergiscllE'n Gesetzgebung von 1862 dieselben sind, wie diejenigen del'
preussischen Gesetze von 1873."
3) In del' "Koln. Ztg." vom 16. April 1875 ist beigefiigt: "Urn dem Gedachtnisse noch mehr zn Hi.ilfe zu kommen und zugleieh einen Beitrag zur
Diplomatie zu liefern, bemerken wir, dass in dErselben Depesche berichtet worden ist, man sei in Stuttgart sehr ungehalten dariiber, dass die siiddeutschen
Gesandten den Frieden nicht unterzeichnen sollten und habe den wiirttembergisehen Gesandten in Berlin angewiesen, dieserhalb Erklarungen zu verlangen;
aueh wiinsche del' Konig yon IViirttemberg die Abberufung des bisherigen preuss.
Gesandten - das war Freihprr v. Rosenberg, der Xuchfolger, von Magnus, ist
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66. "Bekanntmachung des' K. Ministeriul11s des Kirchen- und
Scbulwesens betreffend die Beschiusse des vaticanischen Concils
in Rom.
In Folge einer nach Vernehmung des geheimeu Raths getroffenen
Hochsten Entschliessung Sr. K. Majestat vom 18. d. 1\1. wird hiemit
bekannt gemacht, dass die K. Regierung den BeschlUssen des vatikanischen Ooncils in Rom, wie solche in den beiden dogmatischen
Konstitutionen vom 24. April und 18. Juli v. J. zusammengefasst
sind, insbesondere aber dem in del' letztgenannten Konstitution enthaltenen Dogma von del' personlichen Unfehlbarkeit des Papstes,
keinerlei Rechtswirkung auf staatliche oder burgerliche Verhaltnisse
zugesteht.
Stuttgart, den 20. April 1871.
(gez.) Gessler."
Man beachte wahl. Nach Art. 1 Ges. v. 30. Jan. 1862 bedurfen
kirchliche Anordnnngen u. s. w., "weiche in staatliche odeI' bUrgerliche Verhaltnisse eingreifen, del' Genehmigung des Staates", aIle
andren "sind der Staatsbehorde gleichzeitig mit del' Verkundung zur
Einsicht mitzuteilen". "Denselben Bestimmungen unterlieg'en . . . .
die papstlichen Bullen, Breven und sonstigen El'lasse, weiche immer
nul' von dem Bischof verkundet und angewendet werden durfen."
Hefele hat gleichzeitig mit del'VerkUndung (lie beiden
Konstitutionen vorgelegt, die Regierung sich auf Grulld del'
mit Hefele getroffenen Vereinbarung wie gezeigt geholfen. Zur weitern KIal'stellungsei mitgeteilt, dass ein l'egierender deutscher
Furst im Jahre 1873 erzahlte: "von Versailles aus habe man den
Versuch gemacht, durch einen an ihn abgesaudten Agenten Hefele in
del' Opposition zu erhalten; allein er konnte uud wollte darllm nicht
roehr, weil die Wiirttembergische Regierung in diesel' Sache am unverantwortlichsten gehandelt habe, indem sie Hefele fol'mlich befahl t
nachzugeben und sich zu unterwerfen. Die Fuhrer del' Altkatholiken
thaten darum nicht Recht, Hefele so hart zu beschuJdigeu, er habe
nicht andel'S handeln konneu." Es war also einfach die K. Wurtte~bergische Regierung, welche den Fall dieses letzten
deutschen Bischofs verschuldet hat, - del' Bischof Hefelo
unterwarf sich, opferte Uberzeugung und Gewissen, weil es seine Regierung also wollte.
Von geringerem Gewicht war noch ein anderer Umstand. R 0bert v. JI.1 0 h 1 hat mil' erzahlt: ich besuchte im Sommer 1873 Hefele
in Rottenburg, bei welcher Gelegenheit mir letzterer mitteiltc:' "er
aecreditirt am 15. Dezbr. 1872 -, es sei indess schwer, in del' preuss. Diplomatie einen Mann zu finden, der dem Konig ganz gefalle." - leh will nun
schliesslich mitteilen, dass i c h s el bst die 0 l'igi n aId ep e s eh e ge 1es en und
excerpiert habe.
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habe sich zu einer Untel'werfung nur darum verstanden, weil man
ihm von Rom aus versprach, wedel' direkt gegen die Tubinger theologische FakuWit loszugehen, noch ihn spateI' zwingen zu wollen,
dass er selbst gegen dieselbe etwas thue." - So wisse man denn, weshalb man in Tubingen immerhin vorsichtig nach wie VOl' antiinfallibilistisch reden, lehren und schreiben dart'. lJel' Fall des letzten deutschen Bischofs war dieses Schweigens wert. Immel' tiefer fiel Hefele. Del' deutsche Bischofshirtenmaibrief yon 18il kam zu ba,ld, ihn
unterzeichnete er nicilt, abel' die Fuldaer Denkschrift vom 20. Sept.
1872 tragt seine Unterschrift; sogar in einer amerikanischen Zeitung
(Baltimorer kath. Volksztg.) verkundigt er, dass er das Auftreten
seiner preussischen Kollegen nicht missbillige 1 ). Abel' in WUl"ttemberg befolgte er die auf denselben Grllndlagen mit den preussischen
ruhenden Staatsgesetze und wies die Aufforderung des Herrn v. Loe,
die Formulare einer Papstadresse unterschreiben zu lassen, zuruck,
"weil die wurttembergische Regierung keine Kulturkampfmassregeln
gegen die kath. Kirche ergriffen habe" 2).
Ce n'est que Ie premier pas qui co ute bewahrte sich leider nur
zu glanzend. Hefele gab sich schliesslich dazu her, fur die Unfehlbarkeit die Gesch ichte zu praparieren 3).

So hatte Rom denn im April 1871 erreicht, dass alle BischOfe
Deutschlands del' neuromischen Kirche zugefallen waren. 'Vir durfen,
da die Geschichte del' ausserdentschen altkatholiscllen Kirehe in
diesel' Schrift keine spezielle Darstellung' finden \vird, fitr die ubrig-en
Lander nns auf kurze Angaben beschrankell.
67. Deutsch-Osterreich.
Del' Fursterzbischof' von Wien, Kard. von Haus cher, gehOrte
zu den entschiedensten Mitgliedern del' KOl1zilsminoritat, zeigte in del'
von ihm verfassten und zu Rom verbreiteten Schrift "Observationes quaedam de infallibilitatis ecclesiae sub.iecto. Neapoli
Typographia Sirenae Luperano, 7. 1870" die Unmoglichkeit del' Dennition und dog-matische Irrtlimel' frUhel'er Papste in Akten ex cathedra, stimmte am 13. J uli mit n c i n und reiste dann ah. N ach Wi en
heimgekehrt, fand er, dessen Wesen durch und durch bureaukratisch
1) "Germania" 18741\1'.241. RoUns, 2. B. S. 632.
2) "Gel'mania" 1875 Kr. 71. 74. RoUns, II. S. 77.
3) In del' 2. Anflage- des 1. Bandes seiner" Conciliengeschichte", Freib. i. B.
1873, wie ieh in Y. Sybel's Histor_ Zeitschr. XXXII. Ed. Seite 86-\00 bewiesen habe. Flir den Kichtfachmann geniige das Eine, dass Hefele sich nicht
sehent, die 'Yorte "[«(JIl' 11,ufJJ, d. h. 11 ns allen, Jat. omnibl1s nobis mit" nns
(dem Papst)" zu iibersetzen. Del' Mann ist gerichtet in ller Literatl1r flir
aIle Zeiten.
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und hierarchiseh war 1), fur gerathen, klein beizngeben, um die Einheit, d. h. die Macht del' zum Papste stehenden Hierarchen zu retten;
er that das abel' in l'echt scblauer Weise - Hefele hezeiehnet das
freilich am 17. DezbI'. 187l als "Halbheit und schlechte Klugheit"-,
indem, wahrend er in Ober-St. Veit auf seinem Sommerschlossc
wohnte, sein Generalvikar Dr. Kutschker die lateinische Konstitution
einfach ohne ein vVort hinzuzufugen im Diozesanblatte yom 8. Aug.
1870 abdrueken liess. Als ich am 26. Septbr. 1870 mit Kutschker
dal'uber spraeh, freute er sich des NUrnberger Protestes, sagte mil':
"del" Kardinal und er machten sich nichts aus dem Dogma, wurden
von keinem Geistliehen des sen Anerkennung verlal1gen; er habe das
nene Dogma abdrucken lassen, um es ein fur allemal abzuthun." Man
hat das auch befolgt, liess unter del' Hand bekannt werden, dass
Uber das neue Dogma nicht gepredigt werden solIe, hat den Benediktil1el'
Dr. Vinzenz Knauer, den man als Yerfasser del' das Dogma verhOhnenden BrochUre "Malleus hael'eticorul11, das ist: Romischkatholische Briefe zur grundlichen Abfel'tigung del' schrecklieh um
sich greifenden altkatholischen Ketzerei. Prag. Tempsky. 1871"
kannt;, sowie andre gegen das Dogma l'edende und schreibende
Priester nicht belastigt, ja Pfarrer S t e i n wac h s in :Markersdort' bei
Wien, del' seinen Austritt behufs Ubernahme del' altkatholischen
Seelsorge in Offenbach anzeigte und um die Annahme del' Resignation und das Exeat bat, mit nachstehendem Dekl'et entlassen:
Z. 2062. Die von Eurer Hochwurden unter dem 7. April 1875
ohne Vorhehalt jeclweden Anspruches auf einen Tischtitel, eine Pension odeI' auf Wiederanstellung in del' Seelsorge del' Wiener Erzdiocese angebotene Resignation auf die Pfarrpfri.tnde in Markel'sdorf
wird von Seite des f. e. Ordinariates him'mit an genom men und Euer
Hochwurden zugleich die gebetene El1tlassung mit den besten Segenswunschen fur Ihre kunftige Wirksamkeit in einem
andern bischoflichen Sprengel anstandslos gewahrt.
Vom f. e. Ordinariate zu Wien, am 9. April 1875.
(gez.) J. KutschkeI', vic. gen.
(gez.) Fr. Kornheisl, Kzl. Dil'.
vidi JOB. Schwarz, Can. Dechant.
Auf das Bonner Schreiben erfloss nachstehende Antwort, die
ein Muster salbungsvoller Redensarten ist und del' Wissenschaft eine
schOne Rolle zuweist.
Hochwohlgeborne Herm!
Eine langwierige und peinliche Krankheit macht mich schon
seit Monaten unfahig' den Obliegenheiten meines Berufs nachzukommen; undso muss ich mich entschuldigen, wenn ich das geehrte
1) Mein Nekrolog desselben in del' "Koln. Ztg." Nr. 330 yom 28. Novbr.
1875 wird dies Jedem klar machen.
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Schreiben vom 4. November nicht ohne Aufschub beantwol'tet habe.
Auch jetzt fehlt noch viel, dass ich hergestellt ware; allein die
Sache, welche dUTch diesen Brief in Anregung gebracht wird, ist so
dringlich und hochwichtig, dass ich nicht Ian gel' aufschieben kann,
mich daruber wenigsten im Allgemeinen auszusprechen; ein naheres
Eingehen macht fur jezt del' Zllstand meiner Gesundheit mil' noch
nnmoglich.
Wie del' Heiland fur nns Einmal am Kreuze gestor ben 'ist, so
hat e1' die Geheimnisse des Glaubens Einmal den von Gott vorherbestimmten Zeugen offen bart, und durch ihre Ve1'mittlung del' Kirche
.ubergeben, damit sie die Lehre del' Wahrheit unversehrt bewahre,
lind den zum Herrn Pilgernden verkuude. Es ist die Gnadenhilfe
des heiligen Geistes, dUl'eh welche die Kirche von del' heiligen, ihr
anvertrautell Hinterlage jeden Irrthum fern halt; doeh der Geist
Gottes erzeigt del' Kirche diese Hilfe, indem er auf die Menschen
wirkt, welehe zu Zeugen del' geoffenbarten Wahrheit berufen sind:
-es ist also fur die Christen von hochster Wichtigkeit darliher, weI'
Jene seyen, die del' heilige Geist bei diesel1l Zeugnisse VOl' Irrthum
bewahre, volle Gewissheit zu haben. Von Anbeginn waren die Katholiken
davon uberzeugt, dass eine Erklarnng uber die Hintel'lage des
Glanbens, in welcher del' Pabst mit den Nachfolgern del' ubrigen
Apostel Ubereinstiml1le, die VerpfHehtung mit sich bringe, sie als den
Ausdruck del' gottliehen Offenbarung glaubig anzuerkennen und niemals . . . bezweifelt, dass diese Uebereinstil1ll1lung auch ohne ein
allgemeines Concilium erzielt werden konne .. , AUe Katholiken
waren stets darin einig, dass eine pabstliche Glaubensentscheidung,
welche die Kircbe durch ausdriickliche odeI' stillschweigend vorangehende oder nac.hfolgende Beistimmung annehme, gleic.h einem Ausspruche des heiligen Geistes zu empfangen, und zu befolgen sey.
Die unbefleckte Empfangniss del' seligsten Jungfrau wurde vondem
heiligen Stuhle ausgesprochen, nachdem fast aUe BischOfe sich daruber bejahend geanssert hatten, und die ganze katholische WeIt
erkannte sie als Glaubenslehre an.
Seit Jahl'hnnderten wurde von frommen und gelehrten Mannern
behauptet, del' Pabst sey, wenn er als oberster Lehrer del' Ch1'istenheit (ex cathedra) libel' die Hinterlage del' Offenbarung Entscheidllngen
erlasse, ganz abgesehen von del' Beistimmung del' BischOfe unfehlbar.
Die Verbreitung diesel' Lehre machte in den lezten Jahrhunderten
grosse Fortschl'itte, abel' sie lag, als das Concilium yom Vatican
sich versammelte, noch aussel' dem Gebiete del' Glaubenslehre. Die
Vater von Trient hatten ihre Entsc.heidungen auf Glaubensfragen
beschrankt, libel' welche zwischen Katholiken keine Meinungsvel'schiedenheit obwaltete; - und eserklart sich diess aus den Winen
:und Gefahren, die del' Protestantismus gebracht hatte. Allein noch
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bedrohlicher ist del' Kampf, den die Kirche unserer Tage zu bestehen hat: denn Lei dem Materialismus und dem Vergessen auf
alles Hohere, das e1' del' Welt als die Weisheit des Fortschrittes anpreist, handelt es sich um die Vorbedingungen jeder Religion, jeder
hohe1'en U eberzeugung. Es schien mil' daher nicht gerathen, das
Subject der Unfehlbarkeit zum Gegenstande einer lleuen Lehl'bestimmung zu machen, sondern ich glaubte, dass es durch die ZU8tande
del' Gegenwart geboten sey, in dieser Frage bei demjenigen, worUber
sammtliche Eatholiken einig seyen, stehen zu bleiben. Ueberdies
hielt ich die Beweise, welche die Vertheidiger del' pabstlichen Unfehlbarkeit bis dahin vorgebracht hatten, fUr unzureichend, urn aUe
entgegenstehenden Schwierigkeiten zu lOsen. Ich wlinschte daher,
die Frage moge dem Concilium gar nicht vorgelegt werden; - fur
den Fall abel', dass es ge8chahe, dunkte es mil' durchaus unerHisslich, allen Schwierigkeiten, welche sich vorbringen liessen, die sorgsamste und eingehendste Erorterung zu widmen, und bevor sie
gehoben seyen, zur Entscheidung nicht zu schreiten. 1ch stand mit
diesen ,Vlinschen und Ansichten nicht vereinzelt da, und als man
Anfangs Janner beg-ann, fur die Bitte, die plibstliche Unfehlbarkeit
muge von dem Concil fUr einen Glaubenssatz erklart werden, U nterschriften zu sammeln, so erfolgte das Gesuch yom 12. Janner, welches
8ehr gegen meinen Willen den Weg in die Oeffentlichkeit gefunden
hat. In demselben wurde Seine Heiligkeit dringend gebeten, nicht
zu gestatten, dass jene Bitte dem Concil zur Verhandlung vOl'gelegt
werde; - zugleich wUl'de bemerkt, die Lehre, laut welcher die
Glaubensentsc.heidungen des heiligen Stuhles, abgesehen von jeder
wie immer kundgegebenen Beistimmung del' Kirche, unfehlbar seyen,
konne den Glaubigen nicht als ein Glaubensatz verkundet werden,
Levor sammtliche dagegen obwaltende Bedenken gehoben seyen.
Am 7. l\Hirz ward an die versammelten BischOfe eine gedmckte
Vorlage vertheilt, welche libel' die Lehrgewalt des heiligen Stuhles
die in jenel' Bittschl'ift beantragten Bestirnmungen aufstellte. Die
Bischofe, welche dafur hielten, del' Entscheidnng einer Frage von
solcher Wichtigkeit und Tragweite mitsse eine gel1aue Untel'suchung
del' noch ungelOssten Schwierigkeiten vorangehen, waren mit sich
selbst in Widerspruch gekommen, wenn sie keinen Versuch gemacht
hatten, diese Untersuchung herbeizufUhren. Daher ward an die prasidirenden Cardinale das Schl'eiben yom 11. Marz. gerichtet, welches
Ew. Hochwohlgeboren ohne Zweifel bekannt ist, weil die offentlichen
Blatter dasselbe gleichfalls gehracht haben. Man verlangte eine
Conferenz zwischen einigen Mitgliedern del' "deputatio de rebus
fidei", und einer Anzahl jener BischOfe, welche ein tieferes Eingehen
fUr unel'lasslich erachteten. :lug-leich wurde nachgewiesen, dass eine
grUndliche Erorterung del' vielfach verzweigten, sehwierigen und
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zarten Frage auf die es ankam, in del' General-Congregation nieht
moglieh sey. Allein die Conferenz wurde abgelehnt. Ieh ergriff den
Anlass, welehen die General-Debatte darbot, um die Nothwendigkeit
einer griindliehen, aile Sehwierigkeiten umfassenden Erorterung heryorzuheben; doch meine Bemlihung blieb ohne Erfolg.
Dadurch ward es mil' unmoglich gemaeht, die Vorlage tiber die
pabstliche U nfehlbarkeit durch meine Stimme zu untersti1tzen. Ich
habe mil' niemals herausgenommen in einer Frage yon soleher Tragweite mein Wort flir entseheidend zu halten, oder zu glauben, die
ernsten, mil' verbleibenden Bedenken seyen del' Losung unfahigi ieh
habe vielmehr mlindlich und schriftlich erkIart, ich sey bereit, mi~h
von einem Weiseren belehren zu lassen. So lange abel' nichts vorgebraeht war, was meine Bedenken zu heben vermochte, konnte ich
meine PRieht, naeh bestem Wissen und Gewissen zu stimmen nieht
andel'S erflillen, als indem ieh mieh gegen die beantragte Lehrbestimmung erklarte. Aueh schwebten mil' die Tausende und Tausende
VOl', deren katholische Ueberzeugung so lange noch namhafte Bedenken und Zweifel einer hinreichenden AufkIarung han·ten, durch
den neuen Glaubenssatz erschlittert werden konnte. Ich habe diess in
del' Special-Debatte den versammelten Vatem ohne Riickhalt dargelegt, und Lei del' A bstimmung in del' General-Congregation das
"Non placet" ausgesprochen. Hierdureh hatte ieh aber Alles gethan,
was ich vermochte, um die von mil' befUrwortete Behandlung del'
Frage herbeizufiihren: denn, wie die Dinge standen, war es vollkommen gewiss, dass ich durch die Wiederholung des "non placet"
in del' feierlichen Sitzung die Annalnne und Bestatigung del' Vorlage
nicht hindern wiirde. Ich war bei 111eine1' Einsprache Uberzeugt,
durch diese eine PRicht gegen die Kirche zn erfiillen; allein ich erkannte in del' Thatsache del' Entscheidnng die Hand del' g·ottlichen
Vorsehung, deren Wege voll del' Weisheit und Gnade sind, auch
wenn sie flir das menschliche Verstandniss nicht offen daliegen.
Wah rend liber uns del' Vater im Himmel waltet, ohne dessen Willen
kein Haal" von unserem Haupte HUlt, ist es gescbehen, dass eben
als ein Zusammentreffen mannigfacher U mstande die Erklarung
del' pabstlicben Unfehlbarkeit begUnstigt, ein so zahlreiches Concilium versammelt werden konnte, - dass Ubcr Bedenken, die anI'
ernste Wlirdigung Anspruch machen durften, hinweggegangen wurde,
und demungeachtet clie Bedin~ung sic11 erfltllte, unter welchel"
die Katholiken eine Lehre als Glaubenssatz anzuerkennen verpRiehtet sind.
Die Ueberzeugung, class clie Kirche bei Erklarung del' ihr von
Gott geoffenbarten Wahrheit nicht inen konne, ist die Grunclfeste
des christlicben Glaubens; oh11e sie waren wir nicht einmal der
heiligen Schrift gewiss. Abel' die Glaubensentscheidung tiber die
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pabstliche Unfehlbarkeit wurcle mit Zustimmung von fiinfhundert
anwesenden BischOfen erlassen, und dass von den abwesenclen keine
Einspracbe ausgehen werde, clUJ·fte man schon clamals voraussetzen
nnd es hat sich nun vollkommen bestatigt. Ware also die Entscheidung irrig, so Mtte die Kirche geil-rt und Alles, was wir auf
ibre Biirgschaft als Goites Wort glaubig aunehmen, ware in Frage
gestellt. Ich habe daher die am 18. Julius erfolgten Beschliisse in
derselbcn Weise, wie jene in der dritten Sitzung meiner Geistlichkeit
durch das DiOcesan-Blatt yom 8. August kunclgemacht.
Es lieg·t uns nun ob, zu glauben, dass die Lehrbestil11l11ungen,
welche del' heilige Stuhl tiber den Sinn del' geoffenbarten Wahrheit
erlasst, auch abgesehen von del' Beistimmung del' BischOfe, irrthumslos seyen, und hieraus folgt zwar keinesweg·s, dass alle Schwierigkeiten, welehe man dagegen geltend machte, schon gelOst seyen, wol
abel', dass sie gelOst werden konnen. Die Freunde del' Kirche sind
dadurch aufgefordert ihre Krafte zu vereinigen, um aUe Zweifel
und Einwitrfe zu beseitigen, und es ist vorziiglich in Deutschland
sehr zu wlinschen, dass die A ufgabe schnell und gllicklich zu Ende
gefiihrt werde. An Mannern, welche dnrch ih1'e grlindlichen, ausgebreiteten Kenntnisse dabei mitzuwirken befahigt sind, ist Deutschland reich, wie kein anderes Land; unter den Herm, welche Ew.
Hochwohlgeboren mir a!s bei del' Conferenz anwesend bezeichnen ,
befinden sich Mehrere, welche Ausgezeichnetes zu 1eisten vermogen.
Zugleich ist das .der einzige Weg, auf welchel11 die deutsche Wissenschaft slch auf die kirchliche Entwicklung den ih1' gebtthrenden
Einfluss sichern kann. Mli:sste sie Bemiihungen dienen, durch we1che
die Einheit der Kirche g·efahrdet, so ware sie gerecbten Anklagen
uusgesetzt, und vermochte nur zu zerstoren. nicht ul1fzubauen.
Ueb,rigens titte ich Sie, hochwohlgeb~rne Herrn] den Ausdruck
meine1' aufrichtigen Hochacbtung zu empfangen.
Wien am 2. December 1870. gez. Jos. Othmar Karclinal Rauscher
Erzbischof von Wi en.
Del' Brief ist fiir die Kenntnis des Mannes und die Konzilsgeschichte selbst nieht ohne Wert.
Nachdem abel' Ra ul'>cbe r 8ein Gewissen kalt gestellt hatte, hielt
er als Romling fiir notig, in dem Fastenhirtenbriefe 1) vom 5. Febr.
187l die Annuhme des Unfehlbarkeitsdogma's als PRicht jedes
Katholiken zu erklaren. Da ward ihm dann die neue Sorge, diejenigen, welche beim alten Glauben blieben, die Religionsiibung unmoglich zu rnachen. Er forderte vom Ministerium die Ubergabe del'
St. Salvator-Kapelle durch den Wiener l\Iagistrat an die Altkatholiken

1) Oesterreich. Volksfreund von 1871. Nr. 41.
Y. S c h u 1 t e: Altkatholicisn1us.
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zu verhindern und, als dies misslang, belegte er die Kapelle mit dem
Interdikte 1).
Die SuffI'aganbischOfe \'(m Wien, Rudigier von Linz,
Fessler von St. Polten, del' famose Sekretlir des Vatikanischen
Konzils, hatten am 18. Juli dem neuen Dogma zugestimmt. Ersterer
verktindete es am 31. Juli in pomphafter Weise 2 ), letzterer erwarb
sich durch eine Schrift, von del' noch die Rede sein wird, das
zweifelhafte Verdienst, Hefele und andel'll das sophistische Wel"kzeug;
zur Beruhigung des Gewissens, \Venn nicht zu 1iefern , so doch zum
anflihrell bereit zu stell en.
Del' Salzburger Erzbischof v. Tarnoczy war bereits am
18. J uli unter die Infallibilisten gegangen und verklindete die neue
Lebre alsbald; es folgten die von Brixen, Trient, Lavant,
S eckau und Gurk, letzterer erst am 23. Febr. 1871. Die von
Gurk und Lavant hatten am 13. J uli mit n e i n gestimmt.
68. Aus del' mahrischen Kirchenprovinz war nUl' del' Erzbischof' von 0 I m ti t z, Landgraf F 11 r s ten bel' g, in Rom gewesen, hatte
dort zur scharfen Opposition gehOrt, am 13. Juli mit nein gestimmt,
die Erklarung yom 17. Juli untersehrieben und in seinen Bemerkung'en
gesagt 3 );
"Um meine Meinung aufriehtig zu sagen erachte ich ohne
Zaudern, es sei libel' diesen Gegenstand in diesel' Synode gar kein
Decret zu erlassen, durchaus kein nenes Joeh des Glaubens aufzuerJegen." Er flihrt dann aus: diese Lehre Uber die personliche Unfehlbarkeit des Papstes konne gar nicht zum Glaubenssatz erhoben
werden; zweitens "ich kann nieht das wahre und richtige Glaubenszeugnis ablegen, dass die Lehre von del' Unfehlbarkeit des Papstes
Gegenstand des in meiner grossen Erzdiozese vorhandenen allgemeinen
Glaubens sei, so dass Klerus und Yolk iibereinstimmen. Umgekehrt
zittere ich liberzeugt VOl' den traul'igsten Folgen, die damus fiirdie
kath. Sache in Mlibren kommen werden, vorhersehend, dass sehr
viele (plurimi) Glaubige durch Einfiihrung des neugemachten DOD'ma's
..
'"
(nove1li dogmatis) nicht nur das grosste Argernis nehmen, sondel'll
offen Schiffbruch illl'es Glaubens leiden werden"; del' in Bohmen
neu hervortretende Hussitismus werde auch in l\Hihren sich riihren."
Trotz alledem verkiindete er das neue Dogma; ein Gleiches fand
statt seiteus des Bischof's von B r li un.
69. Del' Flirsterzbischof von P r ag, Kardinal FUrst S c h w arz e nbel' g, hatte von jehel' eine antijesuitische, del' Wissenschaft ergehene
1) Die AHenstiicke Yom 13., 14. und 16. Okt. 1871 bei Vering, Archiv
Bd. 28 S. XXIX ff.
2) Augsb. Allg. Ztg. 1870 Nr. 216.
3) Friedrich, Documeuta II. p. 218 (Xl'. 7).
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Richtung, war ein treuer Anhlillger del' Glinther'schen Philosophie
und trat fitr diese ein mit vieler Ausdauel'; er gehorte zu jenen
Bischofen, welche sich zu Gunsten del' deutschen Gelehrtenversammlungen aussprachen; er hatte keine Ader eines Infallibilisten an sieh.
In kirchlichen Dingen stand er trotz des grossen Gegensatzes zu
diesem unte1' dem Einftusse des ihn geistig beherrschenden Kardinals
Rauscher, welcher durch die von Schwarzenberg als Erzbischof von
Salzburg vorgenommene Ernenl1ung Flirstbischof von Seckau geworden war. El' ging mit gering'er Hoffnung' zum Konzil (oben
Seite 69). Nachdem er del' Eingabe 1) del' osterreichisch-deutschen
BischOfe vom 12. Jan. 1870 gegen die Verhandlung del' plipstlichen
Infallibilitlit beigetreten, ja sie an e1'ste1' Stelle unterzeichnet hatte,
wurde ihm von Prag aus auf 111e1ne Anregung folgende Adresse
tibersandt;
Euere Eminenz
haben im Einklange mit del' gross en Mehrheit del' osterreichischen
und deutschen BischOfe gegen den Antrag auf Dogmatisirung del'
papstlicben Inf'allibilitat laut nichtbestrittener offentlicher Nachrichten
€ine Vorstellung gemacht, welche, wie von hohem Muthe, so von
tiefer Einsicht in die Beditrfnisse und Erfol'del'llisse der Ki1'che zeug·t.
Es kommt uns, den unterzeichneten Dozellten del' Karl-Ferdin.Universitat nicht zu, unsern Erzbischof zu beloben. Wenn wir gleichwohl E. E. unseren tiefsten und ehrerhietigsten Dank darbringen, so
gibt den Rechtstitel hierzn das Verhaltniss, in welchem Hochdieselben
zn U118 als Kanzler un serer Universitat stehen, deren Geschichte
1eh1't, welch en Einftuss Akte eines ConcUs auf das Leben del' Volker
haben konnen. Als akademische Lehrer und aufrichtige Katholikell
halten wir uns flir berechtigt, in rechter Weise auch libel' kirchliche
Fragell un sere Ansieht zu aussel'll. Dazu abel" kann es keine bessere
Gelegenheit geben, als wenn wir in vollster Uebereinstimmung mit
unserm Oberhirten offen den fl'eudigsten Dank darbringen flir Hochstdessen echt apostolische Haltung gegenUber 'l'endenzen, deren Erfolg'
nach unserer Ueberzeugung del' Kirche WU11den schlagen mTIsste,
deren Heilung leicht ausser menschlicher Thatigkeit Eegen konnte.
In tiefster Ehrfurcht und Verehrung verharren E. E. ergebenste
und gehorsamste
Prag, 2. FebI'. 1870.
Dr. Petro Dr. Nahlowsky. Dr. Borowy. Dr. Lowe. Dr. Padlesak.
Dr. Vietz. Dr. Woce!. Dr. v. Schulte. Dr. Bippart. Dr. Hradek.
Dr. Schier. Dr. Tomek. Dr. Hattala 2).
1) Bei Friedrich, Documenta 1. 250.
2) Del' 1.-3., 5., 10., 13. waren geistlich. Solchen Laien, die notorisch
llich urn kirchliche Dinge nicht beklill1mert hatten, wurde die Adresse gal' nicht
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Del' Kardinal stand unentwegt auf dem Konzil zur Opposition,
sich das hochste Missfallen Pius IX. zu, beteiligte sich an allen
Akten del' Minol'itat, trat als Redner fiir die Freiheit des Konzils
auf und that in Rom alles mogliche, das Unheil zu hindern 1 ). Er
verbreitete die yon seinem Theologel1 auf dem Konzil, dem Prager
Theologie-Pl'ofessor Dr. Salesius Mayer, Ord. Cisterc., verfasste
Schrift "De summi Pontificis infallibilitate pel'sonali.
Neapoli Typis fratrum de Angelis in yia Pellegrini 4. MDCCCLXX. ",
worin die ganzliche Unzulassigkeit del' Definition nnd deren Inopportunitat gezeigt wird, sagte in seil1el1 Bemerkungen 2) zu dem Zusatzkapitel:
,Dass das dem ConcH yorgelegte Dekret, mag ich den Gegenstand selbst, oder die wichtigsten Bediirfnisse del' Kirche und Zeit,
oder die vorgelegte Formel betrachten, ganzlich und vollstandig
aufgegeben und entfernt werde, bin ich zu beantragen gez\vungen durch die Pflicht meines Amts VOl' Gott und dem
Herm Jesus Christus, del' dIe Lebendigen und die Todten rich ten
wird." 1. Jedes Dogma miisse in Schrift oder standiger Tradition
begriindet sein "als von Christus und clem h. Geiste ausgehend".
"Denn Petrus und die Apostel und ihl'e Nachfolger sind n i c h t b estellt als Herren des h. 'Wodes, sondern als Diener (Verwalter,
ministri). :N un en t hal t die vorgelegte Lehre: del' Rom. Pap s t
konne ohne die BischOfe (denn von dies en wird kein Wort gesagt) nicht in'en, n i c h t die znr Definirung eines Dogma erforderlichen
Eigenschaften." Sie sei ,,,edel' in Schrift noch 'l'radition enthalten.
Darauf wird naher eingegangen. "Umgekehrt konnen nicht wenige
Ausspriiche und Thatsachen angefiihrt werden sowohl von den Papsten~
als allgemeinen Concilien, welche beweisen, dass del' Papst, wenn
e1' ohne Mitwirkung del' Bischofe libel' den GIauben offentliche Ausspriiche macht, inen kann. Die Concilien selbst haben Uber
die dogmatischen Schreiben del' Papste geurtheilt, entwedel' durch Approbation und Annahme, oder, wovon ein trauriges Beispiel vorliegt, durch Verurtheilung. Er geht auf den
Brief P. Leo's an Flavian, Honorins an Sm'gius ein und sagt: "Wenn
nun die Kirche unfehlbar libel' ketzerische Schriften urtheilt, wen n
nun ein okumenisches Concil in Anwesenheit und unter
Befolgung del' spa tern Papste die offentliche Lehre eines
Papstes ("das mogest Du Bruder mit uns predigen" sagt Honorius)
als ketzerisch verurtheilt hat: wie wird dann das Vatikanische
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ConcH die Unfehlbarkeit des offentlich lehrenden Papstes aussprechen
konnen, odel', wenn es das auf die yorgeschlagene Art gethan habell
wiirde, wie sollte es da nicht den Glauben del' Glaubigen
an die Unfehlbarkeit del' Kirche zerstoren?" Nach dem
canonischen Recht konne del' Papst wegen Ketzerei abgesetzt werden.
"Das yorgelegte Dekret enthalt also dnrchaus nicht eine immel',
Uberall und von allen iiberlieferte katholische Lehre." II. werden
die schweren Bedenken erortert, welche von del' Definition abrathen:
Verwirrung insbesondere del' schwachen Glaubigen; Starkung des
Hussitisl1luS in Bohmen, del' die Proklamation wUnsche, um 10szulOsen
yom Papste, das Yolk zum AbfaH yom Glauben zu verfUhren und
eine "nationale Kirche" zu griinden; die Kirchenfreiheit werde leiden;
das Kirchengut del' grossten Gefahr ausgesetzt \verden. "Es wid e i"strebt del' christlichen Liebe und KIug'heit, flir die Glaubigen die 8teine des Anstosses zu vermehren, ihnen aufzulegen, was sie nicht tl'agen konnen, die Feinde del' Kirche
ohne Veranlassung herauszufordem und zu verbittern." III. Andeutung
del' Mangel, Unbestil11mtheiten, Anlasse zu Streitig'keiten in del'
FOl·mel."
Schwal'zenberg stimmte am 13. Juli mit non placet, war fUr
eine Abstimmung del' Minoritat mit non placet in del' entscheidenden
Sitzung, nnci, als das aussichtslos wurde, fUr einen f6rmlichen Protest
und zeichnete schliesslich das Schreiben yom 17. Juli. Er bietet den
Beleg, wie del' beste Wille und die tiefste Uberzeugnng unter den
denkbar giinstigsten Verhaltnissen den edelsten romischen Bischof
nicht Zll haltel1 vermogen, sobald del' Mangel eigener griindlicher
Kenntnisse und politische Momente zusammenwirken. Einen FUrsten
Schwal'zenberg, - dessen Wahl zum Erzbischof von Salzburg, 0 bwohl ihm noch 24 Tage an 27 Jahren fehlten, Gregor XVI. mit
ldndlicher Freude dariiher aufgenommen hatte, dass wieder einer aus
deutschem flirstlichen Hause gewablt wurde, (hn' mit 33 Jahren Kardinal wurde -, hutte Rom nicht suspendiert odel' gar exkommuniciert,
schliesslich Mtte e1' leben konnen ohne mensa episcopalis; hinter ihm
stand del' ganze Klerns seiner ErzdiOzese und Bohmens - sicherlich
gab es keine zehn Infallibilisten unter ihm - die ganze Masse del'
gHiubigen Laien; ware er fest geblieben, so batte er auch aIle gebildeten Laien bis in die hochsten Kreise des Adels auf seiner
Seite - die damals blutwenigen ultramontanen Adligen zahlten nicbt
und diese waren erst recht nicht gegen Schwarzenberg aufgetreten,
ohne dessen Cooperation in solcbem Fane ihre czechisch-feudalen
Bestl'ebungen jedes Halts entbehrt haben wiirden. Doch - Schwarzenberg fiel und mochte glauben, seine BefUrchtungen dadurch zu vel'hiiten, dass e1' fortan in allen Punkten sich del' czechischen poJitischen
Partei anschloss und im Gegensatz zu seinen friiherel1 Gesinl1ungen,
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seiner deutsehen Abstammung, Erziehung und Bildung ein willenloses Werkzeug wul'de von ezeehisehen Geistlieben, Junkcl'l1 und
Hussiten. Die Gesehiehte wird lehren, ob del' Romanismus am
Czeebismus eine maehtige Stutze erlangt hat. Hier kommt es darauf
an, del' Geschiebte einige Daten zu uberliefern.
Kard. Sehwarzenbel'g verbat sieh jeden feierliehen Empfang
und kehrte ohne Sang und Klang nach Prag zuruck. Am 2. August
sprach ich mit ibm Uber das Konzil; ich referiere darUber me'ine sofort gemachte Aufzeichnung. Ich:Ich habe an dieses neue Dogma
nicht geglaubt, glaube nicht daran und werde nicht daran glauben,
dies offentlich erkHixen, wenn ich eine grundliche Schrift fel'tig habe."
E 1': "Ich begreife das und werde Ihnen dessen Anel'kennung nie
znmuthen, wul'de sogar das Gegentheil nicht begl'eifen. Ich
bitte Sie abel' nieht zu sagen, dass Sie mil' dies gesagt haben. Ieb
wollte erst meill Amt niederlegen, time es nnr deshalb nieht, weil
ich befltrchte, dass, wenn ich dies thue, man in Massen in Bohmen
sap;t: aha, del' glaubt nieht daran, nun werden wir' uns lossagen. 1eh
werde die Constitution im "Ol'dinariats-Blatt" n i e h t pnblieiren. i<
Ie h: "Meines Eraehtens ist es Saehe del' Minoritat, die s e m Papste,
solange er nieht das neue Dogma widerrufen hat, den Gehol'sam auf..
zukUndigen." EI': "Ja wohl, wenn's nul' dazu kame." Er gab mil'
8ein Exemplar del' Erkllirung vom 17. Juli mit den Worten: "Lesen Sie,
Sie werden, das brauchen Sie mil' nicht zu sagen, die Erklarung nieht
billigen als zu zahm unt! matt; abel' wenn sie nul' ein wenig starker
gewesen ware, batten sie nieht 25 untersehrieben, es hat viel gekostet, 56 Unterschriften zu bekommen." Ieh habe diese Untel'redung
am 15. August einem Freunde (Reusch) mit dem Zusatze mitgeteilt,
dass ieh Uberzeugt sei, del' Kardinal werde die Konstitution veroffentliehell. Ausser aus del' Art seiner Reden schloss ieh das aus
seiner Ab8ieht, im Noyembel' wieder zum Konzil zu gehen. Alsdie
Versammlung in NUrnberg angesagt war, ermuuterte e1' die Herren
.:vIayer und Lo we hinzugehen. Auf die Anfrage des Bonner Komites
antwortete el', nach RUekfl'age beim Kard. Rauscher, del' ihm seine
Antwort in Absehdft mitteilte, trotz meines wohlgemeinten Rates,
lieber zu sehweigen, unter dem ersiehtliehen Einflusse des Rauseher'sehen Sehl'eibens in 1'echt klaglieher Weise also - ieh lasse
die lange Einleitung Uher Entsehuldigung wegen del' spaten Antwol't
und den Sehluss, del' nul' Segenswunsehe und dg·I. enthalt, aus-;
Hoehwohlgeborner Herr Geh. J ustizrath!
- - - - Dieselbe Liebe fUr das Gedeihen kath. Glaubens
hat Sie veranlasst, in Ihrem Sehreiben jenen Bedenken und Besol'gnissen l'ueksiehtlieh del' Defininmg del' papstlichen Unfehlbark e it wiederholt Ausdruek zu geben, welehe nicht wenige Bischofe
auf' dem Coneil zu Rom unulllwnnden ausgesprochen und dureh
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welehe bewogen sie gegen die PromUlgation des Dekrets gestimmt
haben. Wenn diese letztel'en sich das Zeugniss geben durfen, dass
sie hiebei mit dem redlichsten Willen und del' gewissenhaftesten
Ueberzeugung' vorgegangen sind, so werden Sie, hoehgeehrter Herr,
llnd mit Ihnen Ihre Freunde gewiss mit nicht minderer Sieherheit
voranssetzen, dass jene zahlreiehen DiOzesan-Oberhirten, welehe ent..
gegengesetzter A nsicht waren und fitr das Debet eintraten, von
demselben aufriehtigen Willen, von derselben Gewissenhaftigkeit del'
Ueberzeugung geleitet wurden, uud dass sie, Seine Heilig'keit an del'
Spitze, mit dem Besehlusse des Dekrets nUl' die unve1'llnderliche
Lehl'e des Glaubens zu erlautern und dureh die Klarstellung del'
obersten Autoritat del' Kirehe diesel' selbst wie del' burgerllehen
Gesellsehaft den gl'ossten Dienst zu erweisen beabsichtigen. lndem
beide Theile ih1'e Pflieht zu ed'iIllel1 gedaehteu, haben sic jene be ..
kannten Thatsaehen geschaffen, aus den en naeh Gottes Rathsehlusse
die heilsamen Wirkung'en des Conei! he1'vorgehen sollen.
Wann und in welcher Weise diese durcll Gottes gnadige Fu..
gUl1g hel'vol't1'eten werden, steht in Seiner Hand, welebe aile menschlichen Gesehicke mit anbetungswurdigel' Weisheit leitet. DafUr, dass
es gesehehen werde, bUrgt uns das Wort des ErlOsers, del' mit seiner
Kirche 1st bis an das Ende del' Zeiten. Messen wir Sein Wel'k und
Seine Erfolge nieht nach del' kurzen Spanne von Monaten und Jahren,
und setzen wir unsere mensehlichell Einsichten und Wunsehe nicht
an die Stelle (j.er gottliehen Gedanken und EntsehlUsse.
VOl' aHem thut es Notll, die Einheit del' Kirebe zu bewahren,
mit del' festen Glaubensgewisiiheit, dass die Lehre des Herrn zu
allen Zeiten und Orteu Eine und dieselbe, dass sie keinel' Vel'anderung unterworfen ist. WUrclen die BisehOfe del' Minol'itat die
Uebel'zeugung gehabt haben, das e1'lassene Dekl'et widerstrebe del' Uberlieferten Leh1'e, so wurden ihre naehfolgenden Sehritte obne Zweifel diesel' Ueberzeugung Aus ..
druek gegeben haben. Nachdemsieaberfastalle, in Deutschland,
und in Oesterreich .. U ngarn, jeder naeh eigenem Ermessen, das Dekret
Yom 18. Juli in ih1'en Dioeesen veroffentlichten, haben sie damit
ihl'em Urtheile, es stimme in seine111 wohlverstandenen Inhalte mit
del' gottlichen Ueberlieferung' tlberein, Ausdl'llck g·eg·eben. Ob dem
Vaticanisehen ConcH gegonnt sein wird, zu del' 1. papstlichen Con ..
stitution von del' Kirche Christi noeh die weitel'en erlauternden und
vervollstandigel1den Dekl'ete hinznzufitgen, vermag zur Stun de Niemand
zu sagen. Dal'um, wie mil' seheint, ist es jetzt vorzugsweise die
Aufgabe del' katholischen theologisehen Wissenschaft, im riehtigen
Verstandniss des bereits Gegebenen und P1'Oll1ulgirten die Lehre yom
kirehlichen Lehramte genauer zn entvvickeln. -- E. H. el'gebenster
Prag, 11. Januar 1871.
Friedrich Card. Sehwarzenberg.
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So scbl'ieb del'selbe Bischof, der die Eingaben yom 12. Janual'
1870, 1. l\HiI'z 1870, 10. April 1870, 17. Juli 1870 unterzeicbnet batte!
Wenn die fahnenfluchtigen MinoritatsbischOfe wirklich
die ibn en in diesem Schl'eiben yom 11. JannaI' 1871 untel'legte Ansicht g'ebabt baben, wozu macbten sie dann jene Eingaben, pnblizierten sie die angefUhrten Schriften, legten sie in den
Bemerkungen die sclmurgerade gegenteiJig'e Uberzeugung nieder?
Sie wussten, dass alles das nicht gebeim bleibe trotz des geb'Otenen
mit del' Wabrheit und Geschichte unyertraglichen silentium pontificium. Wozn haben sie denn nicht jener yom Kard. Schwarzenberg
angenommenen Gberzeugung auch auf dem Konzil sel bst A nsdruck
gegeben? warnm haben sie nicht gesagt: "wir wollen, nm die Kenner
del' Geschichte zu bernhigen, so thun als wenn das yon uns Gesagte
del' gottlichen \Vabrheit entspl'eche; wenn abel' das Gegenteil als
gottliche Wabrheit wirklich von del' i\fajoritat odeI' vom Papste allein
wird definiert werden und die Majoritat dann auch zustimmt, dann
werden wir allch das, was wir jetzt mit Worten ftir unwabr, flir undefinicrbar erklaren, trotz unserer jetzigen Ubel'Zeugllug und wenn
man auch aile die yon nus geforderten Untersuchungen nicht ,vird
vorgenommen haben, doch binterher glaubig flir gottliehe Wahrheit
annehmen und den uns anvel'tranten Sehafen, mogen sie daran glauben
oder nicht, als solche mit Gcwalt auf(Mingen". Keiner hat so gesprochen und erst recht nicht Kardinal Sehwarzenbel'g. Und da
soll die Wissenschaft die Aufg'abe haben, Gegebenes so zu denteln,
dass :>ie sicb selbst Sand in die Augen strene! Die Wissenschaft,
deren Resultate man nicht beachtete, deren Warnungen man mit
Hohn abwies, deren Yertreter man mit Verleumdung verfolgt, die
man todt zu machen vel'suchte! Die Wissenschaft, welcher man in
Rom, wie keiner bessel' als Schwarzenbel'g wnsste, keine andre Rolle
zusehrieb und zuschreibt, als alles was Rom braucht fUr recbt, wahl',
gesehichtlieh begl'iindet zu demonstriel'en, auch wenn sie es als unrecht, UnWahl'f geschiehtlich falsch aufs unzweideutigste erkannt hat!
"\Vahrlich del' Geist des Romanismus bat es zuwege gebracht, dass
VOl' del' FOl'derung' "die Einheit tIer Kirchc zu bewahren", VOl' clem
Halten an dem blossen hierarchischen Baue del' G lall be aufgehort
h at ein lebend iges Ding zu sein,das hoher steht als Macht, aussere
Stellung', piipstlichcs Gesetz. WeI' f1:thig ist, IJente fUr wahl' zu haiten,
von dem er gestern aus "gewissenhafter tTberzeugnng" und "gezwnngen durch die PBicht f;eines Amts VOl' Gott und dem Hel'rn
Jesus Christus, del' die Lebendigen und die Todten rich ten wird",
fOl'del'te, dass es aufgegeben werde, dem ist del' Glaube an Christus
nicht mehr del' Grund des Glaubens. - Er hat kein W OJ't libel' die
Freiheit, Okumenicitat, ja nicht einmal den Mut zu sagen, dass e1'
gleichzeitig mit del' Absendung dieses Schreibens das neue Dogma
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publiziere! - Doch folgen wir del' Geschiehte. Schon aeht Tage
VOl' Absendung' jenes Schreibens (am 3. Jannar 1871) schrieb icll
Reuscb: "Beim Kard. Schwarzenberg war ich seit seiner Riickkehr
am 22. Dezembel' - er war in IVien und Ungarn gewesen, um zu
sondieren, ob eine fernere Opposition moglich sei -, Ubergab ihm
die Broschure (Uber "D i e Macht del' Pap s te"), teilte ibm mit, wie
es draussen stehe, insbesondere den Brief Hefele's an Dollinger vom
17. Dezbr. nach Dollinger's Wunsche. El' wil'd die Konstitution yom
18. Juli lateinisch pure abdrucken lassen, sagte mil': "S i mol' werde
publizieren, derselbe habe Ubrigens eigentlich uberbaupt nur den
Oppol'tunitatsstandpnnkt eingenommen; Haynald werde nicht
publizieren und lieber sein Erzbistum resignieren, ebenso
sei del' andere Episkopat geteilt, del' OlmUtzer wird wohl auch pure
abdrucken, aueh del' Budweiser." Del' Mann thut mil' leid, e1' sagte
mil', es sei ihm, als kiinne er "ein Narr werden", es sei ftir ihn
nicht denkbar, wenn aile bis aut' eine Minimalzabl pnblizierten, es
nicbt zu thun; Hefele konne dies bei seiner Gelebrsamkeit, batte er
die selbstandigen Kenntnisse, so staude es aucb andel'S." Er fand
,,1 a c h e rl i c h, dass man sieh an die Formel im Schlusse des Protestes vom 17. Juli halte, als habe diesel' die Opposition unmoglich
gemacht", gab zu "dass die blosse Publikation des lateinisehen Textes
Halbheit sei, e1' tlme es nul', um nicht die Nationalkirche aufkommen
zu lassen, wenn er resigniere: Rauscher sei ganz krank und gehe
Uber die Sache . zu Grunde." Bei diesel' Gelegenheit sagte er mil'
llochmals: "es sei nicht waIn, was del' Papst gesagt, er hatte
sich bei del' Abschiedsaudienz g'eaussert, er untel'wel'fe sich, mtisse
abel' klug vorgehen." - leh sagte ihm, "dass es Aufg'abe del'
Wissenschaft sei, die Luge sich nicht als Wahrheit f est setzen zu
lassen, und, selbst wenn ich zu Grunde ginge, del' Wahrheit Zeugnis
zu geben undder Kirche die Moglichkeit zu bahnen, durch Kassation
des nicht okumenisehen Beschlusses die Sache zu redressieren." Schwarzenberg publizierte durch einfachen Abdruck del' lateinischen
Konstitution im "Ordinariatsblatt" yom 11. Januar 1871, hielt abel'
an seiner Uberzeugung personlich fest, befolgte die Vorschrift, das
gegen meine "Maebt del' Papste" erlassene Inquisitionsdekl'et zu
publizieren nicbt, war bis zu meine111 Abgange von PragOstern
1873 mit mil' im besten Einyernehmen. Allmalig abel' gew6hnte er
sich an die neue Lage. Sein Haupthelfer wurde seit 1871 del'
Kanonikus Prucha, derselbe, welcher sich als Weihbischof im November 1883 durch erbij,ngen das Leben genommen hat. U m nicb t
bios meine eigne Kenntnis zu geben, moge ein Brief des friiheren Ratgebel'S des Kardinals, Prof. Mayer, Platz finden, der Prof. Friedrich
schrieb (20. Juni 1871 bei Ubersendung' del' Rede von DUl'boy):
" . . leh muss uberhaupt mich sehr zuriIckhalten, um bei
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St. Eminenz nicht jenes Yertrauen zn verliel'en, das ich del' Sache
wegen noch fur nutzlich nnd noth\,endig halte. l'fan zieht an ihm
von doppeltel' Seite. Unter Andel'll ist Can. Prucha, del' in Rom und
noch spateI' zu den heftigslen Gegnel'l1 gehUrte, nach nnd nach l>eSOll«('r8 seit er Weihbischof_~vel'den sollte, in's entgegengesetzte
Lager gegangen, und seit er Eppus Joppensis gewol'den, vollkommen
infallibilistisch. "
70. Von den Sl1tfl'aganbischOfen Bohmens folgten die von Kon iggratz und Budweis: El'stel'er, Hanl, ein .Mann von damals 88 Jahre11, war nicht auf dem Kom-:il. Von dem von Budweis, Johann
Valerian Jil'sik, steht in del' amtlichen Redaktion dei' Bemel'kungen
zu dem cap. 4 1): "erbekennt durchaus nicht Uberzeugt znsein,
dass die Lehre von del' pel'sonlichen Unfehlbarkeit des Romischen
Papstes, wie sie im mitgeteilten Schem3 enthalten ist, in klaren und
unerschUtter~.ichen Zeugnissen del' h. Sehrift, odeI' in del' gottlichen
und steten Uberlieferung del' Kil'che, odet' in ganz sichel'll kirchlichen Thatsachen und unzweifelhafter Praxis als gottlich geotfenbart
erwiesen werde, so dass sie mit del' nUtigen Sicherheit dogmatisch
denniel't und bewiesen werden k1inne als ein immel', Uberall und
von allen geglanbter Glaubenssatz und durum als wahrhaft katholisch
odeI' als ein wesentlichel' Teil des gottlichcn Depositum. Uberdies
halt e1' diese Definition fur durchaus inoppol'tun une! schadlich wegen
del' yon andel'l1 Vatel'll angeftihl'ten Gl'unde, denen e1' zustimmt lind
noeh einen al1del'l1 zufiigt, namlich das Unheil, das aus del' Einfuhrung dieses neugemachten Dogma (novelli dogmatis) den Glaubigen
Bohmens kommen wird, die allenthalben und auf jegliche Weise von
den Hussiten vel'sucht werden, sich vom Papste zu trennen und eine
nationale Kil'che mit ihnen zu grunden. Diesen dl'ohenden traurigen
Ruin del' Seelen voraussehelld, wUnscht er lieber zu stel'ben,
als den Gegenstand des Synodaldekrets zu begtinstigen."
Es stimmte del' ReId am 13. Juli mit non placet, reiste ab
und - untel'warf sich. Del' letzte, Wahala von Leitmeritz, hatte
die Adresse vom 12. Jan. 1870 unterschrieben , war abel' VOl' dem
13. Juli abgereist und publiziel'te die Konstitution alshald.
71. Ungarn.
Del' Primas, El'zbischof von Gran, Simo!', del' El'zbischofvon
Colocsa, Raynald, die BischOfe von Csanad, Veszprim, Waitzen,
Raab, Grosswal'dein, Siebel1bul'gen, FUnfkirchen, l\1unkacs, Szathmal',
Kaschau, Steil1amanger, Kreutz, welche am 13. Juli mit n ei n gestilllmt und die El'klal'llng vom 17. Jnli untel'zeichnet und sich allen
andel'll Alden del' Minol'itat angeschlossen hatten, - unterwal'fen sich
alle, zuletzt Raynald am 25. Oktbr. 1871 auf einel' Diozesancon1) Friedrich, Documenta II. 254 Nr. 86.
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ferenz seines Klel'us mit del' sonderbal'en ErkHil'ung 1): "Nachdcm die
vaticanischen Dekrete mit kaum bekannter A usnahme 1'011 allen BisehOfen del' kath. Welt acceptil't ,yorden sind, so ist jeder Katholik,
mag seine illdividuelle nncI wissenschaftliche Ueberzeugung welche immer sein, vel'pfliehtet, diese Doktrinen als von
Chl'istus durch Petrus (!!) erflossene Leh1'en del'l\irche zu betl'aehten
und als solche anzunehmen und zu befolgen. In die s emS i un e
habe er seine personlichen Anschauungen clem Urtheile
derKirche (sollte heisscn: desPapstes) unterworfen undinRom
erkUil't, dass CI' die vaticanischen Dckrete als katholische Lehrel1
vortl'agen und aueh dureh seinen IOel'lls vo1'tragen lassen werde."
Das hies,; wcnigstens: ich glaube nicht daran, abel' was liegt mil'
am Glauben, ich nehme diesen neuen Glauben zum andel'l1 hin und
bleibe l'uhig Erzhischof. Ein grosses KunstsWck b1'achte S i m 01' zu
Stande, del' in verschiedenen Erlassen 2) sieh zu beweisen bCl1luhte,
dass die Lchl'e yom unfeblbaren Lehl'amte des Papstes in Ungarn
stets in allen Kreisen geglaubt und vel'teidigt wurde. Abel' warull
hutte sich del' Tiach Vering "gelehrte" Furstpl'imas nicht YOI' uud
wlihl'end des Konzils davon ubel'zeugt? wal'um denn die Oppo&ition,
das Nein, die Erkllil'ung yom 17. Juli? Die andel'll nicht in Rom
gewesenen BischOfe unterwal'fen sieh nicht mindel'.
72. Einer abel', del' Bischof von B 0 s n i en U 11 d S y r m i e 11,
Strossmayer, blieh VOll allen BischUfen am langsten stundhaft.
Seine Briefe bilden einen intel'essanten Beitrag ZUl' Geschichte des
Konzils llnd mogen hiel' Platz finden. Auf die Autforderung des
Bonner Comites antwOl'tete el' in einem Briefe an den damaligen
1:I'OfeS801' Rei n kens (jetzigen Bischof) also:
Mein vel'eh1'tester Freund!
1ch habe VOl' einiger Zeit ein Schreiben von Bonn erhalten, in
dem einige ausgezeichnete Katholiken an mich die Frage stellen: ob
ich als zu1' Minoritlit des Concils yom Vatican gehU1'ig, bei memer
daselbst geausserten und verfuchtenen Uberzeugung behal'l'e. Erlauben Sie mil', mein sehl' theurer Freund, dass ich mich 1hl'e1' fl'eundschaftlichen Vermittlung bediene, um den Herren zu sagen: dass
meine Uberzeugung, die ich in derselben Weise, wie ich sie in Hom
vertreten habe, ebenso auch VOl' dem Richte1'stuhle Gottes vertt'eten
werde, fest und une1'schutterlich sei: dass das Concil vom Vat. .icner
Freiheit entbehl't hat, die. nothwendig war, um es zu einem wahren
Concil zu machen, und um es zu bCl'echtigen, Beschliisse zu fassen,
die geeig'net waren. das Gewissen del' ganzen katholischen Welt zu
1) Rolfus, 1. 600. Yering, XXV. S. XXXV.; am besten bei Friedberg, Aktenst. 782 (Anm. 251).
J) Vel' in g, XXVI. S. CLXXXV, XXVIII S. CXCV gibt die Titel.
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binden. Die Beweise dafur liegen VOl' Aller Welt Augen. Die erste
Dctl'oyirte GeschaJtsol'dnung' ist del' Ausfluss einer Absolntie, die dem
Geiste des Christenthnms und dem wahren Ol'ganismus del' Kirche
vollkommen widel'spricht. Es wird da eines del' wesentlichsten Rechte
des Episcopates geleugnet, und del' reinsten Willktir des Papstes anheimgestellt: was im Concil verhandelt werden konne oder nicht.
Dass bei del' Aufstellung eines solchen Grundsatzes von einer Freiheit gar keine Rede sein kann, versteht sich yon selbst. Dass dabei jene Reform del' Kirche, nach del' die Christenbeit Jabrhunderte
bindurch vergebens seufzet, Thtil' und Thor verschlossen bleibt, vel'steht sich von selbst. Die zweite Geschaftsordnung' bat die offenkundige Bestimmung gebabt, jenel' Freiheit in den Weg' zu treten,
deren sich einzelne BiscbOfe trotz del' e1'sten Geschaftsordnung bedienten, um del' Wahrheit und Gerechtig'keit Babn zu brecbcn. Wenn
die el'ste Geschaftsordnung von einer Willkur zeuget, die sich nUl'
die extremste Hoffahrt und Selbsttiberhebung aneignen kann, so ist
die zweite ein ve1'flucbt fein gesponnenes Netz von kUnstlich gestellten Fallen, bestimmt jeden freien Schritt unmoglich zu machen.
Alles, was in parlamentarischen Discussionen als Garantie del' Freiheit aussieht, ist soI'gfaltigst ausgeschlossen; aIles was geeignet ist
eine Discussion zum Werkzeuge fUr eine vorgefasste iYIeinung zu
machen, ist in ausgiebigstel' unci es kann wohl gesagt werden, in
unverschamtestel' Weise in Anwendung gebracbt v.'erden. Und als endUch auch dies nicbt zu gentigen scbien, da schritt man zut' offenen
Verletzung jenes ul'alten katholischen Grundsatzes: quod semper,
quod ubique, quod all omnibus. Es \var mit einem Worte die nackteste und die grasslichste Auslibung del' papstlichen Int'allibiJitat nothwendig, nm die Infallibilitat zum Dogma erheben zu konnen. Wenn
man zu dem aHem noch hinzufiigt: dass das Concil ol'dentlich ni~
{lonstituirt war, dass die italienischen BischOfe, Pralaten und Beamten
in monstros uberwiegender Amahl da vvaren, dass die apost. Vical'e
in del' skal1dalOsesten Weise von del' Propaganda beherl'scht wurden;
dass del' ganze Apparat del' politischen Macht, die die Papste in Rom
ausUbten, daw berhalten l1lusste, nm einzuschuchtem und jede freie
Ausserung zu unterdrticken; so kann man sich leicht vorstellen, wie
es mit del' Freiheit, diesem wesentlichsten AttriDute jedes Concils,
in Rom bestellt war.
Die Fuldaer, so wie sie weise VOl' dem Concil waren, so unweise und thol'icbt handelten sie nach clem Concil. Keiner Macht
del' Welt wird's je gelingen konnen, del' WeIt die Uberzeugung beizubl'ingen, dass das Concil wirklich frei war. Ausserdem ist es eine
grosse Vermessenheit stOrend in die RathschlUsse Gottes einwirken
zu wollen. Was bent zu Tage in Rom geschiebt, ist offenbal' ell! Urtbeil Gottes und del' provictentielle Weg Zllt' Anbahnung jener Reform,
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die die Kirche nothwendig hat, um ihre1' unsterblicbel1 Aufgabe mit
mehr Erfolg als bis nun obzuliegen.
Del' Herr hat seinei' Kil'cbe einen Organismus gegeben, del' geeignet ist, einerseits die Orctnung, andrerseits abel' auch ebenso die
Freiheit zu sichern. Ein Papstthum, in aIle kleinlichen Welthandel
verflochten llnd zn einer rein italienischen Institution herabgewtirdigt,
entspricht offenbar nicbt del' Idee und del' Absicht des Herm. So
wie er fUr AIle gestorben ist und allen Volkern und Nationen ohne
Untersehied angebort; ebenso muss das Papstthum diesen heiligen
Charakter del' Unive1'salitat an sicb tragen. Sonst ist es nicbt nul'
niebt geeignet, del' Mittelpunkt del' Einbeit Zll werden und die Herunknnft jener Zeit zn beschleunigen, in del' nUl' ein Hirt und eine
Heerde sein wird, sondern im Gegentheile es wil'd ein Symbol del'
Uneinigkeit und del' Zwietracht, so wie es del' gegenwal'tige Zustand
del' Kirche beweist.
Mein sebr themer Freund! Diesel' elende Scbrei, dass das
Papstthum dieses elenden Fetzens, den man zeitliches Besitzthum
nennt, nicht entbehren konne, ist ein wahrer Unsinn. Cum voluissent
Dominum regem facere, fugit in montem ipse solus. Die Papste
waren Jahrbunderte hindureh obne Besitzthum, und haben gewusst
ib1'e Unabhangigkeit zn wahren und die Interessen del' christlichen
VOlker zu fordern. Man geb.e heute del' Kirehe einen Leo oder
Gregor den G1'ossen und man wird sehen, dass er auch ohn e zeitlicbes Besitzthum wissen wird, sich Respect in del' Welt zu ve1'schaffen. Ein Papst, del' sich von ausserm Prunk beth oren 1asst,
vergisst sehr leicht, welch eine immense Kraft im Gewissen liegt
und dient zum Spielballe herrschsUchtiger Parteien. Auch scheint es
mil' IdaI' zu sein, dass die Papste, isolirt von del' tibrigen Kircbe,
nie gewusst haben den Frieden del' Kirche zu geben. Wenl1 man
die Geschichte del'. arianitlchen Haresie durchgeht, so sieht man, dass
es um die Gottheit Christi und seine Consubstantialitat mit dem
ewigen Vater scblecht bestellt gewesen ware, wenn nicht grosse
:Manner, Atbanasius, Hilarius, Eusebius Vercellensis, Basilius etc. del'
Kirche beigestanden hatten. Ein Liberins mit del' Synode von Rimini hatte gewiss nicht viel in diesel' Beziehung ansgericbtet. MerkwUrdig ist, dass del' BasHius die romiscbe Kirche nnd das Papstthum einer hoffahrtigen Gesinnung beschuldigt, nacbdem e1' sich vergebens an den Damasus, del' ihn nicbt einmal einer Antwort
gewlirdiget hatte, in del' arianischen Angelegenheit gewandt batte.
Verzeihen Sie, mein Freund, dass ich so ex abundantia cordis spreche.
Icll bitte Sie, in diesel' Beziehung Dolmetsch meiner Gesinnung
bei Ihl'en Gesinnungsfreunden in Bonll zu sein, ohne indess noch
jetzt etwas in del' Offentlichkeit verlauten zn lassen. Meine Uberzeugung ist daher heute dieselbe, die sie wahrend des ConcHs war.

254

1. B.

Gesell. bis Ende 1873.

IV. Rap.

Was abel' das Auftreten gegen den Unfug Roms anbelangt, so
1st meine Lage folgende: Ieh stehe mit del' Regierung sowohl in
Wien als in Pest in Opposition. Beide wurden sieh meiner lie bel'
heute als morgen entledigen. Meine Aufgabe 1st, diess, nieht in
meinem personlichen Interesse, sondern in jenem meines armen und
unglticklichen Volkes, nach Moglichkeit zu verhindern. Ich muss
,daher jeden Schein eines Vordrangens meiden und die Initiative in
diesel' Beziehung dem Episcopate U ngarns uberlassen.
Was abel' meine Nazion und ihre Zukunft anbelangt, so seheint
es mil' gewiss zu sein, dass sie sich eines Tages des romisehen
Despotismus entledigen wird. Wanll diess geschehen wird, non est
nostrum nosse tempora vel momenta, quae patel' posuit in sua po'testate. Wenn ieh diess erlebe, was indessen schwer bei meiner
aussel'st schwachen Gesundheit zu erwarten steht, so werden bei uns
jene kirchlichen Reformen, die so nothwendig sind, in einer sole hen
Weise durchgefuhrt, dass das Band del' Einheit nicht zerrissen wird.
Ieh habe diess Ihnen, wie gesagt, mitgetheilt, damit Sie diess
Ih1'en Freunden und Gesinnungsgenossen einstweiien im Stillen mittheilen.
\Vie geht es Ihnen? Griissen Sie mil' den Domherrn Balzer.
Mit ausgezeichneter Hochachtung Ihr aufrichtiger Vel'ehrer
und Freund
27. 9ber 870.
Strossmayer, Bischof.'
Auch die folgenden Briefe sind interessant. An Dollinger
sehrieb e1':
HoehwUrdigster Herr und sehr vereh1'ter Freund!
Ihl' gutiger Brief hat mich sehr erfreut. Seit langen, langen
Jahren wiinsehe ieh, mil' Sie personlieh kennen und verehren zu
konnen. So Gott will hoffe ich heuer, dass ich Sie sehen und
verehren werde. Ieh nehme mit Fl'eude 1hre Gastfreundschaft in
Auspruch.
Ich behalte mil' VOl', naeh8tens Ihnen ausfUhl'licher zu sehreiben.
Fur jetzt bin ich se11r gedrangt, weil ieh auf Anrathen meiner Aerzte
eine Reise in sUdlichere Gegenden unternehme. lch werde mich in
Venedig und lstrien einige Woehen aufhalten, zu Ostern bin ieh wieder
zu Hause. Ich werde die Briefe Doeh einmal lesen. So viel· ich
mieh erinnere, sind sie [',Romische Briefe vom Coneil"] die getreueste
und beste Gesehiehte des Coneils.
Mein seh1' theuere1' Freund l Man kann sich niehts gebundeneres
und unfreieres denken als das ConcH war. Die sehleehtesten und
absurdesten Mittel sind angewandt worden urn die freien Meinungsausserungen zu verhindern. Unmoglich, hundert Mal wiederhole ich
es, unmoglieh kann Gott einem Werke, das auf solehc Weise zu
Stande kam, seinen Segen geben. Freilich war auch die Opposition
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nicht dasjenige, was sie gegeniiber dem El'nstc del' Situation hatte
sei11 sollen. Das Henehmen eben del' opposition ellen BischOfe naeh
dem Concil ist wahrhaft absurd und unbegreifiich. In unserer letzten
Sitzung haben wir auf Antrag des Erzbisehofs von Coiocsa , Havnald
"
,
beseh10ssen, niehts e in z e 1n zu unternehmen, sondern uns stets im
Einvernehmen zu erhalten und solidariseh zu handeln. Und trotzdem
wie unwiirdig, wie tyranniseh henehmen sieh gerade BisehOfe. del'
Minoritat! leh habe diesel' Tage dem Bischof Dupanloup einen
Brief gesehrieben, ich sehieke Ihnen eine Copie davon. 1eh sehreibe
nachstens dem Maret. Mein Wunsch war, wenn diejenigen BisehOfe
del' Minoritat, die ihrel' Ueberzeugung treu geblieben sind, zusammenkommen, um gemeinsehaftlieh zu berathen, was zn thun ware. Ihr
Erzbisehof ist ein beschrankter Mensch, ein pures Werkzeug in
fremden Handen. Ieh bedauere, dass er sieh Ihnen gegenuber so
unwurdig benimmt. Er trifft abel' vor Gott und den Mensehen nicht
Sie, sondern sieh selbst.
Es ist offen bar fur Jedermann, del' Augen hat, um zu sehen,
dass Gott fiir uns sei. Del' Hochmuth, der das Alte wiederholt:
"similis altissimo" ruft die gottliche Gerechtigkeit zur Rache auf.
Del' Hochmuth hat die Idee des Papates entstellt, die DemUthio'unO'
UT
'
0
0
muss d en neg ZUI' Expiation bahnen.
Mit innigster Liebe und Verehrung nmme ieh mieh Ih1'en getreuesten Freund und Vereh rer
4. MHrz 1871.
Stl'ossmayel'.
Hochwitrdigster Herr und hochverehrter Freund!
Schon l1:ing'st Mtte ieh Ihnen gesehl'iehen und meine innig'ste
Vel'ehrnng und Bewunderung bezeugt, wenn mieh meine fatale Kl'ankheit nieht an jeder reehten Arbeit verhindern wUrde.
Ich habe Ihre Briefe noch einmal durehgeblattert und wiederhole es, dass sie das treueste Compendium des Vatieanisehen Coneils
8eien. Wenn es je in del' Geschiehte cine Versall1m]ung gab, die das
gerade Gegentheil war von clem, was sie sein sollte so ist es das
Vaticanische Concil. Alles was gesehehen konnte, 'um den Bernf
des Conciles zu eompromittiren, und es des Beistandes des h. Geistes
unwiirdig zu machen, gesehah in ausgiebigstem Masse.
Ieh habe meinem Domherrn VOl'sac, del' einige Zeit hier war,
den Auftrag gegeben, Ihnen 110eh Einiges mitzutheilen.
Mieh hat Illall auf alle mogliehe Weisc einschuchtern wollen.
Unter anderm sprengte man aus, dass ieh del' ausgelassenste und
unwitrdigste Mensch von del' Welt sei und dass gegen mich auch
eine Inquisition VOll einem gewissen Tribunale eingeleitet sei. Die
o~terreiehi~che Botschaft gab sieh diesel' Intrigue zum Werkzeuge durch
emen geWlssen Palombo, del' Mitglied del' Botsehaft ist. Eines Tao'es
kommt Erzbisehof Haynald zu mil' und sagte, dass e1' die ga~ze

256

I. B.

Gesch. bis Ende 1873.

IV. Kap.

Nacht nicbt geschlafen habe, weil ibm Tages fruher Palombo ers c h reck 1i c h e D i nge el'zahlt habe, die gegcn mich bereits anhangig seien. Er meinte, es witrde dies die Opposition in den Augen
del' WeIt furchtbar compromittiren. lcb beruhigte meinen Freund,
del' im hOchsten Grade aufgeregt war, und sagte ihm, dass alles
eine niedert1'achtige Verleumdung sei und ein unwitl'diges Einschuchterungsspiel sei. Ein solches Spiel ist gegen viele andere versucbt "orden.
lch erinnere mich nicht, ob Sie in Ih1'en Briefen angefuhrt
haben, dass nach del' Rede des Card. Guidi del' Erzbischof von
Mecheln, Dechamps, VOl' einer Gruppe BischOfe, wo ich, del' Primas
von Ungarn etc. waren, geaussert hat, dass er sich offen zu den Deductionen bekenne, die Guidi vorgetragen hat, und dass auf diesel'
Grundlage ein Ausgleicb zwischen Majoritat und 1\Iinoritltt leicht e1'l'eichbar sei. Des anderen Tages, als das mot d'ordre ein anderes
wurde, nahm er beschamt sein Wort zuruck, was ein offener Beweis ist, dass selbst die matadors del' Majoritat zu puren Werkzeugen
jener Partei in Rom herabgesunken sind, die den Papst als ein
fettes cadaver betrachtet, an dem sie die Dienste del' Adler unci
Raben etc. vcrsieht. Sie sehen, es ist alles, was man den Briefen
beifugen konnte, nul' eine Bestatigung dessen, was ihren lnhalt bildet.
Gestern hekam icll einen Brief von Herl'll Friedricb, in dem er
mich auffordert, ob ich nicht gewillt sei, einen neuen Bischof zu
consecril'en, urn den sich die Opposition schaaren, und del' excommnnicirten Geistlichkeit ihre geistlichen Functionen fortsetzen konnte.
Dem gegenuber nehme ich mil' die Freiheit, Ihnen zu eroffnen:
Meine Stellung in meinem Lande ist eine sehr delicate. lch stehe
in inniger Beziehung nicht nul' zum kirchliehen, sondel'll auch zum
politischen Leben meine1' Nation. Die armen Sudslaven sind· im
hOchsten Grade von Wien und Pest aus maltraitirt. lch liebe meine
Nation und setze meine ganze Kraft ein, sie von einer unwurdig'en
Knechtschaft und von del' abschussigen Bahn del' Barbarei, auf die
sie gedrangt wurde, zu bef'reien. lch hhl deshalb in Wien und Pest
ein Dorn im Aage. :Man sucllt seit Jahren etnen Vorwand mich unschadlich zu mach en und mich zu entfernen. In solchen Verhaltnissen muss ieh doppelt vorsicbtig se1n, um m1ch meiner Nation, so
lange es nul' moglich ist, zu erbalten. Das bestimmt einiger Massen
mein Verhalteu gegenuber del' romischen Curie. Meine Freunde
wissen, dass ich nicht im Staude bin, meine Ueberzeugung zu verleugnen odeI' abel' mein Gewissen zu verrathen. Sie fordern nul'
VOll mil' im Namen meines Volkes, dass ich den Conflict mit del'
Curie nicht he1'\'o1'1'ufe. lch billige diese Ansicht meiner Freunde
und werde warten, dass die Curie mich zum Kampfe zwingt. Meine
Stellung wi I'd dadurch meinen Freunden und meiner Nation gegen-

Verkundung des Vaticanum. Strossmayer.

257

tiber eine bessere. Sie sehen daher, dass icb fUr jetzt wenigstens
den Antrag nicht annehmen kann.
Uebrigens hoffe ich, dass wir uns nachstens sehen werden.
Man wird mich wahrscheinlich nach Kissingen schicken. In den
ersten Tagen des Monats Juli bin ieh dort. lch freue mich unendlich
bei diesel' Gelegenheit Sie verell1'en und lhren weiteren Rath vernehmel1 zu konnen. Bei diesel' Gelegenheit werde ieh meine Reise
bis Paris fortsetzen, um mit Dupanloup zu sprechen.
lhre Regierung ist meines Dafitl'llaltens zu unentsehieden und
zu unconsequent. Die bairischen BischOfe wlirden nicht so g1'ansam,
so I'ucksichtslos sein, wenn sie nicht den Einflussen des E1'zbischofs
von Koln und des Bischofs von Maim; ausgesetzt waren, und wenn
sie witssten, dass die Regierung den Muth und den Jesten Willen
hat, jeder Rechtsverletzung ellerg'isch entgegen zu treten.
Die Regierungen haben einen unendlichen Fehler begangen,
dass sie sich ilues alten Rechts, bei den Concilien zu interveniren,
begeben haben. Wenn die Reprltsentanten del' verschiedenen Machte
im Concil gewesen waren, so hatten all' die Unwurdigkeiten und
Beschrankungen del' Freiheit nicht stattfinden konnen. Wie die
Dinge heute stehen, so kann nach 111eine1' Ansicht den Regierungen
nicht genug empfohlen werden, darliber zu wachen, dass die romische
Curie die W ~lt bei del' naehsten Papstwahl, die von immenser
Wichtigkeit sein wird, nicht libe1'1'umpele. Das Papstthu111 darf nicht
das Monopol einiger romiscllel1 Pralaten werden, die das saubere
Geschaft del' Adler bei einem cadaver verrichten. Es handelt sich
also darnm, dass bei del' nachsten Wahl das cardinalium corpus VOl'
del' Wahl completirt und universalirt werde, damit jede katholische
Nation gehorig in demselben vertreten werde. Die Regierungell
haben in diesel' Beziehung eine unendlich wichtige Pflicht nieht nul'
Gott und del' Humanitat, son del'll auch sich seIber gegenliber zu e1'fullen. Wil' werden daritber sprechen.
Ein grosses Gluck ist es nacll 111einer Ansicht, dass das PapsttlIum das dominium temporale verloren hat, welches nichts auderes
war als ein nutrimentum superbiae et medium ecclesiae libertatem
opprimendi. lcll kenne keine absnrdere und miserablere Behauptung
als, dass dieses dominium zur Freiheit des Papstes llothig sei. Es
heisst das unse1'en Herrn LUgen straf'en, qui cum ipsum regem facere
vellent, fugit in montem ipse solus. Freilich weht in Rom del' Geist
Cbristi nicht; delln wahrend er verbot, ihm den Titel "bonus" zu
geben, hat man in Rom in unverschamtester Weise nach dem Titel
"infallibilis" gestl'ebt. In del' Assertion Roms, dass die Religion
nicht ohne dominium temporale sein kann, ausserte sich del' Geist
del' Apostel, die an den Tod des Herl'l1 nicht gIauben wollten, weil
sie es fUr wlinschenswerth hielten, in einem restituirten Reiche
v. Schulte, Altkutholicismus.
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Israels zu pl'unken. Es ist meines Dafilrhaltens Pilicht del' Re·
gierungen auf diese Hohe sich emporzuschwingel1 und danach Zll
handeln.
Seit einigen Tagen spricht man bei U11S von. einer gefahl'lichen
El'kl'ankung des Papstes, ja sogar von seinem Tocle. Eine wahre
W ohlthat fUr die Menschheit, abel' nur dann, wenn die christlichen
Regierungen Europas ihren Berllf geho1'ig beg1'eifen und 1h1'e Pilicht
mannlich e1'fitllen.
Wil' werden tiber alle diese Dinge sprechen, indesscn bitte ich
Sie von meiner Liebe, Hochachtllug und wah1'e1' Bewllndernng Uherzellgt zu b1eiben. Ihr Verehrel' und Freund
10. Juni 1871.
Strossmayer, Bischof.
Dem hochw. Friedrich werde ich nach einigen Tagen antworten.
1ch bin seit morgen 10 'rage in del' Visitation.
An Dnpanloup (Beil. zum Briefe an Dollinger yom 10. J uni 1871).
Rme ac praecla r me Antistes, irater in Christo amandissime et
aestimandissime.
Summo cum gaudio literas tllas de dato 4. janllal'ii an. c.
excepi . . . . .
Ad quaestionem pl'opositam en l'esponsum: Roma necdum quidquam eo rum, quae times, contra me positive attentavit, verum
negative adeo, ut de ejus hac in re decisione yix unum dubium
haberi possit. Ego nempe in pluribus causis satis gravibus Romam
recurri, cumque alias semper satis cito optata responsa tulerim,
habendo Romae negotiorum meorum pl'ocuratorem, virum docium et
activum, llotum Tibi canonicum, in pl'aesentiul'l1m jam pl'idem non
tantum nullum responsum obtineo, quin imo idem canol1icus 1'efe1't:
hujusmodi responsum nec unquam secutnrulll, 11 is i 0 bed ie n t em
me decreto conci Iii exh ibeam; in intentis quoque curiae l'omanae
esse, hanc obedientiae, quae sibi deberetul', extorquendae methodul11
in un i ye rs urn adhibere et prim urn in singulos renitentium episcoporum, dein 011111 e s una ad obedicntiam et submissionem provo care,
dictata contra eos, qui pertil1aciter l'estiterint excommunicationis sel1tentia. Itameus canonicus, quin imo et veteranus
amicus pater Theiner, quorum uterque mihi submis sionem ad min us ex te rn am suadet, eo quod plerique opponentium episcoporum
adusque jam cesserint, quodque me genti meae adlmc necessarium
esse praedicent. En status rei, prouti mihi constat.
:Mea autem sententia haec est: . Concilium Vaticanum mal1ifesiissime liberum non fuit nec proinde jure instructum dogmata
condendi, quibus uniYel'si orbis conscientia obligaretur. COl1cilium
Vaticanum apel'tissima principii petitione et circuli vitiosi errore illud
tandem definivit, quod ab OIDl1i initio definitnm stabilitumque praesupposuit. Pontifex semet personalitel' infallibilem ab initio usque
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ad fin em gessit, ut semet personaliter infallibilem tandem definiat;
hoc modo tota concilii oeconomia et activitas in quandam ludibrii
speciem, venia sit verbo, degenerayit. Legitimlls proinde concilii
hujus character sine gravissimis~ funestissimis sequelis nullo modo
agnosci potest. Cl1ilibet operi divino duo imprimis propria sunt:
orelo scilicet et libertas, quae ambo divini salvatoris nostJ'j sapientia
in constitutione ecclesiae suae salva esse in perpetuum voluit. Infallibilitati personaE Romani pontificis, prouti illa in coucilio Vaticano definita habetur, consulitur equidem ordini, yerum ordini mortuo,
ut ita dicam, omnis vitae ac vigoris experti, minime autem ordini
vivo ac divino, qui liberam, totius episcopatus coopel'ationem non
excludat in rebus, que ad conscientiam et salutem omnium spectant.
Dolendum sane quam maxime, quod hoc .modo ecclesia essentialem
in sui constitutione mutationem eo plane tempore sub ire videatur,
quo gravissimi et ecclesiae Dei adductissimi yiri sperabant et om11iIms YO tis anhelabal1t, ut eadem a negotiis saeculal'ibus magis
magisque liberata et a nocivis cum potestatibus absolutis foedel'ibus soluta tota semet et imperturbata divinae suae destinationi
promovendae dedat atque justae libertati et prosperitati populorum
semet deinceps propitiam exhibeat, prout idem ad maternitatis suae
jura et obligationes et ad propriae libertatis suae custodiam et
tutamen spectat. In locum hujus ecclesia novissima sna definitione
quoddam quasi omnis absolutae potestatis sacramentum et divinum
quasi pignus eyasisse omniaque divina aeque ac humana ad fori sui
competentiam pel'traxisse videtul'. Deus solus novit, quantum ecclesia hoc modo sibi noceat quantumve a divinissimo illo fine aberret,
qui in eo cOl1sistit, ut ad exemplum divil1i autoris qui toto charitatis
affectu perditas oves quam'at, et in visceribus suis ad ovile Domini
reportet, ac tandem totum genus mortalium in unam sanctam societatem ejusdem fidei et charitatis vinculis religatam aggreget. Parcat
mihi Dominus, si ego in tali agendi ratione nullum vestigium video
illius humilitatis, illius charitatis, iilius prudentiae, Hlius ad debilitatem
humanam condescensionis, quam Dominus noster in hoc mundo exel'cuit
eujusve perpetuam heredem in ara crucis sponsam suam constituit.
Ignosce, frater reverendme , loquacitati meae, ex abundantia
cordis os loquitur. Quo magis amo ecclesiam, eo magis angitur COl'
meum et turbatur conscientia mea.
Ego itaque nullo modo legitimum eoncilii vaticalli chal'acterem
agnoscere neque valorem eOl'um, quae in eo definita sunt, admittere
possum. Per se au tem patet, in 1'e tanti lllomenti nihil fingi aut externe saltem admitti posse; quod enim ex fide non est, peccatum est.
Intentio curiae Romanae, per subtraction em elebital'um dispensationull1
episcopos ad submissionem cogendi abusus est, veri nominis tyranl1idem l'edolens. Potestas ecclesiae data est in aedificationem, non
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autem in destructionem. Reservationes ultra justum uti que auctae
fine suo excidunt et jure suo privantul', dum in superbiao et dominatus alimentum populi christiani vexam et scandalorum fomentum
convertuntur.
Mirum, quantum ab antiqua ecclesiae disciplina degeneravimus!
Olim conciliis generalibus nonnisi post finem eorundem sua tandem
constare coepit authoritas; decretis et canonibus omnibus una simul
ultima manus apponebatur, et conciliis provincialibus jus reservabatnr
eadem publicandi et ad cognition em omnium perferendi. Nunc omnia praecipitantur atque sus-deque moventur, ut reliquis omnibus
insuper habitis unum illud in effectum deducatur, quod clam in pertractationem adductum et contra jus et fas decisum vix unquam animum et conscientiam populo rum subibit, sed in externis adhaerens
novus perturbationum fons, nova sterilitatis, qua ecolesia jam pridem
laborat, causa existet.
Post concilium 'Nicaenum primum agebatul' de 1'e summi momenti, de divinitate et consubstantiabilitate filii Dei cum patre suo
aeterno, et tamen ecclesia plnrium saeculorum tractu patientiam
suam exerceri scivit, ut de omnibus renitentibus et dubitantibus
tdumpharet, quo factum est, ut fundamentale hoc fidei nostrae dogma
non tantum in ore sed etiam in corde et animo omnium eorum in
perpetuum figeretur, qui christiani nominis honore insigniri cupiunt.
Hac in 1'e illud imprimis memoria dignum est, providentiam divinam
in capitali hocce fidei et ecolesiae triumpho procnrando episcopi imprimis ceu instl'umentis usam fuisse. Huc spectant Athanasius, Basilius, Gregorius N anzianensis etc. in oriente, Hilarius, Ambrosius,
Paulinus, Eusehius Vercell. etc. in occidente. Imo vero non frustra ,
sed ad instructionem nostram factum est, ut hac in causa laberetur
ac rueret ad tempus adminus ille antistes, qui in capite episcopatus
constitutus praecipuus divinitatis D. N. defensor esse debuisset, sicut
p1'aecipuus potestatis dominicae haeres com;titutus est. Antistes hic,
uti notum est, erat summus pontifex Liberius. Voluit hac ratione
Dominus innuere eos, qui summo loco in ecclesia Dei positi sunt,
summa quoque humilitate et prudentia praeditos esse et juribus f1'atrum suorum aeque ac suis intentos esse oportere, cum semper non
tantull1 eorum consiliis et auxiliis, sed nonnumquam etiam correctione
indigent, quod insigni quoque SS. Petri et Pauli documento pl'ohatum est. Mihi similia in antiquitate legenti in oculos incidit una
epistolarum S. Basilii, qui cum frustra semel ac iterum semet in causa
Arianismi ad Damasum papam convertisset, tandem perdita patientia
am are in occidentales, imprimis autem in pontificem invehitur, cujus
fervor mox elanguescat, cum de hono1'c filii Dei agatur, reviviscit
autem, cum de proprio hono1'e deque sedis suae juribus augend is et
defendendis agitul'. Bone Deus J Quid hic grandis vir dixisset, si no-

Strossmayer.

261

biscum Romae fuisset et testis corum extitisset, quae in vaticano
concilio acciderant.
Ego itaque sicuti budavi agendi rationem Fuldensium ante concilium, ita post concilinm plane reproho. Nisi me omnia fallant minoritat~s fuisset. principiis suis insistere et s. Paulum imitari: qui
apostohca cum hbertate et firmitate Petro 1'estitit, quod in veritate
evangeli~ non amhulet. Hoc modo saltern confusioni, quae gentiles
inter et Judeos orta erat, finis imponi potuit. Hoc modo nunc etiam
finis imponeretur illis pertnrbationibus, quas in ecclesiae sinu nasci
videmus. Episcopi a principiis suis rccedentes et imprudenter clericos suos persequentes invidiam et aversionem, in quam ecclesia
?raepostera concilii agendi ratione i11ducta est, au gent potius quam
:mmIl11:Ul:t. . Fulden~es eo ll:agis tacere debuissent, quod Deus ipse
111 nOV1SS1mlS evenbbus sabs clare loqui atque ipse vjam sternere
videatur, qua ad expiationem et emendationem pervenitur. Temerarius est ausus concilia Dei praeveni1'e velIe.
In osculo fraterno tuus Josephus Georgius Episcopus Syrmiensis.
Diacovae, 23. januarii 1871.
An Dollinger.
Hochwurdigster Herr Prohst,
und hochverehrtel' Freund!
Fur die gutige Einlad.1;lng in Ih1'em letzten Briefe danke ich
Ihnen innigst. Die Wiener Al'zte haben mich anstatt nach Kissingen
nach Rohic in Steyermark geschickt. So kam es, dass ich nach
Baiern nicht katn. Komme ich ein Mal nach Munch en, so wurde ich
es mil' zur Ehre machen bei Ihnen abzusteigen.
Del' hochw. Professor Michelis war einige Tage bei mil'. Ich
habe ihm meine intimen Gedanken geoffenba1't. Er wird sie Ihnen
mittheilen. Ich bitte die Uberzeugung zu bewahren: dass ich Ihnen
~us. ganze1' Seele. ~rgeben bleib~ un~ dass ich mit Ih1'en Bestrebungen
11111lgSt sympathlslre. Wenn lOh Je Ihnen nutzen werde konnen
so bitte ich Sie Sich mit allem Vertrauen an mich zu wenden. Wen~
icll richtig die Ereignisse unsrer Zeit auffassei so will Gott selbeI' die
~{jrche l:eformir~n. und ihr jene Stellung bereiten, die nothwendig
1st, un~. 1hre1' MIsSIOn vollends entsprechen zu kOllnen.
(Uber Aufenthalt im nachsten Winter.)
10. 7 bel' 871.
Stl'ossmayer.
Aus einem Briefe von Strossmayel' an L. Acton.
:,In diesel' Beziehung gla~be ich, dass es PHicht sei eines jeden,
del' slOh dazu berufen fiihlt, dIe ganze Wahrheit, wie sie sich in del'
Geschichte des Concils manifestirt hat, del' Welt zu offenbaren. Es
ka11n diess immerhin in einem massigen Ton geschehen. Es ist unlangbar, dass das Concil von Anfang an bis zu seinem Ende unfrei
war, und dass die alte katholische Regel: quod semper, quod ubique
quod ab omnibus in demselben offenbar verletzt war. Ich ware so~
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gar del' Ansieht, dass iiber diese zwei Pnnkte, so wie libel' ibl' Verbaltniss zur Verfassung del' Kirehe ein gelehrtes Bueh gesehrieben
werden soUte, in dem bewiesen werden solIte, dass in dem von dem
herrliehen Coneil zu Jerusalem angefangen ane Jahrhunderte hindnreh
die Freiheit del' Concilien und del' universelle Cousens die Seele del'
kirchlichen Verfassung war. Mich diinkt, zu ei.nem so herrlicheu
vVerke ware heut zu Tage niemand bel'ufener als unser so hochverehrtel' nnd bewahrter Freund Dollinger. Ieh glaube, ehi solches
vVerk wiirde in unserer verworrenen Zeit Epoche machen. Unser
Hcrrgott und allc edlcl'en Mcnsehen 8cheinen ein solches Werk von
einem so gelehrten und scharfsinnigen Geiste mit Recht Zll envarten."
An L. Acton.
Diacovo, 27. Aug. 187l.
Mein hochverehrtel' Lord und sehr vel'ehrter Freund!
(Er habe nach Deutschland kommen wollen, sei abel' von de111rzten
nach Steyermark geschickt, werde im -Winter nach Halien gehen,
wenn er nicht zu Hause bleiben mlisse; wo er, L. A., den Winter zubl'inge ?)
"Meine Ansicht 1st, dass die Regierungen und VOlker die grosste
Aufmerksamkeit del' kiinftigen Wahl des Papstes schenken mitssten.
Die Curia, die das Papstthum wie ein Aas betrachtet, wird auf jeden
Fall trachten, die Welt mit einel' Wahl zu uberraschen, die ihren
Planen convenirt. Dem gegeniiber mitssten Regierungen uncl VOlker
auf del' Hut sein. El'weisen sich die Regierungen abel' so indolent
wie wahl'end des Concils, auf dem sie durch ihre Schuld unvertreten
blieben, dann hat die Curia ein leichtes Spiel. Begreifen abel' die
Regierungen ihre Mission, und gehen sie von del' Uberzeugung aus,
dass auch sie berufen sind und das Recht haben, bei del' kiinftigen
,Vahl mitzusprechen, so kann noch alles gerettet werden. Dass die
Regierungen ein Recht darein zu sprechen haben, erhellt aus dem
bis nun von den Hauptmacbten Europa's ungestort ausgeiibten Exclusiv-Rechte. Ieh glaube, die Zah1 del' Cardin~ile wil'd bis zum
Tode des Papstes bis -auf 30, zumeist Italiener, zusammenschmelzen.
Es ist offenkundig, dass 30, zumeist Italiener, nicht das Recht haben
k011nen, del' ,Velt einen Papst aufzudringen. Die Regierungen und
die Volker haben das vo11ste Recht, gegen einen solchen Missbrauch
zu protestiren und darauf zu bestehen, dass VOl' del' Wahl das Cardinalscollegium eompletirt werde dureh Bischofe, die die katholischen
Volker im Einverstandnisse del' betreffenden Regierungen nach Rom
zu senden hatten. Solche BischOfe hatten das active und passive
Wahlrecht zu iiben. Nur in solcher Weise ware es moglich zu einem
Papste zu gelangen, del' auf del' Hohe seiner Mission stande und
fill' die in ihren Grundfesten wankende WeIt ein Rettungsanker werden konnte. Nul' in solcher Weise ware es llloglich, zu einem wahrhaft freien Concile zu gelangeu, das die nothwendige Reform in del'
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Kirche durchzuftthl'en und die Bahn ZUl' Reunion del' christlichen
Volker zu brechen im Stande ware. Mit Klugheit und Festigkeit
ware meines Erachtens dieses Ziel zu erreichen. lHeines schwachen
Dafurhaltens waren die Bestrebungen aller weisen Manner dahin Zll
richten, um ein solches Ergebniss vorzubereiten und zu sichern. Unendlich gerne wlirde ich in diesel' Beziehung mit Ihnen und dem
hochw. Probst Dollinger sprechen."
Griisse an Dollinger, die Frau etc.
Strossmayer.
(An Prof. Reinkens.) Meil1 sehr theurer Freund!
Ihre Photografie nnd Ihre Brochnren, auch die letzte nber
Gregor den Grossen habe ich erhalten und [mit] gl'ossem Vergniigen
gelesen. Gott segne Sie! lch h~itte nie gedacht, dass Forster ein
so unfahigel' und charakterloser Mensch sei 1 1\1:ein lieber Freund!
Unter andel'll Gebrechel1 unsrer Zeit gehort gerade die Gesinnungsund Charakterlosigkeit.
Diese Tage habe ich einen Brief erhalten von Dupanloup.
Er scheint fest zu sein. lch habe mil' MuLe gegeben ihn in seinem
Vorsatze zu befestigen. Er Migt mich unter Andrem: ob es denn
wahl' sei, dass die Curie gesonnen sei allen jenen BischOfen, die gesinl1ungsWchtig bleiben, die facultates zu entziehen und jedwede
Dispensation zu verweigern. lch habe ihm mit "Ja" aus meiner
eiguen Erfahrullg geautwortet-. Rom missbraucht seine Macht ad destructionem. lch glaube, es ist diess wieder ein Weg, den die gottliche Vorsehung wahlt mn del' WeIt zn offellbarel1, wie es Rom, wie
es ist, wenig um das Heil del' Seelen gelegen 1st. Wenn ich etwas
von Dupanloup erfahre, werde ich Ihnen mittheilen.
Merkwurdig' ist, dass del' p. TheineI' und me in Domherr [Vorsac]
von Rom mil' rathen, wenigstens ausserlich nachzugeben, weil Rom
znm Aussel'sten Zll schreitel1 bereit sei. Wie sich die Leute einschuchtern lassen! Wenn je, so ist heut zn Tage die Aufgabe del'
wahren Katholiken die Stelle des Weltapostels zu itbernehmen und
dem Petrus mit aUer Entschiedenheit zuzurufen in veritate evangelii
non ambulas. Grussen Sie mil' den Domherrn Balzer.
Mit aufl'iehtigel' Verehrung Ihl' Freund
2)10. 871.
Strossmayel', Bischof.
Am 26. Dezember 1872 wurden die Deb'ete von dem Generalvikal' verkUndig·t, ob aus Auftrag, ist mil' nicht bekannt. Zur Charakteristik dieses Bisehofs werde angeflihrt eine von Can. Vorsac
im Auftrag'e Strossmayel"s gemachte Erklal'ung 1) vom 20. Dezbr.
1) Siehe Vering, Archil' XXVII. S. XXXV. Weitere Belege liefert der
"Deutsche ll'lerkur" lB78 S. 14G, del' einen die Billigung cines Buchs, und libel'
den Verlust des Kirchenstaats sich freuenden Brief von St. hringt, 1881 S. 31
(Antrag an den Papst auf Gestattung del' slavischen Sprache als Kirchensprache),
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1871 gegen die ihm untergeschobene Rede auf dem Konzil, worin es
heisst: "Dem Bischofe seien abel' yon den Libemlen die glanzendsten Anerbietungen gemacht worden, um ihn zu bewegen, sich an
die Spitze del' Protestkatholikell zu stellen." Es ist sehr zu bedauel'll, dass man nicht erfahrt, weI' solche gemacht habe. Was
Strossmayer in dem Briefe an Dollinger yom 10. Juni 1871 schreibt,
ist gar kein Anerbieten, sondel'll eine Bitte. Dass abel' einem Bischofe, dessen jahrliches Einkommen gegen 200000 Gulden betragt,
del' eine slidslavische Akademie dotieren und sonstige grossartige
Stiftungen mach en konnte, Uberhaupt "g Ian zen de Anel'bietungen"
gemacht werden konnten, ist absurd. Wie sich aus den Briefen
unwiderleglich ergibt, hatte kein Bischof die U nfreiheit und den
Mangel del' Okumenicitat des Konzils, sowie die Falschheit des neuen
Dogma scharfer erkannt, abel' Strossmayer hatte kein Interesse damn,
fUr den Glauben etwas zu thun, sondel'll nul' das einzige, die
slidslavische Nation z u he ben. Ais e1' in einer Anwandlung
Leo's XIII. zu Gunsten del' Slaven fUr diese seine Tendenz eine
Handhabe zu nnden glaubte, vergass diesel' Bischof alles, erkannte
in einem Hirtenbriefe vom 28. FelJr. 1881 die papstliche Unfehlbarkeit und Allgewalt in einer Weise an, welehe flir seine auf "del'
abschtissigen Hahn del' Barbarei" nach seinen Worten im Briefe vom
10. Juni 1871 befindlichen Kroaten u. s. w. und etwa die Wissenschaft auf del' stidslavischen Akademie geniigen mag, dem selbststandig denk~nden Geiste alJer ein Geflihl einfHisson muss, das mit
dem richtigen Ausdrucke zu bezeichnel1 wir Anstand nehmen.
73. Galizien 1).
Das neue Dogma wurde ziemlich bald von allen BischOfen
vel'klindet.
74. Schweiz.
Die drei BischOfe von Basel, Lausanne, Sitten hatten am 18. Juli
mit j a gestimmt; sie und die librigen el'liessen Ende August 1871
ein gemeinsames Hirtenschreiben, worin sie die Unfehlbarkeit aner-

kennen und nach ihrem Sinn interpretieren. So war denn auch del'
Bischof von St. Gallen, Grei th, unter die Infallibilisten gegangen 1).
Wie diesel' Bischof, del' statt seiner PRicht zu genugen aus Rom vorzeitig fortging, es verstand, sich in alles zn find en, moge del' Auszug aus seinem Briefe vom 21. Novbr. 1871 an das Bonner Comite
zeigen (an Bauerband gerichtet):
" . . . Ihre Ansicht tiber die un selige n Folgen del' dogmatischen Definition vom 18. Juli theilte ich in Rom mit allen BischOfen
del' Minoritat; sie ist freilich unter del' W ncht del' seither eingetretenon gewaltigen Ereignisse noch nicht in del' beflirchteten Weise
vollstandig zu Tage getreten; die jetzt schon offenkundigen sind abel'
lJeklagenswerth 'genug und kaul11 wird geleugnet werden konnen,
dass diese il1felicissil11a quaestio, wie sie seiner Zeit selbst
von Cardinalen del' Majoritat in Rom genannt wurde, d em h. Stu h 1e
in dem gegenwartig Uber ihn hereingebrochenen U ngllicke die
Sympathien und den Schutz fast aller Machte Europas
e n t z 0 g e n hat."
Er habe im August dem Bischof von Basel erklart, er rathe ab
von einer Conferenz del' schweizerischen Bischofe und von del'
Promulgation angesichts del' hereingebrochenen Krise. Nach del'
Note Antonellis sei eine VerkUndigung in den einzelnen DiOcesen
bei so gefahrvoller Zeitlage nicht nothig, zUl11al bei dem Bevorstehen
einer Revision del' Bundesverfassung. . . , Er werde selbst dahin wirken, dass die "Katholischen Stimmen" eingingen.
In Folge davon sei die Publikation unterblieben. Es werde auch in
seiner DiOcese Geistliche und Laien geben, die sich in einer ahnlichen Missstimmung und Zweifelhaftigkeit wie Sie befinden; "e s
kommt mil' nicht in den Sinn, gegen selbe vorzugehen
odeI' Reverse del' Unterwerfung bei Strafandrohung zu
fordern; die Zeit, die Ueberiegung und die Gnade werden die Gewissen beruhigen." Freilich sei auch in der Schweiz keine Coalition
odeI' offentliche Protestation hervorgetreten. Er prom uig ire als 0
n u r we g e n In 0 p p 0 r tun ita t n i c h t.

S. 37, 150, 158, 182, 230 (Artikel von Michelis, dem er nach dem Briefe an
Dollinger yom 10. Sept. 1871 seine "intimen Gedallken geoffellbart", del' also
wohl sehr gellau informiert war), 185 (Brief Yom 7. Oktbr. 1871 mit ErIauterung), 217 (Brief an das Bonner Comite). Der Hirtenbrief Yom 28. Febr. 1881
ist libersetzt ill "vYeckstimmen flir das kath. Yolk. 1881. XII. Jahrg. 4. u. 5. Heft.
Die Heiligen Cyrill und Method. Yon Bischof J. G. St1'ossmayer Exe." IYien.
Siehe eine Besprechung im Deutsehen Merkur 1881 S. 209 fg. - Del' Deutsche
Merkur 1882 S. 231 beriehtet libel' seine Versuche via faeti die altslavische Liturgie einzufiihren. Miehelis e1'hielt, wie e1' im Merkur mittheilt, auf seinen
Brief, den er naeh dem Miinchener Congress schrieb, keine Antwort.
1) Del' Erzb. r.1. von Lemberg stimmte am 13. Juli mit nein, derBischof
von Tarnow mit placet juxta modum.

1) Etwas vorschnell hatte del' Domvikar 0 e s eh in del' "Appenz. Ztg."
crkHirt, Herr Greith sei auf "dem Concil" tiberhaupt nieht dagegen aufgetreten,
"habe vielmehr schon v 0 r seiner Abreise von Rom seine Unterwerfung unter
die Ausspriiche des Concils in die Hande des Papstes niedergelegt und die specielle Zustimmung zu dem betreffenden Dogma ausgesproehen". Allgem. Ztg.
2. Beil. Nr. 115 v. 1871. 21. April. Vering, XXVI. S. LVIII. Diese Notiz
wurde von dem bisehofi. Kanzler und geistl. Rat W. Linden am 27. April als
"ohne jeglichen Auftrag und ganz eigenmachtig unternommen" erkHirt, jedoch
gesagt: "die nunmehl' durch das okumenische Concil Yom Vatikan feiel'lich definirte Lehre selbst ist von dem Ern. Bischof von St. Gallen niemals . . . be·
stritten, wohl abel' ih1'e Zeitgemassheit . . . beanstandet worden." Friedberg,
Aktenst. S. 208.
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Er habe gegen die Opportunitat gesprocben, auch historische
Zweifel und Bedenken geg'en die Lehre selbst vorg'efiihrt,
abel' die Al1sicht von Hefele nie ganz getheilt, dass sich die Lehre
hiblisch und patristisch gar nicht begrunden lasse. Er habe beal1tragt, del' Papst solle in Verbindung mit den BischOfel1 als indubitatum subjectlllll infallibilitatis bezeichl1et werden.
Die feierliche Sitzul1g sei entscbeidend, die Abwesenden
hatten sich des Stimmrechts hegeben; del' erforderllche consensus fere unanimis sei also da. Waren die Opponenten erscbienen,
so ware die Frage tiber den okum. Character "eine ganz andere geworden." Durch die Versicherung ihrer Anhanglichkeit an die Kirche
hatten es sich die Unterzeichner des Protestes unmoglich gemacht,
nach del' Definition ihre Opposition fortzusetzen.
Sein Antrag sei gewesen: "ut exoptata S. Pontificis ex cathedra
loquentis unio cum reliquo episcoporulll coetu, capitis scil. cum corpore magisterii in ecclesia divinitus constituti plane admittatur. Naill
fere omnes Concilii Pat res luetissimo animo annuunt, integro cOl'pori
divini magisterii ideoque principaliter capiti infaJlibilitatis praerogativam a Christo fuisse collatam." Diese Anschauung wurde abel'
von den BischOfen del' Majoritat und llamentlich vom h. Vater
n i c h t getheilt und nicht gut geheissel1.
"Del' Papst handelt (bei Definitiollen) nie isolil't und getrennt,
son del'll immer in Verbindung mit den Cardinalen und Theologen
del' romischen Ki1'che."
"Del' wichtigste Grund, "\'arum das Conci! von einer ausdrticklichen Cooperation del' BischOfe bei del' Ausiibung des Lehrprimates
des Papstes Umgang genoml1len, s c h e i n t in dem G I a u hen zu
liegen, dass auch 0 h n e eine solche Cooperation die Infallibilitat des
Papstes in seinen Lehrel1tscheidungen e cathedra ein Charisma odeI'
dOl1um speciale s. spiritus in persona b. Petri summo ecclesiae capiti
a domino perpetuo collatulll sei." Es ist nicht leicht mogHch, oberflachlichel' sich zu bel'uhigen
und anderen etwas vorzumachen. Was del' 1,Vortlaut des Dekrets
als QueUe del' Infallibilitat entMlt, "scheint" ihm. Weil nach seiner
Ansicht die Thatsache, dass del' Papst nicht allein handelt, vorliegt, darum ist ihm die neue Lehre von Go tt g' e 0 ff en bar t e s
Dog m a. W ennHerr Greith sich seines Stimmrechts hat begeben
wollen, ist's gleichwohl absurd, das aus dem Ausbleiben andrer zu
folgern. Traurig zu sehen, wie die Abstimmung in diesel' Sache
mit del' etwa tiber Gebrauch von Petroleum in den Kirchen auf
g-leichen Fuss gestellt wird. Wenll Einer seine Al1hanglichkeit versichert, solI er sich die Moglichkeit benommen haben, die Liige zu
heldhnpfen. Was hat eine solche Hoflichkeitsfloskel tiberhaupt mit
del' Sache Zll tbun? Wunderbar, er ist nul' Inopportunist, hat abel'
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doch auch sachliche Bedenken, halt nul' nicht ganz daftir, dass sie
sich biblisch uncl patristisch gar nicht begl'iinden lasse.
75. Es ist nicht notig im Einzell1en clie allmalich in Halien,
Frankreich, Spanien, Belgien, den Niederlanden, Grossbritannien und
Amerika u. s. w. erfolg-te Anel'kennung hezw. Verkilndung des "ungltickseligen" Dogma zu schildern; sie weist iiberall bei den Mitgliedern
del' Mil10ritat das gleiche traurige Schauspiel auf. Abel' einige
SchreibBn mogen, urn dies fUr die Geschichte zu fixieren, noch mitgeteilt werden,
Ein Brief des Erzhischofs Kenrick l ) von St. Louis an Lord
Act 0 n, del' einen wertvollen Beitrag zu seiner U nterwerfung liefert,
lautet:
St. Louis, 29 th March 1871.
My dear Lord.
I have gTeat pleasuro III aknowledging the receipt of your
Lordship'S letter, especially as it offends me the occasion of explaining the circonstances in which my declaration of submission to
the decrees of the Vatican Council was made, and of answering the
questions, which naturally enough suggested themselves to your mind
on hearing of it.
On my return from Enrope I found it absolutely impossible to
remain silent. My opposition in the Council had become a matter
of notoriety, and the Archbishop of Cincinnati and myself were made
objects of attack on the part of some of our catholic Papers. Sufficient time seams to have elapsed to allow the catholic world to
decide; whether or not the decrees of the Council were to be accepted.
The greater number of the Bishops in minority had signified their
assent to them. Among other names published in one of the
Brussels papers I read with surprize that of Mgr Maret. Although
some still held out, they were so few that hesitancy to decture my
submission would have had the appearance of rejecting the authority
of the Church. This I never intended to do. I could not defend
the Council or its action; but I always professed that the acceptance
of either by the Church would supply its deficiency. I accordingly
made up my mind to submit to what appeared inevitable, unless I
were prepared to separate myself at least in the judgement of most
Catholics from the Church.
1) Er stimmte am 13. Juli mit nein, zeichnete die ErkUtl"ung vom
17. Juli, gab eine del' allerscharfstcll ErkUirungen gegen die Definition (Friedrich, Docul11enta II. 281. Nr. 139) und liess eine ausgearLeitete dUl'ch den
Schluss del' DeLatte verhinderte Rede drucken, Lei Fri edrich, Doc. I. 187-246,
welche auf die eng-lischen Verhandlungen von 1825 eingeht.
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I send your Lordship herewith inclosed, the exact words of
my reply to the address of the clergy, before an immense concourse
of Catholics assembled on the accassion. You will perceive that I
g~ave as the motive of my submisson "simply and singly" the autho1'1ty of the Church, by which I was well understood to mean, that
the act was one of pure obedience, and was not grounded on the
removal of my motives of opposition to the decrees, as referred to
in my reply and set forth in my pamphlets. I submissed most unreservedly, not availing myself of any of the ingenious explications of
the dogme, set forth by Mr. Maskell, but taking; the words of the
decrees in this strict and literal signification.
When I made this declaration I was not aware that a letter
dated 15 th of last October, from Cardinal de Angelis, was awaiting
my arrival in the hands of one of the suffragan Bishops of this Province.' which, however I received only yesterday. In this letter the
Cardmal states that my Con cio had been submitted to the official
organ of Papal authority in Rome; had been unanimously condemned
as contraining grave errors; but that through personal considerations
had not appeared among the list of prohibited works. The writer
e~Ol·ted me to anticipate its public condemnation by adhering expliCItly to the decrees of the Council. In my reply, written immediately
after the letter came to hand, I made no retraction of the Concio,
but merely stated that more than two months ago I had communic~te~ to the Cardinal Prefect of the Propaganda the fact of my submISSIOn. And yet I have reason to think that my answer will not
be satisfactory; as the Pope sad to the Rector of the American
College, when he anounced to him my submission: "still he must
retract those pamphlets published at Naples." This I shall not do,
no matter what the consequences may be.
I have steadily refused to publish a Pastoral Letter on the
Council, although urged thereto by one of me suffragans, by the
A~'chbishop of St. Francisco, and indirectly, through the suffragan
BISbop referred to, by Cardinal Barnabo. I have also declined to
,vrite to the Pope, although the last named, in sending me some
marriage-dispensations for which I had ashed, invited me to do so.
I have also refused to take any part in the demonstrations which
have heen made generally in the U. States in favour of the 'remporal
Power; and my name is not found among those, which, in this city
prepared and send to Rome an address to the Pope on the occasion
of the Italian occupation of his territory. I mention these circomstances to show Your Lordship that in what I have done I have not
been actuated by any desire to stand well with Church autorities in
Rome.
I recounciled myself inteUectualy to submission by applaying
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Father Newman's theory of development to te case in point. The
Pontifical authority as at present exercised is so different from what
it appears to have been in the early Church, that it can only be
supposed identical in substance by allowing a process of doctrinal
development. This principle removed Newman's great difficulty and
convinced him that, not withstanding the difference, he might and
should become a Catholic. I thought that it might justify me in
remaullng one. The positive arguments supplied by tradition for the
Power as actually exercised are not stranger than those brought
forward hy the advocates of Papal Infallibility; n01' is it easier to
reconcile the acts of the 5th Council in reference to Vigilius with the
one, than the con damnation of Honorius by the sixth with the other.
Notwithstanding my submission I shall never teach the doctrine of
Papal Infallibility, so as to assure from scripture or tradition in its
support, and shall leave to others to explain its compatibility with
the facts of Ecclesiastical History to which I referred in my reply. As long as I may he permitted to remain in my present station,
I shall confine myself to administrative fonctions, which I can do the
more easily without attracting observation, as for some few year
back I have seldom preached.
My statement to which Your Lordship refe1't, that Papal Infallibility could not become an article of faith, even by the definition
of a Council, resolves itself into the others: namely that what is
not already a doctrine of faith cannot be made so by a Counciliar
Definition; and that Papal Infallibility, anterior to the definition was
not a doctrine of faith. The first of those propositions is undeniable.
The second, it appears, must be given up. My proof of the second
was incomplete, as it chiefly referred to countries where the English
language is spoken. Even in regard to these countries it does not
appear to be satisfactory: as the principles recognized by the Ecclesiastical authorities in such countries, and generally entertainted
Ly the Faithful in them appear to establish the contrary. The power
of the Pope in doctrinal matters was universally recognized as the
Rule of Faith; nor was this principle materially affected by the
tacit assent of the Church, which even Gallican Diviners held to be
sufficient to give his decisions all the wrig'ht of Counciliar defininitions. Your Lordship may remember chapter 7 Mgr. Marets great
vvork on the Council, in which he seeks to reconcile this principle
with what he maintains to be episcopal rights in matters of doctrinal
teaching. It is only weak point of his argument; and Father Ramieres,1 believe that is the na111e of the writer who endeavoured to confuse
Mgr. Maret by himself, has no difficiculty in showing the contradictions, so which Maret's system rendered himself liaLle. '1'he truth
of the matter is, Cesar Cantu has remarked in a pamphlet on

270

1. B.

Gesch. bis Ende 1873.

IV. Rap.

Church and State, the relations of Pope and Church, since the time
of the Council of Trent, may be expressed by the celebrated word
of Louis XIV, in reference to the State. Add to this the reaction
against the denial of Papal Supremacy by the Protestants has resulted in making the authority of the Pope the central point of defence
as it was the central point of attack.
Because I dared to reject
weak arguments ag'ainst the Infallibility, and ventured to question
the argument for the Primacy derived from metaphorical' language,
which was urged with so much effect by the advocates of that doctrine,
I am deemed by the congregation of the Index, with the approval
of the Pope, to have taught grave errors and am liable to have my
name gibetted before the world as an unsound Divine (?). It is evident, that there can be no liberty in the future sessions of the
Council, with this exemple to warn Bishops that they must not handle
roughly th delicate matters on which they have to decide.
I have to apologize to Your Lordship for the length of this
letter, as also for the personal details into which I have entered.
I beg leave, to assure Your Lordship of the unfeigned respoct with
which I remain Your faithful servant in X
t Peter Hid. Kenriek Abp.
76 .. Wie unfahig die sich untel'werfenden BischOfe sind, wenn
es gilt wirklich zu belehren und zu liherzeugen, zeigt recht drastisch
ein Brief des Bischofs von Clifto n, William Clifford 1). Ein Priester
George Case richtete an denselben nachstehendes Schreiben:
Gloucester Aug. 28. 1870.
My dear Lord.
I will ask you to bear with me, while I state as concisely as
I can, what I conceive to be the truth in this matter. Al1dyou will
of course understand that I write, not for the purpose of dra\ving
you on to say more in reply than you would otherwise feel inclined
to say, but simply for the purpose of satisfying my own mind.
You told me the other day that you had seen the sermon
which I published last June. - In the short introductory notic yon
may perhaps remember that I stated that I abstained from calling
the Vatican Council oecumenical, because no council would claim
for itself that title until its ciose; - and that whatever weight the
decrees of a council might have must depend upon its perfect oecu~
menicity and entire freedom.
Now during the progress of the council we, here in Eng'land,
have heard frequent accounts from various sources of what was
during that time going on in Rome. And from these accounts I
1) Er stimmte am 13. J uli mit n ei n; seine schwer wiegenden Bemerkungen
gegen die Definition bei Friedrich, Documenta II. 258 Nr. 97.
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conceive it to be only too clear that the Vatican Conncil cannot
substantiate its claim to be regarded by the church either as oecumenical or as a free council.
In the' first place - it cannot be considered to be a fair representation of the Catholic Church. For as one of the principal
offices of a bishop in a Council is to bear witness to the historical
and traditional facts of his diocese, as forming an integral part of
the Universal Church; - in that respect, at any rate, it is absurd
that bishops who have neither diocese nor vicariate apostolic should
be considered as of equal importance with those who have. - I
suppo~e that if the bishops of the "minority" were weighed against
the 1Jlshops of the "majority", it would be found that the tables
were turned ~n~ th~t the former represented the majOl"ity, perhaps
the gTeat maJonty III the Catholic Church.
Ther~ 8.eems. to me also reason to question the oecumenicity of
the CouncIl 111 thIS, 1) that the procurators of absent bishops were,
as such, by the sole will of the Pope and for no other reason excluded from a seat in the council. - I was told by what I cannot but
consider good authority that on this ground the Archbishop of
S. Louis protested against the oecumenicity of the Council from its
very commencement; - further 2) that while Abbots were in O'eneral
admitted, one, Abbot Haneberg of Municb, whose views:" were
known to be not acceptable to the Pope, or the Roman Curia, was
excluded.
But, when we eome to consider the Council, as dealinO' the
subject of infallibility, there is no longer room for q nestion; ~ its
non-oecumenicity is established beyond all doubt by the fact that
some 80 o~ the bishops, after having previously voted "non placet",
by an umted synodical action signified their disapproval of the
Councils proceeding, by voluntairily abstaining from being present
th
on the 18 JUly. Now if those 80 bishops had not been invited to
the . conncil, no one would ever have dreamt of calling it oecumemcal, - for oecumel1ical certain ely is would not have been. _
Even supposing then (for argument's sake) that it had been oecumenical up to that time, it obviously clased to be so then when
they left it.
'
As to the hoasted freedom of the Vatican Conncil, what can
one say but that it is a delusion? This is evident from the modus
.
"
agel1 d'"
1 b 0 th d urmg
the preparations for the Council and during
its
progress, - from the undigniefied partiality of the Pope himself
from the general spirit of unii1imess which animated the regulation~
for the earrying on of the Council, and from the disfavour to
which those bishops were exposed, whose conscience would not allow
them to support the definition of Papal infallibility.
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To sum up what I have said in a few words-the worthlesness
of the pretended decree appears from these and other considerations
(for I forbear, my dear Lord, to overtake your patience by entering
upon the merits of the question of infallibility "in se") - It is the
decree of a Council neither free nor oecumenical, made under circumstauces when the maximum of unfreedom and non-oecnmenicity was
reached. And to this decree some 80 bishops, representing in reality
a majority of the Council, mad~ a solemn synodal objection, not
only by absenting themselves, but lodging at the same time with the
Pope a dignified and earnest protest. So that in point of fact, the
Council became, then broken up into two councils, contradictory
each other, - one having the majority in numbers, the other, if
numerically in minority, at any rate not a minority, either in character
or learning, or representative weight.
For these reasons, among others, as a Catholic I cannot accept
the so called decree; as a priest, I cannot teach it; and therefore
were I to be asked if the infallibility of the Pope were an article
of faith, as a Catholic and as a priest, I should answer that is
was not.
I am
Geor. Case.
Die ihm zu Teil gewordene Antwort hat den folgenden Wortlaut:
The Bishops reply (received Sept, 1. 1870).
My deal' Case.
I will make two observations on your letter. pt, Although a
Council has not the full stamp of oecumenicity till it is finished,
still if summoned as oecumenical it has a right to be considered as
such from the commencement till it is proved not to be so, a;1d I
do not think that any private individual has a right to call it in
question. It is in possession, and presumptiom is in its favour; and
nothing but some public act of the Church could set it aside .. Those
have been complaints and protests against many things during the
council so far, but no act proclaiming it non-oecumenical. - 2d1 y as
regard the decree of the 18th July, I think that the statement made
by Card. Antonelli in his letter to the N unzio of Brussels is explicit,
and must be accepted as an authentic declaration - viz. (= videlicet).
- That the Constitution in question was solemnly promulgated by
the Pope in the presence of 500 bishops, and was put up in the
usual places in Rome. "In consequence of which it was made obligatory for the whole Catholic world without need of any other
publication whatsoever." I cannot therefore avoid the conclusion that all Catholics are bound to accept the doctrine of the decree, as
it stands, and all priests are bound to seach it. To do otherwise
would be to break off communion with the See of Rome, which is
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evidently wrong, whatever difficulties there may be on the other
side of the question.
This is all I am able to say on the subject.
I remain etc.
t William Clifford.
76. Del' ruhige Beurteiler, welcher die Fuhigkeit bewahrt hat
Luge yon Wahrheit zu unterscheiden, wil'd eingestehen, dass kein~
Zeit del' ~eschichte ~in Bi~d zeigt, das dies em Abfalle des Episkopates .~·lelCht. Man hess sleh abschlachten und schlachtete sich ab,
:varf Uberzeugun~, Glaube,. Priester- und Mannesehre hinweg. Das
lilt das Resultat emel' EntwlCklung, welche in dem blinden Gehorsam
gegen den romischen Hierarchell das Wesen des Chl'istentums sieht.
vVas hat die Menschheit zu el'warten, wenn es gelingen sonte, dieses
neue Dogma ZUlU wirklichen Glauben del' Masse zu machen. _
Hier ist es geboten, den Beweis zu liefem, dass diese s vatikanische Dogma yom katholischen Standpunkte aus wie el'
in dem bisherigen Glauben, del' sich auf die'Schrift
n.nd. Tradition stutzt, begrlindet war, falsch ist. Denn
htel'ln liegt fiir die altkatholische Opposition del' rechtliche und theologische Grund, ftir das gUiubige katholische Bewusstsein die volle
Bel'uhigung.

Fiinftes Kapitel.

Ung'i~lti~keit der COllstitUtio dogmatica ])l'ima de Ecclesia
ChrIStI - Bulle Pastor aeternus yom 18 . .Tuli 1870· _
Wil'kungslosigl(eit del' nachtl'aglicllcn UntCl'wel'fung del' Bis~biife
del' lHnderheit.

77. Die yon Pius IX. am 18. Juli 1870 publizierte oben Seite 1 ff.
abgedruckte Bulle Pas t 0 l' a e t ern us ist kein Beschluss eines wahren
okumenischen Konzils. Es stehen folgende Thatsachen 1) fest:
a) Das Konzil entbehrte del' ~iussel'l1 Freiheit.
b) Das Konzil entbehrte del' innern Freiheit, weil die Freiheit
del' Vel'halldlung durch die Massl'egeln des Papstes und seiner 01'gane aufgehobcn war.
c) Das Konzil verstiess dU1'ch seine Zusammensetzung O'eo'en die
stets auf den okumenischen Synoden befolgten Regeln.
b b
d) Das KOl1zil hat ohne jede wirkliche Priif'ung und mit Ausserachtlassung del' Fundamentalsatze vel'fahren.
~) ~.en Beweis liefert meill Bueh "Die Stellullg der Coneilien, Papste
und Blsehofe u. s. w. ~ra? 1871" Seite 243-282 gestiitzt auf die vorausgehende
Untel'snehung. DIe Jetzt gedl'uekteu Bride Hefele' s, S tl'o S S Il1 ayer' s
u. s, w. geben wertvolle Beitdige, zumaI fiir die unbedingte GlaubwiirdiO'keit
del' "Romischen Briefe".
'"
v. Schul i.e, AltkatholicisIDlIs.
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Es liegt auf del' Hand, dass del' Beschluss, den eine Versammlung fasst, welcher del' Charakter einer okumenischen Synode abgespl'ochen werden muss, an sich nicht als Beschluss einer okumenischen Synode angesehen werden kann. Diese Folgerung wird noch
viel einleuchtender, wenn man die Vol'gange bei del' Bera tung und
bei den Abstimmungen in's Auge fasst.

1. Formelle Ungultigkeit.
a) Erwiesen aus del' Ges chich te des caput IV.
78. Die Berufungsbulle enthielt kein Wort, woraus auf eine
Vorlage von del' Wichtigkeit des Kapitels tiber die pli.pstliche Unfehlbarkeit zu schliessen war. Das Ende Dezember 1869 vorgelegte
"Schema constitutionis dogmaticae de doctrina catholica contra multiplices e1'1'ores ex l'ationalismo derivatos
patl'um examini propositum" liess ebenfalls nichts davon ahnen.
In dem "Schema cOl1stitutionis dogmaticae de ecclesia
Christi patrum examini propositum" enthalt cap. IX. de ecclesiae
in fa II i b il ita t e eine ausftihrliche theoretische Darstellung del' Uufehlbarkeit del' Kirche; del' Papst wil'd nicht einmal darin
genannt. Das cap. XI de Romani Pontificis primatu enthielt
nichts von papstlicher Unfehlbarkeit 1).
Wenn man Jemanden, del' nichts von dem seit Januar 1870 Vorgefallen en kannte, den Wol'tlaut des cap. IX des letztgenannten Schema
und den "tVortlaut des cap. IV del' Const. Pas to l' a e tern u s vom
18. Juli 1870 vorlegte und sagte, dass derselbe Papst, welcher cap. IX
dem vatikanischen Konzil unterbl'eitete, das cap. IV nach Annahme
durch die Majoritat dieses selben Konzils verktindet habe, del'
Leser wtirde dieses sichel' nicht fassen. Ein grosserel' Widerspruch
ist undenkbar. Und doch solI "von Gott geoffenbal'tesDogma"
sein, was mit del' von Pius IX. dem Konzil unterbl'eiteten Vorlage
in unlOsbal'em Widel'spruche steht.
79. Unter Ftihrung del' BisehOfe Martin und Senestr ey 2)
wul'de anfangs Januar eine Petition an den Papst gerichtet, welehe
die Untersehriften del' Mehl'heit del' Mitglieder fand, dahingehend:
"Die Synode moge sanctioniren, die hoehste und darum i1'1'thumslose Autoritat des Papstes, wenn e1' in Saeben des Glaubens und del' Sitten das aufstellt und vorschreibt, was von allen
1) Die Schemata sind abgedruckt bei Friedrich, Documenta II. 3 ff.
(das letzte S. 85 ff.), auch bei Friedberg, Aktenstiicke, bei Bischof Konrad
Martin, Omnium Concilii vaticani documentorum collectio. Paderborn 1873.
p.21ff. Beiletzterm istaberS.41 das caput addendum sofort nach cap. XI
abgedruckt.
2) Briefe Yom Concil S. 105 f.
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Christen zu glauben und festzuhalten und was zu verwerfen und
zu verdammen sei."
Als diese Petition gedl'uckt verteilt war, l'ichteten am 12. Jannar 1870 sechsundvierzig Mitglieder des Konzils ausOsterreich
und Deutschland, denen sich ein amerikanisches anschloss 1), a ch tu nddre iss ig fl'anzosische 2), am 15. Januar sie b en un d z wa nz ig
amerikanisehe 3), am 18. J anual' s i e b z e h n orientalische 4) und an diesem selben Tage s i e ben italienische 5) Gesuche an den Papst mit
del' Bitte, nicht zu dulden, dass diesel' Gegenstand zur Verhandlung
komme.
Diese Eingaben hatten den Erfolg, dass eine neue vom 28. JannaI' 1870 datiel'te Eingabe durch Ant. Petrus IX. Hassun Patrial'cha Ciliciensis Armenornm und den El'zb. von Gnesen-Posen;
Ledochowski, an den Kard.-Prasidenten geriehtet wurde, welche
die Ritte von mehl' als 400 anwesenden Vatern uberreichen, worin
sie den Papst bitten:
Her moge mit offenen, deutlichen, jeden Zweifel ausschliessenden
Worten in diesel' h. okumenischen Synode zu sanctioniren und
zn definiren gernhen des Papstes Ullfehlbarkeit, wenll er
in Saehen des Glaubens und del' Sitten statuirt und vorschreibt 6)."
1) GedrilCkt bei Friedrich, . Documenta I. 250 ff. Die iu diesel' und
den Anmerkungen 2 bis 5 angefiihrten Eingaben sind auch gedruckt bei Friedberg, auch Martin. Bei diesem kommen zusammen 137, bei Friedrich
135 Unterschriften heraus. Da abel' die bei Mar tin p. 78 gcdruckte Eingabe
des Kard. Schwarzenberg, womit sie am. 29. Jan. den prasidierendell Kardinalen
iiberreicht wurde, mit vYorten 136 anfiihrt, ist diese Zahl offenbar die richtige.
2) Bei Friedrich, 1. c. p. 252 ff.
3) Gedruckt bei Friedrich, 1. c. p. 254 f.
4) Gedruckt bei Friedrich, 1. c. p. 255 sq.
5) Bei Friedrich, 1. c. p. 256 sq.
6) Gedruckt bei Martin, Collectio p. 62. Daselbst folgt dann del' Wortlaut einer Eingabe, die von 369 Yatern unterschrieben sci mit den Griinden (Rationes) und einem Anhang, del' Schliisse neuerer Provinzialsynoden enthalt und
auf die Erklarung von "fast 500" BischOfen, die am 29. Juni 1867 in Rom versammelt gewesen, hillweist; eine Eingabe des Episc. Tarvis. Zinelli, eine mit
41 Unterschriften, dann noch 6 Eingaben bezw. Erklarungen von Bischofen fiir
die Infallibilitiit, eine von 5 mit Entwurf und Griinden. Martin teilt die Namen del' 369, 41 und 5 nicht mit. - Mit wunderbarer Naivetat sagt Bischof
Dr. Konrad Mart i n Die Arbeiten des vatikanischen Concils. 3. unveranderte
Aufiage. Paderborn 1873 S. 31: "Die Darstellung dieses Lehrstiicks (iiber den
Primat) war vielmehr nul' als Teil eines grosserell Gal1zen in dem "Schema del'
dogmat. Constitution von del' Kirche Christi" aufgenommen, und zwar im eilften
Kapitel dieses Schema. Auch die Lehre yom unfehlbaren papstliehen Lehramte
war in dies em urspriingliehen Elltwurfe nicht ausgedriickt. Wie es nun gekommen, dass die Lehre yom Primate aus dem Complexe del' iibrigen Lehren
von del' Kirche Christi herausgenommen und zu einer besonderen selbststancligen
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Jetzt wurde die bereits eine wirkliche Freiheit ausschliessende
Geschaftsordnung durch eine neue vom 20. Febmar 1870, welche
den Rest von Freiheit beseitigte, abgeandert und trotz aller Proteste 1)
durchgefUhrt. Dadurch fhhlte man sich seitens del' Kurie stark genug
die Maske abzuwerfen. Ein Cirkular des Konziissekl'etal's vom 6. Marz
1870 2) teilte mit, dass del' Papst die Bitte um Vorlage eines die lllfallibilitat des Papstes aussprechenden Dekrets angenommen habe;
er legte einen ),Zusatz zum Dekret Uber den Pdmat des
Pap s te s" 3) - das eaput addendum - mit del' Auflage VOl', b i s
z um 17. Mar z e i ns ch 1ies sli c h allfallige schriftliche Bemerkungen
dem Sekretal' zu Ubergeben. Diese Frist entsprach zwar dem
Dekret vom 20. Februar; abel' wie war es Uberhaupt moglich, 1nnel'halb derselben entblOsst von allen HUlfsmitteln - del' Minoritat war
alles vom Papste abhangige verschlossen - grUndlich sich zu aussern?
80. Dieses Zusatzkapitel lautet in den entscheidenden Stell en
nach wortlichel' Ubel'setzung:
"Daher, mit Zustimmul1g des Concils lebI'en wir und definiren als ein Glaubensdogma, dass es durch g'ottliche Assistenz
geschehe, dass del' Romische Obel'priestel', dem in del' Person
des h. Petrus von unserm Herrn ,Jesus Christu8 gesagt ist: "Ich
habe flir Dich gebetet, dass Dein Glaube nicht wimke" 4), wenn
er des Amts als Doktor (Lehrer) aller Christen waltend kraft
del' Autoritat definirt, was in Sachen des Glaubens und del'
Sitten von del' gan~en Kil'che festzuhalten sei, nicht in'en 1\:onne;
und dass diese Prarogative del' Irrthumslosigkeit odeI' Unfehlharkeit sich auf dasselbe Object erstrecke, auf das die
Unfehlbal'keit del' Kirche ausgedehnt wird. Wenl1 abel',
was Gott verhUte, jemand diesel' unserer Definition zu widersp1'echen sich hel'ausnimmt, del' wisse, dass er von del' Wahrheit
des katholischen Glaubens und von del' Eillheit del' Kil'che abg'ewichen sei."
81. Die von den Konzilsmitgliedern gemachten ~emerkungen
Konstitution gestaltet worden sei, und warum man sich cntschlossen habe, die
Lehre vom Primate, statt sie den ubrigen Lehren von del' Kirche, wie es im
Schema geschehen war, folgen zu lassen, diesen als "e I' s te Konstitution von
del' IGrche" voranzustellen, dieses weiler auszufiihrell, ist hier nicht del' Ort."
1) Siehe dieselbe bei Friedrich, 1. c. p. 258 sqq.
2) Gedruckt bei Friedrich, Documenta II. p. 177.
3) Gedruckt bei Friedrich, 1. c. p. 178.
4) I·lier folgt in del' Anmcrkung das Cit at : "Luc. XXII. 32". Dieses Citat
hat man schlauer Weise in del' definitiven Konstitution ausgelassen; es nahm
sieh freilich auch sondel'bar aus, sreh auf Luc. XXII. 32 zu berufen, um auf den
unfehlb aren Petrus, del' nachher seincn Meister vcrleugnete, den
u nf e h I b aren Romi s chen 0 b erpri e ste I' zu pflanzen.
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sind amtlich zusammengestellt in S y n 0 psi 13 0 h s e l' v a ti 0 n u m qua e
a patribus in caput addendum decreto de Romani Pontificis primatu (i.nfallibilitate) factae fuel'untl), Es ergibt
sku daraus, dass die unter eillundsechszig Numme1'n aufgefUh1'ten,
von denen einzelne mehre1'e umfassen, Absetzung des Dekrets
von del' Bel'athung bezw. wesentliche Anderung desselben
beantragten. Unter diesen befinden sich verschiedene (in den Nummern 38, 39, 40, 51,59, 61, 83, 113), welche el'klaren, dass sie p e 1'son 1i chan die Unfehlbarkeit des Papstes glauben, trotzdem vel'langten, dass das Dekret nicht ZUl' Berathnng komme. Zu diesen
gehOl'ten insbesondere v. Ketteler, Melchers, Eberhard. Einer
davon (num. 40) verlangt mindestens eine klal'e und genaue Norm,
um zu erkennen, wann del' Papst als Lehrer aIler Christen rede, damit wedel' der WillkUl' del' Glaubigen noch del' BischOfe Ubel'lassen
bleibe, ob eine Leh1'e fUr unfehlbar zu halten sei; er fUrchtet abel',
dass die Definition nul' schaden und nicbt einstimmig werde ange11ommell; diesel' allein bekundet, dass die Lehre in seiner
Diozese herrsche, weI' es ist, weiss ich nicht. Eine ganze Anzahl verlangt die genaueste Pl'Ufung, um aIle schwerwiegenden histo1'ischen Bedenken zu entfernen, insbesondere die unter Nr. 1 Ra uscher, 2, 3, 4, 5, 6 Ketteler, 9 Schwarzenberg, 11, 12 1\1 eIchel'S, 22, 61, 82, 109,128. 'Wieder eine grosse Zahl hielt eine
numerische odeI' moralische Einstimmigkeit fUr unerlasslich, namentlich2, 3,5,6 Ketteler, 7 FUrstenberg, 8 Hefele,
!) Schwa1'zenberg, 11, 12 Melchers, 82,109, 128. Viele bekunden positiv, dass die Leh1'e von del' papstlichen Infall i b iIi tat in i h r enD i 0 z e sen n i c h t go e g 1au b t w e rd e, insbesondere Nr. 1 Rauscher, 6 Ketteler, 7 FUrstenberg, 8 Hefele,!) Schwarzenberg, 10,12 Melchers, 18,81 (vier), 83 (ein
IrUindel', del' sagt, seit 30 Jahren lehre man sie in dellSchulen, er
selbst 1ehre sie seit 15 Jahren, abel' d u l' C h 200 J a h l' e h abe s i e
nicht gegolten, und das Gegenteil sei von den Bischofen
Britanniens del' Regiel'ung erklart worden), 86 Jirsik,
125 Kremeniz, 130, 139 Kenrick. Andere heben ausdrUcklich
hervor, sie sei eine nell e Lehre, z. B. Nr. 16, 23, 37, 60, 67, widerspreche del' bisherigen Lehre von del' Unfehlbarkeit del'

1) Gedruckt bei Friedrich, Documenta II. p. 212-289. 01en sind
schon in deutseher Ubersetzung mitgeteilt dic Briefe del' ErzbisehOfe bezw. Biwhofe Melchers von Koln S. 124, Kremclltz von Ermland 174 f., v. Kettelcr von Mainz 212 fI'., Hefele von Rottenburg 216, Landgraf Furstenberg
von Olmiitz 242, Furst Schwarzenberg von Prag 244, Jirsik von Budweis
250. Die Briefe von Hefele, Stros smayer, Deinleill, Rauscher, Kenrik,
welche oben ltbgedruckt sind, geben weiteres bedeutungsvolles Material.
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Kil'che (N!'. 17, 22, 60, 118), sei eine petitio principii (Nr. 14).
Manche sagen aus, dass die Definition zum Schisma flihren
werde (ausser bereits genannten Nr. 20, 39, 59). Von den dem
Zusatzkapitel Zu sti mmenden (in den Nl'. 19, 21, 24-28, 34-36,
41-50, 52-58, 62-66, 68, 71-80, 88 (seehszehn), 90, 93-96,
98-105, 107, 110, 116,117, 119-123, 129, 131, 133, 135, 138) jubeln
einzelne dem Dekret zu, verlangen abel' viele wesentliehe Anderungen. Einzelne baben wunderbal'e Griinde und Antrage. So del'
" Vater" in N l'. 24, del' alles klar in del' Sehl'ift findet und die Definition als erstes Delu'et will "gleiehsam als Grundlage, wie Christus
gethan, del' seine Reden libel' die Kil'ehe mit den Vel'heissungen begann, die er Petrus maehte", - dass Christus sie schloss mit del'
Verklindigung' von des Petrus Verleugnung (Lue. XXII. 34), riihrt
ihn nieht; die in Nr. 34, 35, 42, 49 ("die Kirehe ist unfehlbal' dureh
den unfehlbaren Stellvertreter Christi, die Unfehlbarkeit del' Kirehe
ist nieht als Typus und Norm del' Unfehlbarkeit des Stellvertreters
zu geben"), 62, 78 (.ieh wiinsehe brennend und fiehe zu meinem und
aller Sohne des h. Vaters Bruno Trost - das ist also del' Generalprior del' Cal'ti1ausel' -, dass das Dogma von del' Unfehlbarkeit des
Papstes verkilndigt werde, woran ieh seH del' Kindheit geglaubt
habe 0), was ieh im theolog. Seminal' zu Avignon von den weisen
Priestern von St. SUlpien bessel' gelernt, was ieh un tel' den Carthausern sowohl in Italien als in Frankreieh durch 35 Jahre festhalte
und ohne Widersprueh gelehrt habe"), 79 (bittet, die Petition des
Provinzialkonzils von Quito vom J. 1869 moge mitgeteilt werden,
das die Definition fordere), 80 (verlangt vier Canones mit del'
Verdammungsklansel),93. Wahrend Nr. 70 aIle befriedigen zu
konnen glaubt, 117 die Vorsieht hat zu beantragen, dass zug'esetzt
werde: "bei Vakanz des papstliehen Stuhles hort die Unfehlbarkeit del' Kirehe keineswegs auf; da del' Herr sagt: Siehe ieh bin
bei Eueh bis zum Weltuntel'gange, sondel'll b 1e i b tin de m g esammten konstituierten Kolleg del' Bisehofe del' Romisehen Kil'che" - dieses Amendement des InfbJlibilisten liefert den
Beweis, dass die Sache fast an die Komik streift -, spl'ieilt Nr. 82
aus: " Wenn dieses sich ereignen sollte (die Annahme) ohne die von
mil' vorausgesehickten Bedingungen (Pl'ilfnng del' h. Sehl'ifteu, del'
Tradition und allel' Dokumente del" Gesehiehte und del' Kirehe,
freieste Diskussion, Einstimmigkeit des Besehlusses), miisste ieh mit
einem gelehrten Konzilsvater sagen, dass das vat i k an i s e h e
K 0 n z iI, wenn entwedel' die genaueste Priif'ung hintangesetzt oder
auf die Einstimmig'keit keine RUeksieht genommen werden solIte,
dem Merkmal unentsehuldbarer Vermessenheit nieht entgehen und mit del' Makel einer nieht mehr auszutilgen~
den Sehande befleekt werden wilrde", - nnd bekundetNr.113:
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die Infallibilitat kaun nicht deklariert werden, ,,1. weil die meisten
auch von den ultramontanen Theologen del' bess ern Gattung zu deren
Beweise angefUhrten Texte verstilmmelt, geflHseht, interpoliel't, zugestutzt, falsehe, in ihrem Sinne verdrehte sind, wie ieh bei Bellm'min,
den Ballerini, Muzzarelli, Orsi, P. Gnerangel' und besonders bei P.
Weninger, dessen Werk von Falsehungen oder Textveranderungen
strotzt, gefunden habe; 2. weil dieselben Theologen, die entgegenstehenden und widel'spreehenden Aussprilehe del' hervorragendsten
Zeugen des Glaubens: Augustinus, Basilius, Ambrosius, Hieronymus,
Athanasius, Gregor d. G., Ferrandus diaeonus etc. unterdrilekt haben",
- N r. 127 offen: "leh habe friiher die W orte: leh habe fUr Dich
gebetet u. s. w. (Lne. XXII. 32) immer zu Gunsten der papstl. U nfehlbarkeit ausgelegt, abel' auf Grund del' wegen des Konzils angestellten Priifung gefunden, dass fast aIle Exeerpte aus den alten Vatern in den theologisehen Handbiiehern zn Gunsten del' Infallibilitat
(in den Werken des P. Perrone, S. Alphons und anderer) entweder
mindel' genan, oder aus gefalsehten Schriften (des Isidor Mercator etc.) eitiert werden. AUe Exeerpte aus den alten Vatern, soviel ieh f'orschen konnte, beweisen den Primat des Romisehen Papsts,
abel' die Infallibilitat beweisen sie nich t." Die Argumente del' Anhanger laufen wesentlieh auf eins hinaus: es muss ein unfehlbares
Organ geben, folglich ist del' Papst unfchlbar.
Direkt sagt dies
Nl'. 83 und 93. Viele, z. B. Nr. 19, 24, 26, 34, 41, 47, 54, 56, 62,
95, 137, begrilnden also: die Infallibilitat wird bestritten, folglieh
muss sie statuiert werden. Damit del' Humor nieht fehle, fiihrt
Nr. 102 aus, man moge alles dem Papst iiberlassen, del' am besten
wisse, was gesehehen milsse; Nr. 105 halt die Definition fill' notig
"zur Starkung del' Ehrfurcht und des Gehorsams gegen die gesetzmassige Autoritat und urn den offentlichen durch die systematisehe
Rebellion fast itberall getl'iibten Frieden herzustellen". Das Verfahren aIler nach dem Konzil gefallenen Hirten antieipiert Nr. 106,
dessen Bemerkungen also angefiihrt werden: "Einem andel'll ehrw.
Vater gefalIt das Kapitel von del' personliehen Infallibilitat des Papstes
nieht, weil diese Prarogative nicht dureh s01ehe sichel'e und unzweideutige Zeugnisse des gesehriebenen und iiberlieferten W ortes Gottes,
welehe sie beweisen, gestlitzt werden zu 1\:onnen scheint. Wenn niehts
destoweniger die Autoritat des okumenischen Konzils sie definiert,
werde ieh del' definierten Saehe zujauchzen (acclamabo)". Zweierlei
verlangt er abel' in diesem FaIle: 1. dass die Definition in einem
Dekrete ohne die Verdammungsklausel stattfinde; 2. dass
deu tIi eh die Bedingungen aufgestellt werden, unter denen del' Papst
beim Erlassen von Konstitutionen personlieh fill' unfehlbar zu halten ist."
Wie in den von Rauscher, Hefele, Ketteler, Sehwarzenberg ge-
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sehriebenen odeI' vel'teilten Schriften, so sind in· vielen Bemel'kungen
aIle die histol'ischen sich aus fruheren Ketzereien und Bullen von'
Papsten el'gebenden Schwiel'igkeiten, welche die Definition unmoglich
machen, dargelegt; Erzbischof Kenrick insbesondere hat das Verdienst, den Vorgang del' Verkundigung des Dogma von del' unbefieckten Empfangnis del' Jungfrau Maria als keiner Nachahmung
wert und verdel'blich geschildert zu haben.
82. Man Hess es seitens del' Minoritat bei den Be~erkungen
nicht bewenden, sondel'll machte eine Eingabe 1) an die prasidirenden
Kardinale, die in genauer Ubel'setzung lautet:
"Emin. und hochw. Prasides!
Da dem Vaticanischen Coneil nichts obliegt, als fur die Vermehrung von Gottes Ruhm und die Forderung des Wohles del'
Menschen aufs bestmogIiche zu sorgen, ist die Angelegenheit alIeI'
V~iter eine und dieselbe, und obgleich nach del' Natur del' menschlichen
Dinge kaum geschehen kann, dass verschiedene Meinungen in diesel'
heil. Versammlung nicht vorkommen, sei es docll fern, dass in entgegen gesetzte 'l'heile gespalten werden, die zur Schutzung und Aufhellung del' Wahrheit, welche eine ist, versammelt sind. Wil' konnen
daher nicht glauben, es gabe zahlreichere Vater, welche die genaueste
Pritfung, die del' Frage von des Papstes Unfehlbarkeit gebUhrt, zuriickweisen. Obgleich abel' mehrere Schwierigkeiten b1eiben, welche
unbedingt eine Untersuchung fOl'uern del' Art, wie sie in einer
Generalcongregation nicht angestellt werden kann, gibt es doch eine,
deren hOchste Wichtigkeit niemand entgehen kann, del' Gott Uber
del' Seelen Heil Rechnung legen muss: denn sie bel'Uhrt die dem
christlichen Volke von den Geboten Gottes zu gebende
Unterweisung und berUhrt direct das Verhaltl1iss del'
ka t hoI is chen Lehl'e zur bu rg erliche n G es ells ch aft.
Wir sind we it entfernt yom unbilligen Ul'theile jenel', welche
des M:ittelalters bezUglich ihrer Urtheile Uber die KUnio'e
die Pllpste
•
b
und ReIche des ungeblil1digten Ehrgeizes und del' Stonmg del' burgerlichen Ordnung anklagen. Vielmehl' sind wir voIlkommen iiberzeugt
,
·
d leselben hahen gesetzmassig elne ihnen vom offentlichen Rechte del'
abendlandischen VOlker zugeschl'iebene Gewalt ausgeUbt uncl daraus
seien grosse Wohlthaten auf das christliche Yolk gekommen. Da
ahel' jene Papste, wie auch del' Gelehrteste damals pfiegte, n a e h
clem Massstabe ih1'e1' Zeit die vergangenen Dinge beurtheilten,
auch durch falsche Erzahlungen von Papsten frUherer Jahrhunderte, welche die Kaiser abgesetzt htttten, get a us c h t waren, so
glaubten sie sowohl fest, als sie in Decreten und Rescripten aus1) Lateinisch nach del' Abschrift des Ex('mlJlars des ICard. Sclnvarzenberg hei Friedrich, Documenta II. p. 388sqq.
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sprachen, von Gott sei ihnen das Recht verliehen uber aIle zeitlichen
Angelegenheiten aus dem Gesichtspunkte del' Sunde Vorschriften zu
geben lInd Urtheile zu fallen; inbesondere habe Christus del' Herr
clem h. Petrus und den an dessen Stelle Nachfolgenden zwei Schwertel'
itbergeben, das eine das geistliche, welches sie selbst fiih1'ten, das andere
das weltliche, welches die Fursten und Krieger nach ihrer Vol'schrift
fiihren miissten. Diese Lehre von dem Vel'haltniss del' papstlichen Gewalt
znl' staatlichen hat Bonifaz VIII. durch die Bulle Unam sanctam
verkundigt und allen Glaubigen anzunehmen befohlen. Es gibt Lente,
welche zur Hebung del' Schwierigkeiten behaupten, Bonifaz habe
nichts definirt als; aUe Menschen seien gehalten den Rom. Papst als
das von Christus gesetzte Haupt del' Kirche anzuerkennen; abel' dem,
welcher die Vorgange zwischen Bonifaz und Philipp dem Schonen
kennt, muss die Meinung des Papstes, del' auf einer Ubel' die Angelegenheiten Frankreichs gehaltenen Synode die Bnlle erliess, evident
sein. Del' Evidenz zu widerstreben erlanbt die Liebe zur Wahrheit
nicht, abel' dies ist auch del' Klugkeit nicht entsprechend; denn die
solche Waffen benutzen, bieten dar den Gegnern del' Kirche die
glanzendsten Vorwande, sie zu verleumden und die Zengl1isse del'
Geschichte, welche fUr die Kirche streiten, zu entkraften. Uebrigens
haben die Papste bis ins siebzehnte Jahrhundert offentlich gelehrt,
die Gewalt in weltlichen Dingim sei ihnen von Gott gegeben und sie
haben die entgegen gesetzte Meinung verworfen.
E i n e a n de r e L e h r e U b e r d a s Vel' h a It n iss del' k i l' C hlichen Gewalt zur staatlichen tl'agen wir mit fast allen
Bischofen del' katholischen Welt dem christlichen Volke
VOl'.
Denn wir leh1'en: Ungleich zwar sei beidel' Gewalten Wurde,
da, wie del' Himmel die Erde uberrage, so die ewigen Gitter, welche
den .Menschen durch das Amt del' geistlichen Gewalt zu verschaffen
sind, hOher seien als die zeitlichen, auf deren Erhaltung ul1.d Vermehl'ul1g die unmittelbare Thatigkeit del' burgerlichen Gewalt sich
beschranke; eine jede von beiden Gewalten sei abel' in den ihr anverb'auten Dingen unter Gott die hochste, nnd in ihrem Amte del'
anderen nicht unterworfen. Del' weltliche Furst als Glied del' Kirche
unterstehe del' kirchlichen Gewalt, welcher aus gottlicher Einrichtung
das Recht verliehen sei, auch die Konige mit Kirchenstrafen zu zUchtigen, niemals abel' das Recht zustehe sie abzusetzen, und die Unterthanen yom Bande des Gehorsams zu lOsen. Die Gewalt uber Konige
nnd Heiche zu urtheilen, welche die Papste des Mittelalters ausgeitbt,
habe ihnen zufolge einer gewissen eigenthumlichen Gestaltul1g des
offentlichen Rechts zugestanden, abel' mit den veranderten offentlichen
Eil1l'ichtungen und auch den privaten sei dieselbe zugleich mit del'
Grundlage, auf del' sie geruhet, hinweggefallen.
Was wir von dem Verhaltniss del' kil'chlichen Gewalt zur staat-
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lichen lehren, ist nicht neu sondel'll uralt und durch die Uebel'einstimmung del' heiligen Vater und die Aussprtiche und
Beispiele aller Papste bis auf Gregor VII. bestarkt: weshalb wir nicht zweifein, dass es volle Wahrheit sei; denn Gott soIl
verhuten, dass wir wegen del' Zeiten Bedurfnisse den ursprunglichen
Sinn des gottlichen Gesetzes falschen! Den no c h m u sse n die
Gefahl'en angezeigt werden, welche fur die Kirche aus
einem Decrete entstehen werden, das mit diesel" unserer
Lehre nicht ubereinstimmen wurde. Es entgeht niemand, dass
es unmoglicb, die staatliche Gesellschaft nacb del' in del' Bulle
"Unam sanctam" festgesetzten Regel zu reformiren. Gleichwohl kann
durch den Wechsel del' Meinungen und menschlichen Einrichtungen
wedel' ein von Gott verliehenes Recht, noch die diesem entsprecbende
Pflicht aufgehoben werdeu. Wenn del' 1'omische Papst im hI. Peter
die Gewalt empfangen batte, welche figurlich dul'ch die zwei Schwel'ter
bezeichnet wird, und wie in del' Bulle "Cum ex Apostolatus officio"
versichert wird, aus gottlichem Rechte uber die VOlker und Reiche
die Fulle del' Gewalt innehlitte, dann stande es del' Kil'che nicht frei,
dies den Glaubigen zu verbergen; denn sie muss den Spuren des
hI. Paulus folgen, del' die, welche er zu unterrichten bekommen, versicbert: "Ich babe nicht unterlassen Euch den ganzen Plan Gottes
zu verkundigen." Ware abel' del' christliche Ul1terricht auf diese
Art umgestaltet, so wurde es wenig n utzen, weitlaufig (muItis
asseverare) zu versichern: was zu del' Gewalt des heiligen Stuhles
im Zeitlichen gehore, halte sich in den Grenzen del' TheOl'ie, und
sei von keinerlei Gewicht rucksichtlich del' Angelegenheiten und Ereig'nisse; Pius IX. denke nicht entfernt daran, die Lenker del' staatlichen Angelegenheiten abzusetzen. Hohnlach end wu rden die
Gegner antworten: die papstlichen Urtheile furchten wir nicht;
abel' l)ach langen und verschiedenen Verstellungen ist es endlich
evident gemacht worden, dass jeder Katholik, dessen Werke durch
den Glauben, den er bekennt, geleitet werden sollen, ein geborner
Feind des Staates ist, da er sich im Gewissen fiir gebunden erachtet,
so viel e1' kann beizutragen, damit aIle Heiche und VOlker dem
l'omischen Papste unterworfen werden. Es ist Uberfiussig, die vielerlei Machinationen und Verleumdungen, welche von den Feinden del'
Kirche damns abgeleitet werden konnten, weitlaufiger aus einander
zu setzen.
Da, sich dies so verhalt, kann es dem wenigstens diese Schwierigkeit recht aufmerksam Erwagenden nicht zweifelhaft sein, dass dieselbe, bevor tiber die Unfehl barkeit des Papstes verhandel t
werde, auf das genaueste discutirt werden miisse. Unsere
Antrage vom 11. M~il'z werden zu deren Beleuchtung schon sehr viel
beitragen konnenj abel' die Frage, ob Christus del' Herr dem h. Petrus
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und des sen Nachfolgern die Gewalt uber die Konige und Reiche gegeben habe, ist zumal in unserer Zeit von einer so grossen Wichtigkeit, dass sie dem Concil direct unterbreitet und nach jeder Ricbtung
el'wogen und geprtift werden muss. Es wurde nicht Rech t 8ein,
die Vater zu verleiten, dass sie Uber eine Sache, deren Consequenzen
sich so we it ausdehnen und die Beziehungen del' Kirche zu del'
menschlichen Gesellschaft so mannigfaltig und tief afficiren, ohne
ausdruckliche und volle Untersuchung del' Sache entschieden. D eshalb ist es nothig, dass ihnen die angegebene Frage, bevor das
11. Capitel des Schema von del' Kirche in Angriff genommen werde,
zur Erwagung ubergeben werde. Wenn dies beliebt, moge sie abgesondert vorgelegt werden: da sie abel' nicht grundlich entschieden
werden kann, ohne dass das Verhaltniss del' kirchlichen Gewalt zur
staatlichen nach jeder Seite gepruft wird, so scheint es uns sehr
nittzlich zu sein, dass die Capitel XIII und XIV VOl' dem cilften
verhandelt werden."
Gegeben Rom 10. April 1870.
Diese vom Kard. Rauscher verfasst.e, auch gedrucktl) verteilte
Eingabe war, wie schon ihl' Titel in dem gedruckten Exemplar
sagt, unterzeichnet von ostel'reicbisch-ungarischen, franzosischen,
italienischen, englischen, irIandischen, amel'ikanischen BischOfen del'
I\Enderheit.
83. Man hatte denken sollen, dass im Hinblick auf die Ausserungen uber die Vorlage entwedel' wie auf dem Konzil zu Tl'ient 2 )
del' Papst die Absetzung des Dekrets befehlen, oder dass man ordnungsmassig daf> Schema in seiner Reihenfolge beraten wurde, odeI'
dass die sorgfaltigste und genaueste PI'iif'ung in besonderer Kommission angestellt worden ware. Nichts von alledem geschah.
Die vom Papste eingesetzte Kommission andel'te die Vorlage del'
Constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi dergestalt
urn 3), dass nul' die Ansichten del' Extl'emen berucksichtigt worden
1) Romisehe Briefe vom Concil S. 378. leh habe in del' ;2. Auf!. meiner
Schrift "Die Macht del' romischen Plipste" S, 5, gestiitzt auf die Mitteilung des
Prof. Dr. l\'I aye r, den ieh als gut informiert annehmen musste, gesagt, dass
sie auch von verschiedenen deutsehen BischOfen unterschrieben sei. Es wurde
yon andreI' Scite hervorgehoben, dass das nicht richtig sei ("Germania" Nr. 146
und 157 von 1872), und mil' yom Kard. Schwarzenberg auf meille Anfrage auch
versichert.
2) Pallayicino Istoria del Concilio di Trento. Roma 1657. 4. II. p. 821
(L, 21. c. 13 n. 4, siehe die vorhergegangene Diskussion im Iudex unter
Pontefici).
3) Diese neue (bei Friedrich, Documenta II. p" 290 sqq.) hat anstatt
del' 15 Kapitel del' friiheren nul' 4, die sich lediglieh auf den Primat beziehen";
die 7 ersten iiber das 'Vesen. del' Kirehe, das 8. de ecclesiae indefectibilitate,
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sind. Diese neue Vorlage mit 4 Kapiteln und 3 Kanones mit dem
Anathem wurde mit Schl'eiben des Sekl'etars vom 9. :M:ai 1870 1) den
Mitgliedel'll zug'estellt zur Verhandlung in del' nachsten Generalkongregation am 13. :MaL Gegen die willkurliche Anderung in del'
Behandlung protestiel'ten in del' Eingabe 2) yom 8. Mai unter Auseinandel'setzung del' durchschlag'enden Griinde 66 BischOfe, darunter die
El'zbischofe von Prag, Besan<;on, Olmutz, Munchen, Bamberg,
Lemberg 1'. 1., Colocsa, KoIn, Cincinnati, St. Louis, Pal'is, Alby,
Mailand, yon BischOfen aus Deutschland die von Breslau , Mainz ,
Augsburg, Osnabl'tick, El'mland, Rottenbul'g, preuss.
Armeebischof, Sachsen. Sie stellen keine Bitte, sondern sag'en
wortlich:
"Wir begntigen uns him'mit unsere Ubel'zeugung kundgegeben
zu haben ohne eine Bitte beizufUgen. Denn wir vel'mogen es nicht
Hi,nger Zll vel'einigell mit unserer bischofHchen Wiil'de, mit del'
Aufgabe im Konzil, und unsel'll Rechten als Konzilsmitg·jiedel'll, dass
wir Bitten vorbringen, da wir durch die E1'fahrung meh1' als genUgend
belehrt worden sind, dass 801che Bitten statt del' Berticksichtigung nicht einmal einer Antwort gewUl'digt werden. Daher erubrigt uns nichts als gegen die ang'egebene Art del' Verhandlung,
welche wir als del' Kirche und clem apost. Stuhle dul'chaus vel'derblich el'achten, zu reklamiercll und zu protestieren, dass wir es
ablehnen, Rechenschaft zu geben fur die unseligen Folgen die
daraus ohne Zweifel in kurzem entstehen werden und schon entstehen sowohl bei den :Menschen wie in dem Zittel'll erreo'eIlden
,0
Gerichte Gottes."
Ve1'gebens. :Man ging tiher (liese VorstellulIg zur Tagesordnung
Uber; man prtifte nichts, sondern debattierte. Als die Papstlinge die
Oppositionsreden satt hatten, schloss man am 3. Juni die Generalclebatte. Del' dagegen am 4. Juni erhobene ProtestS) von 81 BischOfen,
worunter yon Deutschland die Erz- bezw. BischOfe von :Mtinchen,
Bamberg, Augsburg, Ermlane!, Sachsen, Rottenburg, preuss. Armeebischof, Breslau, Os nab ruck, l\'Ictz, - wurde ignoriert; ein r'etztel'
gegen willklirliche V er~inderung des Textes nne! del' Geschaftsordnung
Yom 9. Juli 4) von 63 BischOfen, wol'unter aus Deutschland die von
Munchen, Bamberg, Koln, Breslau, Augsburg, Trier, Sachsen, Osna-

9. de ecclcsiae infallibilitate, lO. de eeclesiae potestate, 12-15 libel' die weltEche Herrschaft des Papstes und das VerhlUtnis del' Kirche zum Staat und zu1'
Gesellschaft sind verschwundel1.
1) Bei Friedrich, Documenta 1. c. p. 290.
2) Bei Friedrich, Documenta II. p. 392-396.
3) Rei Friedrich, Documenta II. p. 397.
4) Bei Friedrich, 1. c. p. 400.
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brUck, Rottenbul'g', Ermland, Armeebischof, Mainz, bHeb ebenso vel'geblich.
84. Es wUl'de nun eine neue Fassung del' C onsti t ntio dogmatica de ecclesia Christi am 12. Juli behufs del' Abstimmung am
13. Juli in del' Genel'alkollgregatiol1 yerteilt. Di e s e Vo rl ag e des
12. Juli weicht wesentlich ab yon del' Vorlag'e des 9. Mai
une! dem caput addendum 1). In del'Vorlage yom 9. Mai lautete
del' entscheidende Passns Ubel' die Unfehlbal'keit noch wesentlich
wie im caput addendum (oben S. 276 mitgeteilt), in del' Vorlage yom
12. Juli ist abel' zunachst ein langer Ahsatz in del' offiziellen Vorlage
in folio 45 Zeilen und 6 Zeilen Anmerkungen umfassend - im lutein.
Originale Cap. IV von "huic pastorali" bis "sole nnitel' asserere", welcher die wichtigsten Behauptungen enthalt, hinzugekommen. Diesel' Absatz ist erst durch die am 7. Juli
I' e rt e i Iten "Emendationes a nonnullis patribus in congregationibus
generalibus factae super caput IV COl1St. dogm. primae de eccl. Christi",
wo e1' unter num.l0 steht, den Konzilsmitgliedern allgemein bek ann t geworden; nach del' mil' von Kard. Schwarzenberg gemachten
Mitteilung l'Uh1't el' vom Bischof Ma rti n Yon Paderborn her. Sodanl1
hat die Vorlage des 12. Juli die in den beiden YOl'hel'igen fehlende
Verdammungs-Klausel mit dem "anathema sit". Wesentlich andel'S
abel' ist die InfallibiliUitsformel gefasst. Damit dies deutlich erhelle,
foJgen beide in genauer Ubel'setzung; del' Vel'gleich mit dem caput
addendum (Seite 276) ist leicht.
Vorlage des 9. MaL
Vorlage des 12. Juli.
Daher, unter Zustimmung
Daher ... 2) unter Zustimmung
des h. Concils, leh1'en wir und
des h. Concils, lehl'e11 wir und
e1'kla1'en alsGlaubensdogma, dass
<lefin ie ren, dass von Gott g edel' Romische Papst, clem in del'
offenbal'tes Dogma sei: dass
Person des h. Petrus V011 demdel' Romische Papst, we 11 n e I'
selben unse1'l11 HelTn Jesus Chriex cathedra redet, das ist,
1) Selbstredend muss vorausgesetzt werden, dass Faehleute selhst genau
vergleichen; hiel' kann nul' hervorgehohen werden, was fUr jeden Gebildetcn
verstandlich ist; die Beschrankung auf den Punkt del' Unfehlbarkeit ist dadurch veranlasst, dass die Unterschiede beziiglich del' andel'll Kapitel darzulegen
eine sehr ausfiihrliche Erorterung verlangt.
2) Bier stehen noeh die W ode: "h a 1ten dan del' vom Beginne des
christlichen Glanbens empfangenen Tradition, zur Erhohung del' katholischen Religion und zum Heile der christlicnen Volker". Es ist, als haLe man
mit diesel' Ui.ge im ersten Satze, die man sich gar nicht grosser denken
k ann, und mit der frommen Redensart im zweiten diejelligen lVIitglieder vel'hiihnen wollen, welche die papstliehe Unfehlbarkeit im chl'istlichen Altel'tum
absolut nicht el'blicken konnten, und clie, welehe nul' Unheil aus del' Dennition hel'vorspriessen sahen.
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stus gesagt ist aussel' anderm:
leh habe fUr Dich gebetet, dass
Dein Glau be nicht wanke, und
Du dereinst bekehrt starke Deine
BrUder (Luc. XXII. 32), kraft
del' ihm versprochenen gottlichen
Assistenz nicht irren konne,
wenn er des Amtes des Hirten
wenn er des Amts des obersten
und Lehrers aUer Christen walLehrers aller Christen waltend
tend
kraft seiner 0 b ersten apokraft seiner apostolisehen Autostl)lisehen
Autoritat eine von del'
ritat definil't, was in Sachen des
ganzen
Kirehe
festzuhaltende
Glaubens und del' Sitten von del'
Le
h
re
libel'
den
Glauben odeI'
ganzen Kirche als vom Glauben
die
Sitten
definirt,
durch die
zu halten oder als dem Glauhen
gottliehe
ihm
im
h.
Petrus
ve1'widersprechend zu verwerfen sei;
sproehene Assistenz d i ej en ige
und dass solche Dekrete odeI'
Unfehlbarkeit be sitze, mit
Urtheile, an sich unabanderlich,
welcher del' gottliche Ervon jedem Christen, sobald sie
loser seine. Kirehe in del'
ihm bekannt geworden, mit
Fe s t s tell u n g d erG 1au ben svoller
glaubiger
Hingebung
und Sittenlehre ausge(pleno fidei obsequio; vollem
rtistet wissen wolltej und
Gehorsam des Glaubens) aufzudass deshalh soIche Definitionen
nehmen und festzuhalten seien.
des Romischen Papstes aus sieh
Weil abel' die Unfehlbarkeit dieunabiindcrlieh seien.
selbe ist, mag sie gesehen (betrachtet, spectatur) werden in
dem Romischen Papste als dem
Haupte del' Kirche, odeI' in del'
ganzen lehrenden mit dem Haupte
verbundenen Kirche, definiren
wir liberdies', dass diese Unfehlbarkeit sich auch auf ein
und dasselbe Object erstrecke.
Wenn abel' jemand dieser un'Venn abel' jemand diesel' unserer
Definition zu widersprechen
serer Definition zu widerspreehen
sich
herausnebmen some, was
sich herausnehmen soUte, was
GottYerhilte,
del' sei im Banne.
Gott verhlite, del' wisse, dass er
von del' Wahrheit des katholischen Glaubens und von del'
Einheit del' Kirche abgefallen sei.
So hatte man es denn fertig gebraeht:
1. eine theoretisehe Ausgeburt del' Seholastik, fUr welche kein
Anha1t in del' h. Sehrift und in den Vatern existiert, in diesel' Vorlage als ein von Gott geoffenbartes Dogma zu qualifizieren;
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2. die bisher ganz allgemein gelebrte Unfehlbarkeit del'
Gesammtkirche auszumerzen und an deren Stelle zu setzen
die des Papstes, und zu erkUiren, dass diese Unfehlbarkeit des
Papstes diejenige sei, welche die Kirche nach gottliehem Willen
haben solIe;
3. die Nichtannahme diesel' Ungeheuerlichkeit unter die juristische Sanction del' schwersten Form des Kirehenhannes zu stellen.
Ein weiterer Unterschied beider Vorlagen ist zu heachten. Die
Uberschrift des cap. 4 in del' vom 9. Mai lautet: De Hom. Pont. infalli bilita te (Unfehlbarkeit des Papstes), del' vom 12. Juli: De
R. P. infallibili magisterio (unfehlbares Lehramt des Papstes).
Ein Kind, mochte ich beinahe sagen, sieht eiu, dass diese Anderung
nichts andert, dass so deutlich ais moglich del' Papst personHch in beiden und ganz besonders in del' letztern fill' unfehlbar erklal't wird.
Es ist nun abel' wohl zu beachten, dass die samtlichen
Bekampfungen vom 1\1arz bis zum Juli in Wort und Schrift, die
von Konzilsmitgliedern statthatten, del' viel schwachern Form del'
Vol'lagen vom 8. Marz und 9. Mai galten, dass abel' aIle
gegen diese beiden spl'echenden Grlinde noch welt starker
gegen die Vo rlage des 12. Juli spracb en, mithin die Opposition, wenn sic meh1' als Schein, wenn sie eine wahre gewesen
wa r, an Kraft unendlich gewinnen musste.
85. Am 13. Juli fand die Abstimmung liber die Vorlage des
12. statt; wie sie ausfiel werden wir sehen. Und nachdem diese
stattgeful1den hatte, wurde ohne jede konziliare Verhandlung,
alsl) im grel1sten Widerspruche mit del' GesehiHtsordnung und mit
den natlirliehsten Grundsatzen fUr jeden beratenden und beschliesscnden Korpel', del' Text del' flir die Sitzung am 18. Juli del'
definitiven Abstimmung unterstellten Vorlage aufs we-

sentlichste verandert 1).
Denn in diesel' letzte1'n sind ausgelassen worden:
1) leh lege kein Gewiebt, hebe sie nul' hervor, auf stilistisch e Anderungen, zu denen man freilich auch nieht berechtigt war, namlieh: im Prooemium (p. IV del' offiz. Ausgabe in folio) "sacro approbante Coneilio. neeess8,rium esse iudicamus" in: "n. e. i., s. a. C." (offenbar, damit del' Pa;st, nieht
das Konzil zuerst genannt werde); Anderung in Zeile 4 und 7 des cap. I bIos
stilist. Natur; stilistisehe Umstellung in del' 1. und 2. Zeile des canon zu cap. I;
Zusatz von beati (Petri) in del' Ubersehrift von cap. II; statt "dieente s. Greg.
M.": "secundum illud s. G. l\'[."; statt "rogata Ecclesiae .. sententia": "exp I or at a ", offen bar in del' Absieht anzudeuten, dass del' Papst frliher die Meinung des Episkopats nicht habe e r bit ten mlissen, sondern nach Gutdiinken
sich libel' dieselbe habe infol'mieren konnen ohne Befragung; da ist freilich eine
historische Llige durch dies eine Wort dokumentiert.
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1. eine Anzahl von Citaten, namlich:
a) das nach dem Worte "unum sunt" in del' 8. ZeiIe des
Prooemium stehende "cf. Joann. XVII 1. 20 sq."
b) in Al1m. 1. zu cap. II. auf Seite VI. del' Zusatz "et S. Petri
Chry801. ep. ad Eutych. presbyt."
c) in Al1l1l. 3. zu cap. II Seite VI die Worte "Epist." [Conc.
Aquileg. a. 381] "ad Grat. Impel'. c. 4." Dagegen i8t zugesetzt
worden: "inter epp. S. Amhros. ep. XL"
d) in dem Absatze "Tantum abest" des cap. III auf Seite VII
nach dem Worte "snccesserunt" das Citat: ),C011C. Trid. Sess. XXI1I.
cap. 40." Dies Citat passte freilich nicht in eine Konstitution, die
den Episkopat eigentlich absetzt und in dem Univel'salepiskopate
des Papstes, den das Konzil von Trient nicht kennt, verschwind en llisst. Die Andel'ung im Citat von Greg. M. dmch Zusatz
,,1. VIII." ist Besserung.
e) in cap. IV Absatz 1 nach den Woden "aedificabo Ecclesiam
meam" das Citat "Matth. XVI. 18"; es steht freilich schon im cap. I,
konnte also entbehrt werden.
f) in cap. IV am El1de von Absatz 1 nach den Worten "traditam esse" Citat: "cf. 10ann. XXI. 15-17". Dies steht schon zu
cap. I.
g) in cap. IV Absatz "Huic pastorali" naeh "eeelesiarum C011suetudiuem" Citat: "ef. Cyr. Alex. ad S. CoeIest. P.", in del' folgenden Zeile nach "sequentes" Citat: "S. Innoc. I. ad Conc. Carth. et
Milevit.", am jetzigen Schlusse des Passus nach den Worten "fmtres
tuos" Citat: "cf. S. Agathol1. epist. ad Imp. a Conc. oecum. VI.
appl'obata".
2. ein Absatz von grosser Bedeutung. In del' Vorlage
des 12. Juli steht namlich und ist also am 13. Juli angenommen
worden, am Schluss des Absatzes "lmicpastorali" nachden Worten
"fratres tuos", womit derselbe jetzt schliesst:
"neque igl1orantes, ad Romanam Ecclesiam necesse esse om11em
convenire Ecclesiam, idest, omnes, qui sunt ul1dique fideles (2), et
Romanos Pontifices quaerentibus fidei vel'itutem non posse l'espondere,
nisi quod antiquitus Apostolica Sedes et Romana cum caeteris tenet
perseverantel' Ecclesia (3).- (2) S. !ren. Adv. haer. l. III. C. 3. (3)
Cf. S. Chrysol. ep. ad Eutych. et S. Aug. Cont. Julian. 1. 1. n. 13".
zu deutsch:
"und wissend, dass jede Kil'che bei del' Romischen Kil'che zusaml11en kommen muss, das heisst, aBe Glaubigcn, die von allen
SeHen sind, und daRs die Romischen Plipste den en, welche die
Wahrheit des Glaubens suchen nul' das antworten konnen,
was von altel'sher del' Apostolische Stuhl und mit den
iibl'igen die Rom ische Kirche beharrlich festhlilt".
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In den num. 80-90 del' am 7. Juli verteilten Emendationes
wird die Streichung del' Worte cum caeteris (mit den Ubrigen) verlangt, weil man darans die Notwendigkeit del' Zustimmung del'
iibrigell Kirchen folgern konne, wodurch dem Gallikanismus Vorschub geleistet werde und dergl. m. Die Streichung des Absatzes erfolgte am 15. Juli. Fasst man dieses ins Auge, so ist
80nnenkla1', dass man diesen Passus ausmerzte, um ausser Zweifel
zu setzen, dass del' unfehlbal'e Papst nicht an die Zustimmung oder Mitwirkung des Episkopates, del' Kirche, gebunden sei.
Es sind abel' zugesetzt worden in del' Vorlage ftir den
18. J u I i in del' Definitionsformel des cap. IV die Worte "n 0 n aut e m
ex consensu Ecclesiae" (nicht abel' aus del' Zustimmung
de r K i r c h e). Durch diesen in verschiedenen del' am 15. J uli eingereichten nachtraglichen Observationes geforderten Zusatz ist im
Zusammenhange mit del' eben besprochenen Auslassung tiber jeden
Z wei f elf est g est ell two l' den, dass die papstlichen Entscheidungen
absolut nicht an irgend eine Mitwil'kung gebunden sind, dass die
papstHche Unfehlbarkeit voU und gauz an die Stene del' bis
dahin del' Gesammtkil'che beigelegteu getreten ist, dass die
letztel'e zu existieren aufhtiren soUte. und musste. We1' noch hieran
zweifeln will, muss vollkommen von del' Richtigkeit des Gesagten
tiberzeugt werden, wenn er die vorher angegebene Stl'eichung des
fruhel'en Passus, .dass Rom nUl' mitteilen konne, was von altel'sher
die Romisclle Kirche mit den ubrigen festgehalten habe, in Verbindung bl'ingt mit del' Beifiigung des Zusatzes: "nicht aus dem
Konsens del' Kirche", und nun noch beachtet, dass man aus dem
"rogata" (erbetene, erfragte) machte "explorata" (erforschte) (Anm.
S. 287) und wei tel' in cap. IV, Absatze "Hoc igitur" anstatt:
"hoc igitur vel'itatis et fidei non deficientis charisma" (dieses
Charisma del' Wahrheit und des n i c h t fehlenden G1aubens"
setzte: "n unquam deficientis (ni eroals fehlenden),
w 0 mit m an a Iso a II e von verschiedenen KonziIsvatern, besonders
Rauscher, Hefele, Schwarzenberg, Kenrick u. a. erwiesenen und
jedem Geschichtskenner bekannten Ketzereien frtiherer Papste
a b 1e ugnet.
85. Infolge des am 18. Juli 1870 erlassenen Dekrets
hat also del' Papst die vollste Freiheit, ohne Rucksicht
auf den fl'uheren Glauben del' Kirche, ohne jegliche Riicksicht auf die Kirche ex cathedra als GIaube aufzurichten,

was e1' will.
Die Geschichte del' Gestaltung des Textes del' Constitution
Pastor aeternus vom 18. Juli 1870 beweist, dass aUe Anderungen
und Zusatze lediglich bezweckten, di e s chro ffste Form del'
v. Schulte, Altkatholicismus.
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papstlichen Unfehlbarkeit aufzurichten; dass es keinegrobel'e
Luge odeI' naivere Dummheit geben kann, als dem Volke vorzureden: nicht del' Papst personlich, son del'll sein Lehramt sei unfehlbar; dass es entweder absichtliche Tauschung ist - und
das ist es im Munde aller, die den Hergang kennen mussen -, oder unbegreifliche Ignoranz, in das Debet hinein zu interpretieren, dass die Zustimmung odeI' Mitwirkung del' Kirche verst:lnden
sei. Wie demnach das Beginnen eines Krementz,' Fessler,
v. Ketteler, Hefele u. a. zu bezeichnen sei, kann dem Leser uber- .
lassen werden.
b. Erwiesen aus den Abstimmungen.
86. Vorab muss nochmals hervorgehoben werden:
a. am 13. Juli wurde abgestimmt uber die am 12. Juli vorgelegte Fassung.
b. am 18. Juli wurde abgestimmt uber die dem Dekl'et am
15. Juli gegebene Fassung. Diese war allen in Rom am 17. Juli
noch anwesenden Mitgliedel'll des Konzils bekannt und wurde am
18. Juli angenommen und als Const. Pastor aeternus von Pius IX
in del' offentlichen Versammlung, sodanll zu Rom in del' ublichen
Weise ausserdem ve1'kundet.
Am 17. Juli 1870 richteten 56 Bischofe eine Eingabe an den
Papst, welche wortlich lautet in deutscher lTbersetzung 1) :
Heiliger Vater!
Wir haben in del' General-Congregation vom 13. d. M. unsere
Stimme abgegeben uber die Vorlage del' el'sten dogmatischen Constitution von del' Kirche Christi.
Ew. Heiligkeit weiss, dass achtundachtzig Vater gezwungen
durch ihr Gewissen und bewogen von del' Liebe zur h. Kirche Christi
ihre Abstimmung mit dem W orte "n e in" abgaben, zweiundsechzig
andere mit (placet juxta modum) "ja, wenn die Vorlage nach unserer
Motivirung geandert wird", endlich ungemhr siebzig in del' Congregation fehlten und sich del' Abstimmung enthielten. Zu dies en
kommen andere, die durch Krankheit odeI' andere schwerere Grunde
bewogen zu ihren DiOcesen zuruckgekehrt sind.
Aus diesem Grunde wurde Ew. Heiligkeit und del' ganzeu Welt
unsere Abstimmung bekannt und offenbal' und erhellte, von wie
vielen Bischofen unsere Meinung (U l'theil) gebilligt werde, und so
haben wir das uns obliegende Amt und die Pflicht erftillt.
Seit jener Zeit ereignete sich platterdings nichts, was unsere
---I) Der lateinisehe Text gedruekt in meiner "SteHung der Concilien"
S. 326 ff., bei Friedrich, Documenta n. p. 262 sq., dem sie in einer von dem
Exemplare des Kard. F. Schwarzenberg genommenen Abschrift zugestellt wurde.
Danach auch hei Friedberg, Aktenstiieke S. 622.
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Meinung (Urtheil, sententia) hatte andel'll kOnnen, im Gegentheil
vieles und sehr wichtiges trat ein, was uns von dem Vorhaben
nicht zurucktreten lasst. Und deshalb erklaren wir, dass wir
unsel'e schon abg'egebene Abstimmung erneuern und bestatigen.
Indem wir also durch dieses Schriftstuck unsere Abs tim mung b ek raftigen, haben wir beschlossen, von del' offel1tlichen
am 18. d. M. abzuhaltenden Sitzul1g fern zu hleiben. Denn die
kindliche Liebe und Ehrfurcht, welche un sere Abgeordnetell jlingstens
zu den Fussen Ew. Heiligkeit fuhrte, duldet nicht, dass wir in einer
die Person Ew. Heiligkeit aufs nachste berUhrenden Sache offentlich
und im Angesichte des Vaters Nein sagen.
Und ubrigens witl'den die in del' feierlichen Sitzung
abzugebenden Stimmen nul' die in del' General-Congregation
gemachten wiedel'holen.
Wil' kch1'en also unve1'weilt zurUck zu unsel'll Heel'den, fUr die
wir wegen so langeI' Abwesenheit, wegen del' Kriegsgefahr und deren
geistlichel1 Bedurfnisse 110thig sind; betrubt dar libel', dass wir bei
del' tl'aurigen Lage, in del' wir sind, auch die Stonmg des E'riedens
und del' Buhe del' Gewissen findel1 werden.
Indessen empfehlen wir die Kirche Gottes und Ew. Heiligkeit,
del' wir Ul1verletzten Glauben. und Gehol'sam bekennen, del' Gnade
und dem Schutze unseres He1'rn J. Ch. aus ganzern Herzen und
bleiben mit andel'll mit uns ubereillstimmenden Ew. Heiligkeit e1'gebenste und gehorsamste Sohne
Rom, 17. Juli 1870.
Friedrich Card. Schwarzenberg,
Erzb. von Prag u. s. w.
Unterschrieben von den osterreichisch-ungarischen Erzund BischOfen: Schwarzenberg, Simor, Haynald, Furstenberg; St1'ossmaier, denen von Csanad, Veszprim, Waitzen, Raab, Grosswardein,
SiebenbUrgen, FUnfkirchen, Munkacs r. r., Szathmar, Kaschau, Steinamanger, Kreutz, einem i. p. (Mal'iassy); deutschen: Scherr, Dinkel,
'Eberhard, Hefele, Forwerk, Krementz, Namsczanowski, Dupont des
Loges (Metz); 3 italienischen, 21 franzosischen, 5 englischel1 bezw.
amerikanischen.
Diese Erklarung geht gegen die definitive Fassung,
die arn 18. Juli angenoll1men wurde. Es ist dat; von Hefele (S. 225),
Schwarzenberg u. a. ausdrucklich bekundet und ergiebt sich von
selbst aus obiger Darstellung.
Die nach den Namen gemachte Aufstellung in dem "Album
illustratum autographorum facsimilia complectens S. Pont.
Pii IX. ol'dineque hiel'archico omnium Em. ac Rever. Patrum oecumenici Concilii I. Vaticani corum dig'nitate dioecesi natione et promotionis die signata. cet. Mediolani 1870 fo1." ergiebt itbel'haupt fur
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das Konzil: 4 Kard.-BischOfe, 37 Kal'd.-Priester - davon waren
20 wirkliche DiozesanbischOfe - 7 Kard.-Diakonen; 10 Patriarchen;
7 Primaten; 121 ErzbischOfe - daruntel' 108 mit Diozesen, einschl.
del' 3 vic. apost., 13 ohne Diozesen, also 108 eigentliche - ; 487
BischOfe - darunter 399 Diozesanb. und 49 vic. appost., 38 TitularbischOfe, also 448 wirkliche - ; 6 abbates nullius; 15 abbates; 25
Ordensgenerale. Mithin 586 fundamental berechtigte, 133 nicht bel'echtigte. Unter den 586 abel' abgesehen von den von del' Propaganda
abhangigen Primaten, ErzbischOfen, BischOfen allein 52 absolut amovible
vicarii apostolici.
Das Summarium daselbst hat 764: 49 Kard., 10 Patr., 7 Prim.,
102 Erzb. mit Diozesen, 22 i. p. inf., 424 Bisch. mit DiOzesen, 98
ohne, 6 abb. nullius, 18 andere, 27 Ordensobere, 1 Praesul.
Nach des Konzilssekretars Fe s sl e r Zusammenstellung (das
Vatikanische Konzil u. s. w. Wien 1871 Seite 15 ff.) waren auf dem
Konzil am 24. April 1870 anwesend: 43 Kardinale, wovan 28 die
Bischofsweihe empfangen hatten, abel' 7 nul' e p is cop i i. p. i. ohne
DiOzese waren, also thatsachlich nul' 21 DiozesanbischOfe, 9 Patriarchen, 8 Primaten, 107 ErzbischOfe, darunter 15 i. p. i., 456 BischOfe, WOl'unter 18 ohne jede Diozese, dazu 10 WeihbischOfe, 20
Abte, von denen 5 als nullius zu zahlen sind, 23 Ordensgenerale
u. dgl., die nicht zahlen, 1 Bistumsverweser, also zusammen hochstens
564 fundamental berechtigte Mitglieder.
Am 13. Juli waren 601 anwesend; es stimmten 88 mit
non placet, 62 mit placet juxta modum. Von jenen 88 waren
84 wirkliche DiOzesanbischOfe, von den 62 waren es 41, also
zusammen 125 wirkliche. Genauer stellt sich die Sache folgendermassen.
Am 13. Juli stimmten mit Non placet und unterzeichneten
die Erklarung v 0 m 17. Juli:
1. aus Osterreich-Ungarn: del' Kard. F.-E von Prag
Schwarzenbe1'g, Primas von Ungarn E.-B. von Gran Simor, die
ErzbischOfe von Colocsa Haynald, Olmlitz FUrstenberg, die BischOfe von Csanad, Veszpl'im, Bosnien und Syrmien Strossmayer,
Waitzen, Raab, Grosswardein, Siebenbiirgen, Fiinfkirchen, Munkacs
r. r., Szathmar, Kaschau, Steinamanger, Kreutz; Mariassy, B. von
Palecpolis i. p. inf'.
2. auS Deutschlan4J. (im jetzigen Umfang): Erzb. von Mlincben
Scherr, Metz Dupont Des Log'es, Augsburg Dinkel, Trier
Eberhard, Rottenburg Hefele, Sacbsen Ep. Leontoplit. i. p. Forwerk, Ermland Krementz, Agatbopolit. i. p. preuss. Al'meebischof
N amsczanowski.
3. Italien: Erzbischof von Mailand, Bischofe von Ivrea,
Jglesias.
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. ~'. F ran k : e i c h: Erzbi~cbof V. Besangon Kard. Mathieu, Lyon
Glllouiblac, Pans Darboy, BlscbOfe von Autun, Sura i. p. :Maret,
Nancy, Cbalons, Nizza, Perpignan, Marseille, St. Brieue - Treguier
Orlean Dupanlou p, Dijon, Lu<~on, La Rocbelle, Coutances, Oran'
Bayeux, Lisieux, Ajaccio, Constantine, Gap.
'
5. Amerika und England: Erzh. von St. Louis Kenrik
BischOfe von Clifton, Halifax, Pittsburg, S. Augustini (Verot).
'
Am 13. Juli stimmten ausser den vorigen 56 mit Non
placet, f'eblJen am 18. und waren frUher abgereist:
1. aus Osterreich-Ungarn: Erzb. Y. Wien Kard. Rauscber
Lemberg lat. Rit.; Bischofe von Triest, Budweis, Parenzo-Pola, Gurk:
Lavant.
2.. Deutschland: Erzbischof v. Bamberg Deinlein, BischOfe
von Mamz V. Ketteler, Breslau Forster, Osnabruck Beckmann.
3. Ita Ii e n: BischOfe von Biella, Acquapendente, Caltanisetta.
4. Frankreich: BischOfe von Soissons, Valence, Cahol's.
... 5. England und Amerika: Erzb. v. Tuam (Mac Hale), Bischote von Kerry (Irland), Plymoutb, Chatam, Little-Rook, Rochester,
Montreal, Trapezuntinus i. p. L(Errington), Maryvill, Louisville (Mrak).
6. Aus dem 0 ri en t e: Patriarch von Antiochia rit. melchit.,
Patr. v. Babylonien rit. chald., Bischof von Trapezunt rit. arm., Seert
r. chald., El'zb. V. Tyrus r ..J?1elch., Marianne r. melch., Aba 1'. cbald.
Di~ hier aIle in aus Osterreich-Ungarn, Deutscbland, Italien,
FrankrelCh aufgezahlten BiscbOfe reprasentierten damals in runder
Zahl nach dem geringsten Ansatze in del' obig'en Reihenfolg'e
11627000 - 5582000 - 1387000 - 9830000, zusammen 29426000
Katholiken 1).
Gar nicht vertreten waren am 18. Juli ausse1' den

s~hon vorher aufgefuhrten BischOfen, die am 13. Juli mit nein

strmmten odt:~ mit placet juxta modum, die Erz- bezw. DiOzesen:
.1. Aus Osterreic.h-Ungarn: Erlan, Gorz, Koniggratz, Brunn,
Epenes r. gr. ruth., Tnent, Ragusa, Neutra Lugos 1'. gr. Sebenico
Laibach, Leitmeritz, Seckau, welche zusam~en 6 156 000 Katholike~
hatten.
2. Deutschland: Freiburg, Passau Munster WUrzburg Fulda
Hildesheim, Culm, mit zusammen 3105000 Katholiken.
'
,
3. Italien: Otranto, Genua, Palermo Massa Carara Cassano
C .. P d
"
~natI, a ua, Novara, Pozzuoli, Sappa,'
Cavo-Sarno,
Piguerolo,
Ahfc, Vicenza, Civita-?astellana, Orte-Gallese, Catanzaro, Bergamo,
San Angelo, Trogno-NlCotera, Larino, Lipari, Diano, Mazzara, Tortona, Bova, die libel' 4270 000 Katholiken reprasentierten.
1) Vgl. me in e SteHung der COllcilien, Piipste und Bisch6fe u. s. w. Prag
ISH Seite 275 ff., vw die Ziffern bei den einzelnen DiozesGn angegeben sind.
Ich habe oben die Abstimmungen selbst noch genauer angegeben.
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4. Frankreich: Chambel'Y, Sens, Aix, Clermont-Ferrand, GrenoLle, Nimes, St. Flour, Pamiers, Evreux, l\1ontpellier, mit Uber
5000000 Katholiken.
5. Spanien und Portugal: Toledo, Braga, Compostella,
AngTa, Leiria, Gual'da, Majorca, Cordova, Braganza-Miranda, Segovia,
Siguenza, Jaoa, Almeria, Astorga, Vitoria, Jaen, Viseu, Segorbe, Tuy
mit Uber 5100000 Katholiken.
6. England, Irland: Southwark, Salford, SChrewsbury,
Achoury, Nottingham, Liverpool, Dromreo, Waterford-Lismore, Kildare-Leig'hin, Northampton, Killaloe, Kilmore, mit tiber 2630000
Katholiken.
7. Holland: Roermonde und Breda mit 340000.
8. St. Gallen mit 150000.
Dazu kommt noch eine Anzahl orientalischer: Patriarch rit.
maron. Antioch., rit. mar. Tripolit., Erzb. von Babylon, Damas. "'1'.
syr., Emesin. et Apamens. r. gr. melch., Schanens. r. chald., Alepp.
r. gr. melcll., - eine Reibe amerikanischer u. s. w.
Somit reprasentierten die mit N e i n stimmenden und die liberbaupt n i c h t stimmenrlen wirklichen DiOzesanbiscMfe zwischen 57
;and 60 Millionen KathoEken.
Mit pIa c e t j u x tam 0 dum stimmten am 13. J uli del' Erzb.
von SalzLurg ('l'arnoczy), El'zb. Melchers von Koln, die Erzb.
von Venedig, Bologna, Granada, Ayignon, Rheims, Seez, Burgos,
Ventimiglia, Lipari, Manila, New-York, Oregon-City, Birmingham,
Vaucouver, Milet, Moulins, Tarnow, Chartres, Urgel, Monterey, NewCastle, Lacedonia, Todi, AYellino, Amelin, Nola, Imola, Zamora,
Avila, Savannah, Cuenca, Cujazzo, Teramo, Nocera, S. Christophori,
Monte Fiascone, Savona, Cattaro, Serena, dann 25 BischOfe (papstl.
Vikal'e, orientalische, i. p. i.), 1 Kard. und 2 Ordensleute.
Uberhaupt stimmten am 13. Juli n i c h t fUr, beziehungsweise
gegen das am 18. Juli proklamierte Dogma: 133 wirkliche DiOzesaubischOfe, zusammen 159 Mitgliedel'; del' Abstimrnung enthielten sich
inn 13. Juli 91 Mitgliedel'. Also stimmten n i c h t fUr zusammen 250.
Am 18. Juli 1870 stimm ten yon 535 anwesenden Mitgliedern
zwei: BischOfe von Cujazzo Riccio nnd Littlerock Fitzgerald gegen,
533 mit placet.
Unter diesen 533 befandeu sich:
a) aus Deutschland die BischOfe yon Eichstadt, Padm'born,
Regensburg, Erzb. von Posen·Gnesen, also 1'0 n 24 (einschliesslich
des apostol. Vikul'iats yon Sachsen) nul' 4;
b) 3 aus del' Schweiz: Basel, Lausanne, Sitten, also yon 5 nur3;
c) aus Osterl'eich-Ungarn: El'zb. von Salzburg, BischOfe von
Brixen, Linz, St. Polten, Cattaro, Spalato, Stuhlweissenburg, Veglia,
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Zara, mithin von 60 (einsch1. dem Gebiete des Abts vom Martinsberge) nul' 9;
d) aus I talie n: 148 El'zbischOfe nnd BischOfe yon zusammen 264;
e) aus Frankreich: 44 (in Wirklichkeit 45, da del' frlihere
Bischof von Vannes mitstimmte, del' damalige actuelle nicht) von 86;
f) aus Spanien: 30 von 55;
g) aus Portugal: 2 yon 19;
h) aus Belgien aIle 6;
i) aus Holland: 4 yon 6 (einsch1. Luxemburg);
k) aus Idand: 13 von 28,
1) aus England und Schottland: 5 von 13;
m) aus Griecheuland, TUrkei, Orient u. s. w. 34;
n) aus Nordamerika 29;
0) aus SUdamerika u. s. w. 40;
p) aus Australien, Afrika etc. 8;
q) sodann: 22 Kardinale ohne Diozesen, 3 latein. Patriarchen
(Konstantinopel, Alexandrien, Jerusalem) ohne eigentliche Gemeinden,
4 abbates nullius dioeceseos, 23 Ordensgenerale, 13 abbates generales, 88 Episcopi in partibas infidelium, von denen 30 ohne jede
DiOzese und Seelsol'ge waren.
Es waren also n i c b t beteiligt am 18. J uli 298 BischOfe aus
Deutschland, Osterreich-Ungarn; Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien,
Portugal, Grossbritannieu, Holland.
Unter den 533 waren 95, die gal' keiner DiOzese Glauben vertraten, 77 aus Landern, in denen von alter Tradition Uberhaupt keine Rede sein kann: Amerika, Australien. Dazu kommen die Vikare in China, Indien u. s. w. in LandeI'n, wo es gar
lwine altchristlichen Kirchen gab und die rrradition hOchstens eine
Franziskaner-, durchgehends Jesuiten-Tradition ist. Nimrnt man von
den yon 111 bis q aufgezahlten 264 hOchstens 50 aus Gegenden, wo
sicb Christengemeinden erhalten haben, so bleiben 214, deren Zeugnis
ohne jede Bedeutung fUr die Tradition ist. Zu dies en 264 gesellten
sich die Italiener, Spanier und Franzosen. Wie die irische und
englische Kirche iiberhaupt ein Zeugnis fUr den Glauben an die
U nfehlbarkeit und Allgewalt des Papstes ablegen kann, ist unfasslich irn Angesichte del' alten Kirche und del' Verhandlungen seit
1788 1). Seit 1793 beschwor jeder irUindische Bischof: "dass
es kein Artikel des katholischen Glaubens ist, noch bin ich aufgefOl'dert zu glauben odeI' zu bekennen, dass del' Papst unfehlba1' ist";
1757 erklarte dasselbe die Versammlung del' BischOfe.
Wenn yon den BischOfen Deutschlands, Osterreich-U ngarns,
1) Bei Theinel', Sammlung einigel' wichtiger officieller Aktenstiicke zur
Geschichte del' Emancipation del' Katholiken in England. Mainz 1835.
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Italiens, Frankreichs, Spaniens, Portugals, Hollands und Grossbritanniens - von zusammen 566 - allein 298, a 1sow e i tUb e l' die
H a Ift e am 18. Juli gar nicht vertreten waren, am 13. J uli Uber 100
ge g e n stimmten: so ist es unmoglich zu behaupten, dass die Dekrete des 18. Juli die Zustimmung del' Kil'che gefunden haben .. Die
BischOfe, welche am 18. Juli nicht anwesend waren, reprasentierten gut die Halfte samtlicher bis dahin den
Pap s tan e r ken n end en Kat hoI ike n.
Unter den Bisch Ofen, welche gegen die Definition stimmten,
befinden sich abel' gel'ade die von malten DiOzesen, in denen von
einer bis in's hOchste Altertum reichenden Tradition die Rede sein
kann, so die Erz- bezw. BischOfe von Ly 0 n, Aut un, K oln, Trier,
R h e i m s, D a I mati en, deren Vorfahren auf del' Synode zu ArIes
im J. 314 sassen, wo del' Vertreter del' romischen Kirche erst an
fUnfter Stelle unterschrieben ist; in Lyon war del' h. Irenaus, auf
den man sich romischerseits beruft; die von Ant i 0 chi a, T l' apezunt, Tripoli, Darnaskus, Emesi, Cordova, deren Vorfahren
325 in Nicaea sassen, wo Osius von Cordova del' einzige Bischof
aus dem \Yesten war - von Rom waren nUl' zwei Priester da und die heryorragendste Stelle einnahm. Auf dem 3. Konzi! yon
Tole do yon 589, wo del' Anschluss del' Westgothen an die romische
Kirche aus dem Arianismus stattfand, sassen die Erz- bezw. BischOfe
yon Toledo Primas yon Spanien -, Braga, Cordoya,
Astorga, Lerida, Segovia, Segorbe, Tuy; ihre Nachfolger auf
dem vatikanischen stimmten gegen die Dckrete.
Die Const. Pastor aeternus vom 18. Juli 1870 kann
nimmermehr ais auf dem Beschlusse eines Olmmenischen
Konzils ruhend schon aus fol'mellen GrUnden angesehen
werden.
II. Materielle Ungliltigkeit
a. des den U n i ye l' sal e pis cop a t des Pap s t e s auf s tell end en
caput III.
Aus cap. III ais del' Grundlage folgert cap. IV; cap. III selbst
stutzt sich auf cappo I und II, diese sind daher ebenfalls herbeizuziehen.
88. Aus del' h. Schrift ergibt sich als unwahr, dass
del' Herr nul' dem Petrus die Binde- und Losegewalt gegeben habe,
wie es im cap. I steht, denn er gab sie auch a 11 en Aposteln und
zwar zweimal, das erstemal, Matth. XVIII. 18, nachdem er sie mit
den in dem yatikanischen Deln'et all e i n citierten Worten Petrus
gegeben hatte, das zweitemal, Joann. XX. 23, nach seiner Auferstehung. Aus del' h. Schrift kann nicht gefolgert werden,
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dass Petrus "den Primat del' Jurisdiktion Uber die gauze Kirche
unmittelbal' und direkt" vom Herru erhalten habe. Denn erstens
findet sich del' Begriff del' Jurisdiktion nirgends in den Worten
Christi Yor; zweitens die all e n Aposteln vel'liehene Binde- und
Losegewalt ist eine volle Widel'legung desselben, ebenso die allen
yerliehene Lehrgewalt. Wenn abel' Christus bei Matth. XXIII. 8 ff.
sagt: "Ihl' abel' wollet nicht Rabbi genannt werden; denn Einer ist
Euer Lehrer, ihr aBe abel' seid BrUder; und keinen auf' Erden wollet
ihr auch Vater nennen, denn Einer ist euer Yater, del' im Himmel
ist; und lasset euch nicht Lehrer nennen, weil einer euer Lehrer ist,
Christus; weI' euer Haupt ist, wird euer Diener sein; weI' sich abel'
erhOhet, wird erniedrigt werden, und weI' sich erniedrigt, wird erhOhet werden", - und bei Luc. XXII. 24 fr., als die Apostel beim
letzten Mahle, nachdem del' Herr die Eucharistie eingesetzt, sich
dariiber stritten, weI' unter ihnen del' hohere sei, dies yerwies und
ihnen Yerhiess, dass sie "sitzen sollten auf den Thronen rich tend die
zwOIf Stamme Israel", - und wenn er schon frUher, Matth. XIX.
27 f., als Petrus ihn fragte: "Siehe alles haben wir yerlassen und
sind Dir gefolg·t; was wird denn unser sein?" antwortete: "ihr, die
ihr mil' gefolgt seid, werdet bei del' Wiedel'gehurt, wenn del' Menschen80hn sitzen wird auf dem Sitze seiner Majestat, auch sitzen auf
zwalf Sitzcn rich tend die zwalf Stamme Israels"; - so is t d a s
unvertraglich mit del' Behauptung des cap. I.
E sis t fa 1 s c h, dass die Kirche die Stellen del' Schrift in
dem yon diesem Delo'ete aufgestellten Sinne stets yerstanden habe.
Dies hier im einzelnen nachzuweisen wiirde eine eigene Abhandlung
erfordern, es muss daher auf andre Ausfiihrungen 1) verwiesen werden, zumal das, was bercits gesagt ist und 110ch falgt, hier genUgen wil'd.
Die Wahrheit ist also auf Seite del:jenigen, welche die in cap. I
als yerderbte bezeichnete Ansicht haben, die Unwahrheit enth a It e ben die s esc a p. I.
E sis tun wah r, und steht nicht in del' Schrift, dass Christus Petrus den Ubrigen Aposteln Yorgesetzt, "in ihm das hestandige
Prinzip del' doppelten Wahrheit und das sichtbare Fundament" (Eingang zum Delu'et) aufgerichtet; Petrus zum FUrsten allel' Apostel
und zum sichtbaren Haupte del' ganzen streitenden Kirche eingesetzt
habe (canon si quis zu cap. I). Das A ltertum kennt den FUrstenbegrifr gar nicht; aIle diese angeblichen dogmatischen
Satze sind Erfindungen del' spatern Zeiten, Petrns selbst
wusste nichts von diesel' ihm beigelegten Stellung 2).
1) Langen, Das Vaticanische Dogma u. s. w. Bonn 1871-1876, 4 Thle.;
meine Stellung del' Concilien u. S. w. S. 18 ff. 114 ff.
2) Die Beweise in meinel' Stellung §§. 3. 17. 18.
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Die im cap. II gezogenen Folgerungen ergeben sich schon aus
dem Gesagten als f a Is c h; es ist ihre Unwahrheit abel' sonnenklar
zu erweisen. Das Vatikanische Dekret erklart Petrus als Fundament
del" Kirche i del' Apostel P a u 1n saber schreibt Ephes. II. 19 ff.:
"Also seid ihr nicht mehr Gaste und Fremdlinge, sondern ihr seid
Mitbul'g'el' del' Heiligen und Hausgenossen Gottes, anfgebaut auf die
Grun d veste del' Apostel und Propheten, indem Christus selbst
del' hochste Eckstein ist, in dem das ganze Gebaude ahfgerichtet
wachst zum h. Tempel im He rl'l1 , in dem auch ihl' miterbaut werdet
zu einer Wohnung Gottes im Geiste."
89. Es ist histol'ische Unwahl'heit, dass das Altertum
Petrus allein als Grunder del' l'omischen Kirche angesehen habe 1).
Dasselbe hat die Apostolicitat uberhaupt auf Petrus und Panlns
zuruckgefuhl't 2), niemals auf Petrus allein.
90. Die Worte des cap. II "nulli dubium - exercet", zu denen
citil't wird: "cf. Ephesini Concilii Act. III" wil'd jeder nicht
kundige Leser nach diesem Citat als vom Ko nz i 1 ausgehend ansehen. Nun sind sie abel' in Wahrheit nul' Worte des romischen
Legaten, des Priestel's Philipp us [cf. Mansi ColI. Concil. IV. col.
1295J i in diese W orte hat man abel' auf dem Vatikanum eingeschoben nach dem W orte successoribus: "episcopis s. Rom. Sedis
ab ipso fundatae, einsque consecratae sanguine." Das heisst: man
macht absichtlich eine ungenaue Angabe zur Tauschung
mit e i n erg e fa I s c h t en, weil durch einen tendenziOsen Zusatz vel'mehrten, Que II e. 0 bendl'ein prasidiel'te zu Ephesus Cyrill, n i c h t
del' romische Legat.
In den Wort en "Hac de causa - coalescerent", zu denen
citirt wird: "S. Iren. Adv. haer. 1. III. c. 3. et Conc. Aquilei.
a. 381 inter epp. S. Ambros. ep. XL", woraus jedel' schliessen
muss, dass sie hier stehen, liegt ein Fa b l' i kat VOl', dessen Entstehung foJgende ist. Irenaus sagt:
"c. 2. Abel' weil es sehr lang ist in einer solchen Scl1l'ift die
Nachfolge in aIle Kirchen aufzllz~ihlen, zeigen wir an die Tradition
del' grossten und liltesten und allen bekannten von den b e ide n
glorreichsten Apostein Petrus und Paulus in Rom gegrUndeten
und constituierten Kil'che, welche sie von den Aposteln hat und den
den Lenten verkundigten Glauben, del' durch die Nachfolgen del'
Bischofe bis auf uns kam, und widerlegen damit alIe, die auf irgentl
eine Weisc aus Selbstgefalligkeit oder eitlem Ruhm, oder B1indheit
und bOser Meinung sammeln wo es nicht sein muss." Er fahrt, nach-

dem er so auf die romische Kirche als ein Beispiel statt aller
verwiesen hat, Vl'ortlich fort:
Denn zu diesel' wegen ihl'er 110heren VOl'zuglichkeit ist nothig,
" Kil'che zusammen komme, das ist, die Glaubigen, welche
dass jede
liberall her sind, in welcher immer von donen, die liberall
hoI' sin d, die v 0 11 den A p 0 s tel n herr li h l' end e '1.' r ad it ion b ~
VI' a h rt ist."
Die hiel' dnrch den Druck hel'vorgehobenen Worte ,,111
welcher - ist", worin Il'enaus also mit durren Worten sagt: die von
allen Orten nach Rom kommenden Leute haben in del' romischen
Kirche die Tradition bewahrt, in denen also gel'ade del' Grund liegt,
woshalb er nul' die l'omische Kirche nennt, weil zu ihl' als del' bekanntesten, del' Hauptstadt des Reiches von a11enthalben her Christen
kommen und dort die Tradition del' Apostel fortpfianzen, - die s e
Worte hat man in dem Deb'et untersc'hlagen und an die
yorhergehenden einen Relativsatz aus dem Konzil von Aquileja angeflihrt. Das ist eine plumpe F~ilschungl).
Iren~tus sagt ausdrucklich, Petrus und Paulus hatten in Rom
eine Kirche gegl'tindet und eingerichtet, bei de dem Linus das Bistum iibergeben. Nirgendl'l und mit keinem W mte steht in del' Schrift,
dass Christus den Petrus in den Primat uber die ganze Kirche eingesetzt habe. Del' Canon zu cap. II steht also im Widerspruche mit del' Schl'ift,dem alten Glanben und del' Gesc11ichte und fusst auf in dem vorhergehenden Texte enthaltenen mehrfachen Falschungen.
Cap utIlI s t e h tin d ire k t e m Wid e r s p r u c hem i t de l'
h. Schrift, del' Tradition und Gesehichte.
Das erg·jebt sich schon daraus, dass fUr die grundlegenden
capita I und II dies hereits erwiesen ist; es bedarf also nUl' noch
einel' Charakterisierung del" neuen im cap. IV gemachten Behauptungen.
a. Wenn mit den W ortcn eines Citats del' Papst als "patel' ac
doctor omnium Christianorum" bezeichnet wird, so steht das im
Widel'spruche mit del' h. Schrift, wie sich aus del' angefuhrten
Stelle bei Matth. XXIII. 8 ff., dann aus Matth. XXVIII. 18-20, Marc.
XVI. 15 ff., Joann. XIV. 1G fg. el'giebt, wo all en Aposteln das Lehramt in del' Kirche ubertragen wird, wahrend niemals in del' Schrift
Petrus als Vater del' Gltiubigen bezeichnet und ihm nirgends
allein das Lehramt ubertragen worden ist. Die Schrift b ezeichnet die BischOfe als gesetzt zul' Regierung del' Kirche;
denl1 Act. Apost. XX. 28. sagt Paulus: j,Habt Acht auf euch und auf

1) Meine SteHung § 17.
2) Meine SteHung §§ 3. 17. 18. Vgl. auch Iren., adv. haer. L. III. c. 3
(meine SteHung Seite 216-222). Polycarp., Epist. ad Philipp. c. 3. 9.

1) In meine1' Stellung der Concilien u. s. W. Anhang S. 218 ist auf Irenaus naher eingegangen und gezeigt, dass e1' kein ,Vort von Petri Primat
hat, mit keinem Wo1'te auf die Lehre des 1'omischen Bischofs Gewicht legt.
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die gauze Heerde, in welcher euch del' h. Geist zu Bi s ch of en b estellt ,hat, zu ftihren die Gemeinde Gottes (ecclesiam dei
Kirche Gottes), die Er durch sein Blut sich erworben hat" (cf. I:
C.or. XII. 28, Ephe~. ,~V .. 11). Wenn nun in cap. IV dem Papste
dIe Gewalt del' JUl'lSUlctlOn, welche eine wahre bischofliche ist als
unmittelbare und ordentliche, volle und oberste ubel' die ganze Kirche
uber aIle und die einzelnen Kirchen, aIle und die einzelnen Hirten
und Glliubigen zugesprochen wird: so steht das im Widel:spruche
mit del' h. S c h rift.
b. Das Konzil von Trient sagt in dem dogmatischen
cap. 4 de ecclesiastica hierarchia et ordinatione Sess. XXIII wortlich:
"Sodann erkllirt die h. Synode, dass ausser den ubrigen kirch.
lIchen Graden die BischOfe, welche in die Stelle del' Apostel nachfolgten,. vorzu?,lich zu diesel' hierarchischen Ordnung gehoren und ges~tzt s.md, Wle derselbe Apostel sagt, vom h. Geiste zu regieren
dIe Kll'che Gottes; und dass sie hoher sind als die Priester und
das Sakrament del' Fil'mung erteilen, die Diener del' Kirche weihen
und die andren vielfachen (pleraque, meisten) Dinge vol'llehmen konnen
zu deren Vol'llahme die tibrigen von geringerer Weihe keine Gewalt
haben." Die Constitutio des 18. Juli hat das Citat del' fruher~n Vorlagen au~ dem Konzil von Trient ausgelassen. Durch
(he WOi'te.: "Welt entfernt" bis "versagt wird" (oben Seite 4)
crweckt SIC den Anschein, als sei die blosse Thatsache del' Nachfolge
d~s, wozu del' h. Geist die BischOfe gesetzt habe. Nun ist abel'
l1lrgends das in del' h. Schrift gesagt, sondel'll g era dedas, was
man entfernt hat, die Leitung del' Kirche als das angeo'eben
. d h
.
' b
,
WOZU Sle er . GeIst gesetzt hat. Indem man weiter das Recht del'
BischOfe auf die ihnen zugewiesenen Heerden beschrankt hat
man eine b10sse historische Thatsache, namlich die Ent~ick
lung und Einteilung del' einzelnen DiOzesen, oifenbar als fundaIl1 e n ta I e Institution hingestellt, wahrend die h. Schrift davon nichts
weiss, ~ndem del' Auftrag des Herrn bei Matth. XXVIII. 18 if., Marc.
XVI. Ii) if., John. XIV. 16 fg. ganz allgemein lautet. Durch die
~ u 81 ass u ng del' en ts c h eid enden \\Torte, die Vel's ttim m el u n g
del' Worte des Tridentinums, die Einschmuggelung del' Zuweisung del' DiOzesen, hat also die Constitution in tendenziOser Weise
.
verfahl'en.
• C. Nach del' Lehre del' alten Kirche sind die BischOfe vom h.
Gelste gesetzt, stehen an Christi Stelle; ihnen solI man wie Christus
folgen. Bewiesen in me in e r Stellung del' Konzilien § 23 (S. 212 if.).
d. Das Konzil von Florenz bezie11t sich auf die Verhandlungen del' okumenischen Synoden und die h. Canones. In diesen
abel' ist del' Primat nirgends so aufgefasst, wie in del' vatikanischen
Constitution. Me i n e Stellung §§ 17 u. 18. Die alte Kirche kennt
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absolut keinen "Prim at del' ol'dentlichen Gewalt uber aUe andere
Kirchen", wie in me i n e I' Stellung §§ 17, 18, 23 quellenmassig erwiesen ist. Mit Recht haben daher viele BischOfe in den Bemerkungen zu dem Schema 1) das Wort ordinaria bekampft, weil so
die bischofliche heisse; z. B. Nl'. 1-5, 39 u. a.. Nr.3 verIangt eine
genaue Erklarung tiber die bischOfliche Gewalt, "dami t die Schmach
und Schande vom bischoflichen Stande abgewendet
werde", da "die BischOfe ebenso Nachfolger del' Apostel sind" und
sagt: "diese Unterlassung beleidige den Episkopat, verwirre
das chrisliche Yolk im Glauben, ja hebe die volle Predigt
des Evangeliums auf"; ahnlich 6, 7 u. andre. Nr. 6 hebt hervor:
"Die BischOfe sind keine Vikare des Papstes", fordert Streichung
des ordinaria und dass dessen Jurisdiction nicht als immediata bezeichnet werde. Ebenso scharf ist Nr. 11, del' das Auslassen del'
BischOfe, die trockene Manier, die Falschung tadelt und sagt: "Die
Klugheit hatte von den Verfassel'll des Schema verlangt, dass sie
nicht durch bisher dem Dogma fremde Ausdrucke den gerechten
Verdacht wach riefen, sie beabsichtigten die Gewalt del'
BischOfe aus der Verfassung del' Kirche zu verdrangen,
ihre Wurde zu vernichten, ihr Ansehen zu schwachen, als wenn
sie nicht mehr vom h. Geist gesetzt die Kil'che zugleich mit dem
Papste in gerechter Ol'dnung . unter ihm regieren, sondern nul' an
Stelle des Papstes in den ihnen nicht eigenen Heerden
regieren sollen, . wahrend del' einzige eigne Bischof del'
romische Papst ware." Nr. 12 sieht nicht ein, "dass del' Primat
de jure divino so mit Rom zusammenhange, dass er nicht auf einen
andel'll Sitz ubertragen werden konne". Ganz ahnlich wie Nr.ll spricht
Nr. 40, 44; eine Anzahl z. B. Nr. 39, 41, tadeln die sich auf die
Bibel beziehenden Citate. Das moge genligen.
e. Das Citat aus Gregor d. G. ist geradezu skandalOs. Denn
Gregor d. G.2) brandmarkt den ihm schmeichlerisch gegebenen Titel
e p i sc op u sun i v e r sa li s, weil dUl'ch diesen "blasphemischen"
Namen allen andern die Ehre entzogen wtirde. Und die Const. des
18. Juli beruft sich auf diesen selben gl'ossen Papst, urn zu erhal'ten,
dass del' von ihr dem romischen Papste beigelegte Universalepiskopat
den andel'll BischOfen keinen Eintrag thue!
f. Del' .Ausdruck Vicarius Christi, del' zuerst am 13. Marz
1) Synopsis analytica observationum quae a patribus in caput et canones
et Rom. Pontificis primatu factae fuerunt bei Fri e d rich, Documenta II.
p. 179 sqq.
2) Meine SteHung S. 159 ff. Reinkens, Der Universal-Bischof im Verhiiltniss zur Offenbarung. Nach Gregor d. G. und Pius IX. Munster 1871.
3) Meine Macht der rom. Papste 2. Aufl. S. 142. Vgl. SteHung der
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4~'5 am Schlusse einer romischen Synode von scbmeicbleriscbel1
Bischofen gerufen wUl'de, kann ul1moglicb als Gl'llndlage von Folgel'llngen dienen.
g. Weder die h. Scbrift noch die Tradition enthalt den geringsten Anhalt dafur, dogmatisch zu behaupten, dass jede Sache an
den Papst gebl'acbt werden konne, dass del' Papst oberstel' Priester
aller Glaubigen sei. Die rein ju1'istische, processuale Bestimmung del' Synode von Sa r d i c a, welche nocb dazu gleich anfanglich bestritten wurde, ist unmDglicb dazu geeignet; die Geschicbte
beweist (siebe me i n e Stellung §§ 18, 23), dass die BischOfe zu allen
Zeiten dagegel1 opponierten. Die Berufung auf ein Breve Pius VI.
ist fast Iache1'lich; denn es ist absurd einen Grundsatz zu beweisen
durch die Bebauptung desselben seitens eines Papstes. Wesbalb hat
man nicht statt aller Deductionen einfach gesagt: Tch Pius IX. e1'kIal'e mich fUr den Universalbischof, folglich bin ich es?
h. Das Citat "Concil. oecum. Luyd. II." - dies nel1nt sich
nich t oecumenicum - ist mehr als ungenau. Das Konzil bat gar
keine dera1'tige Behauptung aufgestellt, sondel'll solches steM n u r
in del' Confessio des Kaisers lYI i c h ae I P a I a e 010 gu s.
i. Das Citat "Ep. Nicolai I. od lYIichaelem Imp." ist 111eh1'
als naiv. Nicolaus I. spricht in clem Briefe vom J, 865 (Ma n s i XV.
187. Jaffe Reg. Pont. 2211) von den Apostelfiirsten Petrus und
Paulus, raumt darin ein, dass das Urtheil des Papstes reformiert
werden konne; e1' stiitzt sich auf unechte Quellen. Dies Citat beweist, mit welcher Leichtfel'tigkeit die Dekretmacher irgend beliebige
Citate benutzen, wahl'scheinlich ohne die QueUe gelesen, jedenfalls
ohne sie studiert zu haben. Die alten Papste selbst lehren, dass ihr
Urtheil n i c h t ausreiche, sondern dass in wichtigeren Dingen ein
Konzil abgehalten werde mtisse, wie meine Stellung §§ 2, 18, aus
den Quellen beweist.
Da del' Unlversalepiskopat del' Geschichte unbekannt ist, die
okumenischen Synoden ihn nicht kennen, er mit del' h. Schrift im
Widel'spruche steht, so ist das cap. III. mit seinem Vel'dammungscanon ein auf Unrichtigkeiten und El'dichtungen
fussendes lYIachwerk.

b. Ungitltigkeit des die papstliche Unfehlbarkeit
aufstellenden caput IV.
1. Die Lehl'e des cap. IV steht im gl'ellen WiderSpl'uche mit del' h. Schrift.

Concilien S. 161. 1868. I. 447.

Mansi, VIII. IS·!,

Thiel, Epist. Rom. Pont. Bruns1erg.

Widerspl'ueh des cap.

IV mit del' h. Schrift.
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92. Das cap. IV el'kla1't, "dass del' romische Papst .. j ene 1)
Unfehlbarkeit besitzt, mit welcher del' gottliche Erlosel' seine
Kirche in Entscheidung einer den GJauben oder die Sitten betreffenden Lehre ausgestattet wissen wollte". Nach den Gesetzen del'
Logik wird also die Inf'allibilitat del' Kirche ab-, dem Papste allein
zugesprochen. Niemals hat abel' Christus uhel'haupt von Infallihilitat gespl'ochen, wedel' mit diesem WOlte, noch mit einem ihm
gleichkommenden; n i e mal s hat das AJtertum solches angenommen.
Chl'istus hat allen Aposteln, dem Petrus besonders wedel' ubel'h au p t no c h a 11 e in, den h. Geist, seinen Beistand verheissen.
Meine Stellung §§ 6. 19. 20. 23 (s. auch das Werk von Langen)
beweist, dass die Apostel, Synoden, Vater, Papste und del' Episkopat
also gedacht, geglauht, gelehrt, erklart haben.
Das cap. IV folgert also: Del' Papst ist del' Nachfolger Petri;
ihm ist als solchem im h. Petrus die gottliche Assistenz versprochen,
folglich kann e1' nicht irren. Nun hat del' Herr l1irgends dem
Petrus die gottliche Assistenz versprochen, was man nach
den Worten des Dekrets annehmen musste. Del' Herr hat allen
Aposteln den h. Geist verheissen, versprochen, bei ihnen zu sein:
Matth. XXVIII. 18-20, Marc. XVI. 15 ff., Johan. XIV. 16 fg;. XVI.
12, Matth. XVIII. 20, an keine1' Stelle dem Petrus fur sieh
all e i n und erst l'echt nicht j.edem oder dem angeblichcn 256. odeI'
257. Nachfolger desselben. Del' Herr sprach (Luc. XXII. 24 ff.)2),
1) Ieh habe schon (Stellung S. 307) dar auf hingewiesen, wie es unbegreiflich sei, in einem Dogma eine zweideutige Fassung zu gebrauehen. Soll ea
infallibilitate etc. gleich sein e a d em inf., oder gleich tali, eiusmodi? Dar boy
nannte IS71 im Marz das Dogma "inepte"; nicht mit Unrecht. Ein Interpretationskunststiick leistet denn auch Bischof Martin, Die Arbeiten des Vatik.
Concils 3. Auf!. S. 45. Er sagt: "Das Concil zieht aber diese genauere Abgrenzung nur relatiy, indem es erkJart, dass die Unfehlbarkeit des piipstlichen
Lehramts gerade so we it reiche, als die Unfehlbarkeit del' Kil'che
iiberhaupt. Denn dieses und nur dieses ist del' Sinn jenerWorte, deren
das Concil sieh hier bedient: der ex cathedra redende Papst besitze "jene Unfehlbarkeit, mit welcher . . . . 1ijollte"" (wie oben). Ich habe die Worte im
Drucke hervorgehoben. 1st es nicht kolossal, die Worte der Const. yom 18. Juli
zu interpretieren aus den absiehtlich gerade in derselben fOl'tgelassenen
vVorten des cap uta d den dum (Seite 276) un d der Vorlage yom 9. Mai (Seite 285)?
Man muss fast glauben, der geistJose Schreiber habe aueh hier die Vorlage
yom 9. Mai confundiert mit del' Konstitution yom IS. Juli, wie das ihm mit
der Vorlage yom 12. Juli und der Const. passiert ist (siehe obell S. 170).
1) Siehe meine Stellung S. 119, wo ich hervo1'hebe, wie Molitor die Stelle
fiilscht, indem e1' das eonye1'SUS (bekehrt) mit "hinwieder" iibersetzt,
weil der bekeh1'te Petrus nieht passt. leh habe daselbst § 17 (S. 117 ff.) naeh
der Schrift den .ganzen Lauf Petri gezeichnet, §§ 19. 20gezeigt, wie selbst
Pap s t P e la g ius II. (Anhang daselbst num. 117) sic h auf Pet I' i In' tum
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als die Apostel sich stritten, wer unter ihnen del' grosste sei (Vel's
31 if.): "Simon, Simon! siehe, del' Satan hat verlangt, euch sieben
zu durfcn wie den Weizen; ich habe abel' fur dich gebetet,
dass dein Glaube nicht gebreche; und wenn du dereinst bekehrt bist, so starke deine Bruder. Da spraeh er zu ihm:
Herr ich bin bereit, mit dir in den Kerker und in den 'l'od zu gehen.
Er abel' sprach: Ich sage dir, Petrus! es wird heute del' Hahn nicht
krahen, bevor du dreimal geleugnet haben wirst, mich zh kennen".
Petrus verleugnete dreimal den Herm, wie aIle vier Evang'elisten erzahlen. Und auf diese gottliche Assistenz, die den
Petrus nicht einen Tag VOl' det' Verleugnung Christi - nach
canonistischer Spraehe ware das Apostasie - bewahrte, wi I' dim
cap. IV - es hat nnr sehlauerweise die Quelle del' Assistenz,
die Stelle Luc. XXII. 32, welche in del' ersten Vorlage yom 8. l\Hirz
stand, nicht angegeben -- die Unfehlbarkeit des Papstes
basirt!
2. Del' Wortlaut des cap. IV enthalt Unwahrheiten in
Bezug auf Thatsachen 1).
93. Namlich: a. Die Worte "denn die Vater des vierten
Konzils von Konstantinopel haben, in di e Fussstapfen ihrer
Vorfahren tretend, folgendes feierliche Bekenntnis abgelegt"
enthalten die Un wah r he it, als batten friihere Konzilien das allgegebene oder ein ahnliches Bekenntnis abg·elegt. Niemals VOl' her
ist das del' Fall gewesen. Aus den Worten des caput IV m u s s
man schliessen, dass die folgende ErkHirung entweder YOm Konzil
selbst abgefasst, odeI' doch angenommen und als feierliches Bekenntnis verktindigt sei. Die Worte des cap. IV sind aus dem sog. libelIus satisfactionis (Mansi XVI. col. 27 sq. gedruckt), den P. Hadrian II. seinen dl'ei Legaten mitgegeben hatte, berausgerissene
Stellen 2). Nun falscht das cap. IV in foigender Weise: 1) in
dem del'Synode eingereichten libellus ist P. Hormisd as gar nic ht
angefuhrt. Urn abel' eine altere Quelle zu erhalten, hob man Hol'misdas (514-523) hervor. 2) das CHat ist verstlimmelt ohne
irgendwie dies anzudeuten, wie die GegenUberstellung zeigt:
berief,:um zu beweisen, dass seines Vorgangers VigiIius Ketzerei
dem G la u b en del' rami s eh en K ir che keinen Ein trag th u e.
1) leh verweise auf ill e i n e Stellung S. 300 ff., wo unter Angabe del' vorausgegangenen Erorterungen gezeigt ist: a) del' Ausdruck a p 0 s t 0 I i c u s p r imatus ist niemals in der alten Kirche gebraucbt; b) die Geschicbte beweist,
dass:die Bebauptung des cap. IV "del' stete Gebraueb del' Kirebe billige ihn"
un wah r ist; c) dass die Behauptung, der apost. Stubl habe stets festgehalten,
"del" apost. Primat umfasse aueh die hoebste Lehrgewalt", un wah r ist, und
begnuge mich hier, die krassesten Dinge hervorzuheben.
2) Der hier zu weit fiihrende genaueZusammenhang ist bei HefeIe, Con-

Falschungen u. dg1. in del' Const. yom 18. J uli 1870.
W 0 l' tl aut des Lib ell u s.
Prima Ralus eRt rectae fidei 1'egulam custodire: deinde a cons tit uti s Dei e t pat l' u m n u 11 a·
tenus devial'e. Unum quippe
ho1'um ad fidem pel·tinet, alte1'um
ad opus bonum; sicut enim scriptum
est: Sine fide impossibile est placere Deo; sic rursus legitur: Fides
sine operibus mortua est. Et quia
non potest Domini nostJ'i J esu Christi
praetermitti sententia : Tu es Petrus
et super hane petram aedificabo
ecclesiam meam, haec quae dicta
sunt, rerum probantur effectibus:
quia in sede apostolica immaculata
est semper catholica reservata religio, et sancta celebrata doctrina.
A b huius ergo fide atque doctrina
separari minime cupielltes, et patrul1l et praecipue sanctornm sedis
apost. praesulum, sequentes in omnibus constituta, anathematizamus
Ol1l11eS haereses, simul cum Iconomachis. Anathematizamus eHam
Photium (folgen 49 Zeilen libel'
Condemnation von Photius, die Annahme del' rOl1lischen Synode unter
Nicolaus und die Anerkennung des
Patriarchen Ignatius; darauf) Quoniam, sicut praediximus, seq u e nt e sin 0 m nib usa p 0 s t. sed e m
et observantes eius omnia
con s tit uta, speramus, ut in una
communione, quam sedes apost.
praedicat, esse mereamur, in qua
est integra et vera Christianae religionis soliditas;
promittentes
etiam sequestratos a cOl1lmunione
ecclesiae catholicae, idest non
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Wortlaut des cap. IV del'
Co nst. v. 18. Juli 1870.
Prima salus est rectae fidei regulam custodire.

Et quia non potest D. n. J. C.
praetermitti sententia dicel1tis: Tu
es P. et super hanc petram aedificabo
ecclesiam meam, haec quae dicta
sunt, rerum probantur efi'ectibus,
quia in sede ap. immaculata
est semper cath. reservata religio, et sancta celebrata doctrina.
Ab huius ergo fide et doctrina
separari minime cupientes,

speramus, ut III una
cOJnmunione, quam sedes apost.
praedicat, esse mereamur, in qua
est integra et yera Christial1ae 1'eligionis soliclitas.

ciliengeschichte IV. S. 364, 369 ff. und in me i n e1' Stellul1g S. 300 ff. dargest.ellt.
v. Schul te, Altkatholicismus.
20
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co nsentientes sedi a post., eorum
nomina inter sacra non recitanda
esse m ysteria. "

In del' sog. formula Hormisdae (Thiel I. p.754) steht ebenfalls custodil'e "et a constitutis patrum non deviare" und
cnpientes "et patrum in omnibus constituta sequentes" [aus
dem z,Yeiten bat Hadrian II. gemacbt "obsel'vantes eius [apostolicae
sedis] omnia constituta". Man bat also ausgelassen das Versprechen:
"von den Satzungen del' Vater nieht abzuweichen" und das
Unum n. S. w., das charakteristisch regula fidei und constituta
bo'eO'eniiberst~lIt
to
, J' ene auf den Glauben, diese auf die Werke beziebt.
Es ist also eine L ii g e, wenn es in dem Citat beisst: "aus del'
Formel des h. Papst Hormisdas, wie sie von Hadrian II. den Vatern
des 8. okum. Komils, 4. von Constant. vorgelegt und von i b nen
un terschrieben ist". Das Unterschreiben von allen wurde wedel'
verlarwt
no c h voro·enommen.
Ubrigens hat die ganze Sache mit
e'
e
del' Unfeblbal'keit n i c h ts zu thun und das 4. Konzil von Konstantin opel iibcl'haupt keine dogmatiscben Dinge behandelt. Aus diesel'
Synode und dem libellus Hisst sicb abel' weiter nichts folgern, weil
1) die s e S y nod e i nih rem f' e i e l' 1i c ben G 1a u ben s b eke n n tnisse (Mansi col. 179 sqq.) die Vel'dammung des Papstes
II 0 n 0 l'i u s wi e de rho 1t hat; 2) alle Schl'itte del' Papste NikoJaus 1. und Hadrian n. in Gem e ins c haft mit rom i s c h e 11
S y nod e n gemacht waren, also n i c h t s fur den Prim at des Papstes
heweisen; 3) del' 1i be 11 u s wedel' ein Lehramt, noch das bOchstc
Lehramt des Papstes, nach dessen Infallibilitat, sondel'll lediglich
die '1' hat sac h e be h a u pte t: dass auf dem romischen Sitze die
kath. Religion stets rein bewahrt sei. Wie wenig das abel' auf
jed en jew e iIi g e n In h abe I' passe, zeigt die Condemnation des
Papstes Honorius auf' diesel' und den zwei vorhergehenden okumel1ischen Synoden.
b. Wenn das cap. IV sagt: "Und unter Zustimmung des
2. Konzils von Lyon haben die Griechen das Bekenntnis
ausgesprochen", so ist erstens unrichtig, dass dies unter Zustimmung des KOl1zils geschehen, weil dafUr in den auf nns gekommenen Alden absolut keinBeleg existirt, zweitens un ric h t i g, dass
die Griechen das g·ethan. Das angebliche sacramentum Graecorum
(M all s i XXIV. 77, Hardouin VII. 702, He f e I e VI. 125) ist nichts
als eine fehlerhafte Abschrift des von dem Stellvertreter des Kaisers,
welcher noch dazu ohne schriftlichen Auftrag war, geleisteten Eides 1).
1) Ich habe (Stellung S. 304) schon gesagt, dass die zuerst dies hervol'hehende Bemerkung des Jesuiteu Cos s art hei Man s i und H a r d 0 u i n st.eht,
dass die Ansicht des gricchischcn Episkopats sich aus dessen Briefe bei H a r-
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c. Es ist ten den z i 0 s, das Citat aus dem Flol'entinum im
cap. IV mit Hinweglassung des (in cap. III stehenden) Schlusses
zu geben. Denn diese Schlussworte: "w i e die s au chi n den
Verhandlungen del' okumenischen Konzilien und in den
h. K an 0 n e sen t hal ten is t", bestimmen die Definition, sei es
als Modifikation, sei es als Erklarnng, weil sie offenbal' darauf binweisen, dass sow i e in den 0 k u men i s c hen K 0 n z iii e n auch
zu Florenz deklarirt werde. Die Griecben sahen nul' die von
i h n en a 11 g en 0 m men e n okumenischen Synod en als solche an,
die sog. unirten nUl' die acht; in keiner diesel' von del' zu Nicaea
325 bis ZUl' 4. von Konstantinopel 869 ist abel' del' romische Bischof
wedel' als alleinigel' noch gal' als unfehlbarer Glaubens- und SittenLehrer anerkannt; ebensowenig ist das geschehen auf den vier
lateranensischen 1123, 1139, 1179, 1215, und auf den zwei von Lyon
1245 und 1274, del' von Vienne 1311. Dagegen hat das Konzil
von Konstanz in seiner 5. Sitzu11g am 6. April 1415 dogmatisch
definiert: del' Papst ist gleich jedem andern dem allgemeinen Konzil unterworfen 1).
Diese 5. Sitzung von Konstanz gehCirt zu dem unzweifelhaft vom
Papst Martin V. anerkannten Teile des KOl1zils. Somit hat also
k e i n e s del' bis znm Konzil von Florenz in Rom selbst anerkaunten
11, oder, wenll wir Konstanz fortlassen - auf Basel nehmc icll
keine Rucksicht - sechszehn allgemeinen Konzilien das statuiert,
'vvof'ur man im eap. IV. das Florentinum anfiihl't. Da dieses als
Massstab flir seine Definition die 0 k u men is c hen Synoden aufstellt, muss diese seine Definition mit den vorhergehenden SYl10den
vertraglich, odeI' falsch sein. In beiden Fallen dient sie n i e h t zur
Stiitze del' papstlichen Unfehlbarkeit. - Was tibrigens das Konzil
von Florenz sagt, ist, wie del' vVortlaut lehl't, himmelweit verschieden
von del' Definition des Vatikanischen, so vcrschieden, dass selbst
Gegner auf dem Vatikallischen sich zu del' Wiedel'holung del' Florentinischen Definition neigten. Schliesslich ist die Florentinische dumh
das Tridentinnm alltiquiert odeI' erklal't.
C. Del' Passus "Huie pastorali fl'atres tuos", dessen formelle
Regelwidrigkeit beleuchtet ist (oben Seite 288) ist vom wissenschaftlichen Gesichtspunkte aus ein e r bit r m 1 i c h e sMa c h w e r kim

do u i n VII. 638 ergiht. R a usc her hat in seillell Bemerkungcn hervorgehoben,
dass die Griechen nicht zu bewegell waren, die Gewalt im romischen Sin1l8 anzuerkennen.
1) Siehe H ii b 1 e r 1 Die Constanzer Reformation Lcipz. 18,,7. Hi n s chi us,
System ties kath. Kircheurechts III. S. 380 ff., vgl. I. S. 197. F r i e cl ric h ,
Das piipstlich gewahrleistete Recht del' deutschen Nation nicht an die papstliche
Unfcblbal'keit Zll glauben. Miinchen 1870.

308

1. B.

Gesch. bis Ende 1873.

V.

leap.

Wid e r s p r u c hem i t den e v ide n t est e n his tor i s c hen T h a tsachen 1).
d. Del' Ausdruck "charisma veritatis et fidei nunquam
de f i c i en tis Petro eiusque in hac Cathedra successoribus collatum
est" (diese "Gnadengabe del' Wahrheit und des nie abl1ehmendel1
Glaubens ist also dem Petrus und seinen Nachfolgern auf diesem
Lehrstuhle von Gott verliehen worden") ist eine S c h u Ie r fin dun g
del' Neuzeit, kommt in keiner QueUe: h. Schrift, Kanones, Konzilien, Vater, alte papstliche Dekrete, VOl'. Mit del' dem Altertum
bekanntcn Inspiration hat dies Ding nichts gemein 2). Es ist abel'
unglaublich gedankenlos, coordinirt "dem Petrus un d seinen Nachfolgern" 1'011 Gott etwas tibertragen zu lassen, wahrend in del'
h. Schrift Christus niemals wedel' von einem Nachfolger des Petrus
in Rom, noch von del' romischen Kirche gesprochen hat.
e. Del' Zusatz "non autem ex consensu ecclesiae" ist
oben S. 289 schon als formcll absolut regelwidrig erwiesen und beleuchtet.
c. Die Lehre del' Kirche nach den Quellen im Gegensatze
zu del' Const. Pastor aeternus vom 18. Juli 1870 3).
94. Die acht 4) ersten Ukumenischen Konzilien von dem zu
Nicaea bis zum 4. von Konstantinopel und das Konzil von rrrient
nellmen tibereinstimmend an, dass das Ukumenische Kom~il den
Glauben unfehlbar lehre (SteHung § 6 S. 45 ff. § 24 S. 277 ff.). Dieses unfehlbare Lehramt del' allgemeinen Konzilien ist stets von den Papsten
se1bst anerkannt (Stellung §§ 4. 5. 6. 8. 14. 15. 18-20), von den
Partikularsynoden, den BischOfen, in den Katechisrnen gelehrt und
von del' Wissenschaft angenommen worden. Man sa h abe I' die U n1) Bewiesen in me i n e r Stellung S. 305 fg.
2) Me i n e Stellung §§ 22. 23 zeigt dies.
3) Auch hier kann nul' eine Hervorhebung des sen Platz greifen, was in
me i n e r Stellung del' Concilien u. s. w. bewiesen ist, deren §§ citiert werden
Bollen. Del' Beweis, dass die Stellen del' Sehrift: Matth. XVI. 18, Joh. XXI.
15-17, Lue. XX. 31. 32 niemais in dem Sinne des vatikanischen Dekrets von
den Vatern gedeutet wurden, das Verhaltnis des Petrus zu den andern Aposteln
von den Vatern nicht ais das eines Fursten uber sie angesehen wurde, die Auffassung der Kirehe bei den Vatern, liegt in Langen, Das Vatic. Dogma, Th.1.
In Th. 2 werden tliese selben Punkte fur die Zeit des Mittelalters, im 3. von
del' Zeit vom 13. bis in's 16. Jahrh., im 4. die Theorie der Neuzeit dargelegt.
Die massenhaftell Sehriften, welche den Gegenstand der vatik. Dekrete behandeln, findet man angegeben in F I' ie db erg, Aktenstucke, im Archiv von Vering, hei Rolfus, im (Rh.) Deutsch. Merkur u. s. w.
4) Das 8. halt die orientalische Kirche nicht fUr okumellisch; ieh hebe das
nm hen'or, halte mich an die occidentalische Ansicht.
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fehlbarkeit nul' in del' Ubereinstimmung mit dem in del'
h. S c h rift niedergelegten, in del' Kirche standig, tiberall und allgemein angenommenen Glauben, niemals in irgend einer Eig'enschaft,
Gabe odel' derg'leichen, die Einzelnen beiwohne. Das allgemeine
Konzil galt (SteHung § 3. 4 u. s. w.) stets in del' alten Kirche al::;
die hOchste Vertretung, Reprasentation del' gesammten Kirche.
95. Un z wei f e 1 haft s t e h t his tor i s c h f est) dass Petrus
selbst nach del' ihm, wie das Vatikanum sagt, verheissenen gUttliclien
Assistel1z im Glauben nicht bIos geirrt, sondern Christus verleugnet
hat; dass nicht Petrus, sondcrn das Apostelkonzil den Streit tiber
Notwendigkeit del' Beschneidul1g entschied (Apostelgesch. K. 15);
dass Petrns von Paulus getadeIt wurde we g ens e in e r L e h r e
(Gal. II. 11); dass P. Honorius imGlanben geirrt hat; dass die G.
7. 8. allgemeine Synode den Papst Honorius als Ketzer verdammt
hat, dass P. Leo II. (ep. ad imp. Constantinum v. 682 bei Man s i
XI. 726., ad episcopos Hispaniae vop. 682 das. 1050) des Honorins
Irrtum anerkenl1t; dass P. Vigilins ketzerisch lehrte, was P. Pelagins II.
ad Eliam Aquileiensem v. 585 (bei Mansi IX. 439) anerkennt, dass
die 5. Ukumenische Syuode Papst Vigilius als Ketzer verdammte;
dass die P~ipste Jahrhunderte lang in dem bei Antritt des Amts gemachten GeWbnisse die Beobachtung und Anerkennullg del' acht
1ikumenischen Synodel1 verspra'chen, ihren Vorgal1ger Honorius ve1'dammten (Libel' diUl'nus ed. de Roziere form. 83 ff.); dass die
Papste frtiher ihre Irrtumsfahigkeit in Glaubenssachen
eingestanden haben (Stellnng S. 174 ff.); dass zwischen papstlichen Dekreten ex cathedra, zwischen solchen und Satzungen allgemeiner Synoden, zwischen denen letzterer in ganz ul1fraglich den
G I au ben bertihrenden Punkten kontradiktorische Gegenstatze existieren: zwischen Bulla Unigenitus v. Clemens XI. num. 91 und
epist. P. Gelasii adv. Acacinm n. 43 (,rhiel I. 311) - zwischen
Engen III. et Conc. Remense 1148 und can. 4 de sacr. ord. Conc.
1'rid. Sess. XXIII - zwischen Gelasins ep.6 (Thiel I. 325 ff.) und
cap. 4 und can. 4 de comm. Sess. XXI. (Stellung S. 183 ff.) _
zwischen Gelasius ep. 37 "ita nos" Thiel I. 451 und can. 1. 3 de
comm. sub ntraque Sess. XXI. Con0. 1'rid., lauter ganz unzweifelhafte Kathedralsprtiche; dass aIle Kanonisten 1'011 Gratian, welche
bedeutend sind, im 12. und 13. Jahrhundert, viele des 14. und U).
Jahrh., anch die beiden bedeutendsten aus del' Gesellschaft Josn:
Schmalzgruebel' und Laymann, annehmen, dass del' Papst wegen
Ketzerei angeklagt werden kUnne (Stellung S. 189 ff. Anhal1g S. 253 ff.,
wo die Quellenbelege ahgedruckt sind) 1); dass die alten Papste ans1) Hier seien nul' drei besonders hervorgehobell: 1. der h. Vi n c e n z
von L e r i 11 Commonitorium adversus haereses, geschrieLen 434 (er starb 450),
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drlicklich zur Entscheidung von Glaubensfragen Konzilien fUr notig
hielten (Stellung S. 31 ff., besonders in del' Anmerknng 33 bewiesen),
wofiir sogar das 5. allgemeine Konzil sich auf das Beispiel del'
A postel berief.
Halt man aUe die in diesem Kapitel zusammengestellten Thatsachen in ihrer Verbindung fest, so ergiebt sich das Resultat:
96. Die Constitutio Pastor aeternus yom 18. Juli 1870
und insbesondere ihre Kapitel III und IV, in denen del' Un iversalepiskopat nud die Unfehlbarkeit des Romischen Papstes zu
Glaubensartikeln, letztere namentlich als ein von Gott geoffenbarter
Glaubenssatz, aufgerichtet werden, s te hen im Wi del' s p I'u ch e
mit dem yon den Aposteln her in del' Kirche vorhandenen
G 1a u b e 11, im Widerspruche mit den unzweifelhaftesten rrhatsachen
del' Geschichte, sind formeH ungUltig zustande gekommen, haben nie
und nimmel' den Charakter des Beschlusses einer okumel1ischel1
Synode, basieren teilweise auf Falschungen und Unredlichkeiten,
sind nichts als die Dogmatisierullg einer rein en extremen Schulthem'le, cntbehrcn somit jeder und aller Vel'hindlichkeit.
Mithin gab es flir AUe, welche halten woUten am alten Glauben,
kein andres Mittel, als sie nicht anzunehmen und zu hekampfen.

III. Die nachtdigliche Unterwerfung.
An del' fOl'mellen und materiellen UngUltigkeit und
del' Wirkungslosigkeit del' Vatikanischen Deb'ete hat die
nachtrligliche Unterwerfung del' Bischofe unter dieselben
n i c h t san d ern k 0 nne n.
97. Del' Wortlaut des caput IV spricht dem Papste die Unfehlbarkeit zu, wenn er eine den Glauhen oder die Sitten betreffende
das man bis zum vatikanischen Konzil fiir klassisch hielt, dessen Hauptstellen
(in moine!' SteHung, Anhang Seite 245 fr. gcdruckt) die Falle behandeln, wenn
eine neue falsche Lehro die ganze Kirche ergreife, das "quod semper quod ubique
quod ab omnibus creditum est" bcleuchten. 2. II u guo c i 0, grosster Kanollist des
Mittelalters, t J :210 als Bischof von Ferrara, Lehrer. Illnoccnz IlL, del' namcntlich den Fall behandelt (gedr. Stellung Anhang S. 259-2(4): "sed ecce papa
confingit novam haeresim", dann die Falle, wo del' Papst abgesetzt werden
kOl1lJe. 3. Papst HadrianVI. (Quaestiones in quartu111 sententiarum etc. 1516
foL XXIII (gedr. SteHung, Anhang S. 279 fg.) del' sagt: "dico primo quod si
per ecclesiam Romanam intelligatur caput eius; puta pontifex: eel' tum est
quo d po s sit e I' I' a I' e: e t i ami n i i s qua eta 11 g U 11 t fidem: haeresim per
suam determinationem aut decretalem asserendo. PI u I' e sell i 111 fu e run t
Po n Li fi c c s Rom ani h ae ret i ci." Er crortert nun einige neuere FaIle und
sagt: "Non tamen dico Gregoriu111 hic errasse, sed evacuare intenoo impossibilitatem errandi quam alii asserunt." Auf den Fall des P. Liberius
gahe ich nicht wei tel' ein, verweise auf He f e Ie, C011ciliengeschichte 1. (2. Auf!.
1873) S. 681 fr.
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von del' gesammten Kirche festzuhaltende Lehl'c definicrt, und el'kllirt
diese Entscheidungen aus sich, nicht abel' erst aus del' Zustimmung
del' Kirche fUr unahanderlich. Da dies als ein von Gott geoffenbarter Glaubenssatz erkHil't wird, kann folglich diesel' Glaubenssatz
nach del' Vatikanischen Anschauung nicht erst am 18. Juli 1870 gemacbt sein, sondel'll muss auch vorher solcher gewesen sein, da doch
kein vernunftiger Mensch behaupten kann, Gott habe am
18. Juli 1870 diese Offenbarung vorgenommen. Am 18. Juli 1870
hat Papst Pius IX. ganz unzweifelhaft ex cathedra in del' Bulle
Pastor aeternus gesprochcn; diese Bulle ist also kraft des in ihl'
ausgespl'ochenen Dogma aus sich unahandel'lich, nicht abel' erst
durch die Zustimmung del' Kirche. Die Zustimmung del' 533
in del' Sitzung yom 18. Juli 1870 j a sagen den Mitgolieder des Konzils
ist also gam, gleichgUltig; denn wenn sie notwendig gewesen w~ire,
so wurde die Definition in sich unwahr sein, weil die beiden Dinge:
unabanderli cll aus sich, nicht abel' erst durch die Zustimmung del' Kirche - unabanderlich erst durch die Zustimmung del' Kirche auf' dem Konzil, kontradiktorische Gegensatze sind;
weil ebenso die heiden Dinge: es ist von Gott geoffenbartes Dogma,
dass del' ex cathedra redende Papst zufolge gottlicher Assistenz die
Unfehlbarkeit hesitzt - del' Papst ist unfehlbar gcworden durch die
Anerkennung seiner Ullfehlbarkeit seitens des Konzils, kontradiktorische Gegensatzc sind. Folglich ist die Zustimmung, Mitwirkung des Konzils gegenstandslos; weI' an des Papstes Unfehlbarkeit glaubt, muss sie glauben, weil del' Papst dies ex cathedra
gelehrt hat, nicbt, weil 533 Prlilaten aller SOl·ten dem zugestimmt
haben. Gerade so gegenstands- und wirkungslos ist jede
nachtragliche Zustimmung eines odeI' aller BischOfe. FUr
die Vatikanische Kirche kommt also nichts auf dieselbe an.
98. Die Kurie hat das Vatikal1ische Konzil bIos in Szene gesetzt, um Sand in die Augen zu streuen. Weil bis dahil1 die
K i rc he annahm, das allgemeine Konzil, wenn es nach sOl'gfaltigster
Prufung das hekunde, was stets in del' Kirche geglaubt worden sei,
lehre unfehlbar: so bedul'fte man des Ausspl'llches eines K 0 n z il s,
um zu sagen: das Konzil hat gelehrt, ein Konzil kann nicht inen,
folglich ist das am 18. JuJi definierte Dogma in Wahrheit ein solches.
Nachdem man es fertig gebracht hatte, die MajoritHt zur Zustiml11ung
zu vermogen, sagte man: sehet, das okumenische Konzil bat den
Universalepiskopat und die Unfehlbarkeit des Papstes definiert.
99. Nacbdem aher eine so grosse Zahl von Mitgliedern gegen
den angeblichen Glaubenssatz gestimmt hatten, dass, wie gezeigt,
we de r von einer numerischen, no c h einer moralischen Einstimmigkeit die Rede sein kann, sondel'll so ziemlich die Htilfte del' Katholiken, welche durch die mit non placet odeI' placet juxta modum
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stimmenden BisehOfe vertl'eten waren, mit Hinzul'eehnung del' niehtvertretenen BischOfe die Mehrheit dem neuen Glaubenssatze n i c h t
zugestimmt hatte, -nahm man seine Zuflucht zu einer Schultheorie del' Neuzeit. Diese sagt: del' Papst kann ein Dogma
detinieren, wenn die eeclesia eongregata odeI' dispersa zustimmt,
das heisst, wenn entweder die auf einem Konzi1 versammelten odeI'
die BischOfe uberhaupt zustimmen. Folglieh - so argumentieren
aUe "unterworfenen" - hat die Kirche zugestimmt, naehdem auch
aIle jene BisehOfe, welehe auf dem Konzil gegen das Dogma waren,
ihren Widerspruch aufgegeben haben.
Wahrend man so die Riehtigkeit des neuen Dogma auf den
am 18. Juli 1870 oder den naehher erklarten Konsens, riehtigel' auf
das Aufgeben dCt· Opposition, basiert, setzt man sieh in einen
evidenten Widersprueh mit dem Wortlaut de.s Dogma
s e 1b s t: non autem ex consensu ecelesiae.
Das Alles ist fur die Anhanger des Vatikanums nicht
z u be s t rei ten.
100. Anders abel' steht die Saehe fUr den einzig richtigeu Standpunkt: ist das Dogma des 18. Juli 1870 ein wah res Dogma naeh del'
feststehenden Lehre del' Kil'che von altersher bis zum 18. Juli 1870? DafUr hat die Okull1enizitat des Konzils eine grosse, ja eine entscheidende
Bedeutung; dafur ist aueh die nachtl'agliche Untel'werfung zu erol'tern.
Wir haben gezeigt, beziehullgweise auf fl'tihere Nachweisungen
U11S berufen:
1. das Vatikanische Konzil entbehrt nach allen Richtungen den
Charakter eines okumenischen;
2. die in del' Bulle Pastor aeternus yom 18. Juli 1870 definierten
Satze sind ol'dnung'swidl'ig, im Widerspruche mit del' eignen Ol'dnung des Konzils zustande gekommen;
3. diese Satze sindnur von einer Ziffernmehl'heit angenommen,
welche ,vedel' die Mehl'heit del' zufolge des fundamentalen Rechts zu
Sitz und Stimme berechtigten vertretenen Mitglieder umfasst, noch
kaum die Mehrheit del' Katholiken repl'asentiert; die nichtzustiml11enden zur Vertretung berechtigten Mitgliecler reprasentieren, wenn nieht
die Mehl'lieit, so doeh die Halfte, oder fast die Halfte allet' Katholiken;
4. diese Vatikanischen Satze stehen ill1 grellen Widerspl'llche
mit del11 klaren Glauben del' Kirchej
5·. diese Satze wurden bis dahin nicht bIos nicht von clem
grUssten Teile del' Katholiken geglaubt, sondem waren nach dem
Zeugnisse del' BischUfe selbst in ganzen katholischen Landern gan:.~
lich unbekannt; ihl' Gegentheil ist stets gelehrt worden, selbst yom
Episkopate, durfte gelehrt werden; die Behauptung, dass die Katholiken an die papstliche Unfehlbarkeit glauben miissten, wllrcle geradezu
als V er Ie u m dun g bezeichnet.
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Es liegt also wedel' in formeller noeh in materieller
Beziehnng in den Dekreten des 18, Juli 1870 del' Auss p r n c h e i n e s ij k u men i s c hen K 0 n z i I s v 0 r.
Kann nunjener Ausspruch clurch die nachtl'agliche Unterwel'fung zum Ausspruche eines okumenischen Konzils
werden?
101. Bevor wir diese Frage beantworten, ist auf ein wundervoIles Mittelchen des Dekrets aufmerksam zu machen. Del' Schlusssatz des cap. IV lautet:
"So abel' jemand diesel' unserer Entscheidung, was Gott verhilte,
zu widel'sprechen wagen sollte: del' sei im Bann."
Also zu glauben, fur wahl' zu haIten braucht man nicht, man
darf nul' nicht widerspl'echen. Mit diesel11 sonderbaren Satze - im
Konzil Zll Tl'ient sind aile Anathemata so fOl'muliert, dass die Leugnun g mit dem Banne belegt wird - hatte man es in del' Hand,
sich je nach den Umstlinden zufrieden zu geben, wenn del' bisherige
Widel'spruch zurnckgenommen wurde. So verfuhr man gegenu b er de n B is c h 0 fe n, Wenn diese publizierten, beg'liickwunsehte
man sie von Rom aus. N HI' von den Geistlichen - wie die
Herren Melehers, Kl'ementz, Martin u. a. zeigen - forderte ma n
glaubige Unterwerfung. Die Laien liess man in Ruhe,
wenn sie schwiegcn odeI' eine fl'iihel'e Protestation offentlich odeI' heimlich zurucknahmen und - schwiegen, nicht
mehr widersprachell. WeI' schwieg und schweigt, gilt als GHiubiger.
Del' Glaube ist Nebensache, das Schweigen, del' Indifferentismus
geniigt; man will nUl' Gehol'chende.
Soviel bekannt g'eworden, haben aIle dem romischen Papste
gehorchenden BischOfe die papstliche Konstitution Pastor aetel'l1US
verkiindet. Die Einen, z. B. del' von Prag, Wien u. s. w., durch
blossen Abdruck, Andre mit Erlanterungen, die sich in Widerspruch
mit deren Definition setzen, wovon noeh die Rede sein wird, Andre
endlich, indem sie dieselbe als auf dem okumenischen Konzil erlassen el'klarten.
101. Es ist nun unfrag1ich 1. Ein Konzilsbeschluss kann
nul' auf einem KOl1zil zustande kommen. 1st also del' auf dem
Konzil zustande gekommene kein giiltip;er okumenische1' Beschluss,
so kann ihn die nachherige Abstimmung unmUglich dazu machen.
Foiglich kann del' unglHtige Beschluss des 18. Juli 1870 hinte1'her
durch Annahme auch aller BischOfe nieht Beschluss eines okull1enischen Konzils werden.
2. Die blosse Publikation giebt einer papstlichen Bulle keine
andre Kraft nach dem unzweifelhaften Rechte, wie es Rom al1nimmt,
als welche diese an sich hat. We1' noeh damn zweifelt, den wird
die amtliche Erklarung des Kardinalstaatssekretars Ant 0 n e 11 i (oben
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S. 108) eines bessel'll belehren. Folglich ist durch die Publikation
seitens del' BischOfe die Bulle Pastor aetel'llus in ihrem Wesen gar
nicht bel'lihrt worden. Ubrigens wlil'de, wenn erst die Publikation
den fehlenden Charakter del' Okumenizitat gabe, die Bulle lligen,
da sie ja ihl'e Entscheidung aus sich, nicht abel' erst durch
die Zustimmung del' Kirche, fill' unabanderlich erklart; die
Publikation in den einzelnen DiOzesen ist also nach dem neuen
Dogma selbst ketzerisch, wenn sie als Zustimmung erkla1't
und a nge sehen wird. Somit machen sich ane del' Ketzerei
schuldig, welche durch diese nachtl'agliche Zustimmung den Mangel
del' Okumenizitat gehoben sehen wollen.
3. Die BischOfe haben die Pflicht auf dem Konzil zu erscheinen,
wofern sie nicht in Wahl'heit verhindert sind durch Krankheit, AIte!'
und andere Grlinde, welche die Reise ausschliessen. Die in Rom
amvesenden BischOfe, welche am 13. J uli mit nein stimmten odeI'
sich del' Abstimmunp; enthielten, VOl' dem 18. J nli abl'eisten odeI' an
diesem Tage an del' Sitzung nicht teilnahmen, haben einfach p fI i c h twid I' i g odeI' - wie die 56 in dem PJ'oteste vom 17. Juli sagen,
dass sie nicht den Mut habcn, ihl' non placet dem Papste offentlich
ins Angesicht zu wiederholen (Paulus Gal. II. 11 sagt andel'S: "Als
abel' Petrus nach Antiochia gekommen war, widerstand ich ihm in's
Angesicht, weil er zu tadeln war") -- schwach, ja chal'aktel'los gehandelt. Sic mussten den Glauben bczcup;en und bekennen;
da sie das nicht thate11, haben sic ihn verleugnet. Aus diesem
V o]'gange haben sie kein Recht, hinterher zu sagen: wir geben unsere
Uberzeugung auf und mach en dadurch den l'echtsungiiltigen Akt
giiltig.
4. Die BischOfe haben auf einem KOl1zil nicht ihre personliche
Schulmeinung in Glanbenssachen, sOl1dern den objektiven Glauben
del' Kirche, den in ihren DiOzesen herrschenden zu bezeugen. Mit
Recht haben daher (s. oben S. 277 ff.) auch verschiedene gesagt: obwohl
nnsere personliche Ansicht del' papstlichcn InfaIlibilitat zustimmt,
konnen wir sie nicht anuehmen, da del' Glaube an sie unsern DiOzesen unbekannt ist. Wenn nun nachtraglich dies e BischOfe von
Koln, Ermland, Mainz, Rottenburg, Prag, Wien, Budweis,
01 m ii t z, die ungarischen, viele franzosische, englische u. s. w. sich
unterwarfen, wohl gar behauptetel1, die Il1fallibilitat werde in ihren
Ditizesen geglaubt: so haben sie en t wedel' in Rom auf dem Konzil
falsch gezeugt, oder mit beispiellosem Leichtsinn, weil ohne
griindliche Priifung, bezeugt. Was sie irn Konzil bekundeten, hat
fU r die s e s a 11 e i n We r t; was sie nachtraglich als unte1'wo1'fene
bezeugen, hat n i c h ts mit dem Konzil zu thun.
5. Es steht fest, dass noch 56 BischOfe am 17. Juli erkIarten:
"wi!' erkla1'en, dass wir un sere Abstimmungen erneue1'n
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un d be s ta t i g en". Wie kann nun im Angesichte dessen, wo diese
Manner wussten, dass man am 18. Juli Dank ihrer Mutlosigkeit und
Fahnenflucht die neuen Dogmen sanktionieren werde, auf deren nachtdigliche Unte1'wel'fung etwas ankommen?
6. Es ist zweifellos, dass die Abstimmung del' auf dem Konzil
vertretenen Kirchen entscheidet. Nun ist abel' dUl'ch die Abstimmung
des 13. Juli bewiesen, dass den Dekreten VOlll 18. Juli die 01mmenizitat ahgeht. Niemals wurae in alter Zeit libel' die Annahme
del' Beschliisse del' Synoden nachtl'aglich verhandelt, als in den
nichtvertl'etenen Kirchen, dann abel' nu]' synodaliter, auf Pl'ovinzialsynoden u. s. w. Nichts von dem ist geschehen.
7. Die Dekrete vom 18. Juli 1870 sind Uberhaupt gar nicht in
del' Form eines Synodaldekrets erlassen, sondel'll nul' in del' cines
papstlichen Dekl'ets (Bulle). NUl' del' Papst spricht, e1'wi1hnt nul' die
Zustimlllung des Konzils. Das ist niemals auf einem del' acht olmmel1ischen Synoden, ebensowenig auf den mittelalterlichen allgellleinen
geschehen; das Konzil von Trient hat a lle und jcde Beschliisse als
konzilia1'e erlassen. Die Delo-ete des 18. Juli 1870 sind und
bleiben daher nul' eine papstliche Bulle, zu deren Erlassung
Pius IX. gut befunden hat, G33 Pralaten zustimmen zu lassen. Jede
Publikation ist nul' Publikation eincr papstlichen Bulle, anf die, wie
gezeigt, nichts ankommtl).
Beleuchtung del' Interpretation einzelner Bischofe.
Nicht, weil darant' etwas ankollllllt, sondel'll lediglich zu dem
Zwecke, urn zu· beweisen, mit welchem Leichtsinn die Infallibilisten
und die unterworfenell BischOfe vorgehen, soll auf die Interpretation
einzelner derselben Hitcksicht genOl1l111en werden.
103. Del' erste Bischof, welcher meines Wissens mit ciner
Interpretation herausrlickte, ist Kl'ementz von Ermland (jetzt von
Koln). Sie ist in lateinischel' Spl'ache, datiert 8. Sept. (die B. M. V.
nativitatis festivo), abgedrnckt in Nr. 9 (Extl'ablatt) des "Pastoralblatt
fUr die DiOzese Ermland" v. 17. Sept. 1870 unmittelbar hinter dem
lateinischen 'l'exte del' Constitutio selbst, hat 12 Pllnkte, von denen
hie1' nUl' in Betracht kommen 4 ff. Ein deutscher Hirtenbrief yom
11. Nov. 1870 (gedl'. bei C. A. Heyen in Braunsbel'g, 25 Seiten 40)
erUtuterte weitUtufig fiil' Klerus und GHiubige. Bischof Eberhard
von 'frier gab seine Bemerkungen in einem "Hirtenschreiben .. an
den Klerus seiner Diiizese Uber die Unfehlbarkeit dcs papstl. Lehramtes". (Trier 1870. Ver1. von E. Herzig's Bnchdr. 16 S. 40) vom
1) In me i n e l' Stcllung S. 318 ff. sind einzelne dieser Grunde naher ausgefiihrt; die Beweise fur alle Ausfiihrungen liegen im Buche. Auf die seichten,
sophistischen und teilwcisc gerncinen Angriffe der Gegner gehc ich gar nicht
ein i einzelne sind gelegentlich irn genannten Buche und "Macht der rom. Papste"
heleuchtet.
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14. Sept. ("Fest del' ErhOhung des h. Kreuzes") 1870.
Bischof
Fessler von St. Polten legte seine Auslegung niedel' in del' Broschlire: "Die wahre und die falscbe Unfeblbarkeit del' Papste. Zur
Abwehr gegen Hel'l'll Prof. Dr. Schulte". Wien 1871 (gerichtet gegen
meine Schl'ift "Die Macht del' romiscben Papste"). Biscbof Freihel'l'
v. Kette leI' von Mainz in del' BroschUre: "Das unfehlbare Lebramt des Papstes nach del' Entscheidung des vaticaniscben Concils".
Mainz 1871; Bh;chof Martin von Paderbol'n in del' BroschUl'e:
"Del' wahre Sinn del' Vaticaniscben Lehrentscbeidung uber das unfehlbal'e papstliche Lehramt". Padel'born 1871 und "Die Al'beiten
des Vatic. Concils". Padel·b. 1872. Die libl'igen "Hirtenbriefe" dentscher BischOfe bieten weniger Versuche del' ErkIarung als des Nachweises, die Lebren del' Konstitution seien richtig, alter steter Glaube,
das Komil frei, okumenisch, die Opposition rnhe lediglich anf Bosbeit, Unglauben u. s. w. Es genUgt, auf die funf genannten einzugehen, unter denen zwei stramrne Infallibilisten, del' Konzilssekretal'
If es sl er und l\f a l' ti n, drei nIitgliedel' del' MinoriUit sich befinden,
von welcben Eberhard und Kl'ementz die Eingabe yom 17. Juli unterschrieben haben. Da sie bauptsachlich sich mit del' Infallibilitat
heschaftigen, wollen wir diesen folgen.
Zunacbst hemiihen sie sich fast aIle - ebenso die iihrigen del'al'tigen Ergiisse - dal'zuthun, dass die Gnadel1gahc dcl' Unfchlhal'keit keine Slindenlosigkeit des Papstes (impeccabilitas bei Kre men tz)
entbalte und nicht mit del' Inspiration zu verwechseln sei, welche
die Propheten und Apostel besessen haben; ferner,dass del' Papst
nul' unfeblbar leh1'e, wenn er ex catbedra leh1'e, nicht wenn er als
Pl'ivatmal111, Schriftsteller u. s. w. lehre. Hierauf g'ehen wir nul' ein,
soweit dies unfehlbare Lehramt in Betracht koml11t. Am klarsten
ist B isehof v. K e t tel e r; er zerlegt seine Beweisfiihrung in 5 Punkte,
an die wir nns balten wollen; wir zeigen danD, wiefel'll die andren
zustinnnen. Vorab ist jedoch noch ein Punkt abzuthun.
In del' Konstitution (nach dem offiziellen romischen Texte
"Romae Ex Typograpbia Concilii Vaticani" XI Seiten folio) gehen
iIll cap. IV den 14 Zeilen del' Definition "Itaque nos - esse"
und den zwei ZeBen des Anathema voraus sec h sun d s i e b zig
Zeilen, wovon 4 auf CHate fallen, in denen die Begriindung liegt.
Wie verbalten sich nun die hischOflichen Ausleger hierzu? M: a rt i n
sagt ("Del' wahre Sinn" S. 12), nachdem e1' den Inhalt diesel' "E i nleitung", wie er sie nennt, kurz angeflibl't, wortlich:
"Gewiss ist diese Einleitung in unserer Lehrentscheidung eine sehr
wiinschenwel'the Zuga be, die wir nul' sehr ungern vermissen wiil'd en.
Abel' verbindlich sind die darin enthaltenen Ausfiihrungen
un d Sit t z e fii run s n i 0 h t; das Konzil will uns auf keinen diesel'
Satze verpRiohten, und so wenig ioh dasjenige, was in den iibrigen all-
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gemeinen Konzilien, z. B. dem letzten von Tl'ient, ZUl' Erlauterung odeI'
zur biblischen und traditionellen Begriindung del' streng definierten Lehren
beigebracht wird , als unfehlbar wahl' und gewiss anzunehmen verpflichtet
bin, so wenig ist diess hier bei diesen auf die Lehrentseheidung einleitend en Satzen del' Fall. leh thue meiner PRicht als glaubiger Katholik
genug, wenn ieh die Lehrentscheidung selbst, auf die das Konzil mich
vel'pRiehtet, als unfehlbar wahl' und gewiss annehme und ihr mieh gl1iubig
unterwerfe 1)."
Anders Fe s s 1 e r S. 15 ff. Er erkIal't an meiner Schrift als
"ein Hauptgebreehen, dass sie die Entscheidung anfiihrte, ohne die
G l' ii n de, welche das Konzilium derselben voranstellte, und weI c he
fiir das richtige Verstandnis del' Sache von so grosser
Wi e h t i g k e its i n d."

Das wiederholt er S. 18 ff.
Diametral entgegengesetzt zu Mar tin verfahrt v. K e t tel e l'
a. a. O. Seite 23 fg. Nach wortlicher Wiedergabe del' W orte "den
Nachfolgel'll des h. Petrus ... auslegen" (Neque enim Petri successoribus . . . exponel'ent" und den vorhergehenden "was sie . . . erkannt hatten" ("quae .. cognovel'ant") fahrt er fort:
,Das Konzil erklart also hier so nachdriieklich wie
m 0 g I i c h, dass es sich bei den unfehlbaren Ausspriiehen des Papstes
nie um neue Lehren oder gar neue Offenbarungen handeln kann, sondel'll
nul' um die durch die A postel iiberlieferte Offenbarung und um den alten
anvert.rauten Glaubensschatz; nul' um ErkHi1'ungen, welche Lehren mit
del' h. Schrift und den apostolisehen Traditionen iibereinstimmen. ({

Seite 43 ff. giebt er aus del' Einleitung dentsch den Absehnitt
"Die romischen Papste ... auslegen" ("Romani autem Pontifices ...
exponerent") mit den Worten: "Hiel'liher sagt das vaticanische Konzil",
deduziert dann dreiel'lei und kommt schliesslich betreffs del' Frage
ubel' die Auswahl del' Mittel zur Antwort (S. 44):
.Da1'iibel' sag t d a s De k l' e t nul' das Eine, dass er sich dabei
rich ten muss nach den Umstanden del' Zeit und nach del'
Lag e de r Sac he, ohne weiter in das Einzelne einzugehen."

Seite 52 folgt eine neue ebenso kl'aftvolle Berufung auf die zuerst angefuhrte Stelle.
Eberhard von Trier a. o. O. S. (3 (Absatz "Ja es ist wabl'baft") beruft sich ebenfalls auf den Passus del' Constitution "Homani
autem Pont. . . . exponerent", ihn in Uebersetzung mittheilend als
massgebend.
Noeh starker sagt Melehel's von Koln, Hirtenhrief 10. Sept.
1870 Nr. 5.
"Nach dem ausdriicldichen W o1'tlaut del' vorliegenden Konzils - En t1) In del' Schrift "Die Arbeiten" 3. Aufl. S. 41 ff. wird abel' diese Einleit.ung ganz andel'S behanclelt, nichts weniger als eine luxuriose Zugahe.
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s c h e i d u 11 g haben die Papste in del' Ausii bung ihres Oberhirtenamtes
es niemals unterlassen u. s. w."

bezeichnet damit die "Einleitung" als "Entscheidung" des KonziIs.
Abcl' wenige Zeilen vorher lehrt dieser selbe Bischof in schnurgeradem Widerspruche mit sich selbst:
"Aus dem Obigen erhellt zugleich, dass die U nfehlbarkeit im stl'engen
Sinne des W ortes nul' demjenigen Teile del' papstlichen Erlasse tiber
Saehen des Glaubens und del' Sitten zukommt, welcher wirklich die Entseheidung tiber eine Glaubens- odeI' Sittenlehre enthalt und als eine fiir
die ganze Kirehe verbindliehe ausdriicklieh bezeichnet wird: dass dieRelbe
abel' nicht ohne Weiteres auf den librigen Inhalt del' betreffenden pal)stlichen Erlasse, a Iso n arne n t 1i c h n i c 11 tau f die e twa b e i g efiigten Griind e, Motive und thatsachlijjhen Angaben, welche
nicht wesentlieh zum Gegensta11d del' Lehrentscheidung gehore11, auszu·
dehnen ist."

Wir fl'agen: Kann man als "ein von Gott geoffenbartes Dogma"
einem denkenden Menschen anzunehmen zumuthen, wenn bezUglich
del' GrUnde fUr dessen Wahrheit die Ansichten derselben Leute,
weJche dessen Nichtannahme als Ketzerei mit dem Banne belegen,
unter einander und mit sich selbst in solche WidersprUche geraten?
OdeI' gilt auch fUr das Dogma: "Del' Zweck heiligt das Mittel"?
104. Wir gehen nun zu del' Beleuchtung del' bischoftichen Interpretation. Herr v. Ketteler sagt:
1. "Die Aussp1'liche des Papstes sind also nUl' unfehlbar, wenn
e1' ex cathedra spricht" (S. 2) und fUhrt S. 3 aus, dass e1' bei wissenschaftlichen und gelehrten Untersuchungen und Al'beiten, ebenso "in
seiner Eigenschaft als Bischof von Hom, als Metropolit, als Patriarch
des Abendlandes", als Landesherr u. s. w. irren kann.
Fe s s I e l' S. 75 fg. macht es einfacher und besser, indem er
si0h auf Ben e d i c t s XIV. Werk de synodo dioecesana bernft L. II.
c. 1, del' das sagt. Abel' Fessler v e rs c h wei g t, dass Benedict XIV.
Uberhaupt hier nul' von juris ti se h en Dingen rcdet und lediglich
zu dem Zwecke, um, wie os am Schlusse des Kapitels geschieht, zu
sagen: "Also kann niemand zweifeln, dass del' Papst als Bischof von
Rom seine Diozesansynode berufen kann ohne irgendwelche Vermillderul1g seiner hoch8ten Wtil'de" ; in cap. 2 wird das Hecht die Diozesanund Provinzialsynode zu be1'ufen weite!' ausgeflihrt. Mit del' In fa llibilitat hat daB nichts zu thul1. Die Berufung auf die Vorrede
Benedicts XXV. und Innocenz IV. Commentar hat gar keinel1 Sinn,
da es sich hier nul' um schriftstellerische We1'ke handelt und Benedict
nUl' hervorhebt, dass er seine literarischen Ansichten l1icht als entschoidend hinstolle.
K e t tel e r fiihl't aus, zu einer Entschoiduug ex cathedra mUssen
die fit n fMel'kmale zusammentreffen: dass
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"del' Papst das Amt eines Eirten und Lehrers aller Chl'isten ausiiM - hierbei kraft seiner hOchsten Autoritat handelt - del' Gegenstand des Ausspruehs eine den Glauben odeI' die Sitte betrefi'ende Lehre
ist eine endgiiltige Entscheidung odeI' Erklarung gibt, d. h.
definiert - diese Entscheidung als solehe giebt, welche von del' ganzen
Kirche festzuhalten ist."

Fessler schliesst S. 23 fg. von del' Unfehlbarkeit aus die
"Sachen del' Disziplin und del' Kirchenregierung", weil del'
Primat im cap. III sich auf die "Sachen des Glanbens, del' Sitten,
del' Disziplin und Kil'chenregiel'ung", die U nfehlbarkeit im cap. IV
nul' auf die beiden ersteren erstrecke. Da nun unzweifelhaft del'
Primat n i c h t zum Glauben und zu den Sitten gehOrt, sondern ZUl'
Kirchenregierung, so bleib1it, nul' die Alternative: entweder die
Definition des cap. I, die Jediglich ein geschichtliches Faktum, des
cap. II, welche auch nul' ein solches enthliJt (dass Christus den
Petrus zum Primas eingesetzt, dass die romischen Papste in den
Primat gefolgt seien) und des cap. III n i c h t als unfehlbar auzusehen, - 0 de r eiuzuraumen, dass die Einschrankung falsch sei und
die Unfehlbal'keit sich auch auf andre Dinge erstrecke.
Fe sslel' selbst fol'dert fUr eine Entscheidung ex cathedra S. 28
zwei Merkmale als mit einander verbunden:
"namlich das 0 b.i e c t de l' En t s c h e i dun g m u sse i neG 1 a u 11Cns- odeI' Sittenlehre sein, und del' Papst muss die Absic h tau s d l' it c ken, kraft seiner obersten Lehrgewalt diese GlaubellsodeI' Sittenlehre als einen Bestandteil del' yon Gott geofi'ellbartell und
von del' ganzell Kirehe festzuhaltenden Heilswahrheit zu erkHiren odeI'
zu verkiinden und somit eine eigentliche Entscheidung in del' Sache zu
geben (definire).l< S. 41 hebt er noeh hervor, dass "es in del' Theologie
als sicheres Kennzeichen einer dogmatisehen Entseheidung gilt, wenn
irgend eine I~ehre vom Papste als h are tis c h erklart wird."

Diese eigentlich eine Paraphrase del' Definition des cap. IV
enthaltenden Sl1tze finden wir auch bei Mar t i 11 S. 23 ff. Diesel'
abel' hUtet sich, so scharf wie Fessler die Disciplin und Kirchenregiernng auszuschliessen. El' sagt:
"Andere Lelll'en, Aussprliche, Erklarungen, als jene, welche die
christliche Glaubens- und Sittenlehre betreffen, z. B. Ausspriiche und
Erklarullgen des Papstes libel' biirgerliche, staatliche, volkel'rechtliehe
Verhaltnisse, wo bei l1icht die ewigen unabanderlichen Grundsatze des
christlichen Glaubens und del' clll'istlichen Moral, sondel'll wandelbare,
gewissen Zeiten eigentiimliehe Begriffe und V orstellungen massge bend
sind, wiirden nach unseren Dekreten, au c h wen n s i e v 0 m Pap s t e
als llochstem J,ehrer aIle!' Christen au s g e hen, doch nicht eo ipso
als })apstliehe Entscheidungen ex cathedra gelten konnen. Zweitells: "es
ist el'forrlerlich, dass del' eine von del' gesammten Kirche festzuha1tende,
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den Glauben odeI' die Sitten betl'effende LehTe entscheide, d. h. er muss
eine den Glauben odeI' die Sitten betreffende Lehre definitiv odeI' endgtiltig und ftir immer entscheiden und auf diese Elltscheidung die Kirche
verpflicllten wollen, auch diese seine Intention ausserlich zu erkennen
geben, sei es durch Verhangung del' Strafe del' Excommunicat ion tiber diejenigen, welche del' verktindigten Entscheidung sich
nicht unterwerfen, sei es durch andere Ausdrticke und Fonneln, welche
jene Intention unzweifelhaft erkennen lassen."
Nach Fessler und Martin liegt also eine Excathedra-Lehre
VOl', wenn del' Papst hei cineI' Lchre definil'e odeI' die Bezeichnung des Gegenteils als hliretisch gehraucht, odeI' die gegenteilige
unter den Ban n steUt, oder seine Intention sonst unzweifelhaft zn
e1'kennen ist.
Was die Herren Krementz, Melchers, Eberhard u. s. w.
sagen, ist so verschwommen, dass nichts festes darans zu entnehmen ist.
2. Als Gegenstand, Object del' Unfehlbarkeit deduziert
v. Ketteler S. 21 aus den Worten del' Definition: "dass die Unfehlbarkeit nie weiter gehen kann, als die Unfehlbarkeit del' Kil'che
selbst. Beide haben durchaus denselben Umfang und dieselbel1
Gl'enzen." S. 23 heisst es dann abel': "Dabei ist jedoch nicht Ul1wichtig, hier uoch auszusprechen, dass libel' den Umfang dieses
Begriffes einer doctrina de fide et moribus unter den
Theologen von del' Kirche geduldete Vel'schiedenheiten bestehen,
welche durch diese Entscheidung ni.cht berlihrt sind, und welche
daher in Zukunft gerade so wie bisher geltend gemacht werden
dUrfen." Dann kommt auf del'selben Seite die oben S. 317 abgedruckte Stelle "Das Konzil . . . Ubereinstimmen", VOl'.
Nach Martin S. 27 fi:'. ist
"die Unfehlbarkeit des ex cathedra lehrenden Papstes und diejenige del'
die Glaubenssachen definierenden Kirche ihrem Grunde und Wesen nach eine
und dieselbe und kann nul' eine und dieselbe sein." "Hiernach steM die
Annal11ne, dem ex cathedra red end en Papste wtirde die U nfehlbarkeit
d u I' C h die Kirche vermittelt, mit einer anderweiten Lehrentscheidung
unsers Konzils im grellen Widerspruch. Die Unfehlbarkeit kann dem
Papste aus dem gesagten Grunde nicM vermittelt werden durch die
durch den Episkopat im Unterschiede von ihm reprasentirte 1 eh r end e
Kirche, noch durch die Kirche in ihrer ganzen Totalitat, die im U nterschiede yom Papste doch nul' sein konnte die gesammte h aI' end e Kirche
in Vereinigung mit del' durch den Episkopat reprasentirten 1 e h r end e n
Kirche. Die Unfehlbarkeit del' harenden Kirche ist ohnehin nul' die
passive (genauer die in err anti a), die nicht vermitteln kanl1, sondern selbst
nul' vel'mittelt wird durch die aktive der lehrenden Kirche." "Das
Konzil hat sich mit del' Frage, ob die Unfel11bal'keit des Episkopates
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durch die des papstlichen Lehramtes vermittelt werde, iiberhaupt nicht befasst, und es gehart diese Frage noch zu den offenen. Allerdings wird den
Glaubensworten eines allgemeinen Konzils del' Charakter del' T:nfehlbarkeit
erst durch deren Bestatigung durch den Papst aufgedrtickti man geM
abel' doch zu weit, wenn man lehrt, dass deshalb die Unfehlbarkeit des
durch das allgemeine Konzil reprasentirten Lehrkarpers lediglich nul'
vermittelt werde durch den Papst. Wenigstens hat sich iiber dieses
Verhaltniss die Kirehe Doch nicht ausgesprochen, und das vatieanische
KOllZil hat sich dariiber aU5zusprechen yermieden."
Fe s s I e r behandelt den Punkt nicht, ebenso nicht :LVI e I c he l' S
und Eberhard.
Sen est r e y Nr. VIII begniigt sich zu sagen: "Die Unfeblbarkeit del' Kirche und die Unfehlbarkeit ihres Oberhauptes ist eben
identisch in ihrem Begriffe."
K rem e n t z sagt wortlich in Nr. 5:
"Und die Infallibilitat ist nicht verschieden von .iener aktiven Unfehlbarkeit, welche die Kirche besitzt. Denn es gibt nicht zwei, um so
zu sagen, U nfehlbarkeiten, eine del' Kirche und eine zweite des Papstes,
sondem mit einer und derselben Unfehlbarkeit wollte unser Herr den
ganzen Karpel' del' lehrenden Kirche und die Glieder ausgeriistet wissen."
In Nr. 6:
"Also wolmt die Gabe del'. lrrthumslosigkeit (inelTalltiae) nicht
im b los sen H a u pte, von clem sie dem Karpel' zustromt, noeh im
b los s e u Lei be, dass sie von diesem gleichsam zum Haupte emporsteige,
sondera sie wohnt in clem mit dem Haupte vel' e in i g ten Karpel' und
in den mit dem Haupte verbun d enen GliedeI'n."
In Nr. 7:
"Ausgeiibt abel' wird das unfehlbare Lehramt del' Kil'che en dgiilt i g (finaliter) durch das Haupt, d. h. den Papst, zu dessen Autoritat es
gehart, endgtiltig das zu determinieren, was zu glauben ist, damit es
von allen in unerschtittertem Glauben festgehalten werde."
U nd im Hirtenbriefe S. 15:
"Ebenso unrichtig ware es, die Unfehlbarkeit des Papstes als eine
von del' Unfehlbarkeit del' IGrche versclliedene zu betrachten , wobei
jedoch die Identitat nicht so zu verstehen ist, als ob die Kirche dem
Papste gleichsam als dem J1!Iandatare ihre eig'ene U nfehlbarkeit iibertrtiO'e
'" ,
sondern del' Papst ist Haupt und Jllund, durch welchen die Kirche die
geoffenbarten und ihr anvertrauten Wahrheiten unfehlbar ausspricht. vVie
nm ei 11 e Que II e del' Unfehlbarkeit, del' h. Geist, welchen del' Herr
allen ~~ posteln und ihren N aehfolgern, del' ganzen lehrenden Kirche gesandt hat, damit er bei ihnen bleibe, in Ewigkeit, 50 gibt es auch nul'
ein unfehlbares vom h. Geiste geleitetes Lehramt, zu dem Papst
wie BischOfe als integrierende Theile gehal'en, und deshalb kann man
nicht sagen, dass die Gabe del' Unfehlbarkeit lecliglich im Haupte wohne
v. Schulte, AJtkatholicislTIus.
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und von diesem dem Korper zustrome, odeI' in dem Leibe allein, und
von diesem gleichsam zum Haupte emporsteige, sondern da sie eine
Wirkung des in del' ganzen lehrenden Kirche wohn enden Geistes
Go t tes ist, wohnt auch sie bleibend und dauernd in dem mit den
Gliedern lebendig verbundenen Haupte, und in den mit dem Haupte
1ebendig verbundenen Gliedern 1)".
..

3. Die Mitwirkung del' Kirche im Angesicht del' WOl'te
des Dekrets: "aus sich nicht abel' erst aus del' Zusti'mmung
de r K ire h e" el'klaren die bischi:ifHchen Interpreten ebenso eigentiimlich und verschieden.
Ma rtin S. 22 sagt:
,,1m Grunde war abel' dies del' einzige Punkt, urn den die ganze
weltbewegende Kontroverse sich gedreht hat. Sind die dogmatischen
Entscheidungen des Papstes au s sic h, d. h. auch ohue die, wie auch
immel', zum Ausdruck gekommene vorhergehende oder nachfolgende Zustimmung del' Kirche unabanderlich, odeI' ist ihre Unabanderlichkeit von
diesel' Zustimmung bedingt? Dies allein war die Frage. Diese :E'rage
hat das vaticanische Deluet jetzt endgiiltig entschieden, indem es die in
sich widerspruchsvolle und praktisch zu lauter Widerspriichen fiihrende
gallikanische Theorie dmch den mitgetheilten Schlusssatz unsers Dekrets
gerichtet hat."

Fe s s 1 e l' S. 25:
"'IVomit [mit den 'IVorien "allS sich" u. s. w.] jedoch keineswegs
gesagt werden soIl, dass der Fapst je gegen die U eberlieferung del'
Kirche etwas entscheiden, oder dabei allein gegen aIle anderen BischOfe
stehen werde, sondern nul', dass die Unfehlbarkeit seiner Lehrentscheidung en nicht abhange von del' Zustimmung del' Kirche, sondern
von dem ihm in del' Person des h. Petrus nil' sein 0 berstes Lehramt
verheissenen nnd verliehenen besonderen got tlic hen Be i stan d e." Die
hervorgeho benen W orte sind auch im Original hervorgeho ben.

v. K e t tel e I' S. 24 fr. sagt:
"Das "Aus sich 8e1bst" . . . . heisst mit anderen 'IVorten, dass del'
Papst bei seinen Am<spl'iichen ex cathedra unmitte1bal' selbst in seiner
Eigenschaft als Oberhaupt die gottliche Assistenz habe, und nicht mittelba1' durch Andere, nicht durch nachtraglich hinzutretende Zustimmung
del' Bischofe." Er fiihrt dann aus, das habe "nichts zu thun mit del'
Auffassung, aIR ob ein solcher Akt des Papstes ein vollkommen isolirter
und vom ganzen iibrigen Lehrko1'per getrennter sei, wie solches fa1schlich behauptet wird".
"Es (das ObCl'haupt) handelt dabei abel' zugleich in del' allerinnigsten und wesentlichsten Einheit mit
den ande1'en Gliedel'n des Lehrkorpers, und muss sich je nach
1) Die in Citaten aus Krementz durch den Druck hervorgehobenen
W orte sind im Original ebenfalls durch den Druck hervorgehoben.
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Verschiedenheit del' Fane ihrer Beihiilfe bedienen." "Das ex sese hat
absolut nichts zu thun mit del' Vorstellung einer Trennung. Die erste
Konstitution des vaticanischen Concils gibt uns hierfiir den herrlichsten
Beweis. Hiel' haben wir ausdriicklich eine Entscheidung ex cathedra,
das Wort se1b8t wird gebraucht, und denJ10ch sehen wir zug1eich die
Beihilfe des ganzen Episcopates . . (folgen die W orte "jetzt abel' . . .
erklaren" des letzten Fassus del' Einleitung del' Const. de fide catholica
v. 24. April 1870). Hier wird also ausdriicklich die Entscheidung des
vaticanischen Concils, bei welchem del' Fapst die Beihilfe des gesammten
Episcopates in Anspruch nimmt, eine Entscheidung ex cathedra genanllt.
So weit ist die Kirche davon entfernt, den Begriff del' Trennung des
Papstes vom Episcopat mit. del' Lehre zu verbinden, dass das Oberhaupt
del' Kirche ans sich selbst und nicht dinch andere bei solchen Lehl'entscheidungen unfehlbar sei. Das also ist del' Sinn del' Formel del' Konstitution, wie er sich aus den Wort en 8e1bst und ans dem ii brig en
Illhalte derselben el'gibt 1)."
S. 29: "Damit (dem "aus sich" u. s. w.) ist keineswegs behauptet,
dass del' Papst etwas als Glanbenslehre entscheiden konne, worin die
Kirche nicht mit ihm iibereinstimme, odeI' dass e1' sich urn den Consens,
die U ebereinstimmung mit del' KiTche, gar nicht zu kiimmern habe, oder
endlich, dass er die natiirlichen lIiitte1, um uber diese U ebereinstimmung
Gewissheit zu erhalten, von jetzt an nicht mehr anzuwenden branche.
Das sind lauter Missverstandnisse, welche in keiner Weise dem Sinne
des Concils entsprechen."
l

S. 43 fr. wil'd aus den Worten del' Einleltung deduziert und steht
del'S.317 angefiihrte Satz. S. 47 heisst es danu;
"Namentlich ist also del' Grundsatz, dass das Oberhaupt del' Kirche
bei besonders wichtigen Fragen den Episcopat zu Rathe ziehen soll und
dass schwierige Glaubensentscheidungen in del' Regel nul' auf allgellleinen
Concilien stattfillden, durch die gegenwartige Entscheidung nicht im J\lindesten beriihrt."
S. 52. ,,(Der Papst) muss zweitens aIle J\iittel anwenden, welche
nothig sind, urn den Thatbestand del' Streitfrage vollk0ll1men aufzuklaren; urn festzustellen, was in Hinsicht ihl'er "der h. Schrift und del'
apostolischen Tradition entsp1'echend" ist."

Kettelel' weist S. 57 fr. ab die Notwendigkeit eines evidenten
Schrift- und Traditiol1sbeweises fUr die vatikal1ische Lehre, und giebt
S. 70 ZU, dass ein solchel' n i c h t geliefert sei.
Er fiihrt S. 73 f. vier .Ansichten auf, wie man sich die Unfehlbarkeit del' Kirche denken konne, als vierte folgende:
1) Eillzelne \Vorte sind hier und in dem folgenden Ketteler'schen von
mil' durch den Druck hervorgehoben. - Es ist die Folgerung Ketteler's aus
einer Thatsache wunderbar, dass del' Papst muss. Das ganze cap. IV ist
danach ullniitz.
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"Viertens dje Kirche selbst sei kraft ihl'er unaufioslichen "Vereinigung mit Christus und dem h. Geiste unfehlbar und sie bethatige
diese ihl'e Unfehlbal'keit dmch die von Christus eingesetzten Organe des
kirchlichen Lehramtes, je nach den Bediirfnissen del' Kirche und del' Leitung del' gottlichen VOl'sehung, bald durch vom Oberhaupte del' Kirche
allein ausgehende Lehrentscheidungen, bald dmch die Lehrentseheidungen
allgemeiner COllcilien, in welehen del' gesammte Episcopat mit dem Obe1'haupte del' Kirehe ill untheilbarer Einheit zusammenwirkt." S. 75: "wir
geben del' vierten Auffassung entsehieden den Vorzug."

Bei Sen e s tre y findet sich kein eigcntlicher Vel'such einer
Erklarung, doch in Nr. VIn des Hirtenbricfes folgendel' Passus;
"Oder sollte etwa die katholische Lehre desshalb unverniinftig sein,
weil ein }\'[enseh, eine einzelne Person als Trager des obersten Lehramtes und in einer bestimmtell Bethatigung desselben dmeh Gottes Beistand VOl' Irl'thum bewahrt wird, und in diesem Sinne unfehlbar ist?
Abel' aueh die Apostel, wenn sie das Eyangelium verkiindeten odeI'
schrieben, waren lYlensehen; und doch waren sie und jeder von ihnen
hiel'bei unfehlbar, wie die ganze Kirche glaubt.
Auch die Propheten,
wenn sie Gottes Offenbarungen und Gebote ye1'kiindeten oder schrieben,
waren Menschen, und ,doeh waren sie dabei unfehlbar. Ebenso bleibt
del' Papst ein :Thfenseh, wenn er auf dem Coneil in siehtbarster Vel'einigung mit den BisehOfen und mit del' ga.l1zen Kirehe entseheidend lehrt,
und kein Katholik bestreitet ihm hierbei die Unfehlbarkeit.
Was soll
also Unverniinftiges darin liegen, dass diese selbe Per son dmch Gottes
Beistand VOl' Irrthum bewahrt wird, wenn sie als Haupt del' Kirche, in
del' ihl' i1 bertragenen Gewalt, und ihrer 0bersten Hirten- und Lehrerpfiieht genilgend, eine den Glauben und die Sitten betreffende Lehre entseheidet ?"

Sonnenklar ist, dass Senestrey hier die Inspiration del'
Apostel und Propheten, welche Krementz in Nr. 2, Eberhard in
Nr. 4. u. s. w. abweisen, mit del' Unfehlbarkeit des Papstes
und del' Kirche auf ganz gleichen Fuss setzt.
Fast heiter mochte man die Argumentation von Melchers bezeichnen, del' (Hirtenbrief 10. Sept. 1870) sagt:
,,5. Eine nicht mindel' falsehe Auffassung del' Ul1fehlbarkeit des
Papstliehen Lehl'amts wiirde es 8ein, wenn man es so verstehen wollte,
als ob wir glauben miisstel1, dass die Papste sieh jeder Zeit einer wunderbaren gottliehen Inspiration odeI' neuer Offenbarungen bei del' Ausiibung ihres Lehramts zu erfreuen hatten. N ein, del' richtige und klare
Inhalt des jetzt yerkiindigten Dogma's verbindet nns keineswegs zu einem
solehen Glauben, e1' spricht vielmehr entsehieden das Gegentheil aus, indem er lehl't, dass del' heilige Geist den N aehfolgern Petri nieht Ye1'heissen sei zur ]\:1ittheilung neuer Offenbarungen, sondern da.mit sie unter
seinem Beistand die durch die A postel Uberliefel'te Offenbayung, die Hin-

Interpretation del' Dekrete dmeh einzelne BisehOfe.

325

ierlage des Glaubens rein bewahren und getreu erklal'en konnen. Die
gottliehe Hiilfe, welche dem Oberhaupte del' Kirche beisteM und es in
del' Ausiibung des obersten Lehramts in del' oben angegebenen vVeise
VOl' Irrthum sichel' stellt, entbindet den Trager desselben keineswegs von
del' Anwendung del' ihm zu Gebote stehenden menschlichen :ThIittel, um
die Ivahre geoffenbarte Lehre zu erkennen und yon jedem Irrthum zu
unterseheiden, sondern verpfliehtet ihn dazu im Gegentheil in einer ganz
vol'ziigliehen IVeise und gibt uns zugleieh Biirgsehaft dafiir, dass sie niemals unterbleibel1 werde. X ach dem ausdrliekliehen "YVortlaut der vorliegel1den Konzilsentseheidungen haben die Papste in del' Ausiibullg ihres
Oberhirtenamtes es niemals unterlassen, sieh derjenigen lIIittel, welche
Zeit und Umstande als die geeigneten erscheinen liessen, zu bedienen, indem sie bald okumenische Konzilien versammelten oder das Gutachten
del' in der ganzen IVelt zerstreuten Kirche einholtell, bald Partikulal'syl1odel1 odeI' andere von der Y orsehung darge botene JIHttel anwendeten,
beyo1' sie diejenigen Entseheidungen in Glaubellssaehen erliessen, welehe
sie als del' heil. Schrift und del'.A postolisohen U eberlieferung entspl'eehend
unter Gottes Beistand erkannten. Es kann keinem Zweifel unterliegen,
dass die Papste, ebe1180 wie seither, sieh auch kilnftig aller dieser :ITIittel
bei der Ausiibung ihres 0bersten Lehramts bedienen werden und dass sie
dazu verpfiiehtet sind, wBnngleich nicht die KenntniRs von der Art und
'Veise, wie sie diese Pflieht erftilhm, sonc1ern del' verheissene Beistand
del' gottlichen Gnade die zuverHissige und zweifellose Gewissheit uns
gewiihrt, dass die Entseheidungen des Papstlichen Lehramts in der angegebenen Weise keinem Irrthume unterworfen sind.
6. Aus dem Gesagten erhellt zngleich, dass dmeh die jetzt verkiindigte Lehre weder in dem Glauben noeh in der Verfassul1g oder Regierung der Kirehe irgend etwas geal1dert worden ist. Es ist durch das
jetzt defininirte Dogma niehts Neues eingefiihrt, sondern nul' die alte von
Christus selbst in del' Kirehe zu Grunde gelegte und festgesetzte Ordnung
und Verfassung in klarer und deutlieher IVeise ausgedriickt und erklart
worden. Die Papste werden 11 a e h wi e I' 0 r das Oberhaupt del' Kirche,
ihre 0 bersten Hirten und Lehrer sein, wozu Christus sie in del' Person
des heil. Petrus bestellt hat; sie werden n-aeh wi e 1'01' ihl' Amt vel'walten, ohne es zu vergessen, dass zugleich mit ihnen die iibrigen Bischofe N aehfolgel' del' A postel, und kraft del' von Christus eingesetzten
Ordnung und Verfassung del' Kirche vom heil. Geiste gesetzt sind, um
zugleieh mit, aber aueh untergeordnet dem Papste, als dem Naehfolge1'
des Apostelfiirsten, die Kirche Gottes zu regieren.
Sie werden nach
wie VOl' die Bisehofe, ihre Amtsbriidel', starken im Glauben, aber aueh,
ohne deren Beirath und Gutachten zu horen, nichts VVichtiges vornehmen
in del' Regierung del' Kirche. Sie werden n a c h wi e I' 0 l' Conzilien berufen, die Gutaehten del' zerstreuten BisehOfe einholen und andere ihnen
zu Gebote stehende Mittel gebrauehen, um die im Bewusstsein del' Kirche
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vorhandene Hinterlage des Glaubens zu erkennen und nach diesel', welche
die einzige und unabanderliche Norm des Glaubens und aller kirchlichen
Lehrentscheidungen ist, die vorkommenden Fragen und Streitigkeiten in
Sachen des Glaubens in hochster lnstanz zu entscheiden. Un wahl' ist
eben desshalb auch die Behauptung, dass durch das jetzt definirte Dogma
Concilien uberflussig geworden odeI' ihre Bedeutung und ihr Verhaltniss
in del' Kirche geandert worden seien. Die COllcilien, insbesondere die
ocumenischen, werden nach wi e VOl' das beste und zweckmassigste Mittel
8ein, urn die im Bewusstsein del' Kirche vorhandene Tradition durch das
Zeugnis8 del' versammelten Biseh6fe festzustellen, so wie durch die gemeinschaftliche Erorterung una Beurthei1ung die entstandenen Streitfragen
aufzuk1aren und zur definitiven Entscheidung vorzubereiten, welche immer
und zu allen Zeiten dem Oberhaupte del' Kirche vorbeha1ten war, indem
ohne dessen Gutheissung und Bestatigung die Entscheidung del' Concilien
niemals fUr unfehlbar und vollgtUtig erachtet worden sind."

1st es nicht prachtig, dass die G1aubigen in den Versicherungen
des Berl'll Melchers von dem, was die Papste thun werden, die
Garantie snchen konnen fUr die Mitwirkung del' Kirche?
Eherhard spricht im Hirtenbl'iefe Nr. 4:
"Del' h. Vater wird sieh niemals von del' Kirche absondern und in
Isolirtheit abwarten, ob ein wunderbares Licht von oben komme und VOl'
ihm die frag1iche Sache bestrahle 1). Vielmehr wird er gerade das Rechte
immer nul' erkennen und wissen durch die lebendige und unlOsliehe Verbindung, in welcher er mit del' ganzen Kirche steht als das von ihr untrennbare Haupt. Die Papste sind damn gebunden, bei den Glaubensentscheidungen die [J eberlieferung del' Ki1'che zur Richtschnur zu nehmen
und, urn diess in schwebenden Glaubensfragen zu konnen, dieselbe zu erfo1'scben. Wie diess jederzeit geschehen sei, gibt die im vaticanischen
Concil verkundigte Constitution an mit folgenden Worten: "Die Romischen
Papste" u. s. w. Hiernach wird doch Niemand, ohne sich eines unverzeihlichen Leichtsinns schuldig zu machen, das f1'ivole Urtheil wiederholen
konnen, welches in einem vielgelesenen Zeitungsblatte stand: wenn die
Unfehlbarkeit erldart werde, so sei damit del' Satz approbirt, dass del'
Papst aIle christliche Lehre und alles kil"cl11iche Recht im Schreine seines Herzens (in sC1'inio pectoris) bei sich trage, aus dem er nul' beliebig
hervorzunehmen brauche 2). Hiernaeh wird weiterhin Niemand sagen
konnen, die Umfragen bei del' zerstreuten Kirche odeI' auch das noch
1) N achdem del' edle Bischof auf del' Seite vorhel' die Inspiration abgewiesen hat, sind diese Worte entweder ein schlechter 'Vitz, - odeI' in einem
"Hirtenbriefe" fiir den Schreiber charakteristisch.
2) Ob in del' Zeitung stand "aIle kirchliche Lehre", weiss ich nicht. Dass
abel' der B i s c h 0 fEb e I' h a r d das c. 1 de constit. in 6. I. 2, wo Bonifaz VIII.
sagt: "Licet Romanus Pontifex, qui i u I' a 0 mn i a ins c I' i n i 0 pee tor i s
sui censetur habere" u. s. "IV., nicht kannte, diirfte jedem einleuchten.
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hOhere Hulfsmittel del' allgemeinen Concilien mit ihren Erorterungen,
Zeugnissen und Urtheilen del' Bischofe werden kunftighin als uberflussige
Apparate abgethan sein. Niemand wird bei ruhigem Erwagen del' Frage
sagen konnen, von nun an sei del' Papst so viel als del' ganze Lehrkorper, del' Eine so viel als die Gesammtheit. Wie soIl das aus unserm
Deb'ete folgern 1)? Ieh nehme ein Beispiel aus den 8ehulen. Ein gewissenhafter und umsichtiger Lehrer kann wohl erreichen, dass er in
seiner Wissenschaft keinen Irrthum vortragt. Damus folgt noch nicht,
dass er aIle Einzelnheiten seiner Wissenschaft kenne.
Es folgt nicht,
dass er sovie1 davon wisse, als z. B. eine grosse Versammlung von Fachgelehl'ten. Sein Wissen kann immer noch einen ganz massigen Umfang
haben. Er wird abel', del' Grenzen seiner Kenntnisse bewusst, behutsam
vermeiden, libel' die ihm Uil bekannten odeI' doch zweifelhaften Punkte
sich auszuspl'echen, bevor er bewahrte Autoritaten in diesen Dingen zu
Rathe gezogen und sich Gewissheit verschafft hat.
Es ist leicht, von
diesem bescheidenen Beispiele die Anwendung auf den grossen Gegenstand zu machen, dioT uns hier beschiiftigt."

Freilich! das ist ein schOneI' unfehlbarer Schulmeister ex cathedra,
del' in Dingen, die "ihm unbekannt odeI' doch zweifelhaft" sind,
Autoritllte» bef'ragt, dann abel' auch gegen diese unf'ehlbar gottliche
Offenbarungen verklindigt, abel' natlirlich, ohne Inspiration, bios
assistentia divina!
Weiter geht er auf die "anderen Bilfsmittel" ein, die del' Papst
habe, gute BUcher u. s. w.; Petrus habe, meint er, bei Matth. XVI, 16.
Joh. VI, 69 u. 70· "auch nicht erst Umfrage bei den andel'll Aposteln
odeI' Berathung mit denselben zu halten brauchen". Man traut seinen
Augen kaum, wenn man solches liest. Del' Endausspruch lautet:
"Del' Papst ist bei seinen Glaubens-Entscheidungen an das Depositum in del' Kirche gebunden, und ist gehalten, VOl' del' Entseheidung
die geeigneten naturlichen Mittel anzuwenden, um von dem Glauben del'
Kirehe sichere Kenntniss zu haben."

Wunderbar! del' Papst muss sich erst erkundigen, welch en
Glauben die Kirche hat, dann verkUndigt er ihn unfehlbar; seine
Entscheidung ist "unabanderlich aus sieh, nicht aus del' Zustimmung
del' Kirehe", deren Glau ben er defiuiel't. Und das soIl ein vo n
Gott geoffen bades Dogma sein!
Abel' wendet er auch die natiirlichen geeigneten Mittel an?
Diese Frage trifft nach Eberhard in Nr. 5 den "Pnnkt, welcher del'
Kern und Stern des okumenischen Dekretes ist. Diese Burgscbaft
1) Sehr einfach darum, weil das Dekret sagt: Del' Papst hat diejenige Unfehlbarkeit, mit welcher die Kirche ausgeriistet ist, und darum sind
dessen Entscheidungen aus sieh, nicht abel' aus del' Zustimmung del' Kirche
unabiinderlich.
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haben wil' in den Verheissungen und Auftragen Christi an Petrus
und desse~ Nachfolge:'''. Nachdem e1' dann auseinandergesetzt, was
del' h. Geist alles mit dem Papst thun werde, komrnt er zu dem
~usspl'Uche, del' zu dem tollsten gehOrt, das wohl je in einem bischoflIchen Hirtenbriefe geschriehen wurde, urn dem Volke ein "von Gott
geoffenbartes Dogma" einzutrichtern. Es heisst wortlich S. 8:
"Und wollen wir den Fall annebmen, dass del' oberste Hil't del'
Kirche nach del' lllensehlichen Seite II i e b t mit 1 aut ern A b sic h ten
vel' fiih r e, so wi.lrde Gott del' h. Geist nach seiner gottlichen ]}faeht
die Schritte se: zu sagen unter dessen Fiissen unverlllerkt ulllbeugen ZUlll
gottgewollten Ziele, wie dies ja so oft in del' Fiihrung del' \Veltereignisse ohne Schadigung del' lllenschlichell Freiheit geschi eht. E s w ii l' d e
sich das alte tiefsil1nige Sprichwort del' Portugiesel1 erfHllen: "Gott sehreibt auch auf einer krulllmen Linie
gerade.""

Das nennt er dann "Durchdringung gottlicher und menschlicher Thatigkeit"!
Horen
Papst kann
al)Ostolische
han lie h

wir auch Herm Krementz 1 ). Er spricht in Xl'. 8; "Del'
endgiiltig nul' etwas definiren, was von Alters her del'
Stuhl und die romische Kirche mit den ii b l'igen befesthalt" (S. Aug.).

Nr. 9: "Es ist llotbig, dass er diese Uebereinstimmung VOl' del'
endgiiltigen Determination erforscht und er ka n n t (perspectam) habe, so
dass aus dem, was immel', was tiberall und von allen geglaubt worden
ist, offenbar werde, was wahrhaft und eigen tlich katholisch ist."
Xl'. 10: "Das Fundament und gleichsam del' Inbegriff diesel' Uebereillstimmung wird abel' gefunden in del' apostolischen Tradition derromisehen Kirche, zu del' wegen ihl'el' grosseren Vorziiglichkeit jede Kirche
zusammen kommen muss, und in welcher immer von den GHiubigen,
welche iiberall her sind, die von den Aposteln herriihrende Tradition
stets bewahrt ist (S. hen.)."
Nl'. 11: "Damit abel' del' Papst alles das, was zur Erforsehung,
~um Vel'standniss und zur Definition del' geoffenbarten 'Wahrheit nothig
1St, ausfHhre und vollende, ist zu glauben, dass del' Beistand des h.
Geistes, womit er dem das Depositum des Glaubens bewahrenden LehI'amt del' Kirche stets beisteht, bei dem ex cathedra redenden obersten Lehrer selbst tiberall (usguequaque) sei, dam it 'er das, was des
Glaubens ist, endgiiltig determinire."

1) Das Original hebt die im Druck ausgezeichneten 'Yorte selbst hervor.
leh habe die von Krementz richtig gegebenen Worte des h. Irenaus
genau iibersetzt. Die bei Vering, Archiv XXIV. S. ex VIII stehende Uber.
setzung (naeh del' "Koln. Volksztg. ") ist ungenau und gibt darum den Sinn del'
'Yorte des h. Irenaus nieht riehtig wieder.
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Xl'. 12: "Die Definition diesel' papstlichen Prarogative anf del'
vatikanischen Synode hat nicht etwas n eu e s in die Kirche eingefiihrt,
i30ndern ist eine Erklarung und Befestigung (stabilimen) derjenigen
papstlicben Lehl'autoritat, welche immer in ihl' auch auf den okumenischen
Synoden anerkannt und ausgeiib t wurde."

In dem Hirtenbriefe setzt e1' auseinander: (in Nr. 18) del' Beistand des h. Geistes sei keine prophetische Erleuchtung; das Glaubensvermachtnis sei mit dem Tode del' Apostel abgeschlossen, eine neue
Lehre konne nicht hinzllkomrnen, "wohl abel' sind die dort geborgenen
Wahrheiten, wie die Kornlein im Acker, ein geistiger lebendiger
Kern, welcher sich entfaltet und entwickelt, und solI del' gottliche
Samen des Wol'tes Christi den Bedurfnissen del' Zeit gemass 1)
weiter entwickelt, ausgebildet und fur unse1'e Erkenntl1is
fruchtbl'ingend gemacht werden. Das eben ist die Aufgabe des kirchlichen Leh1'amts. Auch ist del' Papst als lebendiges Haupt del'
Kirche nie getrennt von den uhrigen BischOfen, wenn e1' a uc h 0 hn e
Bine allgemeine Versam1l11ung zu berufen oder sie einzeln zu
fr agen, aus dem ihm bekannten Glanbensbewnsstsein del' Kirche
heraus eine Glaubensentscheidung giebt, ebensowenig, als Petrus von
seinen Mitaposteln getrennt war, als er, ol1ne erst Beratung mit Ihnen
gehalten oder einen Anfhag von ihnen empfang'en zu hahen, seinen
und ihren Glauben an die Gottheit des Herrn und dessen Gegenwart
im h. Altarsakramente bekannte. Selbststandig ode1' unabblingig
handelll ist nicht dassel be mit getrennt und abgesondert handeln" ...
Nr. 21 setzt e1' auseinander, auch wenn del' Papst "es nicht fur
nothig' erachte, durch Berufung einer allgemeinen Synode oder
durch Einholung des Zeugnisses des uber die Erde zerstreuten kirchlichen Lehramtes Uber den betreffenden Inhalt del' h. Schrift und
Tradition sich zu vergewissern, er nichtsdestowenige1' beim Erlass
cineI' fill' die ganze Kirche bestimrnten authentischen Erklarung odeI'
Glaubensentscheidung dmch Gottes Beistand und Schutz VOl' aHem
Irrthum bewahrt werde'" sodann folgen Argumente wie bei Eberhard,
nul' nicht so banal ausgedruckt.

105. WeI' die Ergusse der BischOfe liest, welche in vielleicht
zu ausflihrlicheI~ Weise, aber in del' Absicht mitgeteilt werden, um
den Einwand, als mache man den Leser l1icht hinlanglich mit ihnen
bekannt, zu entkraften· - wir bitten vielmehr instandig den Leser
die Broschul'en, Hi1'tenbriefe u. s. w. recht eingehend zu studieren,

2)

1) 1m folgenden sind einige "Worte im Drucke hel'vorgehoben, ,nicht im
Driginal. - 'Vas lasst sieh nicht alles aus den "Bediirfnissen del' Zeit" mit
den Samenkornern machen? Kennt K. S y 11 a bus Art. 80 nieht?
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weil das am besten von del' ganzen Hohlheit und Tl'aurigkeit des
Vatikanismus uberzeugen wire[ - , dem wird klar werden:
1. aile Versuche, die Vatikanische Lehre als dieseIbe, weiche
bisher gegiaubt wurde, Zl1 denten, sind vel'geblich, nichts als Redensarten, V E'rklausuliernngen dnrch AnssprUche del' Schrift, weiche tendenziiis gedentet werden u. dgl.
2. die Versuche, in das Dekret die Notwendigkeit del' Mitwirknng del' Kil'che hinein zu interpl'etieren, sind, wenr~ nicht
bewusste Sophismen, jedenfalls jeder Grundlage entbehrende Bebauptl1ngen. Sie sind abel' auch nicht ernstlich gemeint. Denn im
selben Atbem zu sagen, wie das am drastischesten K rem e n t z thut:
del' Papst muss fragen; wenn e1' abel' nicht fragt, bilft ibm del'
b. Geist auch, - das ist des Lehrers del' Religion Christi unwurdig.
:3. del' Versuch, dmcb Deuteluugen und fromme Redensarten
darzuthun, dass die Unfehlbarkeit del' Kirche bleibe, die Bischofe
eigentlich nocb grosser geworden, die Konzilien notig' bleiben u. s. w.,
kurz die einzig logische Folgernng: das "ex sese, non autem ex
consensu ecclesiae" macht jede Mitwirkung del' Kil'che uberflussig,
setzt den Papst als Lehrer an die Stelle del' Kirche, - zu bekampfen r
diesel' Versuch ist so kliiglich ausgefallen, dass el' nm dem genugt,.
del' entweder mit del' grotesken Manier des Bischofs E b e1' hard zufrieden ist, oder mit den offenen und naiven Argumenten von K e tteler's (S. VIII):
"Abel' alle Beweismittel entscheidell nicht mit jener absoluten Gewissheit, die zur Vereinigung getrennter Ansichten noth wen dig ist. Dal'Um
abel' hat Gott eine Autoritiit eingesetzt, welche ans dem wahren Sinn
sowohl del' h. Schrift wie del' Tradition erkHirt. Nul' in demiithiger
Unterwerfung unter diese Autoritat liegt del' Friede widerstreitender Jileinungen."

S. 55 f. etwas feiner als E berh ard:
"Derselbe Gott, del' das Urtheil del' Hirten del' Kil'che auf allgemeinen Konzilien odeI' das Oberhaupt del' Kirche bei den hochsten Lehrentscbeidungen VOl' In·thnm bewahrt, derselbe Gott bewahrt auch sowohl
die BischOfe auf dem Konzil, als das Oberhanpt selbst VOl' dem Missbranch diesel' hOchsten Gewalt."

4. aIle Argumente laufen eigentlicb aufs Eine hinaus: del'
h. Geist ist bei dem Papste, wenn e1' ex cathedra red&, folglich kann
und wird er nul' den wirklichen gottgewollten Glauben lehren; der
Papst muss unfehlbar lehren konnen, folglich lehrt e1' unfehlbal'. Es
ware viel richtigel' gewesen, im Deb'ete einfach dall zu sagen und
nichts wei tel'.
5. aIle Deduktionen aus den GrUnden, die das Dekret anfuhrt,
sind leerer Schein. Denn wenn auch nul' Marti n ganz offen sagt,
dass nichts auf dieselben ankomme, so sprecben sachlich aile das-
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selbe aus, weil sie zu zeigen suchen, dass die wirkliche Untersuchung
ganz in des Papstes Belieben gestellt ist. Wir mussen diesen Punkt
abel' noch verfolgen, urn die ganze Z wei d e uti g k e it bIos zu legen.
Wir zeigten oben S. 317, wie Fessler auf die Einleitung des Debets Gewicht legt. Derselbe sagt abel'S. 24 mit durren Worten:
"Selbst in dogmatischen Dekreten, Bullen u. s. w. ist nicht Alles,
was an irgend einer Stelle darin vorkommt, insbesondere nicht dasjenige,
was nUl' nebenher erwahnt wird, was nul' als Einleitung odeI' Begriindung dient, als dogmatische Entscheidung und somit als Gegenstand del' Unfehlbarkeit anzusehen."

Und S. 38 ff., um die Folgerungen aus del' Bulle Unam sanctam
abzulehnen und zu behaupten, dass nUl' del' mit defin i m us eingeleitete Satz dogrnatisch sei: "Batte Papst Bonifaz VIII. die ganze in
del' Bulle: Unam sanctam entbaltene Darstellung des Verhaitnisses
zwischen del' geistlichen und weltlichen Ge,Yalt als Glaubensentscheidung e1'k11il'en wollen, so brauchte e1' nul' das Wort: "definimus""wir entscheiden" an die Spitze derselben zu steHen. Das hat er abel' nicht
gethan". Ebenso stellt Senestl'ey, Hirtenbl'ief Nl·. VI, die durchscblagende Bedeutung del' "Beweise oder Motive" in Abl'ede. Und doch
sagt Martin S, 45: "die Frage, ob die Ul'teile Uber die dogmatisehen
Fakta unfehlbar seien, ist ganz unzweifelhaft unrl mit allel' Entschiedenheit zu bejahen" und deduziert, dass das so sein mi.isse. Die
23 deutscheu BischOfe, die den Hirtenbl'icf vom Mai 1871 ullterschrieben (Aktenst. des MUnchener Ol'din. S. 171) el'kIaren:
"Von allen den Bullen, welche bisher die Gegner mit Vorliebe als
staatsgefahrlich bezeichnen, ist nul' Eine dogmatisch. Diese ist abel' zugleich yon einem allgemeinen Konzil [in del' Anm. dazu: "die yom Papst
Bonifazius VIII. erlassene Bulle Ullam sanctam. V. Lateran. Coneil"]
angenommen, und es miiRste demnach die Unfehlbal'keit del' allgemeinen
Kirchenversammlungen und del' Rirche ebenso gefahrlich fiir den Staat
sein wie die del' PapRte 1). Zudem enthalt jene Bulle in del' That nul'
eine Lehl'entscheidung iiber clen Primat, welche nichts ausspricht, als was
aIle Katholiken von jeher ohne Gefahr fUr den Staat glaubten.'·

In del' Anm. werden die Worte del' Bulle citiel't mit einem Zl1satze, es heisst:
"Porro subesse Romano Pontifici omni humanae
mus. dicimus, de~finimus, et pronuntiamus, omnino esse
lutis". Del' Ausdruck: omni humanae creaturae ist
1. Briefe des h. Petrus II. 13 und wird im fiinften

cl'eatuTae declarade necessitate sa·
entlehnt aus dem
Konzil des Late-

1) El'stens ist das 5. lateran. Concil nimmermehr ein okumenisches; zweitens, was jene Hirten verschweigen, hat das Concil diese Bulle nul' mit
del' Bulle Meruit von Clemens Y. pubJiziert, damit die papstliche Unf e 11 I bar k e ita b gel e h n t.
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Christi

Damit lebnen l\f el c be l' S, v. Kettele 1', E be r ba I'd, K1' em en tz
trotz ihl'er Deduktion aus den Grunden des 'I atikanischen Dekrets
die Geltung del' Motivierung' papstlieher Bullen abo
Man siebt: a. wie es gerade passt, legt man Gelyicbt
auf die Gl'unde, odel' weist die Argumentation ans ihnen abo h. da
die Definitionen in den Vatikanischen Dekreten sieh nul' auf'deren
Begrundung stiHzen, da nur. aus diesel' Begrundung del' Gewissensberuhigungskleister berg'enommen wird, sitzt diesel' selbst nieht.
C. man hat es beqnem; wenn aneh die GrUnde Falsches, LUgen, ElltsteHungen enthalten, das versehlagt nieht; fur die dem Papste unterworfene menschliche Kreatur giebts nul' ein Argument: del' Papst
redet, folglich ists gottliche W abl'hei t.
6. Die eignen 'Vorte aller diesel' Intol'preten, die bald von U nfeblbarkeit des Papstes, bald des Lehramts reden, zeigen die Erbarmlichkeit del' Argumentation, dass eigentlieh del' Papst gar nieht
fur unfehlbar erklart worden sei.
7. Die Hirtenbriefe u. S. W. diesel' BisehOfe, Fessler ausgenommen, stehen mit dem, was sie in Rom odeI' sonst fruher sagten, im
Widersp1'nche. Entwedel' sagten sie frUher die Unwahrheit odeI'
spateI'. Das Zeugnis soleher Lente ist werdos, Wir wollen
diesen Punkt noell etwas beleuehten und dabei zeigen, zu weleuen
Albernheiten man gelangt ist.
Dem Erzbisehof Melehers (Hirtenbrief Nr. 1) "ist die Anwendung des alten bekannten Grlludsatzes, wonach del' Katholik glauben
muss, was immel', was Uberall, was von Allen geglallbt worden ist,
auf den vorliegenden Fall eine ganz unbereehtigte. Diesel' Grundsatz ist ein zuverlassiger Fuhrer fill' den einzelnen Glaub i ge n; er genUgt abel' uieht fUr die Mitgliedel' eines Coneils, wenn
es sieh um die Entscheidung streitige1' Fl'agen in Glaubenssaehen
1) 1st das nicht 'wieder Schwindel? Petrus sagt: "Seid also unterthanig
jeglicher menschlichen Creatur wegen Gottes, sei es dem Konige als dem herrschenden, odeI' den duces als denen, die Yon ihm gesandt sind zur Bestrafung
del' Uebelthater, ZUlll Lobe abel' del' Guten" u. s. w. Und nun kOlllmt Bonifaz VIII. und sagt: "k e i n e men s chI i c he C rea t u r k ann s eli g we rden, wenn sie nicht dem Papste gehorcht", und das sollen Yon jeher
aIle Katholiken geglaubt haben? Und wenn das lateran. Konzil daraus "alle
ChristgHiubigen" macht, so ist das erstens VV'iderspruch mit den Worten yon
Bonifaz und kann zv,-eitens gar nicht Glaube sein. Denn del' Glaube:
dass kein Protestant, Grieche u. s. w., del' dem Papst nicht gehorcht, selig
werde, ist - Blodsinn. - Eine "yernichtende" Kritik (wie ,',cattenbach,
Gesch. des romischen Papstthums, Berl. 1876, S. 223 sagt) del' Bulle Una m
san eta m gibt Rei n ken s, Reyolution und Kirche, BOlln 1876, Seite Hj ff.
Siehe oben S. 281, die Eingabe yom 10. April 1870.
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handelt". Er meint, wenn del' Grundsatz entseheide, ware nie ein
Konzil notig gewesen. Wohlan, del' einzelne Glaubige halt sieh an
den zuverlassigen Fuhrer, obwohl del' Konzilsvatel' nicht begTeift, dass
das Konzil eben nur zu definieren bat, was stets, ube1'all und allgemein geglaubt ist. i\aeh ihm haben "diejenigen [soIl heissen "abwesenden"] auf die AusUbung ihl'es Stimmreehts im vorliegenden
Fane yerziehtet und eben dadureh im Voraus dem Besehlusse des
Coneils sieh stillschweigend unterwo1'fen". In Nr. 2 wird gefiunkert:
"So 1st denn aneh die jetzt verkundigte Entseheidung del' Kirche
von dem unfehlbaren Lehramte des Papstes nieht eine neue Lehre;.
sie ist zu allen Zeiten die ausclrUekliehe Lehre del' Romisehen
Kirche gewesen". Nach ihm hat sie aneh in del' Kolnel' ErzdiOzese
immer geherrsebt. Be\yeis: Albel'tus Magnus habe sie gelehrt in
KOln - leider wil'd die mit clem Dekret vom 18. Jnli Ubereil1stimmende Stelle, wie uberhaupt eine, nicht angefuhrt, eben so Thomas
von Aquin, die Kolnische U niversitat in e1nem Werke von 1703, del'
Kateehislllus von 1736 [trotz del' von ihm angeftlhrten Worte: ,,'Vann
und wie el'zeigt die Kirebe ihre unfehlbare Gewalt im Lehren?
Wenll die Ki1'ehe dureh den Rom. Papst allein oder durch die mit
ihm versammelten Hirten odeI' BischOfe etvvas vOl'halt zu glauben"J,
del' yon 1765, "ahnliehes in anderen KOlnisehen Kateehismen", Kolner
Pl'onzial-Konzil von 1860,
"indem es lehrt p. 57, dass del' Papst, so wie er VOl' Allen den
Glauben zu verteidigen yerbunclen, so auch berufen sei, die auftauchenden Glaubens-Streitigkeiten durch sein Urteil zu entscheiden und dass
seine Entscheidung durch sich selbst unabanderlich sei."

Cap. XXIV (p. 57 sq.) des K01ne1' Provinzial-Konzils von 1860
lautet in wortliehel' Ubersetznng:
"Von dem unfehlbaren Lehl'amt del' Kirclle. Damit die Kirche
das empfangene Glaubensvermachtnis treu bewahre und allen Volkern
die wahre Lehre Christi iiberliefel'e; damit sie die nach menschlicher
Weise entstehenden Glaubensstreitigkeitel1 nach GrUnden del' V{ ahl'heit
schlichte; damit sie endlich yon allen den ganzen dem lehrenden Christus
selbst gebi.lhrenden Glaubensgehorsam sichel' fordere: versprach Christus
und gab den Geist del' 'iVahrheit, del' wie einst die Apostel, so deren
N achfoJger die BischOfe in alle Wahrheit fiihre und versprach el' mit
ihnen zu sein bis zur Vollendung del' Zeit. Die Kirche also, "die
Saule und Feste del' Wahl'heit", k ann in dem, was sich auf den Glauben
und die Sitten bezieht, nich t irren oder durch irgendwelche List und
Gewalt del' JlIenschen und del' U ntern in Irrtum gefiihrt werden.
Die Bischofe iiben abel' aus dies keinem Irrthum unterw 0 l' fen e L e h ram t, wenn sie auf dem Konzil versammelt, feierlich, mit
Zustimmung des Papstes, aussprechen, was zu glauben sei; cl enn das
allgemeine Konzil reprasentiert die ganze Kirche. Sie iiben
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es gleicherweise, wenn sie, obgleieh zerstreut auf del' Erde, mit dem
Papste in einer Lehre iibereinstimmend einze1n ihre Heerde 1ehren; denu
"Christi Verheissung ist an den Ort nicht gebunden und von del' Lehre
auch del' zel'streuten Hil'ten hangt del' G1aube del' Christen
und die Bestandigkeit del' Kirehe im G1auben ab. Sie fiben
es endUch aus, wenn si e fo1gen dem mit einer Sentenz vorangehen.den und kraft seiner hOchsten Autoritat Glaubensstreitigkeiten entseheideu"den Papste, dem dureh Petrus iihertragen ist das Amt sowohl die 'Briider
zu starken, als zu weiden die Schafe und Lammer, als das Fundament und
,die Grundfeste del' ganzen Kirche zu bieten, damit die Pforten del' Holle
nieht iiberwaltigen. Denn die romische Kirche, in del' immer naeh des
Berm Christus 'Vort: Du bist Petrus etc. "unbefleekt bewahl't ist die
Religion", ist "die ]}iutter und Lehrerin aller Christglaubigen", "und
wie (del' Papst) VOl' den andem gehalten ist die Wahrheit zu vertei,dig en, so mlissen die etwa entstandenen Glaubensfragen durch sein U rt e i I entschieden werden", und er selbst ist aller Christen Vater und
Lehrer, dessen Urteil in GlaubenRfragel1 durch sich unabanderlich ist
.[zum 1etztem eitirt Iunoc. XI. Reprobation del' Art. CIeri Gallical1i].
Und dieses Lehramt del' Kirehe, ill Sachel1 des Glaubel1s und
·der Sitten jedes Irrtums bar, ist jene grul1dsichel'e Burg und fester
Schutz, wozu die Glaubigel1 immel', besonders so oft sie ihrel1 Geist
zweifeln flihlen, zu fliehen ermahnt und gewohnt werden mussen."

1st es nicht geradezu unfassbal', dieses Dekret, das mit dem
Vatikanischen in unlOsbarem Widerspruche steht und jetzt k etzerisch
ist - denn nach ihm tiben stets die BischOfe das unfehlbare Lehramt aus, entscheidet del' Papst nur durch sein Urteil -, das abel'
1860 von Geissel, Arnoldi von Trier, Muller von MUnster, Wedekin
von Hildesheim, Martin von Paderborn, Melchers, damals Bischof
von OSllabrUck beschlossen und in Rom von Pius IX. approbiert
wurde, zu citieren fUr den Glauben del' KOIner Diozese an die Unfehlbarkeit des ex cathedra lehrenden Papstes und als StUtze fUr
diese? In dem cap. XXII des Provinzialkonzils, wo von dem Papste
die Rede ist, steht kein Wort von dessen unfehlbarem Lehramt. So dart' man wagen, die Gliiubigen zu tauschen. Und
drei jenel' BischOfen wagten 1870 zu erklliren, es sei nichts N e u e s
gemacht, nachdem sie zehn Jahre vorher eine andere Lehre feierlich auf einem Provinzialkonzil bekannt hatten; Forster von Breslau
war als hospes et synodalis honorarius auch zugegen. Mit welchem
W Ol'te sollte man diese vier wohl bezeichnen muss en ?
E be]' hal' d von Trier erzahlt seinen Schafen, dass die Trierische
Kirche auch stets an die Unfehlbarkeit des Papstes geglaubt habe.
Er beruft sich 1) auf Nikolaus von Cues, del' mit keinem Worte,
.auch nicht in den von Eberhard ang'efuhrten, lehrt was im Vatikanischen Debet steht, 2) Ambrosins Pelargus (Storck t 1557), von dem
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er nichts dafur anzufithren weiss, als die vag'e Behauptung, dass er
Dominikaner war, die thomistische Schule diese Lehre gehabt und
"nicht del' geringste Grund vorliegt zur Annahme, dass Pel argus in
diesem Punkte von del' allgemeinen Lehre seines Ordens bei uns
abgewichen sei"; 3) auf 2 Pl'ovizialkonzilien von 1423 und 1549,
deren citierte Worte absolut nichts davon sagen; 4) auf ein Edikt
des Erzb. Karl Josef v. Lothringen von 1715, das dies ebensowenig
sagt; 5) auf ein Edikt des Weihbischofs Matthias V. Eyss, das
den N e p 0 m uk - K u It us eingefiihrt und "die Cathedra des h. Petrus
die J)unfehlbare Cathedra und die Lehrerin del' 1Yahrheit" nennt".
D as soIl beweisen. Mart in S. 48 lehl't, "es ist nicht de fide, und
also keine verbindeude Glaubenslehre, dass die Kirche unfehlbar sei
in del' Kanonisation del' Heiligen"; 6) auf Predigten des Dompredigel's
Heimbach, dessen W orte nicht einmal entfernt das sagen und an sich
erbauliche sind; 7) auf das Buch des Dominikaner Robert B run S
"Kern des Christentums", den bekannten friiheren Pots da mer Garnisonprediger und dessen Worte: "Ob abel' del' Papst fur sich allein
unfehlbar sei, solches ist von unserer aIIgemeinen Kirche no c h 11 i c h t
fur einen GIaubensartikeI erkHirt und angenommen worden". ht es
nicht mehr als spasshaft, ja frivol, mit diesen Bewcisen zu komlllen?
Noch spasshafter abel' ist, was foJgt: "Es ware ein Leichtes, die Reihe
?3olcher Zeugnisse libel' das Verhalten del' Triel'ischen DiOzese gegentiber del' Lehre von del' Unfehlbarkeit des pa.pstlichen Lehramts nocll
grosser zu machen". Freilich, da er n i c h t e in s giebt, konnte er
tausende geben, die auch keine waren.
Krementz, del' in Rom (oben S. 174) bekundete, dass die
DiOzese Ermland von del' Infallibilitat des Papstes nichts wisse, verkundete, nachdem sein Hofhistoriker Hip I e r den in Nl'. 12 des
1,Pastoralblatts" abgedruckten Artikel "Die Tradition del' ermlandischen
Kil'che uber das unfehlbare Lehl'amt des Papstes", fertig gehracht
hatte 1), del' DiOzese in dem oft genannten Hirtenbriefe vom 11. Nov.:
"und wenn auch bei uns in den letzten fiinfzig Jahren das Wort
1,unfehlbar" zur Bezeichnung des Lehramtes del' romischen Kirche
in Predigt, Katechese und theologischen Vortragen kaum mehr gebraucht worden ist, so habt doch Illr AIle, geliebte Diozesanen, an
<leI' Sache selbst festgehaIten, habt es in del' That nicht andel'S gewusst und im chrlstlichen U nterrichte gelernt" u. s. w.
1) In dies em Artikel ist nul' das. was Martin Kromer (1579-15B9 Bischof yon ErmJand) und P. Gottfried Han n e n b erg in einer 8chrift von 1725
sagt und etwa der Vorgang unter dem Fiirstb, Carl v. Hohenzollern (1795-1803)
wirklich dafiir anzuflihren; alles andere ist kein Zeugnis fur die vatikanische
Lehre, sondern nul' fUr die Bewahrung des Glaubens in Rom, oder es ist Behauptung von der angeblich bei den Personen so uud so anzunehmenden infallibilistischen Lehre.
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K e t tel e l' S. 88 macht sich die Sache leichter, indem e1' schlankweg hehauptet: "Die jetzt entschiedene Lehre ist seit Jahrhunderten offen in Deutschland gelehrt und yom Papste ohne
Widerspruch getibt worden . . . . Sie wurde ii be raIl offen gelehrt"
u. s. w. Damit yergleiche man, was e1' auf dem Konzil sagt (oben
Seite 213).
Ein angeblich von Gott geoffenba1'tes Dogma, das in' solche1'
Weise gemacht, begl'iIndet, yerteidigt wurde, ist ein gewohnliches
mensehliches Machwerk.

Seehstes Kapitel.

Die altkathoHsclle Bewegung bis zum KOlner Kongress.
I.

Die Bildung des Miinchener Central-Komitee.

106. Nachdem mit dem Abfalle des letzten deutschen Bisehofs
die Hoffnung sich an die BischOfe anzulehnen geschwunden war, entstand ftir alle, del'en Gewissen die Unterwerfung odeI' das Sehweigen
verbot, die Notwendigkeit gemeinsamen Vorgehens, um nieht vereinzelt unterzngehen.
Am 10. April 1871 besehloss eine in dem Museumssaale zu
Mtinchen gehaltene Vel'sammlung, an welcher sich notol'iseh gute
Katholiken und sozial hel'vorragende Manner beteilig;ten, eine Adresse,
worin die Regiel'ung gebeten wird zu yerhindern, dass das nene
DOD'ma in die Sehule sieh einsehleiehe und zu Yeranlassen, dass das
Ve~haltnis yon Kirehe und Staat neu geregelt werde 1). Gegen diese
Adresse el'liess del' Erzbisehof von Mtinchen am 14. April (Aktenst.
Nr. 28) einen "Hil'tenbrief" und legte in einer Vorstellung yom selben
Tage dem Konige (Aktenst. Nr. 29) die sonderbare Bitte VOl': "Nur
Ein Wort aus AllerhOchstihrem Munde, und die so hocbgehenden
W ogen del' Bewegung werden sich wieder legen, es wird wieder
Rube und Friede zuruekkebren, die fur das Wohl eines Landes so
nothwendig sind".
.,
.
Am 18. teilte el" dem Konig Dollingers ExkommumkatlOn n1lt;
dieselbe Kunde auch beztiglich Friedrichs gab er dem Ministel'ium
lwd slimtlichen Ordinariaten Baierns.
Uber des Konigs Ludwig II. von Baiern personliche Gesinnungen o'eben dessen foJgende zwei ganz eigenhandige Briefe an
Dolling~r, welche ich am 4. April 1871 naeh den Urschriften abgeschrieben habe, eine ftir die Geschiehte bedeutsame Auskunft.
1) "Rhein. Merkur" 1871, S. 150. 161.

"Mein lieber Stiftsprobst von. Dollinger.
Ich hatte die Absicht, Sie heute zu besuchen, ward abel' lei del'
durch Umvohlsein verhindert, mein Vorhaben auszuftihren, Ihnen personlieh zu Ihrem heutigen Geburtsfeste meine herzlicbsten Gluck- und
Segenswtinsehe auszusprechen; ieh sende sie daher auf diesem Wege. leh hoffe zu Gott, Er moge Ihnen noch viele Jahre in ungetrUbter
Frisehe des Geistes und del' Gesundbeit verleihen, auf dass Sie den
zu Ehren del' Religion und del' Wissenschaft tibernommenen Kampf
ZUl' wahren Wohltbat del' Kircbe und des Staates glorreich zu Ende
fiihren konnen. Ermtiden Sie nicht in diesem so ernsten und folgenschweren Kampfe und mogen Sie stets von dem Bewusstsein getragen
werden, dass Millionen vertrauensvoll zu Ihnen als Vorkampfer und
Hort del' Wahrheit empo1'schauen und del' sicheren Hoffnung sicb hingeben, es werde Ihnen und Ihren unersehroekenen Mitstl'eitern gelingen, die jesuitischen Umtriebe zu Schanden zu machen, und dadurch den Sieg des Lichtes tiber die menschliche Bosbeit und
Finsterniss zu erl'ingen. Das waite Gott, und darum will ieh ibn
bitten aus Grund del' Seele. Untel' Erneuerung' meiner aufrichtigen und innigen \Viinsche flir
Ihr Heil und Wohlergehen sende ich Ihnen, mein lieber Stiftsprobst
v. Dollinger, meine freundlichsten Grltsse und bleibe mit den Geftihlen
des steten W ohlwollens und unerschtitterliehen Vertrauens stets
den 28. Febr. 1870.
Ih1: sehr geneigter Konig Ludwig.
Mein lieber Stiftspropst und Reichsrath Dr. v. Dollinger!
Ich kann Ihi· heutiges Geburtsfest nicht vol'Ubergehen lassen,
ohne Ihnen dllrch Ubel'sendung meiner besten und innigsten Gluckwiinsche ein Zeichel1 meiner besondel'en Gewogenheit zu geben. ~
Gleich dem Lande bin ieh stolz, Sie den U nsrigen nennen zu konnen
und hege die frohe Zuversicht, dass Sie wie bisher als Zierde del'
Wissenschaft und in erprobter Anhangliehkeit des Thrones noch lange
Ihr ruhmreiches Wirken zum Besten des Staates und del' Kirche bethatigen werden. Kaum habe iell nothig hervorzuheben, wie hoch
mich Ihre so entschiedene Haltung' in del' Unfehlbarkeitsfrage erfreut;
sehr peinlich bertihrt mich dagegen, dass Abt Haneberg seiner innern
riehtigen Uberzeugung zum Trotz sich blindlings unterwo1'fen hat, e1'
that es, wie ich ve1'muthen darf, aus "Demuth". Diess ist meiner
Ansicht nach eine sehr falsch verstandene Demuth, es ist eine niedrige
Heuehelei, offiziell sich zu unterwerfen und nach aussen eine andere
Uberzeugung zur Schau zu tragen als jene, von welcher das Innere
erfullt ist. - Ich freue mich, dass ich mieh in Ihnen nieht getauscht
habe, ieh habe es immer gesagt, dass Sie me in Bossuet, e1' dagegen
nul' mein Fenelon ist. - Jammervoll und wahrhaft mitleiderweekend
ist die Haltung des Erzbischofs, del' sobald schon in seinem elan
nachliess; sein Fleisch ist eben stark und sein Geist ist sehwach,
v.
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wie er aus Versehen einst selbst in· einem seiner Hirtenbriefe verkiindet hat. Sonderbare Ironie des Zufalls. - Stolz bin ich dagegen
auf Sie wahrer Fels del' Kirche, nach welchern die im Sinne des
Stifters unserer h. Religion denkenden Katholiken in unerschiitterlichem Yertrauen mit hoher Verehrung bricken durfen. Ich versichere
Sie mein Heber Herr Stiftspropst, del' steten Fortdauer meines W oh1wOllens und bleibe Ihnen meine freundlichsten Grusse sendend
rhr sehr geneigter Konig Ludwig"·
am 28. Feber 1871.
Des Konigs Antwort an den Erzbischof lief durch des sen Sekl'etal' yom 20. dahin ein, er habe die "beiden Eingaben an das Gesammt-Staatsministerium am 19. abgegeben". Die baiel'ische Regiernng
hatte mit Entschl. v. 7. Nov. 1869 (Aktenst. Nl'. 42) allen BischOfen
die Notwendigkeit del' KonigI. Genehmigung znl' Veroffentlichung
del' zn fassenden Konzilsbeschlitsse erkIal't, dieses am 9~ Aug. 1870
(Nr.43) wiederholt und am 22. Marz 1871 (Nr. 44) diese Genehmigung
dem darum ansuchenden Erzbischof von Bamberg abgeschlagen.
Diese drei Entschliessungen ergingen "auf Seiner KonigI. Majestat
AllerhOchsten BefehI". Und trotzdem scheute del' El'zbischof S c her r
sich nicht am 14. und 18. April dem Konig Mitteilungen zu machen,
die eine thatsachliche Verhohnung del' vom Konige ansgeganO"enen Erlasse enthielten. Ein noch grosserel' Hohn lag in del'
Ges:mteino'abe del' acllt BischOfe vom 15. Mai 1871 (Aktenst. 45),
worin sie dem Konig' unter Beziebnng auf die Entschl. vom 9. Aug.
1870 vordemonstrieren: sie konnten sich an's Placet nicht halten
und ihn urn Schutz flehend, mit del' echt vatikanischen Vel'wechslung
von'Kirche und Hierarchie mit del' Religion, die Religion als die "einzige
zuverlassio'e Stiitze del' Throne" erklaren, Inzwischen wtitete man
weitel' ge;en die Adresse und gab Vorschriften Uber die Behan~lung
del' Unterzeichner im Beichtstuhl u. s. w. (Nl'. 46 f. g.). Del' Hll'tenbrief del' deutschen BischOfe vom Monat Mai 1871 leistete Beihiilfe.

II. Die Versammlung in Miinchen, Pfingsten 1871.
107. Am 28. Mai 1871 fanden sich auf Einladung Dollinger's
ein Anzahl von JiHinnern zusammen. Es fand znnachst an diesem
Tage bei Dollinger von 10 bis 1 und Nachmittags von 4 bis 6 eine
engere Zusammenkunft statt, woLei demselben auch Adressen iibel'geben wurden. Am 29. und 30. von 10 bis 1 Uhl' wurde ~m Hause
des Grafen von .Moy beraten und die wesentlich von Dollinger entworfene, Seite 16-22 abgedruckte Erklarung angenommen, die mit
den Unterschl'iften in Nl'. 164 del' "Augsb. AUg. Ztg." veroffentlicht
wurde 1). Sie beleuchtet die Unfehlbarkeit, steHt deren Sinn und
1) Herr Row. Blennerhassett trat gegen seine Unterschrift auf; dieser
Vorgang verdient als charakteristisch besproehen zu werden. 1m Table t
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Tragweite fest, weist die Versuche del' Abschwachung zurUek, hebt
die Unrechtmassigkeit del' Censuren hervor, drtickt die Hoffnung
auf eine wahre Reform del' Kirche aus und zeichnet deren Ricbtung"
24. Juni (vgL "Bayerischer Kurier" .Miinchen 1871 Kr. 182 und 183 Sonnt.
2. Juli, Mont. 3. Juli Seite 1815) stand folgende Notiz: "iI'lit gl'ossem Vergnligen
horen wir, dass die Angabe, welche wir in jiingster Zeit von der "Pall .Mall Gazette" entnahmen, dass Lord Acton's Unterschrift der letzten ErklarunO' del'
.deu tschen E:atholiken beigefligt gewesen sei, alles Grundes entbehrt. De; folgende von Sir Rowland EIenner-Hassett in der letzten Montagsnummer del'
." Times" erschienene Brief bestatigt diese Naehrieht, welche auch von anderen
Seiten her bekraftigt wurde.
"Mein Herr! Versehiedene Zeitungen geben unter andern Namens-U nter-schriften zu del' Declaration del' deutsehen Katholiken, welche in letzter Zeit
in Mlinchen zusammengekommen, die Kamen des Lord Acton-Dalberg und Sir
Blenner-Hasset. Es ist fast unnothig, zu bemerken, dass ihre Unterschriftell
nieht authentisch sind. Es moge noch beigefiigt werden, dass was meine Kamensuntersehrift betrifft, dieselbe auf willkiirlicher Annahme beruht und die
Ermaehtigung selbeI' darunter zu fUgen weder von mil' begehrt noeh gegeben
wurde. 18. Juni. Rowland Blenner-Hassett."
Hiergegen erliess Professor Bel' e h t 0 I d in del' "Augsb. Allg. Ztg." vom
19. Juli 1871 BeiL Nr. 200 S. 3585 folgende "ErkIarung. In der MontaO'snummer del' "Times" yom 19. Juni 1. J. hat Sir Rowland Blenner-Hassett seine
und Lord Acton's Unterschriften unter der in der Beil. zur Allg. Ztg. Nr. 164
veri.iffentlichten "Erklarung Dollinger's und Genossen" als nieht authentisch
bezeichnet und uns das Recht zur Aufnahme seines Namens ill die Reihe del'
Unterzeichner bestritten. Er hat dadurch einen Vorwurf gegen uns ausgespJ'ochen, welchen ,ci-ir zurlickweisen miissen. Sir Rowland Blenner-Hassett war
bei der Scblusssitzung unserer Pfingstversammlung gegenwartig, in welcher del'
Inhalt del' zu veroffentlichenden ErkJarung vorbehaltlich der Redaction Punkt
fUr Punkt festgestellt und dann ferner beschlossen wurde, dass nach vollendeter
Redaction die Kamen sammtlicher Anwesenden, ohne ihre Genehmigung noch
einmal einzuholen, unter die Erkliirung gesetzt werden sollten. Da Sir Rowland Blenner-Hassett gegen dies en Beschluss keinen Widerspruch erhoben und
fUr seine Person keine A usnahme beansprucht hat, so hatten wir nicht allein
.das Recht, sondel'll wir waren verpflichtet, seinen Kamen zu den iibrigen hinzuzufiigen. Anders liegt die Saehe bei Lord Acton, insofern derselbe bei del'
Schlusssitzung nieht anwesend war und es versaumt wurde, seine ausdriickliehe
Genehmigung einzuholen. Abel' Lord Acton wird uns das Zeugniss nicht ver-sagen, dass wir, weit entfernt mala fide gegen ihn gehandelt zu haben, vielmehr seine volle Beistimmung zu dem Inhalte del' ErkJarung als ausser allem
Zweifel stehend ansehen durften. Miinchen, den 15. Juli 1871. Professor Dr.
Berchtold als Schriftflihrer del' kath. Pfingstversammlung zu Miinchen."
VVas Berchtold sagt, ,mtspricht ganz del' '\Vahrheit, ist aber noeh zu gelinde. Derselbe hat aus leicht erklarlichem Grunde nieht gesagt, dass die Veroffentlichung der Namen, insbesondere von Lord Acton, nach ausdriicklicher
Riicksprache mit Dollinger stattfand. Der andre Herr richtete an Herrn Professor F r i e d I' i c h den nachstehenden Brief:
"Brooks club 8c, James Street, London July 25. 1871.
Verehrter Herr Professor! Mit Bedauern sah ieh durch die mil' erst heute
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IV. liap.

III. Erste kirchliche Acte in Baiern. Erklarung der
Regierung 1).
108. Das Vorkommnis bezUglich des Prof. Dr. Zenger, dem
von Prof. Me ssm e r die Beichte abgenommen un d von Prof. F ri ezugegangene Erklarung des Herrn Professor Berchtold, dass derselbe meinen in
del' "Times" veroffentlichten Brief durchaus missverstanden und von diesem
::Ilissverstandniss einen vorschnellen Gebrauch, del' Oeffentlichkeit gegenuber, gemacht hat.
Es ist viillig richtig, dass ieh, besonders auf Ihre gutige Aufforderung
hin, e i n e I' Sitzung deutseher Katholiken und zwar derjenigen beigewohnt habe,
in welcher del' Entschluss gefasst wurde, die bevorstehende Erklarung Dollinger's namentlieh zu unterzeiehncn.
Dass diesel' Vorwhlag aueh mich. den zufallig anwesenden Fremden, einschliessen sollte, konnte ieh in keiner ,Veise vermuthen, da die Versammlung
ohne irgend eine internationale Beimischung lediglich eine deutsche war, entschlossen an deutsche Regierungen zum Schutze ihrer religiosen Interessen zu
appelliren, wie sie es auch seither gethan hat. lch hatte in keiner ,Veise das
Recht cineI' Betheiligung, und fand mich daher auch nicht veranlasst, uber die
Griinde mich auszusprechen, welche mil' dieselbe verboten hatten.. Als trotzdem
Lord Acton's Name und del' meinige. be ide ganz unrichtig geschrieben, unter Dollinger's Erklarung erschienen, blieb mil' nichts Rnders iibrig, als den wahren
Sachverhalt anzugeben, und dem englischen PubJikum lOU sagen, was es Hingst
selbst gesehen hatte, namlich: dass wir unsere N amen richtig geschrieben habeu
wurden, wenn wir selbst unterzeichnet hatten.
Die Organe verschiedener Parteien in del' englischen Presse bemerkten
diesen Brief und argerten sich, dass e1' nichts sage, als dass wir dieses specielle
Aktenstiick nicht unterzeichnet hatten. Ich glaubte also meinen Zweck erreicht,
bis nach vierwochentlichem N achdenken Herr Professor Berchtold zu einem anderen Resultat gelangte als das gesammte englische Publikum, und dasselbe in
del' Allgemeinen veroffentlichte. Meine einzige Erklarung hierfiir muss ieh
darin finden, dass er entweder den authentischen Text meiner paar Zeilen nie
gelesen, odeI' wenn er dies gethan, wegen mangelhafter Kenntniss del' englischen Sprache und englischer Verhaltnisse nicht verstanden habe. In beiden
Fallen hatte er - da er Zeit genug dazu hatte - bessel' gethan, sich zuerst
an mich, statt an die Oeffentlichkeit zn ",-enden.
Ihm dahin zu folgen verbietet mil' meine englische Ansehauung Yom VI! erthe
einer Zeitungspolemik, und die Rucksichten, welche mil' meine Gesinnungen
fUr Sic aUe in Munchen und besonders meine Verehrung fur Sie, lieber Herr
Professor, und unscrn hochverehrten Herrn Stiftspropst auferlegen.
Es lag mir abel' daran, Ihnen personlich meine Stellung klar zu machen.
Herrn v. Dollinger sind die hiesigen Verhiiltnisse viel zu bekannt, als dass er
auch nul' einen Augenblick die Beweggriinde missbilligt odeI' missverstanden
hatte, welehe meinen Brief v8ranlassten. ,Vir wissen, dass es gegen seinen Rath
war, wenn Herr Professor Berchtold unsere Xamen mit unterzeichnete.
,Vollen Sie, lieber Herr Professor, den Ausdruek meiner besonderen Verehrung' Herrn Stiftspropst ubermitteln und fiir Sie selbst meine best en Empfehlungen empfangen. Ihr ganz ergebenster
Rowland Blennerhassctt."
1) Die Korrespondenz in den Aktenst. Xl'. 80 bis 96.
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d ri ch das Abendmahl und die CHung gespendet worden, wozu derselbe die Materie von Pfaner Rel1ftle in Mering geholt hatte, fuhrten
zu del' Eingabe del' Altkatholiken yom 1. Juli, worin gebetell warde:
cine del' Mtinchener Kirchen samt den dem Gottesdienste geweihten
Sachen und den entsprechenden Einktinften dem Professor Dr. Friedrich und andern altkath. Geistlichen behufs Ausubnng ihrer kirchlichen Funktionen zur ausschliesslichen Benutzung zu tiberweisen und
den Pfarrern aufzutragen, umveigerlich die passive Assistenz behufs
del' Eheschliessung zu gewahren. 1m Eingange derselben (gedl'uckt
in Aktenst. N1'. 78, bei F l' i e db erg, Aktenst. zum vatik. Concil
S. 200) wil'd hervol'gehoben, dass die frtihere dem Ministerium unter- ,
breitete Adresse 18000 Unterschriften gefunden habe, daruntcl' von
mehl' als 8000 MUnchenel' Einwohnern, zum grossten Teile Familienvliter del' gebildeten Kreise del' Stadt. Sie ist unterzeichnet von
20 Herren, daruntel' J. \'. Dollinger, Gf. v. Moy, v. Wolf u. a.
Gegen diese Adl'esse rekurrierte und protestierte das Ol'dinal'iat am
7. Juli (Aktenst. 79). In dieselbe Zeit fallt die Enthebung des geistl.
Prof. Dr. Hermann Strebel' von del' Stelle des Religionslehrers am
Wilhelms-Gymnasium, dann del' hOhel'en Tochterschule durch die Regierung' (Aktenst. 97 bis 112), welche eine wundel'liche Korrespondenz hel'vorrief; eine weitere el'zeugte die am 17. Aug. von Friedrich in del' Gasteig-Kirche mit Erlaubnis des Magistrats vorgenommene Einsegnung einer Ehe (Aktenst. 117 bis 123). Wahrend allel'
diesel' Vol'gange. hatte sich das k. bail'. Ministerium in Schweigen
gehitllt. Nachdem dann am 21. August ein neuer Ministel'prasident
Gl'af v. Heg'nenberg-Dux und dl'ei neue Minister: des Iunel'l1
S. v. Pfeufer, del' Justiz Dr. Faustle (frUher Lutz, nebst KuHus
seit Dez. 1869), des Handels S c hub e rt (provisorisch) ernannt worden waren, wahrend blieben: Lu tz (Kirche und Schule), Pfretzschner (Finanzen), v. Pranckh (Krieg), und "nunmehl' unter f:amtlichen Mitgliedern derStaatsregierung volle Ubereinstimmung hinsichtlich del' Haltnng besteht, welche g'egeniiber den neuesten Vorglingen
in del' katholischeu Kirche einzunehmen ist" - so im Eingange des
Erlasses -, wul'de das lange Schweigen gebrochen durch die Antwort auf die erzbischofliche Eingabe vom 14. April in dem Erlasse des
Kultusministers vom 27. August 1871 (Aktenst. 124), welcher in Abschl'ift
den tibl'igen BischOfen mitgeteilt wurde. Diesel' Erlass entwickelt eine
grosse theoretische Scharfe; er erklal't dul'ch die Dekrete vom 18. Juli
1870 und deren Vel'ktindung seitens del' BischOfe sei del' Augenblick gekommen, wo die Gemeinsamkeit del' Interessen des weltlichen Regiments und del' Kirche aufgehort habe; er spricht unumwunden aus,
das Dogma sei eine Neuerung. dasselbe alteriere nicht bios die
innern Verhaltnisse del' katholischen Kirche, sondern auch die Beziehungen zwischen Kirche und Staat, sei staatsgefahl'lich, mogen
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jetzt viele odel' wenige BischOfe die Infallibilitat zu intel'pl'etiel'eny
fill' den odeI' jenen Erlass die Eigenschaft del' Excathedra-Entscheidung in Abrede steBen, da selbst ein Excathedra-Ausspruch eines
Papstes beztiglich friiherer Erlasse keine Beruhigung gewahr.e; in
del' Publikation durch die BischOfe "liege eine offenbare
Verletzung del' Yel'fassung"; er hebt die Riicksichtslosigkeit des
Vol'gehens hervor, geisselt ihre Deduktionen, erklart, dass die BischOfe "ftir sich als die Org'ane del' Kirche den baierischen Staatsgesetzen gegentihel' eine Art yon sonveraner SteHung, die Stellung
einer ebenbtil'tigen, auf dem Fusse des Mitcontrahenten an einem
• StaatsYertrage, dem Staate gegenliberstehenden Macht in Anspruch
nehmen, welche Ihnen die baierische Staatsregierung niemals zugestehen kann. Die baierische Staatsregierung halt fest daran, dass
die baierischen ErzbischOfe und BischOfe den Gesetzen des Staates
unterworfen sind." Die Regierung "werde jede Mitwirkung ZUl' Verbreitung del' neuen Lehre und zum Vollzuge von Anordnungen verweigern, welche von den kirchlichell BehOrden in RUcksicht auf die
neue Lehre und zu deren DnrchfUhrung getroffen werden; sie wird
an dem Grundsatze festhalten, dass den Massregeln, welche die kirchlichen Behorden gegen die das Dogma nicht anel'kennenden Mitglieder del' katholischen Kirche ergreifen, jede Wil'kung auf die
politischel1 und biirgel'lichen Verhaltnisse del' da von Betroffenen versagt bleiben muss, und wird erforderlichen Falls solche Vorkehrungen
treffen, welche die Unabhangigkeit des btirgerlichen Gebietes vom
kirchliehen Zwan~e verbUrgen."

IV. Der Miinchener Kongress.
109. In del' PfingstYersammlung zu MUnchen war beschlossen
worden, Ende September in Miinchen einen Kongress abzuhalten.
Eine am 5. und 6. August zu Heidel berg gehaltene Versammlung1)
setzte den 22. bis 24. September als die Zeit fest und nahm einen
von Prof. J 0 h. Hub e l' entworfenen und von den Komitees in Miinchen
und ROln gebilligten Organisationsentwurf mit einzelnen Anderungen
an. Danach Bchied man geschlossene Sitzungen, zu den en nut
Delegierte und von den Aktionskomitees besonders Geladene Zutritt
haben sollten, und offentIiche. In jene fiel del' Schwerpunkt, die
Beratung und Beschlussfassung del' innem Organisation, die letztern
1) Uber dieselbe eine Notiz in dem stenogr. Bericht des 1. Congresses
S. XIV, ausfUhrlicher R i e k s, Der Altkath. S. 14 fr. Es nahmen gegen 40 Per80nen teil, daruntel' die Prof. v. 'Vindscheid, Friedrich, Huber, Reinkens, Knoodt,
Reusch, Lutterbeck; Staatsanwalt Streng, Dr. Zirngiebl aus Miinchen; Dr. Tangermann, Pf. Renftle; Prof. Langen aus Munster; Dr. Petri, Reg.-R. Keller aus
Aarau u. s. w. 'Vindscheid prasidierte.
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zu Reden bestimmt hatten ihre eigentliche Bedeutung fUr die l1ussere
Manifestation. Infolge dieses Beschlusses e1'liess das MUnchene1'
Komitee die im "Rhein.lHerk." vom 27. Aug. 1871 Nt'. 35 und anclern
BHittel'll abgedruckte Einladung, welche aussel'dem einzelnen Personen
zugesandt wurde.
110. Del' Kongress zu Mtinche n 1) zahlte Ubel' 300 Deleg i e r te aus Deutschland, 08te1'reich und del' Schweiz, und zwar waren
diese gekommen in ~aden aus 9, Baiel'll aus. 99, Hessen 1, Preuss en
16, Wiirttemberg 1, Ostel'l'eich 7, Schweiz 3 Orten. Zu diesen kamen
\"iel' Pfarrer del' holHindischen (Utrechter) Kirche, die seit Jab'hunderten zum erstenmale wieder mit Deutschland in Verbindung trat,
Katholiken aus Frankreich, Spanien, Brasilien und Irland. Aus del'
g1'iechisehen Kirche, del' anglikanischen, amerikanischen waren Geistliche anwesend, und auch evangelische Gaste fehlten nicht; es m1igen
nul' aus Deutschland R. v. M 0 hI und Soh n, Pf. und Abgeordneter
Kraussold, Prof. Lembke, Weingarten, aus del' Schweiz Staatsrat Dr. Gelz er und Strohlin genannt. werden.
Das Prasidium - man nannte das in Miinchen vorsichtigerweise
wegen des Vereinsgesetzes Ehl'en-Prasidium - des Kongresses wurde
mil', das Vice- (Ehrenvice-) Prasidium Geheimrat Prof. Dr. v. Windscheid aus Heidelberg und Nationalrat Dr. Keller aus Aarau
iibertragen.
Die drei Delegiertenversammlungen fanden am 22. Morgens 91/ 2
bis 1, Nachmittags 3 1/ 2 -6 1/ 2 und am 23. Morgens 9 1/ 4 -1 Uhr statt,
die beiden offentlichen am 23. und 24., jedesmal von 3 Uhr Nachmittags an. In diesen hielten Reden: Prof. Huber, Pfaner van
Thiel aus Enkhuyzen (Holland), P. Loyson, v. Schulte, Prof.
Reinkens, Oberlehrel' Sturn pf, Pfarrel' Dr. Tal1ge rmann, Prof.
Dr. Michelis; ausserdem hielten Ansprachen Windscheid, Anton,
Schwicker, Prof. Dr. Munzinger aus Bern.
Die beiden Uffentlichen Versammlungen im Glaspalast zahlten
an 8000 ZuhOrel' und zwar nul' Manner, da del' vorsiehtige Vorstand
des Mtinchener Komitees, Herr Oberstaatsanwalt v. Wolf, die Teilnahme yon Frauen gemas dem baierischen Vereinsgesetze fill' unzulassig hielt, weshalb ausdriicklich Frauen ausgeschlossen wurden.
Es war das ein grosser Nachteil, weil dadurch gerade den Frauen
die Gelegenheit entging, sich yon del' Wahrheit del' Bewegung zu
tiberzeugen, dies erschien abel' besonders in MUnchen notwendig, wo
die Frauen aus den bessel'll Standen fast 110ch mehr als anderwarts
III den Handen von Geistlichen waren und sind, die it la Haneberg
1) Stenographischer Bericht iiber die Verbandlungen des Katholiken-Congresses, abgehalten vom 22. bis 21. September 1871 in Munchen. LVllinchen.
Theodor Ackermann 1871. XX und 223 Seiten.
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es vel'stehen, milde, sliss und frommiglieh sich und die Schafe unversehrt im Stalle des Unfehlbaren zu halten. Del' Eindruck des
Kongresses nach aussen war, das muss jeder Teilnehmer zugestehen,
ein gl'ossartiger 1). Woman hinkam, herrschte Begeisterung. 'Venn
ich in den nachsten Tagen nachher Uber die Strassen ging, wurde ich
unaufhOrlich gegriisst, und doch kannte man mich nul' als Vorsitzenden aus den offentlichen Versammlungen. Ratte Herr v. L u t z den
Mut gebabt, eine zur Yerfiigung des Staates stehende grosse' Kirche
in del' Stadt - die winzige Gasteigkapelle in Haidhausen konllte
nicht ziehen - einzuraumen, und hatte Doll in ge r es Uber sich
gebracht, in den ibm unterstehendell Kirchen selbst zu fungieren und
Friedrich und andere fungieren zu lassen: M:linchen und mit ihm
Baiern ware gewonnen worden.
m. Die Bewegnng im Grossen schopfte aus dem Kongress
eine mehrfache Forderung, erstens durch das vom Kongresse angenommene Pl'ogramm, welches oben Seite 22 ff. abgedruckt ist.
Dieses Programm enthielt in Ubereinstimnmng mit den in Niirnberg und zu Pfingsten in MUnchen erlassenen ErkHirungell die Grundslitze und Folgerungel1, auf welche die fernCl'e Bewegung ihre
Thatigkeit aufbauen konnte. Sie waren: halten am alten katholischen
Glauben; festhaltel1 del' Rechte als Katholiken; Verwerfung del' neuen
Dogmen; festhalten an del' Verfassung del' alten Kil'che unter Abweisung jeder mit dem wirklichen Glaubensbewusstsein del' Kirche
nicht harmonierenden Satzung des Glaubens; Reform del' Kirche mit
verfassungsmassiger Teilnahme des Volks; Anbahnung del' Wiedervereinigung del' christlichen Konfessionen; Reform del' Erziehung und
SteHung des Klel'us; halten zum Staate gegen die Ubergriffe des
Ultramontanismus; Verwerfung del' "Gesellschaft Jesu"j feierliche
Protestation Zlll' El'haltung del' Anspl'Uehe als Katholiken auf die
l'ealen GUter und Besitztitel del' Kil'che.
112. Del' zweite Beschluss von hoher Wichtigkeit war die
Ann a h me des von mil' gestelltel1 Antrags 2):
Die 'Y ut del' Gltramontanen entlud sich in masslos gemeinem Schimpfen. Eine kleine Probe teilt mit del' "Rhein. Merkur" 187l S. 390.
2) leh venveise fUr die .Motive und Diskussion auf den stenograph. Berieht S. 104-143 und bemerke, dass ich Doll in gel' die Reinsehrift des Stenogramm eingehandigt habe, dass er diese Hingere Zeit bei sieh gehabt und
seine Reden selbst durchkorrigiert hat. leh habe absiehtlich nul' Fehler del'
;:otenographen verbessel't bezw. redaktionell gebessert. 'Vie del' 'Yol'tlaut im
stenogl'. Bericht jetzt steht, so hat entweder del' Redner gesprochen, odeI' er
hat infolge seiner Korrektur gewollt, dass diesel' vVortlaut als del' seiner Rede
angesehen werde. N i em and hat r e k 1ami l' t, Man kann also unbedingt Gebrauch davon machen.
Das hier Gesagte gilt von all den folgenden Kongl'essen, denen i c h als Pl'asident beigewohnt hahe.
1)
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"Del' Katholikenkongress beschliesst:
1. An allen Orten, wo sich das Bedlirfnis einstellt und die
Personen vorhanden sind, ist eine regelmassige Seelsorge hel'zustellen. Ob del' Fall Yorliege, konnen nul' die Localkomitees
beurtheilen.
2. Wir haben ein Recht darauf, unsere Priester vom Staate,
wo und so lange kirchliche Akte Voraussetzungen blirgerlicher
Hechte sind, als zur Vornahme solcher -berechtigt anerkannt
zu sehen.
3. Wo dies moglich ist, soIl urn diese Anerkennung eingeschritten werden.
4. Del' Einzelne ist bei Ul1serm Notstande im Gewissen bel'echtigt, zur Vornahme bischofiichel' Funktionen fremde BischOfe
anzngehen; wir sind berechtigt, sobald del' richtige Moment gekommen ist, zu sorgen, dass eine regelmassige bischofiiche Jurisdiction hergestellt werde."
Gegen diesen Antrag sprachen nul' Dolli nger (zweimal) und
Oberlehl'er Stumpf; fur ihn Michelis (zweimal), Reillkens,
v. Florencourt, v. Liano, Huber, Friedrich, Fl'eiherl' Schenk
von Stauffellbel'g, Dr. Yolk u. s. w.; gegen ihn stimmtell nul':
Dollinger, Stumpf, Cornelius. Man konnte im September 1871 110eh
sprechen, wie Dollinger am 23. Sept. ]871 (Verhandlungen, S. 130)
sprach:
"N ehmen wir, abgesehen von del' Volkssehule, die l\1ittelscLulen
oder Gymnasien, welnhe l'eine Staatsanstalten sind, so ist es doch wohl
kaum zu begreifen, wie die Staatsgewalt, wie sie es nun gethan hat,
einerseits erklaren kann, dass die neuen Glaubellsartikel des 18. Juli
staatsgefaLl'lieL seien, unvel'traglieh mit del' staatliehen Ol'dnung, und
dass sie zu gleieher Zeit dureh die von iLl' aufgestellten und besoldeten
Lehrer an den baierischen Gymnasien diese Lehren vortl'agen laRse und
die 80hne del' 8taatsblirger formlich zwinge, diesem Religionsunterrichte
beizuwohnen. 1eh sage: das wird ein Problem sein, das doeL erst noch
gelOst werden muss."

Und (Seite 132):
"Meiner Ansieht naeh handelt es sieh fUr jetzt nul' urn ein Provisorium. 1st ja doeh auch ein seLl' betraeLtlieher Theil des deutschen
Klerus ich hofi'e, del' gi'ossere Theil nul' widerwillig unter das
J och diesel' neuen Lehre gezwungen worden; U nzahlige im deutschen
Klerus waren jetzt das weiss ieh gewiss hel'zlieh froh, wlirden
Gott danken, wenn ihnen ein Weg gezeigt, eine Aussieht erofi'llet wiil'de,
dass sie, ohne brodlos zn werden, die vVahrheit bekennen und ihre
U ebel'zeugung ausspl'echen konnten.
\'Tarum wollen wir denn uns in
eine Lage versetzen, dureh welehe die vollige Trennung von allen dies en
Mannel'll vollzogen und die Unmogliehkeit gesetzt ware, ihnen ferner die
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Hand zu reichen und auf bessere ZURtande innel'halb del' Rirche hinzuwirken."

Doll inger hat seit jenel' Zeit sattsam el'fabl'en, weshalb ihm
Herr v. Lutz 1) geratben hat, gegen die Gemeindebildung zu sein,
und wil'd sich auch hinlanglich ubel'zeugt haben, dass, wenn wir'
J:ach seinem Wunsche "das Salz" geblieben waren, dies Salz Hingst
verbraucht £>Bin wurde. Ubrigens hatte die ganze Opposition eigentJich keinen Boden, da niemand Anstand genommen hatte, in
Nurnberg del' von Micchelis celebrierten Messe heizuwohnen, und da die in dem Gesuche del' l\funchener Altkatboliken vom
1. Juli gestellte Bitte (i3eite 3,11), die von DoHinger und Cornelius
mit unterzeicbnet war, auf nichts anderes ging, als auf das
Mittel zur Hel'stellung einer standigen Seelsorge in
.M un c ben. Ohne eine Hel'stellung del' Seelsorge blieb dem Einzelnen
nur ubrig: entweder gar nicht mehr in die Kirche und zu den Sakl'amenten zu gehen, odel' in die romische Kirche zu gehen und sicb
damit den Scbein des gHiubigen zu geben. "Staatsmanner" mogen
sicb zu beidem leicbt bequemen.

Die Gemeindebildung in Baiern, Baden, Preussen bis
zum KaIner Kongress.
113. Das Scbreiben des Ministers v. Lutz yom 27. August zog
Antwol'ten del' Herren Scherr, Senestl'ey, v. Leol1l'od u. s. w. und
gegenseitige Mitteilungen diesel' herbei, in denen del' Geist del'
geistlichen Erbabenbeit uber den Staat, welchen Herr v. Lutz abwies,
recbt deutlich zu Tage tl'itt (Aktenst. Nr. 125-128). Einen wei tern
Anlass zu fulminanten Beschwel'den an die Regierung fand das
Munchenel' Ordinariat in den von Prof. Fri e d ri cb in del' Gasteigkircbe vorgenornmenen Funktionen, die es "sacrilegiscbe" zu nennen
beliebte 2).
1) Denn der ist es, den Diilli.nger mit den vVorten (S. 129) meint:
"l\Iir ist von einem un serer Staatsmanner, einem Manne, der seiner Gesinnung
nach vollig uns angehiirt, abel' ein hobes Staatsamt bekleidet und seine SteHung
wa bren muss, geradezu gesagt worden: "aile Manner Ihrer Gesinnung, alle Gegner
del' vatikanischen Dekrete kiinnen in ihrem eignen wohlverstandenen Interesse
gar nichts besseres thun, als dass die fortwahrend iiffentlich an dem allgemeinen
kalh. Gottesdienste sich beteiligen und auf diese vYeise vor del' Welt zeigen,
dass ihre Zugehiirigkeit zur kath. Kirche nicht bIos nominell, sondern ree11
ist."" Freilich, fur einen Minister sehr angenehm; er kann dann tapfer schreiben un d reden.
2) In den Aktenst. stehen unter Xr. 129 -137 ff., dann 203, 204, 205,.
240-2.13, ein Reihe s01cher Beschwerden, ein Hirtenbrief Scherr's, Antworten
der Regierung u. s. w.
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Es wurde allmablig mitgeteilt, Prof. Friedrich und Messmer,
Hirscbwalder und Hassler u. a. batten fungiert. WeI' sich ubel'zeugen will, in welcber roben, ja gemeinen Art diese "oberbirtlichen"
Vorstellungen sich bewegeu, moge sie in den "Aktenstucken" nacbIesen; die Art ist wurdig eines Erzbiscbofs, den sein Konig so treffend scbildert (Seite 387). Die Regierung setzte den Bescbwerden
Scbweigen entgegen und el'klarte zuletzt am 26. Marz 1872, dass sie
nicbt in del' Lage sei, del' Bitte des Ordinariats zu entsprechen.
Trotz aIler Anstl'engungen blieben einzelne Geistlicbe ibrel'
Ubel'zeugung tl'eu. Professor Dr. J. A. Me s s ill e r 1) wurde am
7. J uli 1871 wegen seiner Beteiligung in del' Sache Zen gel' ohne
Umstande "von jeder Ausiibung del' Weibe und Jurisdiction suspendiert" und, falls bis zum 1. August keine genugende ErkJarung uber
seine Stellung zum vatikanischen Konzil eintrafe, mit weiteren Strafen
bedrobt. Seine Erklarung yom 14. Nov. war IdaI' und entscbieden;
ein Dekret des Generalvikars yom 12. Dez. 1871 "erklarte ibm, dass
er del' von den Kirchengesetzen auf die forrnale Haresie statuierten
Strafe del' grossern Exkommunikation mit allen ibren canonischen
Folgen verfallen sei." Gegen diese Erklarung el'liess Messmer in
del' "Augsb. Allg. Zeit." Nr. 39 1'om 8. Febr. 1872 eine vom 29. Dez.
1871 datiel'te Antwort, die eine scblagende Widerlegung des letzten
Ordinariatsel'lasses enthielt.
Unter dem Pfarrklel'ns fanden sich wenige Manner von Mnt.
Zu ihnen geborten del' Pfarrkurat Anton Bernard zu Kiefersfelden
(Dekanat Rosenbeim, an del' Grenze von Tirol) und Pfaner Gallus
Hosemann zu Tnntenhausen (Dekanat Aibling)2). Del' erstere hatte
sicb wegen des Konflikts zwiscben Regierung und BiscbOfen geweigert die Massen-Adresse zu unterzeichnen. Aufgefordert sicb mit
ja oder nein zu el'klaren: "ob er das Vatikanum fiir okumenisch halte,
sich aufricbtig und riickbaltslos dessen Beschlussen unterwerfe" und
"dem glanbigen Volke in Kirche und Schule vortragen wolle", hatte
el' erst ausweichend geantwortet, d. h. den Verfassnngskonflikt des
Placet betont, dann gedrangt am 20. Oktober eine sehr sacblicbe
ErkIarung eingereicbt. Darauf el'klarte man ibn am 24. Oktober als
in die gl'ossere Exkommunikation verfallen, setzte "in Hoffnung
1) Aktenstlicke Nr. 100, 206, 207, 234. Die in Nr. 234 enthaltene Erklarung ist aus der "A. A. Z." abgedruckt.
2) Die auf Bernard sich beziehenden Aktenstiicke sind in Nr.139-1i7,
218-223, 226-228, 235, 236, 255-285, die auf H os em a nn in Nr. 178-201,
209-216, 229-231, 24i-25.1, die auf beide in Nr. 22J-225, 237-239 der
Aktenstlicke enthalten. Es mUSl hier genugen, das Resultat zu erzahlen. Die
Aktenstlicke huten sich, die ',organge vom 29. Oktbr. mitzuteilen; ihre SchiIderung enthalt der "Rhein. l\Ierkur" 18i 1 Seite 452 fg. Vgl. denselben S. 485 fg.
liber den Eindruck in Tirol.
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seiner baldigen Resipiscenzdie Amts- und Pfrunde-Entsetzung" aus
und bestellte einen Jos. Stangl als vicarius in spiritualibus. Am
29. Oktober vollzog del' Erzbischof die Sentenz an O1't und Stelle.
Als del'selhe laut rief, entgeg'nete Bernard ihm: "Sie lUgen hier, wie
Sie in Rom gelogen haben", und seitens del' Bauern erscholl del'
Ruf: "Fort mit Erzbischof, diesem abgefallenen Pfaffen. Wir kennen
den Schwindel schon. u Seine Excellenz ve1'schwand unter dem Geleite einiger Bauern, liess abel' am 31. Oktobe1' durch seinen Generalvikal' die Regierung von Obel'baiel'l1 von del' Exkommunikation in
Kenntnis setzen. Man brachte dann am 30. Oktober einen von
11 Personen gezeichneten Beschluss gegen Bernard zu Stande als
Bcschluss del' "Kirchengemeinde". Das K. Bezirksamt verbot dem
Stangl jede Amtshandlung, gebot dem BUl'germeister alles zur Vermeidung des Aufruhrs Notige zu thun, da nul' del' vom Konig crnannte Bernard bercchtigt sei. Bernard selbst untersagte Stangl
jede Funktion. Auf Beschwerden aus del' Gemeinde und des Stangl
erfolgte vom Ordinariate am 10. Nov. die privatio beneficii u. s. w.,
am selben Tage Mitteilung davon an die Regierung und an Stano'l
die Weisung, nicht nachzulassen. Die Regierul1g wies die Gemeinde
an Bernard, tadelte die Entziehul1g del' Kinder aus del' Schule desselben, verbot Stangl jede Funktion in del' Schnle zu Kiefersfelden,
gestattete abel' infallibeln Eltern ihre Kinder dem Religionsunterl'ichte zu entziehen. Das Ordinariat gestattete den Gottesdienst des
Stangl in einem P l' i vat h au s e. Das Bezirksamt f01'derte, dass die
Gebiihren fur Pfarrakte dem Bernard zu entrichten seien, schlug das
Gesuch des Ordinariats, dem Stangl einen Teil des Gehalts anzuweisen, ab. Aut' die Appellation des Bernard vom 13. Nov. wurde
am 3. Januar 1872 vom Del.-Gerichte II. Instanz zu Augsburg die
Entsetzung bestatigt. Bernard hatte inzwischen am 14. Nov. 1871
eine Beschwerde an's Staatsministerium mit del' Bitte um Aufhebul1O'
"del' gesetz- und rechtswidrigen Pfrunde-Entsetzung" gerichtet, die'"
dem Ordinariate am 15. Jan. 1872 zur Aussernng zugestellt und
von diesem unterm 23. Jan. beantwortet wurde; am 13. FebI'. teilte
letzteres del' Regierung das Urteil 2. Instanz mit, ordnete dann am
16. April die El'richtung einer Not k i I' C he an. Die Regierung gestattete den Bau schliesslich als Privatbau am 29. JUl1i 1872. Das
alles trotz des Erlasses vom 27. August 1871. Uber die Versuche,
Bernard zur Resignation zu bewegel1, ist bei den gegenseitigen ErkHil'ungen (Aktenst. 281 if.) widersprechender Art kein sicheres UrteH zu fallen; aus del' offiziOsen Berichtio'unD' in del' AuO'sb Abend""abel' hervor,
" "dass
. Herr
zeit." vom 20. Juni 1872, Nl'. 168, geht
v. Lutz den Tischtitel ablehnte, trotz jenes Erlasses. Bern n I'd
wurde seiner Stellung uberdrussig, vel'lies im Herbst 1872 seine
Pfarrei und ging' nach Tubingen, wo e1' am 18. Janual' 1873 starb.
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Das von ultramontaneI' Seite ausgespl'engte Marchen von seiner
Unterwerfung VOl' dem Tode ist dUl'ch eine vom 27. FebI'. 1873 datierte El'klarung des Dr. Liebel'meister, Vorstand del' medicin.
Abtheilung des Krankenhauses, Dr. Leichtensterl1, Pl'. Al'zt und
Assistenzarzt del' medic. Abth. des Kl'ankenh., C. Schuler, Assistent,
Dr. G. Gartner, Pl'. Arzt, dass "Pf. Bernard vom 11. Jan. bis zu
seinem am 18. Jan. erfolgten Tode anhaltend im Zustande del'
Geistesstorung war", alB Erfindung constatirt 1).
Ganz ahl1lich verlief die Angelegenheit des Pf. Hosemann.
Nachdem derselbe am 23. Okt. 1871 auf die ihm vorgelegten Fl'agen
nicht die gewul1schte Unterwerfung el'klart hatte, 'wmde er am 24.
als exkommuniziert erklart, del' Beneficiat daselbst zum vicari us in
spiritualibus bestellt, am 28. Hosemann vom Erzbischof in Tuntenhausen personlich exkommuniziert, wobei merkwul'digel'weise Sr. Excellenz Pferde l1icht von del' Stelle gingen, so dass sie aussteigen
und zu Fuss gehen musste - das ware naturlich, wenn's dem Gegnel'
passirt ware, ein "Finger Gottes" -, am 10. Nov. Hosemann del'
PfrUnde entsetzt. Beschwerden des Erzbischofs und Hosemanns,
Reskripte del' Staatsbehorden, die Hosemann als berechtigten Pfaner
anerkannten u. s. W. bilden die lange Korrespondenz. Hosemann wurde
es endlich mude, in einem O1'te zu vel' harren, wo er - Tuntenhausen
ist ein beliebter W allfahl'tsol't- keil1e Thatigkeit . hatte und nahm
die am 29. April 1873 auf ihn gefallene Wahl zum altkatholischen
Pfarrer in K 0 n s tan zan, wo e1' am Pfingstsonntag als solcher eingefuhrt wurde.
Bald nach dem Miinchener Kongresse wurde eine grosse Thatigkeit entwickelt zu1' Herbeifiihrung del' Bildung von V6l'einen und
Gemeinden. In M u n c hen fand l'egelmassiger Gottesdienst seit
Oktobel' statt durch die Professol'en Friedrich und Messmer,
welche spateI' Beihtilfe el'hielten.
In S t l' au bin g, wo bel'eits im October 1871 del' vom Regensburger Bischof exkommuniziel'te geistliche Studienprofessol' Max H 0 r t
eine Taufe vorgenommen hatte, wurde von dies em in del' vom Staate
eingeraumten St. Georgskapelle seit April 1872 regelmassiger Gottesdien8t gehalten. Am Ostel'sonntag 1872 hielt Franz Hi r s c h w aId e I'
den e1'8ten Gottesdienst in Nor dl in g e n in del' vom Magistrate zum
Mitgebrauch bewilligten protestantischen Kirche. 1m selben Monate
begann die Feier des Gottesdienstes in Erlangen, Hof, Passau,
Gunzenhausen, im Mai zn Simbach, Bayreuth u. S. W.
Glanzende Versammlungen in S i mba c h, 22. Okt. 1871, wo
1) Abgedr. im "Schwab. Merknr", darans im Hefele'schen "Deutsch.
Volksbl." vom 28. Febr. ohne Zusatz, daraus im "Deutschen Merkur" 1873 S.78.
Siehe auch in letzterm S. 30, 61, 85.
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die Professoren Huber und Friedrich, zu Nurn berg, 17. Dez. 1871,
wo ausser dies en beiden Reinkens sprach, in Regensburg, 14. Ja.nuar 1872, wo Huber, Reinkens und Zirngiebl Reden hielten, hatten
~ie Bewegung in die weitesten Kreise getragen 1).
In del' bairischen (Rhein-) Pfalz 2) hatten sich bereits am 14. Sept.
1870 in Lan d a u, zur Beschickung des Munchener Kongresses
am 19. Sept. 1871 zu Kaiserslau tern eine Anzahl von l\Hinnern
zusammengethan und Delegierte gewahlt. Am 10. Oktober constituierte sich in Kaiserslautern definitiv ein Verein; am 19. Okt. wurde
-del' Priester K u h n zum Seelsorger gewahlt. Am 19. November fand
eine Versammlung von Delegierten aus 23 bereits gebildeten Vereinen del' Pfalz statt, worin das Komitee zu Kaiserslautern als Centralkomitee bestimmt und K ti h n als (Missions-) Wander-Geistlicher del'
Pfalz gewahlt wurde. Am 26. Dez. 1871 wurde in Kaiserslautern
in del' kleinen protest. Kirche die erste Feier del' Messe vorgenommen.
Am 26. FebI'. 1872 war Delegiertenversammiung in Neustadt, am
10. Marz eine Katholikenversammlung in Kaisersiautern, auf del' die
Professol'en Hub e r und Rei n ken s Reden hielten, letzterer hatte
auch die Predigt gehalten. Gottesdienst wurde seit Ostern 1872 in
Landau und andern Orten gehalten. Landau und Kaiserslautern
waren die Orte, wo die Geistlichen wohnten und von wo aus die
Pastorierung anderer stattfand.
114. In Bad en 3) begann die Bewegung mit del' am 17. April
1871 von dem am 14. Juni 1869 gebildeten Katholikenverein zu
Pforzheim an Dollinger abgesandten Adresse. Es foigten Adressen
von Heidelberg, Konstanz, Mannheill1, Stockach, Wiesloch, Buhl,
Rastatt, Obel'kirch u. s. w., dann eine Adresse von Dozenten del'
Universitat und den Professoren bezw. Lehrern an 31 Bildungsanstalten 4 ). Am 23. Mai wurde in Heidel berg ein Komitee be1) Uber diese VOl'gange siebe lXIerkur Yon 1871 Seite 443, von 1872
Seite 149, 157, 175, 187, lU6, 222, 294. Uber die Versammlungen in Simbacb,
Niirnberg und Regensburg sind die stenogr. Bericbte gedruckt erschienen
in Simbach, Druck von Joh. 'iVeidinger in Braunau; Miinchen, Druck von C.
R. Schurich; Regensb. Verlag yon R. Forcbtbammer.
2) "Geschichte del' kathol. Reformbewegung in del' Pfalz." Nach amtlicben Quellen bearbeitet. von J. B rue sse I b a c b. Kaiserslautern 1883. Von
S. 19 an stehen die alleill in Betracht kommenden thatsachlichen Mitteilungen.
3) ,. Der Ahkatholizismus in Baden" von J. Riek s, Stadtpfarrer in Heidelberg. Heidelberg 1883.
4) Die bei Ri eks einzeln mitgetheilten Zahlen ergeben 976 Unterscbriften
unter 12 allg. Adressen und 138 unter del' del' Lehrer. Rieks teilt aus del' gedruckten Predigt des damaligen Kaplans Wi n tel' h a Ide l' Stellen mit, die an
Gemeinheit llnd pfaffischem Diinkel nichts zu wiinschen iibrig lassen fUr - die
l'omischen Nachfolger del' Apostel. Derselbe wurde im Oktbl'. 1872 Stadtpfarl'el'
in Lorrach.
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stellt zum Betriebe del' Bewegung, das auch an del' Versamm!ung
zur VOl'bereitung des Kongresses in Munch en teilnahm. Zul' Bildung
eines fOrmlichen Vereins kam es nicht. Ein solcher war abel' gegrtindet am 18. Oktober 1871 zu Offen burg, am 19. Nov. zu
Mannheim u. s. w. Das Heidelberger Comite schrieb am 20. Januar 1872 eine Versamm!ung auf den 28. desselben Monats nach
Karlsruhe aus, an del' 150 Delegierte aus 25 Orten teilnahll1en. Auf
derselben lVurden Statuten des badischen Katholikenvereins
ftngenomll1en. Infolge diesel' Verhandlung und weiterel' Besprechungen
stellten die Abgeordneten Eckhard, Intlekofer, Schmid und
S t i g I e l' in del' 97. Sitzung del' II. badischen Kammer vom 9. Man
1873 foigende Anfragen an die Grossh. Regierung:
1. "Gedenkt die Grossh. Regiel'ung jene kath. Priester und Laien,
welche die Unterwerfung unter die vatikanischen Konzilsdekrete verweigem, in den Rechten, welche ihnen in ihrer Eigenschaft als lifitglieder
del' kath. Kirche gewahrleistet sind, und insbesondere die Priester im
Pfriindegenusse und in ihren amtlichen Verrichtungen zu schiitzen?
2. Gedenkt diesel be, sich etwa bildenden altkath. Gemeinden ihren
Rechtsschutz, z. B. durch U ebel'lassung von Kirchen angedeihen zu lassen?
3. Hlilt sich die Gr. Reg. fitr berechtigt und verpflichtet, die
o bligatorische Eigenschaft des Religionsunterrichts in den Schulen auch
dann durchzufiihren, wenn die Eltern odeI' V ormiinder del' Schuler Yerlangen, dass diese Ietzteren von dem Besuche des Unterrichts, wenn uu(l
solange el' dnrch einen die unfehlbarkeit des Papstes lehrendel1 Geistlichen erteilt wird, entbunden werden?"

Staatsminister Dr. Jolly bejahte die Fragen, erklarte die
Konzilsbeschlusse ftir Baden als nicht existierend und versprach die
Rechte del' Altkatholiken zu schi.ttzen.
VOll del' Gewinnung von Geistlichen in Baden musste man VOI'laung Abstand nehmen 1). Man veranstaltete abel' am 14. April in
Off en bur g- eine Landesversall1mlung, auf welcher die Herren Rei nkens und Knoodt als Redner auftraten; die Versammlung war von
etwa 2000 Personen besucht. Sodann fand am 26. Mai eine Delegiel'tenversammlung in Freiburg statt, an del' 13 von den 22 Vereinen dul'ch 22 Abgeol'dnete sich beteiligten und auf del' verschiedene
die Fordernng del' Bewegung bezweckende Beschlusse gefasst wurden. Zu den bereits gebildeten Vereinen traten im Laufe des Sommers Buh] bei Baden, Baden -Baden.
1) R i e k s S. 3J ff. schildert die im Jahre 1870 unter denselben eiugetretene Bewegung und die Griinde, weshalb sie zunachst keinen Erfolg hatte.
Zur Erganzung dient die Darstellung in "Officielle Aktenstiicke iiber die Kirchenfrage in Baden" (Altkatholische Bewegung). Siebentes Heft. Freiburg i. B.
Herder'sche Verlagsbuchh. 1875 S. 3-8, welche die Schritte der Freiburger
Kurie, von der die Aktenstiicke ediert sind, zeigt.
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115. In Preu s sen hatte sich bel'eits im Jabre 1871 das Cent ralk 0 mite e fUr Nord d e u ts ch land in Koln gebildet. 1m J. 1871
kamen zu Stande die Vereine und Gemeinden in Braunsberg,
Kattowitz, Wiesbaden, im Janua1' 1872 die Gemeinde zu Koln,
welcbe Dr. Tangermann als Pfaner erwarb, im April 1872 zu
Gleiwitz, Konigsb erg, Bresl au, Witten, wo am 9. Juni Prof.
Knoodt einen VOl'trag hielt, Bonn u. a.

VI. Die Reise des Erzbischofs Loos 1).
116. 1m grossen Stile wurde del' in MUncben zum Siege gekommene Gedanke, dass del' Notstand nicht mit Passivitat zu verwechse1n sei, sondel'll l'echtfertige und ford ere, dass alles geschebe,
urn ein regelmassiges kath'Dliscbes Gemeindeleben herzustellen, ausgefitbl't durcb die Reise des Erzbischofs Loos von Utrecht. Auf
Bitten des Centralkomitees in MUnchen machte del' betagte Herr die
beschwerliche Reise. Am Sonntag den 7. JuIi 1872 celebrierte e1' in
Mit ncb en ein Pontifikalamt in der Gasteigkirche und spendete hierauf die Firmung - dol' Uditore und del' Sekl'etar des Nuntius
Meglia batten sicb in die Kircbe als Zuscbauor bereingedl'lingt - ,
reiste am 8. nacb Kiefersfelden, wo er ebenfalls Pontifikalamt
hielt und trotz aIler Macbinationen del' Ultramontanen 21 Person en
firmte, - kam am 10. Juli in Mering an und verriehtete dieselben
Funktion (184 Firmlinge). Del' Sonntag des 14. Juli fand den Erzbischof in Kern pten, wo 70 Person en gefirmt wurden, obwob1 am
Donnerstag vorber del' Bischof Dinkel von Augsbq;rg dort gefil'mt
batte ohne Sang und Klang. Weitel' firmte derselbe in del' Rheinpfalz zu Kaiserslau tern am 17. Juli (35 Firmlinge), Zweibritcken
(57 Fil'mlinge) am 19. Juli, Landau 21. Juli (42 Fil'mlinge). Am
23. Juri tl'at derselbe VOil hier aus .mit einem hel'zlicben Abschiedsschl'eiben an das Landauer Komite die Heimreise an.
Wie seh1' allen, insbesondere Doll i n g e r, die Gemeindebildung
nunmehr das richtige erschien, zeigt, dass am 7. Juli in Mtinchen
bei dem Mahle, woran del' Erzbiscbof und das ganze Centralkomitee
teilnabm, auch Dollinger sich einfand; Dollinger hatte auch am
10. Juli auf del' RUckl'eise nes El'zbischofs von Kiefersfelden nacb
Mel'ing durch MUnchen mit demselben eine Zusammenkunft.

1) Siehe "Deutsch. :lYIerk." 1872 S. 270, 277 ff., 288,295, besonders Renftl e,
Die apostolische Reise des Erzb. von Utrecht nach Deutschl. 1872 u. s. w.
Augsb. 1872.
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Siebentes Kapite1.

Dt'r zweite Kongress in Koln und die Elltwicklung his znr
BiscllOfswahl.

I. Der Kongress.
117. Auf Anregung des Mtinchener Centl'alkomitees ~agte am
17. Marz 1872 eine Vel'sammlung in Bonn, an ~elcher De~~glel'te aus
einer Reihe von Stlidten aus Pl'eussen, del' Konutees zu Munchen u~d
Heidelberg, aus Hessen u. s. w., im Ganzen an 90' ~el'sol1en ,t.~ll
nahmen. ZUIl1 Prasidenten wul'de Ober-Reg.-Rat ,\VUlfflllg aus 1\.oln,
zum Vizepras. App.-Ger.-Rat Dr. Pe t l'i a~ls vYiesbaden. ge\~~hlt. JI.~an
beschloss im Monat September habe em Kongress 111 Koln stattzufinden, dessen ortliche Vorbel'eitung del~~ dortige~ Komitee, d~ss~n
sonstige Vorbel'eitung dies em und dem Munchener uberlass~n blelbe ).
In Ausftihl'ung dessen besohloss man in einel' an: ~. ApI'll zu .. Bonn
D'ebaltenen Sitzung des Centralkomitees drei KommlSSlOnen zu wahlen:
fUr theologisch - kanonistische, juristisch-politisc~e Fl'agen, Fragen del' Organisation ink1. Besc~affung de: Geldn:1ttel..
.
118. Das Kolner Centralkomltee schneb mIt Aufmf vom
18. August den Kongress auf die Tage des 20. bis 22 .. Se~t. aus
(Rhein. Merk. S. 324 u. 0). An clem Kongresse nahm~n Tell 3uO a~t
katholische Delegirte und zwal': 305 aus 56 Orten m .pl'~!1ssen, .04
aus 16 Orten in Baiern, 3 aus 3 in Baden, 7 aus 4 III Ost~rrelch,
1 aus dem Elsass 2 ). Dazu kamen aus Holland 5 (El'zbl~chof
L 0 0 l> von Utrecht und 4 altkath. Pfaner), Belgien 3, Frankr~lCh 2,
E n""D-land 1 Italien 1 . Ausserdem waren als Gaste Zll den DeleglertenA .··k 6
Sitzungen zugelassen: in Deutschland wohnende 33, aus men.a ,
Fl'ankreich 2, Grossbritanien 24, Italien3, Russland 2, SChW~lZ 1,
Ungarn 1. Unter diesen 72 befallden sich: 21 deutsc~e evangel:sche
Geistliche, 1 franz. protest. (Edm. de P1'essense); 3 russl~che
Priester; 2 englische Bischofe: Dr. Ch1'. W~rdsw.ol'~b Bisch.
von Lincoln, Dr. Browne Bisch. v. Ely; 19 anghk. Gelsthch~, darunter Dr. Art h u r P. Stanley Decbant v. Westminster; 1 ~mel'lk~n.
Bischof Dr. Wittingham, Bisch. von Maryland; 3 amenkan. Gelst-

1) Rhein. Merk. 1872 S. 127. "Die Verhandlungen des zweiten Altk~tho
liken-Congresses zu IGiln." Officielle Ausgabe. K61n u. Leipz. 1~72. S. 1. DIesel'
Bericht enthlilt alles auf den Kolner Kongress Beziigliche. ~Ier kann selb~t
redend nul' das absolut Xotige mitgeteilt werden. Der Rhelll. lVIerkur 18,2
Xl'. 40 ff. referiel't die Stimmen del' Presse, die ultramontanen Schmlihungen
und viele interessante nicht im Berichte vorkommende Dinge.
.
.
2) Ubrigens ist das Yerzeiehnis nicht vollstandig, da z. B. dw ZWel Delegierten aus He s s en fehlen.
Y.
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liche. U nter den evangel. Laien waren B I u n ts chI i von Heidelberg,
Kurator Be s e Ie r von Bonn u. a.
Von jenen Altkatholiken, die bis dahin namentlich durch Reden
u. s. w. thatig gewesen waren, fehlte keiner, es nahmen von auswartigen teil: Dr. v. Dollinger, Dr. Cornelius, Dr. Friedrich, Dr.
Huber, Dr. Knoodt, Dr. Langen (Bonn), Dr. Reusch; Di.l\Iichelis,
Dr. Reinkens, Dr. 'Veber, Stumpf, Dr. Gengler, Dr. Maassen; Dr.
Petri u. s. w.
Zum Prasidenten wurde 1ch, zum ersten Viceprasidenten Dr.
Petri, zum zweiten Dr. Corneli us gewahlt. Del' 20. Sept. wurde
begonnen mit del' Einweihung del' yom Magistrate eingeraumten Rat·
hauskapelle dnl'ch Dr. Tangermann, del' zugleich die Messe celebrierte;
daselbst fand auch am 21. del' Morgengottesdienst statt, wahrend am
22. (Sonntag) in del' Pantaleonskirche ein feierliches Hochamt mit
Predigt gehaltel1 wurde unter Absingen del' C-Dur-l\1esse von Beethoven.
Es wUl'den gehalten 4 geschlossene Sitzul1gen, drei jedesmal uber
vier Stunden dauernd, und 4 Off~ntliche Sitzungen von je 4 Stunden;
in den letztern hie1ten ausser mil' Reden: Huher, Hasenelever, Knoodt,
van V100ten, Michelis, Dr. Winkler (Schweiz), Friedrich, Maassen,
Reinkens. Die offentlichen Sitzungen im grossen Giirzenich-Saale
zahlten an 4(JOO Teilnellll1er, es war nicht ein Fleekchen unbesetzt.
Del' Eindruck des Kongresses war ein gewaltiger. Wo war eine
Versammlung' gewesen, an del' ein katholischer Bischof, drei ang-Iikanische, Geistliche del' russischen, el1glischen, pl'otestantischen Kirche
aus Europa und Amerika, Katholiken aus ganz Deutsehland, Osterreich, Holland u. s.w. teil genommen hatten? Konnte deutlicher
sich manifestieren, dass die altkatholische Bewegung tiefen Boden
im Volke gefasst, dass auch den andern clnistlichen Konfessionen
durch sie del' Gedanke einer wahren Annaherung del' christlichen
Kirchen realisierbar erscheine? DieB, del' Austausch del' Delegierten
und die Beschlusse selbst mach en die grosse Wirkung erklarlich,
welehe die Beweg'ung nach dem Kongresse genol11l1len hat.
Die Beschliisse des Kongresses (abgedruckt Seite 25-39) beziehen sich I. auf die Organisation del' Seel sorge. Die Vorlage
del' theologischen KOl11missiol1 des Kolner Centralkomitees wurde auf
das Referat von Re usc h mit einer unwesentlichen Andel'ung und
einer Auslassllng angel1ommen.
Die Auslassung hetraf folgenden Punkt. In 12 stand als c. in
del' Vorlage:
"c. Fur diejenigen Ratboliken, welche Bedenken tragen sollten,
nach den unter a llnd b ausgeRl'l'ochenell Gl'undsatzen zu handeln, wird
bemerkt, dass auch nacb del' - lediglich zur Vel'hiitung del' sog. clandestinen Ehen getroifenen - Tridentinischen Vel'ordnung zur kirchlichen
Giiltigkeit del' Ehe nUl' die El'kHil'nng des Consenses in Gegenwart
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des Pfarrers und zweier Zeugen el'fordel'lich ist und die E ins e gnu n g
del' so abgeschlossenen Ehe von jedem Priester vol'genommen werden
kann, sowie dass ganz unzweifelhaft die Assistenz des Pfarrel's zur
kirchlichen Giiltigkeit der Ehe nicht erforderlich ist, wo sie rechtswidrig
verweigert wird."

Prof. lVI a as sen beantragte Streichung, weil eine ausdruckliche
Billigung del' Erklarung VOl' dem vatikanisehen Pfaner unstatthaft
sei, da die vatikan. BiscbOfe und Pfarrer nicht meh1' BischOfe und
Pfaner seien; \YO die Erklarung zur hurgerlichen Giiltigkeit YOI' dem
"Pfaner" notig sei, wie in Osteneich, sei sie natiirlich unprajudizierHch; lit b. und e. konne nicht zusammen stehen; die Streichung lasse
gerade die prinzipielle Frage unentschiedel1. ob die vatik. Pfarrel'
noch solche seien, die Annahl1le el1tseheide sie zu Ungunsten unserer
SteHung·. Ibm traten bei Tangermann, Friedrich, Petri, ich.
Gegen Maassen's Antrag sprachen Stumpf', dessen Grlinde Dollinger acceptierte, Helmes, Miehelis, Reinkens, Reusch. Die
Streichung' wurde mit allen gegen 61 Stiml1len heschlossen (Verhandl.
Seite 54). Eine eigentlich praktische Bedeutung hat die Sache gar
nicht, dort, wo Civi1ehe galt, auch keine prinzipielle.
Zu den 14 §§ del' Vorlage warde noeh als 15. ein von mil' gestellter Antrag die Bischofswahl betreffend - n i em a nd sprach
gegen die Sache, nul' Wtilffing· wollte den Zeitpunkt del' Wahl sofort
durch den Kongress festgesetzt haben - angenommen.
Wahrend die ersten 14 Paragraphen eine Darchfuhl'llng del' zu
Munchen aufgestellten Grundsatze enthielten, lenkte del' letztere die
Bewegung auf das Zie!, ohne welches sie iiberhaupt nieht haltbar
war, namlich die Herstellung del' naeh katholischen Gl'Undsatzen
fundamentalen Institution des Episkopats, womit dann zugleich das
verfassungsmassige Organ del' Synode ermoglicht war. Es ist wohl
nicht uherflussig, zu bemerken, dass keinel' del' drei Herren, die noch
in Munchen gegen die Gemeindehildung gesprochen, gegen dies en
odeI' einen del' vorhergehenden Punkte sprach, son del'll dass Do 1linger, Cornelius und Stumpf fur aIle 15 Paragraphen positiv
gestinimt haben.
In diese sog. "Bischofs-Kommission" wurden gewahlt: Prof.
Dr. Friedrich, Sanitatsrat Dr. Hasenclever, Prof. Dr. Maassen,
Prof. Dr. Michelis, Prof. Dr. Reusch, Prof. Dr. v. Sehulte,
Oberregiel'ungf:;rat Wulffing.
II. Del' hezuglich des Verhaltnisses zu den andern KOl1fessionen von del' theologischen Kommission, als deren Referent
Re ink ens auftrat, gestellte Antrag wurde einstimmig angenommen.
Zu Mitgliedern der Kommission wurden gewahlt: V. Do 1linger, Friedrich, Langen, Lutterbeck, Michaud, Michelis,
Reinkens, Reusch, Rottels, V. Schulte. Dieselbe konstituierte
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sich am 23. Sept. und wiihlte v. Dollinger zum Vol'sitzenden, Friedrich
zum Schriftfuhrer.
.
U nzweifelhaft enthalt diesel' Beschluss den ersten gTeifbaren Ve1'such, del' nicht von wenigen Personen ausgeht, eine wirkliche Annaherung' del' christlichen Kirche herbeizufuhren.
III. Die Re c h te de l' A It ka tho Ii ke n waren von del' jaristischpolitis chen Kommission in einem Antl'age formuliel't worden, des sen
Verfasser, App.-Ger.-Rat Rottels ihn als Referent vertrati er wurde
mit einem vom Referenten gebilligten, vom Bezirksl'ichter Ren thuer
gestellten Zusatze zu I. 3., einstimmig angenommen.
IV. Zur Sicherung del' Organisation del' Bewegung hatte
die Kommission einen Antrag gestellt, welcher vom Referenten
C. Zohlen vel'tl'eten mit einer Abanderung angenommen wurde.
V. Del' von Dr. Pe t ri und Dr. Fl'i ed ric h gesteUte Antrag
betl'effs del' Civilehe (unter IV) wurde "fast einstimmig" angenommen,
nachdem er, ursprUnglich als Amendement zu den unte1' Nr. III aufgeflihrten Antragen gestellt, zuruckgezogen wurde. Insbesondere trat
Maas sen fur denselben jetzt ein (Verhandlungell S; 108 fi£.).
VI. Ein von Rechtsanwalt Sc hm itt ursprUnglic:h als Amendement zu den Antriigen unter III. gostellter, dann abol' als solches
zuruckgezogener - del' Referent Rottels erklllrte, dass er nicht in
diese Antrage passe, wohl abel' als selbststandigel' - Antrag (Nr. V)
wUl'de angenommen.
Montags den 23. September fand eine Besprechung' mit den anwesenden Mitgliedel'l1 del' bischOflichen Kirchen Amel'ikas und Englands und del' russischen Kirche statt, wobei die Mitglieder del'
Unionskommission und andere zugegen waren. Die Verhandlungen
wul'den, urn sie allen versHindlicb zu machen, teils von Dollinger in
englischer, teils von mil' in franzosischel' SlHache geleitet.
Die Aufnahme, welche del' Kongress in del' Presse seitens del'
verschiedenen evangelischen Richtungeu, sowie in del' italienischen
fand, war im ganzen eine sehr gute 1). Hel'vol'gehoben zu werden
verdient insbesondere die warme Anerkennung' del' altkatboliscben
Bewegung auf del'Versammlung del' "Glaub igen Union" zu Halle
zur Zeit des KOlner KOllgresses (Merkur 1872 Seitt) 378, Friedberg
Aktenst. die altkath. Bew. beti'. S. 9) und die Adl'esse des "E vangelischen Bundes" aus Genf vom 30. Sept. 1872 (abgedr. Merkur
S. 382 fg.) an Dollinger und mich, welche 30 Untel'schriften von
Schweizel'l1, 9 aus England, 8 aus Frankreich, je 1 aus Holland,
Italien und Belgiell, 2 aus Amerika tragt; sie war allgemeill beschlossen, konnte abel' nur von den noch anwesenden untel'zeichnet
werden.
1) Siehe die Referate im "Deutsch. l\'Ierkur"
413 fg., 465 fg.
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II; Die Entwicklung des Gerneindelebens vorn Kolner
Kongress bis zur Bischofswahl (Oktober 1872 bis Juni
1873).
120. Pl'eussen. In Bonn warde am 19. Januar 1873 die
€rste Messe in del' Schlosskapelle gehalten von Prof. K no 0 d t, die
Predigt von Prof. Reusch. Diese beiden und Prof. Langen hielten
seitdem ununtel'brochen den Gottesdienst. Ein im Anfang des J. 1872
an den Kultnsminister eingereichtes Gesuch urn Gestattung del' Mitbenutzung del' Gymnasialkirche war ohne Antwort geblieben. Urn
abel' den Gottesdienst zu el'moglichen, wandten sich die drei genal1nten
und Prof. Hilgers an den Kurator und das evangelische Presbyterium
urn den Mitgebrauch del' im Eigentum del' Univel'sitat stehenden
SchlosskapeUe, welche mit Kab.-Ol'dl'e vom J. 1817 del' evang. Gemeinde zuin Gebrauche eiilgeraumt war. Nachdem das Presbyterium
sicb einhellig dafur ausgesprochen und del' Konig seine Zustimml1ng'
erteilt hatte, wies del' Minister F al k mit Erlass vom 24. Dez. J 872
G. 39041 - in demselben heisst es: "Ein offentliches Interesse,
welches eine ablehnende Haltung del' Staatsreg'ierung gegenuber del'
altkatholischen Bewegung in dOl'tiger Stadt erfordere oder rechtfertigen wiirde, liegt nicht yor" - den Kurator an, im Einverstandnis
mit dem Presbyterium das Erforderliche vorzukehl'en. Es fand eine
Verhandlullg statt zwischen Pfarrel' Krabil, Dr. Brassert und Dr. Bluhme
als Delegierten des Presbytel'iums und Prof. Heusch, welcbe zur Feststellung del' Modalitaten fiihrte. Am 10. Janual' 1873 teilte del'
Kuratol' dem Senate dieso Regelung mit und fugte hei: die ministerielle Verfugung behalte das Recht del' Universitat VOl', "die den
Altkatholiken el'teilte Vel'giinstigung zu jedel' Zeit zu widerrufen.
Das Pl'esbyterium legte grossen Wert dm'auf, dass dasselbe Recht
auch del' Gemeinde vol'bebaltell wurde. Ohne die Zustimmung del'
Gemeinde, welche sich im Besitz del' Kapelle befindet, wurde die
Mitbenutzung derselben zu gottesdienstlichen Funktionen nicht haben
eingeraumt werden konnen" [del' Konig batte das l1nfraglich gekonnt,
so g'ut el' die Benutzung zul'ucknehmen kann] , "woraus dann folgt,
dass die Gemeinde auch befugt ist, die Konzession nur unter einer
modifizierten Zeitbestimmung zu erteilen. Da nun von einem Widerrufungsrecht del' ·Gemeinde selbstverstandlich nul' so lange die Rede
sein kann, als sie sich im Besitz del' Kapelle befindet, ,so e1'schien
{)S fur das Recht und das Interesse del' Universitat durchaus unprajudizierlich, auch ein Recht del' Gemeinde anzuel'kennen, selbststandig
die den Altkatholiken von ihrem rechtlichen Standpunkt aus erteilte
Befugnis zllJ'uckzuziehen. Uberdies sind beidel'seits alle Rechte ausdrucklich vorbehalten" 1).

1872 S. 393, 397, 405 fg.,
1) Uber den Gottesdienst Merkur 1873 S. 14. 29.
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Crefeld schritt am 27. September 1872 ZUl' Wahl eines Seelsorgers, welche auf den bisherigen Professor an del' theologischen
Leh1'anstalt in Luzern Herz og fiel; am 1. Nov. fand del' e1'ste Gottesdienst statt 1). Die Mennoniten raumten den Mitgebrauch ih1'er Kirche
bereitwilligst ein. Von Zeit zu Zeit wurde Gottesdienst gehalten in.
Wiesbaden, Duisburg', Hirschberg u. s. w.
121. B aden. In den ersten }\fonaten des Jahres 1873 wurde
mit del' Haltung von Gottesdiensten begonnen zu He ide 1bel' g in
del' evangelischen St. Petrikirche, 0 ffe n bur g, wo del' Obel'schulrat
die Mitbenutzung del' Gymnasialkirche gestattete, KonRtanz, wo
die Spitalkirche von del' Regierung eingeraumt und diese Eil1l'aumung
dUl'ch Zuruckweisung del' gerichtlichen Klage del" Romischen in allen
Instanzen endgultig wurde, Pf 0 I' Zhe i m, wo die Kirche del' Heilund ~flegeanstalt ZUl' Benutzung verstattet worden war, F rei bur g,
wo dIe Benutzung del' Universitatskirche von del' "Plen:1J'vel'saml11Iung
del' Universitatsprofessol'en" goestattet wurde, was das Ministerium
bestatigte, Thiengen, wo die KreuzkapeUe ubel'wiesen wurde und
das Ministeriul11 am 9. Okt. 1873 die Mitbenutzung del' Kircheng'eratschaften del' Stadtpfarrkil'che eil1l'aumte 2).
Bis zur Bischofswahl war H 0 s em ann in Konstanz, del' am
29. April gewahlt und am Pfingstsonntage eingefuhrt war, fest gewonnen. Michelis hielt sich in Baden (Freiburg) auf Neben diesen
beiden fungierten Geistliche von auswarts.
122. B a i ern. Eigene Seelsorger batten erworben bis zum
Juni 1873: Miinchen, wo zu den friiheren del' am 27. April in
Utrecht geweihte Priester Gatzenmeier als Kaplan am 25. Mai eintrat, Stl'aubing, wo Professor Hort war, Mering, wo ausser dem
Pfaner Renftle ein Priester del' Kolner Diozese Siernes als Kaplan
fung'ierte, P as sa u, wo ein bOhmischer Priester M az a n e c die Seelsorge iibernommen, Kempten, wo del' aus del' DiOzese Koln gebiirtige Priester T h it rl i ngs Pfaner war. Die Gemeinden in Franken:
Erlangen, Niirnberg u. a. hatten in Hassler einen Seelsorger
gewonnen.
In del' Rheinpfalz hatte Professor M i c h eli s in den letzten
Tagen des September und Oktober ] 872 die Bewegung durch Vortl'age in Landau, Edesheim, Maikammer, Kaiserslautern, Zweibrttcken,
Kusel, Frankenthal machtig gefordert, Gottesdienst gehalten in Lan-

1) :ilerkur S. 377. 392. 409.
"Offic. Aktenstiicke" S. 8 ff., \YO die Schritte der Kurie gegen die Altk"tholik~n genau referiert werden; Rieks, S. 80 ff. Die offiz. Aktenst. sind
ziemlich Yoilstandig, Rieks gibt, abgesehen von Heidelberg, nur einzelne Notizen.
Die Thatigkeit von Michelis, der recht eigentlich dort als Missionar wirkte.
geht aus beiden hervor.
'
2)

Romisches Verbot des l\Iitgebrauclls von Kirchen.
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dan 29. Sept., Dlirckheim 6. Okt., Zweibl'Ucken 13. Okt. Auf
del' Versammlnng in Kaisel'slautern am 10. Oktobel' machte er den
Vorschlag, den "Hirtenbrief" des nenen Bischofs Han e bel' g ,von
Speier mit einem "H e e1' de b r i ef''' zu beantworten. Del' Vorschlag
wurGe angenommen, del' Brief von Michelis entworfen, in Kaiserslantern und in Edesheim auf del' DeligiertenYer8ammlung von 23 Gemeinden am 20. Okt. gebilligt, unterschl'ieben und nach Speier abgesandtl).
_
123. Hessen. Prof. Knoodt hielt am 26. Jan. 18/3 den ersten
Gottesdienst in Offenbach, wo fortan von Zeit zu Zeit solcher stattfand. Dieses und Giessen bliebel1 YOrer8t die einzigel1 Vereine. Zu
Oberstein im oldenbul'gischen Birkenfeld bestand ein Verein.
123a. Das romische Verbot des gemeinsamen Gottesdienstes
yon Altkatholiken und Neukatholiken in derselben Kirche.
Del' papstliche Nun t ius in Munchen erliess, angeblich auf
Grund einer papstlichen Weisung yom 12. :Murz 1873, eine Instruktion an die deutschen BisehOfe yom 24. :Marl. 1878, worin es heisst:
"Unter den gegenwartigen VerMltnissen konnte jede Duldsamkeit bei dem Gebranche del' Kirchen zu Gun8ten del' Neuketzer (favore neohaereticornm [Altkatholiken]) als Gleichgultigkeit und als Mangel del' nothigen Festigkeit angesehen werden;
auch ware sie del' Gefahr des Aergernisses und 'fUr die Einfaltigen des AbfaHs VOID Glauben ausgesetzt. DarulH ist zur Vermeidung von Gefahren und Aergernissen del' Simultangottesdienst
mit den Neuketzern in derselben Kirche wedel' zuzulassen nocll
zu dulden (neque ac1mittendus neque tolerandus est). In dem
Falle, wornm es sieh bandelt, WCl111 namlich die biirgerliche
BeMrde irgend eine katholische Kirche gegen den Willen des
Bischof's den Neuketzern zuzmveisen sich berausnil11l11t (neohael'eticis adiudicare praesull1it), ist von clem Bischof, nach vorheriger
geeignetel' Opposition und anch schriftlicher Reclamation bei dem
Gerichte, wenn das Alles erfolglos bleibt, die den Neuketzern
Ubel'wiesene Kirche zu intel'diciren (interdicenda est ecelesia
neohaereticis attributa), und in del' besten moglichen Weise fur
die Bedul'fnisse del' katholisebell Glaubigen Sorge zu trag-en.
\~; enn daraus auf del' einen Seite ein materieller Schaden erwachst, so werden auf del' andel'll Seite wenigstens die Principien
gewahl't bleiben. Es ware sebr zu wunschen, dass alle BischOfe
in ahnlichen Fallen die namliche Hal1dlungsweise einhielten;
denn die vereinte Macht ist starker (vis unita fortior)."
Sie war hervorgerufen durch den Kapitelsvikar von Fl'eiburg
----1) A bgedruckt bei B rue sse I b a c h, S. 37 ff.

tber die Vortrage etc. der
aus dem "Katholik" abgedruckte Bericht VOIl ni i ch e Ii s im Merle Seite 410.
2) Gedl'uckt im Archiv f. kath. Kirchenrecht XXIX. 434.
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Kubel. Es ist von Reusch 1) grlindlich el'wiesen worden, dass diese
Weisung gegen das Recht Ve1'8ti::lsst, lediglich, wie ihre Worte auch
ergeben, ihl'en Grund darin hatte, zu verhindern, dass die schlichten
Leute sich davon tiberzeugen kUnnten, dass die Altkatholiken den
katholischen Gottesdienst und insbesondre die Messe nicht verandert
haben. Es ist lediglich die Fur c h t, welche diese Weisung hervo rrief. Man vel' bot den romischen Gottesdienst in derselben Kirche
mit den Altkatholiken, einmal um diese dadul'ch in den Au'gen del'
Masse als Ketzer hinzllstellen, sodann um durch das Fernbleiben del'
Romischen, auch dort, wo !Sie die l\fehrheit bildeten, die Regierungen
gegen die Altkatholiken zu stimmen. Man 109 VOl', lieber keinen
Gottesdienst, als in solchell Kirchen, ill del' Hoffnung, den Zweck
zu erreichen. Denn so evident es auch ist, dass nichts vorliegt, als
ein .Mittel, den blinden Gehorsam gegen den Papst Zll erzwingen,
mag die Religion auch daruntel' leiden, man hoffte, und hat sich
nicht getauscht, wie sich spateI' (Nr. 178, 206, ff.) zeigen wird, dass
die Regierungen schon mlirbe werden und dazu beitragen wlirden,
papstliche odeI' Nuntiatur-Weisungeu als unantastbare Genote zu beachten.

III. Die Vol'bel'eitung del' Bischofswahl.

124. Das am 20. S,<pt. 1872 vom IOHnel' KongTess gewahlte
Bischofskomitee (Verhandlungen, Seite 70) wahIte am 23. Sept. mich
zum Vorsitzenden, Re usc h zum Schriftflihrer (das. S. XI, Ann,}..).
Am 10. Oktober sandte ieh einen von mil' verfassten Entwurf del'
Gl'undzlige bezw. Gesichtspunkte fiir die Behandlung' und El'ledigung'
del' Sache an die Mitgliedcr, del' mil' mit den Bemel'kungen jedes
einzelnell derselbell am 3. November wieder zukam. Mein zweiter
Bericht tiber den Stand del' Saehe mit nenen Vorschlagen aufder
Grundlage del' Bemel'kungen zirknlierte vom 16. Nov. bis 27. Nov.
Nachdem ich in Berlin gewesen war, woruber spateI' berichtet wird,
erliess ich unterm 13. Janual' 1873 ein neues Rundschreiben, das ich
am 5. Fcbr. mit den Bemerkungen zuriickel'hielt. In einem vim'ten
Bel'ichte vom G. Februar teilte ich den Stand del' Sac he mit und
legte positive Antrage zur Ausfiihrung VOl'; dasselbe kam am 21. Februar mil' wieder zu. Nachdem ich inzwischen die librigen notigen
Schritte gethan, el'stattete ich am 21. FebI'. dem Komitee schriftlichen
Bericht und bat urn Beantwortung von bestimmtell Fl'agen. Nach
Eingang' del' Antwol'ten erfolgte neuer Bericht am 16. bezw. 25. Mal'z
und Einladung zu einer Sitzung in Bonn am 19. April.
1) Reusch, Das Verfahren deutscher Bischiife beziiglich del' den Altkathoiiken zum Mitgebrauch eingeraumten Kirchen. Bonn, 1875.
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125. Im Folgenden werden die ersten von mil' ergange@
nen VorschHige sachlicher Natur wortlich mitgeteilt, sodann
inhaltlich bezw. die Yoten del' einzelnen Mitglieder.
Circular yom 10. Oct. 1872.
"I. Bevol' mit einer Regierung verhandelt und zur Wahl eines
Bischofs geschritten werden kann, muss die intendirte SteIlung desselben klal' sein. Im Folgenden sind jene Punkte formuliert, die als
Bedingung del' Wahl und Anerkennung el'scheinen.
1. Die Stellung des Bischof's wird durch das canonische Recht
no1'miel't mit den folgenden Modifikationen.
2. Del' neue Bischof legt sofort den Eid, die Staatsgesetze un@
vel'brlichlieh zn halten, in die Hande des dazu Delegierten abo
3. Die Resideuz wil'd del'selbe im Einvernehmen mit del' Regierung wtthlen.
.
.
4. Er wird keinen zum Pfaner e1'11ennen, del' nIcht von del'
Gemeinde gewahlt und yon del' Regierung auf Grund einer Anfrage
als genehm bezeichnet worden ist.
5. Jedes Hirtenschreiben wird VOl' del' Verklindigung del' Regierung zugestellt, urn del'selben zu allf:Uligen Wltnschen bezw. Fordel'ungen Gelegenheit zu geben.
6. Hinsichtlich del' gemischten Ehen wird die Forderung del'
katholischen Kindererziehung -aufgegeben.
..
7. Derselbe wird durch eine Konstitution (in Ubereinstiml11ung
mit dem Kongl'esse) alle nach dem Kirchenrechte dispensable Ehehindernisse, die dem Staatsgesetze fremd sind, als aufgehoben e1'kHiren.

jedwedel' Abforderung yon Taxen fill' Disllensen, Anstellullgen u. s. w. sein Abkommen.
..
9. Keiner wird zum Priester geweiht werden, del' lllcht 1m
Besitze del' blirgerlichen Ehrel1l'echte befindlich, die Abiturientenprlifung abgelegt, an einer Univel'sitat die theologischen Studiel~ absolvirt, VOl' einel' Commission von 3 Theologen und 1 Canomsten
dne Prlifung bestanden, in sittlicher Hinsicht untadelhaft und 24 Jahre

8. Er erhalt

VOll

alt ist.
10. tiber folgende Angelegenheiten:
a) Al1sschl'eibung, Grosse und Art del' Umlegung kircblicher
Abgaben,
b) Vorsehriften

Uber die Verwaltung nnd Verwendung des

Kirchenguts,
c) Feststellung del' Sprache del' liturgischen Handlungen.,
d) die Wahl, Einsetzung, Suspension und Absetzung von Pfarr~rn,
e) die Bestellung del' Kirchenvol'stande, ist ein Gesetz auf e111er
Synode zu erlassen. Zu dieser wird del' Bischof aIle Pfal'l'er del'
DiOcese berufen, ferner aus jeder Pfal'rei einen zum erstenmale von
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den provisorischen Kirchenvorstandell gewahlten Laien, endlich zwei
Call'lllisten. Es entscheiuet die Majoritlit; del' Bischof bestlHigt und
publiziert das Gesetz.
11. Auf del' ersten Synode wird ein Synodalstatut erlassell.
12. Es ist eine nene Diocese zu errichten, wenn 200 Pfarreien
konstituirt sind und von da an die 2a11 von 100 Pfarreien als Normalzahl festzuhalten. Die Errichtl1ng einer zweiten Diocese geschieht
mit Einverstandnis del' Regierung dnrch die Synode.
13. Die kUnftige Wahl del' BischOfe hat auf del' SYnode zu
gescheben, desgleichen nach del' Wahl eines Bischofs die Wabi eine&
Auxiliarbischofs, del' fUr den Tod des Bischof::; an dessen Stelle tritt.
Zl1 dem Ende setzt ein von del' Synode erwahIter Ausschl1sS von
12 Person en (0 Priestel'll, 6 Laiell) eine Candirlaten- Liste fest, die
vorher der Regierung mit dem Recbte del' Streichung und BezeichllUlig del' genehmen Person en mitgetheilt wird.
14. Alljahl'lich ist eine Synode Zll halten.
15. Del' Bischof besucht alljahrlich die Halfte del' Pfarreien.
Er wird auf Gemeindekosten vom Pfaner bewil'tet.
16. Sobald 3 Bistiimer errichtet sind, wird VOIl den 3 BischOfen
unter Zuziehung von je 3 Delegierten aus jeder Synode ein del' Regierung (11um. 13) genehmer Bischof zum Metropoliten fUr Deutschland gewahlt, unter dem fortan alle Bistilmer stehen werden. Vorher wird eine Ordnung fUr die Angelegenheiten und Befugnisse
des l\fetropoliten iIll Verhl11tnisse Zll den einzelnel1 Bischofen und
DiOcesen sowie fiir die Zusammensetzung del' l\fetropoliten-(National- )
Synode auf einer gemeinsamen Synode aller drei Diocesen unter Vorsitz des altesten Bischofs errichtet.
17. Bis Zlll' CODstituierung des Metropoliten sind aIle 2 Jahre
gemeinsame SYl10den unter VOl'sitz des altesten Bischofs abzuhalten
mit dem Rechte del' obersten Gesetzgebung.
18. So lange nicht die Dogmen vom cap. 3 und 4 del' Con st.
Pastor aetel'llus vom 18. Juli 1870, del' Syllabus yom 8. Dez. 1804
und aile papstlichen Erlasse, welche eine praktische Ubung del' am
18. Juli 1870 proklamierten Grundslitze el1thalten, z. B. Bulla Un am
sanctnm, Unigenitus u. a. auf formelle Weise von den romischen
Bischiifen und dem zu diesen haltenden Episkopate zuriickg'enommen
sein w"erden, dad kein Bischof in eine Gemeinschaft mit denselben
treten.
II. Zllr Bestreitung del' Diocesan- BedUrfnisse: Mensa des Bischofs,
Reisen desselben, Kosten del' Administration, Erziehung des Klerus
u. s. w., wird bis zur endg'liltig'en '!:<'eststellung dUl'ch die Synode
vierteljahrlich antecipando von jeder Gemeinde und an Orten, wo
keine solche ist, von jedem Vereine im Wege del' Centralkomitees
eine Abgabe an den Bischof entrichtet. Dieselbe hat mindestens zu
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l)estehen in: bei Gemeinden bezw. Vel'einen bis zu 100 selbstandigen
Mitgliedel'll (auf jedes 1/2 Thlr. gerechnet) 20 bis 50 Thlr., yon 100
bis 200 MitgJiedel'll 50 bis 100 Thlr., von 200 bis 300 Mitgliedern
100 bis 150 Thlr., darUber fUr je 100 Mitglieder 50 Thlr. mehl'. Die
einzelnen Gemeinden und Vereine haben zunachst eine freiwillige
Zeichnung fUr Bildung eines Fonds zu veranlassen. Kommt dadurch nicht sofort ein hinlang1iches Kapital zusammen, so ist die
Abgabe aus del' Gemeinde-(Vereins-)Kasse abzuflihren und du1'ch freiwillige Zeichnung bezw. Umlage einzubringen. AIle jene Altkatholiken, an deren W 011110rt sich keine Gemeinde odeI' kein Verein befindet, sind aufzufordel'll, ebenfalls zur Bi1dllng eines Fonds, bezw.
zu den Jah1'esbeitragen zu zeichnen und einzuzahlen dUl'ch von den
Centralkomitees in Koll1 und MUnchen bestellte Sammler.
III. Den Ti tel des Bischof's betreffend, so ist zwal' ein s01che1'
keine Bedingung del' Gltltigkeit del' Consecration, abel' so alt, dass
kal1111 davon abgegangen werden kann. Entweder wahlt man ein
nicht besetztes Bistum in pal·tibus oder eine del' eingegangenen deutschen Diocesen, oder man schafft einen neuen von einem Lande, einer
Gegcnd - Vorbilder dafiir existiren in Masse - z. B. Episcopus
Borussiae, partium Rheni u. dgl.
IV. Hinsichtlich del' Consecration istmitdem Erzbischofe von
Utrecht zu verhandeln, dessen Bereitwilligk0it eventuell in miindlicher
Verhandlung herbeizuflihren wohl keine Schwierigkeit bel'eiten dUrfte.
V. Was die Person des Bischofs betrifft, so wird jedes
Kommissionsmitglied gebeten, mil' direct mindestens drei Priester als
Kandidaten zu uennen. Ich werde die von a II e n proponirten zur
eventuellen Annahme zu bewegen sucben und mitteilen, die nUl' von
einzelnen Genannten niemand mitteilen. Jedenfalls mUss en abel'
auch die drei geistlichen Mitgliedel' nul' im Interesse del' Sache handeln und jede bIos personlicbe RUcksicht fallen lassen. :Meiner a bsolllten Diskretion wolle man versichert sein.
VI. Wenn die Kommission mit diesen Grundsatzen eillverstanden bezw. bei alWllligen Gegenvol'schlagen, die abel' nicht auf Ne'bensachliches ausgedehnt werden mogen und wobei insbesondere zu
bemerken ist, dass vorerst nul' das in Betracht kommt, was geschehen
muss, um die Wahl zu ermoglichen, eine Einigung erzielt ist, bin
ich bereit, Weihnachten nach Berlin zu gehen und auf dieser Grundlage vertraulich in del' Hoffnung eines giinstigen Resultats zu unterhandeln. FUr diese Unterhandlnng wUrde ich als die Punkte, uber
die mil' mogliche Sicherheit gegeben werden muss, anseheu:
a. die Anerkeunung des Bischofs,
b. die Ubel'llahme yon dessen Dotation im Betrage von etwa
6000 Thalel'll.
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VII. Ais Grundlage, quasi Instruktion del' Kommission
fiir meine Unterhandlung wiirde ieh die Ermaehtigung betrachten:
1. del' Regierung von den Punkten sub I und II Abschrift zu
geben,
2. ihr durch Einsicht in das Original dieses Schriftstiicks den
Beweis meiner Legitimation zu liefern,
3. ein Einverstandnis iiber die Residenz zu erzielen. Ich wiirde
Bon n vorschlagen, weil dasselbe kein Bischofssitz ist, eine zahlreiche
Gemeinde haben durfte, gUns tiger Centralpunkt neben Koln unci
Jltftinchen ist und die Mogliehkeit eine geraumige Kirche (Jesuiten-)
zu erhalten bietet,
4. die Regierung zur Uberlassung von im Staatseigentum stehen·den Kirchen zu vermogen,
5. eine Einigung hinsichtlich del' Pel'sonen, die als Kandidaten
aufg'estellt werden, zu erzielen,
6. del' Regierung darzulegen, wie unser Stand punkt, Auftreten
u. s. w. die unbedingte .Burgschaft biete, dass n i e ein Handeln gegen
das Staatswohl durch unsere BischOfe denkbar sei, dass diese von
Ul1serem Programm gar nicht abweiehen konnen, wei I sie damit del'
Anerkennung' entbehrten u. s. w., dass aIle unserel\iassregeln vom
Standpunkte del' wesentliehen Satze des kanonisehen Rechts aus
zulassig sind, dass politisch llnsere Saehe von Mchster Bedeutung ist.
7. allseinanderzusetzen, dass wir mit del' Organisation fur
Deutschland nicht etwa beabsichtigen, politische Propaganda insofel'n
zu machen, als ob wir Osterreich u. s. w. unter den eventuellen
deutschen Metropoliten bringen vvollten; dass wir vielmehr aus rein
thatsachlichen Grunden U1111 auf die Konstituierung fur Deutschland
beschranken, davon ausgehend, dass, so gut bisher del' El'zbischof
von Utrecht fur die Bedurfnisse del' deutschen Katholiken Abbulfe
gewahrt hat, del' neue deutsche Bischof dies bis dahin konne fiir
die' osterreichischen und schweizerischen Altkatholiken, dass die
Hoffnung auf eigene BischOfe sieh dort verwirklicht haben werde."

Reusch war mit allem einverstanden, hielt nur I. 6 fur unzweckmassig und ll1iindliche Versicherung einer moglichst entgegenkommenden Haltung' fUr geniigend, bezUglich I. 7 fur besser, es bei
§ 13 des Kolner Kongl'essbeschlusses I. (Verhandlung Seite X) bewenden zu lassen, den Zeitpunkt del' wirklichen Vornahme einer
'Vahl erachtete er noch nicht gekommen.
M i c h eli s stimmte bezuglich 1. 6 Reusch zu, fand inbetreff
2 u. 5. in praxi irgendwelche Garantie dem absoluten Staate gegenlibel' fur notig.
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:E'ri e dric h forderte, dass auch vorher mit Munchen vel'handelt
wel'de, - del' Bischof sofort sich zur Beobachtung del' Grundsatze
eidlich vel'pflichte (del' Kirche gegenuber), - hielt 1. 5 nicht fUr
110tig', da del' Bischof sich nach I. 3 verpflichte und un sere BischOfe
nicht yom Schlage del' andeTen seien, - stimll1te bezuglich 1. 6
und 7 Reusch bei, - verlangt bezuglich 1. 13 deutlichere Fassung
und ist dagegen, falls del' Auxiliarbischof eo ipso wie ein coadjutor
perpetuus eintreten solle, - halt bezuglich 1. 18 synodalen Beschluss
uber die Gemeinschaft fUT notig, um nicht in die alte Misere zuruckzufallen, - bezUglich VII. 3 bezweifelt er annoch Bonn.
Witlffi ng halt ein Synodalstatut fur notig VOl' del' Wahl, das
gleich yom Bischof zu beschworen sei, beantmgt zu L 9 Zuziehung eines Staats-Komll1issars, - verlangt zu I. 13 mehr Delegierte
del' grosseren Gemeil1den, - bestreitet L 10 die Bestatigung durch
den Bischof, - III. als veraltet solle fallen, - halt VI. b eine geringere Summe fur genugend, - VII. 3 halt nul' Koln oder Munchen
fur geeignet; - ist fur Unterhandlung mit lVHtnchen.
Hasenclever ist fUr Wegfall von I. 6, bezug!ich 1. 7 del' Ansicht yon Reusch, teilt die Bedenken von Friedrich bezuglich 1. 18, VI. halt event. aueh Unterhandlungen mit den andl'en Regierungen
fur nCitig.
Maassen: ,,\Venn ich. davoll ausgehe, dass die fortdauernde
Geltung des kanonischen Rechts fUr uns ausser Frage steM, dass
daber unsern Kongressen keinerlei konstituierende odeI' auch nur
gesetzgebende Gewalt zukommt, dass mithin dieselben a) contra jus
commune nichts statuieren konnen, was del' Notstand nieht unhedingt fordert, und h) praeter jus commune auch nur provisorisch
unter Vorbehalt del' demnachstigen defin. Sanctionierung durch das
bezugliche legitime Organ, Anordnungen treffen und Satzungen aufstellen konnen, so gelange ich zu folgenden Ergebnissen: Gegen
I. 1, 2, 3, 4, 8-18 habe ich von meinem Stand punkt niehts einzuwenden. Nul' wUl'de fur die Punkte 4, 8--17, soweit ihre Dispositiol1en nicht einen lediglich provisorischen Charakter haben, sondern
auf dauernde Geltung Ansprnch machen, die Gutheissung auch des
nach den Bestimmungen des kanonischen RecMs kompetenten Organs
vorbehalten bleiben mussen. Ich denke hier VOl' allem auch an
die (vorzubehaltende) Ingerenz des Papstes, dessen Primat wir ja
anerkennen. Freilich verhehle ieh mil' nicht, dass der Zeitpunkt
110ch sehr fern sein kann, wo wir in del' Lage sind mit dem Bischof
von Rom Gemeinschaft zu halten. Ja, ich stehe nicht an es fUr
moglich zu halten, dass auf (liese Weise faktisch del' provisorische
Zustand in cinen definitiven Ubergeht. Abel', wie die Saehen jetzt
liegen, wUrden wir ohne den fraglichen VOl' be h a I t die Rechtskontinuitat unterbl'echen. - Mit 5 bin ich nicht einverstanden. Sollte

L B. Gesch. bis Ende 1873.

VII. Rap.

cein Staatsgesetz dies vo1'schreiben, so wlirden un8e1'e BischOfe ihm
Folg'e leisten. Weshalb man abel' die Initiative ergreifen soUte, sehe
ich nicht ein. Bezliglich 6 und 7 schliesse ieh mich den Bedenken
-des Herrn Prof. Reusch u. A. vollkommell an. Materiel! sind wir
(ad 6), wie ich glaube, alle einig, dass die katholische Kindererziehung
n i c h t mehr zur Bed i n gun g del' Mitwil'kullg del' Geistlichen gemacht werden durf'e. Wir mussen abel' auch den Schein vel'meiden,
-als ob die religiOse Erziehung uns eine g'leichgultige Sache ware.
1ch wurde daher den von Herm Prof. Reusch vorgeschlagenen modus
fUr zweckmassiger halten. W llS 7 betrifft, so rechtfertigt del' Noth-stand, wie mil' scheint, nul', dass wir uns auf del' Lillie halten, die
auch der letzte Congress in den Beschlussen uber die Organisation
del' Seelsorge gutgeheissen hat. Eine bischofliche Constitution, wie
-sie vorgeschlagen wird, ist durch dell Nothstand meines Erachtens
nicht geboten, und eben deshalb, weil contra jus commune gerichtet,
-auch nicht gestattet. Mit II. Ill. IV. bin ich einverstanden. Ad V.
habe ich Herm Prof. v. Schulte gesehl'ieben. Ad VI. ebenfal!s ein-verstanden. Die Berucksichtigul1g des von Herm Prof. Friedrich
gestellten Antrags schiene mil' wunschenswerth. Gegen Bonn habe
1ch meine1'seits nichts einzuwenden, ohne mil' indess ein auf genUgender Information beruhendes Urtheil vindiciren zu wollen.
Wien, 2. November 1872.
Maassen."
Ich habe absichtlichdas g a n z e Votum w 0 r two r t 1i c h mitgeteilt.
Das z wei t e C irk u I a I' mi t den Voten bedarf keine1' Mitteilung, weil kei11 wesentlicher Heuer Punkt hinzukam und dessen
'Schwerpul1kt in dem Eingehen auf die abweichenden Ansichten lag.
Es war del' Entwnrf yom 10. Oktober fUr I. 1. 2. 3. 4. 8 bis 18, II.
III mit einzelnen WUnsch en, IV. V. VI. VII (nur bezitglich 3 gab es
110eh Wunsche) angenommen. Da von keinem Mitgliede ein prinzipieHer Antrag einkam, dnrfte ich das Mandat zu unterhandeln
bezttglich del' eben genannten Punkte als erteilt annehmen und mich
fitl' die Unterhandlung materiell vollkommen instruiert halten.
126. Am 28. November erhielt ich die Schreiben znrtick, sandte
am selben 'rage ein kurzes, den BeschlUssen gemasses Promemoria
an den Ftirsten B ism a l' c kin e1nem Briefe an den in Varzin weilenden Geh. Rath 13 u c hermit del' Bitte, es dem Herrn Reichskanzler
ceinzuhandigen. Herr Bucher schrieb mil' am 1. Dezember: "Er (del'
Reichskanzler) beauftragt mich, fur diese Mittheilung seinen verbindlichsten Dank auszusprechen. El' sei bereit Zll vermitteln, in wieweit,
resp. mit welchen Modifikationen del' von Ihnen bezeichnete Weg
gangbar sei. Dazu musse e1' sich mit Sachkundigen, womoglich aucll
nocll mit Ew. Bochwohlgeboren hesprechen, was erst nach seiner
Ruckkehr zur Stadt, hoffentlich im Laufe dieses Monats, thunlich
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ware. Illzwischen bitte e1' urn eine gefallige Benachrichtig'ung', ob
Sie ibm gestatten, tiber den Gege11stand mit dem Herm Cultusminister in Correspondenz zu trete11." Dirse Nachricht gah jeh sofort
bejahend abo
127. Furst Bismarck sagte mil' am 2. Januar 1873: "Mein
Standpunkt ist ganz del' Ihrige. Ich halte die Altkatholiken fUr die
Binzigen Kathuliken, denen eigentlich alles gebuhrt. Wenn llllll die
Regierllng diesen Standpunkt praktisch zum Theil aus den hervorgehobenen GrUnden nicht dnrchg'eflihl't und nicht gesagt hat, wir
sehen die Millionen l1icht mehl" als Katholiken an, so hat sie ihn
darum nicht anfgegeben. Ich habe bisher vel'hinde~·t, dass das Geringste geschehen ist, WOdlll'ch diesem Standpunkte prajudiziert wurde;
man kann daher in jedem Augenblicke sich anf ihn stellen. Was
meine Ansicht betrifft, so habe ieh sofort, als ich Ihr Memoire g'elesen, prima facie mil' gesagt und bleibe dabei: wahlen Sie einen
Bischof, kommen Sie dann eiu um die Anerkennung. Wir konnen
diese nicht versagen, da wir zugeben mussen, dass mit dem Vaticanum
-alles hinfullig geworden ist und deshalb die Formen nicht mehr
passen. Als Politiker muss ich Ihnen abel' mthen , nicht bIos nach
memer Ansicht zu haudeln, sondern ich muss versuchen, meine Collegen dahin
zu bringen. lch werde, wenn dazll Zeit sein sollte ,
.
morgen 111 del' Sitznng des Staatsministerinms, die icll wohl bei mil'
:vel'de. abhalten lassen mtissen, den Gegenstand zul' Spl'ache bringen,
Jedenfalls abel' unausgesetzt ihn im Auge behalten. . .. 1st die Anerkennung gesichert, so mUssen wir auch die budgetmassigen Mittel
b~willigel1. Ihnen gehOl't 5a eigentlich alles. Will die Regiel'ung
dIes en Standpunkt nicht durchfuhren, so muss sie Ihnen das Nothwendige geben."
Von einem vortragenden Rathe des Kultusministel'iums erfuhr
1ch am 1. Januar, dass bis zu diesem Tage Furst Bismarck mit dem
Minister Falk tiber die von mil' in dem Pro memoria vorgetragene
Sache del' Bischofswahl nicht gesprochen habe. Ich hatte diesem
Berm vertraulich gesagt, dass ich Furst Bismarck ei11 Promemoria
nactl Varzin Ubersandt habe. Als ich nun am Morgen des 2. Januar
von 91/ 4 bis 10 1/ 4 zum el'stellmale in meinem Leben mit Minister Falk
-sprach, hutete ich mich selbstverstandlich mit ihm Ubel' meine IT nterhandlung mit Furst Bismarck zu reden, weil ich annehmen durfte,
dass letzterer seine Griinde habe, weshalb e1' bisher nicht uber diesen Gegenstand mit Falk gesprochen habe. Als ich ihn fragte: was
e1' zu einel' Bischofswahl durch uns meine, erwiderte er: "U eher die
Frage, ob ein von Ihnen gewahlter Bischof anzuerkennen sei, habe
ich noch gar keine Ansicht; das mUsseu Sie drliben mit Furst Bismarck abmachen."
Am 3. JannaI' hatte Nachmittags von 1-5 Uhr eine Staats-

.

368

I. B.

Geseb. bis Ende 1873.

ministerialsitzung- in dem Zimmer des FUrsten Bismarck, del' dies
nieht verlassen konnte, stattg-efunden. Am Abend desselben Tag-es
referierte mil' ein Ohren- und Augenzeuge dal'uber also, wobei ieh das
auf andre Dinge sieh Beziehende ubergehe: "leh kann Ihnen g-ratulieren, Sie hahen Wunder gewirkt. Bismarck braehte zum Erstauncn
Fall,,'s, ohne Sie zu nennen und ohne dass Einel' merkte, es
sei nieht sein eig-ner Vorsehlag, VOl', dass die Altkatholiken BisehOfe
wahlen mUssten, und dass die Regierung- diese anzuerkmrnen und
in's Budg-et die Dotation einzustellen habe. Keiner erhob Opposition
und del' Finanzminister erkHirte sieh einverstanden. leh halte nieht
fUr nnmog-lieh, dass 110eh jetzt ein Xaehtragskredit gefordert wird.«
Derselbe Herr meinte: "leh maehe Sie auf Eins aufmerksam. Es kam
mil' dureh den Kopf, als habe Bismarck die Idee: die Anerkennung
von Ihnen zu benutzen, um die KUl'ie zum vollen Ruekzuge zu bewegen, zum unbedingten Anerkennen aller Veranderung-en, Aufgeben
del' Welfenpolitik u. s. w., und, wenn er das erreieht haben werde,
Sie fallen zu lassen." Ieh el'widerte ihm, dass ieh damit ganz zufried en sei, wenn e1' diese Idee hahe. Denn es sei unmoglieh, dass
Rom seinen Stand punkt aufgabe, seine P1'atensionen fahren lasse.
Thue es das abel', so sei del' Ultramontanismus vel'l1iehtet, damit
abel' nieht bIos del' politisehe, sondern aueh del' kirchliehe. Wenn
Rom bezw. die Bisehofe etwa' in Jahresfrist dem Volke wieder eil1
anderes zu glauben ode1'zu befolgen zumuthen sollten, so ware es
ganz aus mit ihrem Einilusse, del' schon jetzt zu wan ken anfange.
Sonntag den 5. Januar Abends von 61/ 2 bis 81/ 4 Uhr spraeh ieh
wieder mit F a I k. Naehdem e1' in derselben Weise, wie del' vorher
genannte Herr, u bel' die Vorgange in del' Staatsministerialsitzung betl'effs del' Gesetzentwurfe referirt hatte, sagte e1' ziemlieh wortlieh:
"Ieh war e1'staunt, als Furst Bismarck plOtzlieh die Frage aufwarf,.
es sei an del' Zeit, fUr die AItkatholiken eine Dotation einzustellen,
dal11it sie einen Bh;chof wahlen und sieh so konstituieren konnten,
da sie doeh die eigentliehen Katholiken seien. Da FUrst Bismarck
bei seiner el'sten Begegnung- mit mil' am 19. odeI' 20. Dezember,
wah rend er friiher zu schroffem und l'asehem Vol'gehen geneigt war,
zu vorsiehtig-em riet und bei seiner zweiten meinte, man solIe soviel
als moglieh such en, die Saehen ohne Eclat zu aplanieren: so war
leh nicht Idar, ob es ein blosser Gedankenblitz sei, odeI' ob nieht
etwas in del' Mitte lage. Ieh musste um so mehr erstaunt sein, als
Roo n in seinem Entlassungsgesuehe erkHirte: "ieh g-ehe ihm zu weit,
e1' 1\:o11ne nieht mehr mitgehen", und als ieh positiv weiss, dass aus
seinem Kreise die Aus8erung verbl'eitet ist: "Die Wogen gehen zu
hoeh." Bei Roo n hat die Allokntiol1 gewirkt .. "
Unter diesen
Umstanden machte ieh geltend: ieh sei ganz fUr eine 801ehe Dotation, ieh gIaubte abel', man moge sieh die Altkatholiken noeh mehr
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entwiekeln lassen und vorerst damit begnUgen, in den Motiven anzudeuten, es lasse sieh ja sehr wohl aufstellen, dass die Altkatholiken
die Glieder del' anel'kannten Kirehe seien, die Infallibilisten hingegen
von diesel' abgewiehen; wenn 11un aneh die Regierung in Beriteksiehtigung del' Majoritatstheorie dies en Standpunkt nieht praktiseh
durehfubre, so sei er darum nieht aufgegeben und lasse sieh nieht
vel'kennen, dass die Altkatholiken gleiehe Reehte hatten.
Diese
Jlmilde" Form genuge vorerst und lasse del' Regierung die volle Freiheit, fUr sie aIles zu thun. Diesel' Gesiehtspunkt ist denn aneh angenol1lmen worden. Ais ieh dann abel' ge s t ern e1'fuh1", dass Sie
beim Fursten gewesen 1), wurde mil' alIes IdaI'. Obwohl man nun
bei Bismarck auf g-l'elle Sprunge gefasst ist und bei einem Staatsmann von solche1' Bedeutung nicht immer jedes Bindeglied verlangen
darf, was bei anderen notig ist, glaubte ieh doeh, dass etwas in del'
Mitte liege." Ieh Ieg-te Falk nun seh1' vOl'siehtig- meine sehriftHehe und mundliehe Verhandlung dar, uncI dass F. Bismarck sieh
aIle IVHthe geg-eben, das ganze Ministel'iul1l zu haJten, was er zugab.
Darauf sagte ieh ihm: "leh begreife Ih1'en Standpunkt und kann ja
vOl'erst, da Sie von ihm aus, wenn wir einen Bischof wahlen, ibn
anerkennen mussen, dies mil' yom FUrsten Bismarck zugesiehert ist,
mit dem Resultate zufl'ieden sein, bemerke abel' Folgendes. PosHiv haben Sie alsoeigentlieh flir lins niehts gethan. Mil' tritt nun
ein Gedanke entgegen. IV en 11 die Entwul'fe G e set z werden uncI
die Knrie mit den Bisehofen noell einen Funken von Klugheit bat,
werden sie also kalkuliel'en: wi1' fiigen uns in's Unvermeidliehe, handeln sehlau, bequel1len uns in die Gesetze; so werden diese allmahlieb einsehlafen, tritt kein Bedurfnis fur die Regiel'ung ein, fur die
Altkatholiken weitel'e Sehritte zu thun und bring-en wir es fertig,

1) Am 6. Jan. Abends sagte ieh zu dem (absiehtlieh nieht genannten)
Rate: "Falk weiss also, dass ich ·bei Bismarck war"; dar auf diesel' in offenbarer
Verlegenheit: "Samstag (4.) VOl' del' :Min.-Sitzung im Vorzimmer des F. Bismarck sagte Falk merkwiirdig erregt: "ich begreife nicht, wie Bismarck auf
einmal dazu kommt, seinen nnd des liIinisteriums Standpunkt aufzngeben. "Vir
haben bisher beide Parteien als in del' kath. Kirehe stehend anerkannt, jetzt
soil plotzlieh nnr die eine als solehe anerkannt werden. leh weiss nicht, was
dazwisehen liegt." leh warf hin, es stehe vielleieht im Zusammenhange mit del'
Anwesenheit S eh ulte' s in Berlin." Das, setzte ieh entgegen, stimme nieht, da
mil' Falk gesagt: "da ieh gestern erfahren hahe, dass Sie heim Fiirs ten B ism arc k war e n." Hierauf meinte del' Rat: "Dann hat er es gewiss
von Wilmovski (Geh. Kahinetsrat), mit dem er gut steht. Dieser praveniert
ihn aueh, damit ihn von oben herkommende Dinge nieht liberrasehen; liberhaupt ist Falk sehr gut orientiert." - Ieh hatte verhiitet, dass mein Name im
Fremdenanzeigel' el'scheine; Wilmovski wusste sichel' nieht, daBS ieh hei B.
gewesen war.
v. Schul te, Altkatholicismus.
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dass derell Bewegung eillsehlaft. Wenn dann z. B. Pio IX. stirbt,
ist es nicht nnmoglieh, dass man die Wahl unterHisst. Man kaDn
ja dann, wie zu Konstanz, ein Komil ohne den 'Papst halten, allerlei
Deklarationen des 18. Juli machen, darauf einen Papst wahlen, del'
dann, wie Martin V., das Faktum anerkennt. Dabei trostet man sieh
mit dem Gedanken, man werde, wie nach Konstanz und Basel,
schon pro futuro die Sache wieder in Fluss bringen. Wir waren
dann das Mittel gewesen, dem Staate eine naeh seiner Auffassung
gunstige Situation bereitet zu haben, wUrden danll abel' naeh dem
Satze "Der 1\loh1' hat seine Schuldigkeit gethan" abgethan. Ieh e1'klare nun offen, dass uns damit nieht gedient ist. Wir wollen eine
wirkliche Reform del' Kirehe, wir wollen diese einmal im Interesse
del' Kirche nnd sind ubel'zeugt, dass diese jetzt eintreten muss, odeI'
wieder auf Jahl'hunderte hinausgeschoben werden wird. Wir werden
uns mit Palliativen nieht begl1ugen und nie in Verbindung mit Rom
eintreten, wenn nicht ganz grundlich mit dem Romanismus gebroehen
wird. Wir werden zugleich in dem Bewusstsein, dass auch del' Staat
nicht bestehen kann, wenn nicht del' Ultramontanismus gebroehen
wird, nicht stillstehen. Wir werden uns also durch ein solehes Abspeisen nieht begnligen lassen und werden einen Bischof wahlen.
leh habe die Saehe in der Hand, wenn ieh heute die Wahl ausschreibe, erfolgt sie. U nd ieh erklare, dass sie bis Herbst erfo~g~.
Kann ieb naeh allem auf positive Anerkennung und Einstellung m's
Budget reehnen?" Darauf Falk: "Die von Ihnen angedeutete Absieht konnten S ie bei eil1em Staatsmal1n wie Bismarck voranssetzen,
ieh habe sie nieht. Wie ieh Ihnen schon gesagt habe, bitte ieh Sie
und wUl1sehe , dass Sie sieh immer mehr konstituieren, ieh werde . sofort ohne Verzug das Gesetz Uber das Kirehenvermogen vorberelten
U nd Yorleo'en
" , ieh gebe Ihnen mein Wort, dass ieh nieht naehlasse;
iell kann O'eO'en die Bisehofswahl niehts haben und muss nach dem
to '"
V oral1gegangenen
annehmen, dass sie keinem Anstande unter l'lCgt,
glaube auch, dass sie sieh yollkommen reehtfertigen Hisst; ieh wCl:de
auch bezuglieh des Budgets keinen Anstalld nehmen, zumal. es sl~h
noch nieht urn grosse SUlllnwn handelt, obwohl es dann lelcht sem
kann, dass urn so viel weniger del' andern Seite zufallt: ich werde
alles fUr Sie thnn, was ieh kann 1)."
1) leh habe absiehtlich aus den von mir unmittelbal' nach den
stattgehabten Gespraehen gemaehten Aufzeiehnungen, clie freilieh
noeh viele historisch nieht unwichtige Thatsaehen enthalten, clio auf yorliegende
Sache bezugliehen Stellcn, so\veit sie notig sind zum Verstanclnis del' gese~licht
lichen Vorgange, mitgeteilt. Da es nieht notig war, juristisehe DecluktlOnen,
welehe bei denselben vorkamen, zu fixieren, habe ieh mich auf die Niedersehreibung .dessen besehrankt, was Thatsaehen, Absiehten, Anschauul1gen betrifft.
Kaum brauche ieh hervorzuheben, dass ieh im Stande bin, allch Stunden lange
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Aus diesen Mitteilungen dUrfte sieh wohl ergeben, dass ich mit
del' Uberzeugnng yon Berlin fortreisen konnte, dass die Anerkennnug
eines Bisehofs und die Einstellnl1g einer Dotation
Budget gesichert sei.
128. Dureh Rnndschreiben yom 13. JannaI' gab ieh del' Kommission yon diesel' Uberzeugnng Ansdruck und hob hervor, dass
naeh meiner Al1sicht "an eine Gesetzesvorlage, welehe die Auseil1andersetznng hinsichtlich des Vel'mogens und die Anerkennnng unserer Gemeinden als Pfarreien bezwecke, v 0 r de l' Han d nieht zu
dcnken sei", dies abel' geschehen werde, wenn del' in Vorbereitung'
befindliche Gesetzentwurf libel' die Einriehtul1g del' Kirchenvorstande
und die Vermogrnsverwaltung Gesetz geworden sei. Die yon mil'
gestellten Fragen fuhrten zu keinem positiven Resnltate. Eine Bemel'kung in dem Cirknlar vom 13. Januar hatte Maassen veranlasst
zu folgender Ausserung vom 3. Februar:
.Einiges, was ieh in dem Cirkular des verehrten Pl'ases unsrer
Kommission, wenn aueh zunaehst nul' andentungsweise, ausgesprochen
finde, veranlasst mieh zu einer knrzen Bemerknl1g.
leh wlirde es auf das tiefste beklagen und meinerseits auf das
entsehiedenste dagegen protestiren mussen, wenn unsere heilige Saehe
aueh nul' in die entfernteste Verbindung mit den nenesten Gesetzentwlirfen del' prenss. Regierung gebracht werden wollte. Die Tendenz diesel' Gesetzentwurfe ist objeetiv uns nicht mindel' feindlich
als del' vatikanischen Kirchengesellschaft. Was ihnen zu Grunde
liegt, ist del' Grnndsatz del' Staatsornnipotenz auch in kirchliehen
Dingen. Wenn diese Entwlirfe Gesetz werden, so haben nnl' die
Trager del' Unfehlbarkeit gewechselt, die Saehe ist dieselbe geblieben; an die Stelle des unfehlbaren Papstes ist del' unfehlbare Staat
getreten. Identificiren wir nns mit del' Riehtung, welcher diese Gesetzentwurfe ih1' Dasein verdanken, so ist meinel' Ansieht nach unsere
Saehe rettungslos verloren, soweit dieselbe an nns geknupft ist. Wir
sind aus Vertheidigern del' katholisehen Wahrheit Vorkampfer des
bevormundenden Polizeistaates geworden. Dazu brauchen wir keinen
Bischof, und wenn wir einen hatten, so wiirde unser er8te1' aueh del'
letzte altkatholisehe Bischof gewesen sein. Konigliche odeI' kaiserHche Bischofe wurde es dann allenfalls noch geben konnen, die abel'
mit einem eehten Bischof nichts als den Namen gemein hatten.
Ob die Sache del' Wahrheit, welehe wir vertreten, siegen wird,
das weiss ich nieht; soviel abel' weiss ieh mit voller Bestimmtheit,
dass sie niemals durch anssel'e Gewalt, welche an unsern Gegnern
gelibt wird, den Sieg gewinnen kann."
Unterredungen unmittelbar naebher absolut inhaltsgetreu und mogliehst wortlieh
niederzusehreiben.
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In dem Cirkular yom 6. Februar legte ieh nun ganz konkl'ete
Fragen VOl', teile abel' vorel'st meine Bemel'kungen auf .Maass en s
Ausserung wortlieh mit:
"leh fasse diese [Bemerkungen] nieht im entferntesten dabin
auf, als wenn ieh annahme, e1' glaube, dass ieh darauf ausginge, die
Zuneigung des Staates um den Preis zu gewinnen, dass wir uns als
Mittel gebrauehen liessen, del' staatliehen Macht in kil'ebliehen Dingen
eine Sttitze zu werden. leh werde nie meine Grnndsatze verleug'nen,
obwohl ieh offen bekenne, dass mil'sehliesslieh das argste Josepbinisehe Regiment liebel' ist, als die Wil'tsehaft, welehe zum 18. Juli
1870 gefuhrt hat. Abel' ieh sehe nieht ein, wesbalb wi l' gegen die
Gesetzesvorlagen Front machen sollen, ieh bin im Gegenteile ubel'
diesel ben erfreut. Denn 1. sind siethatsachlieh nUl' gegen den
Ultramontanismusgeriehtet; 2. babe ieb die V 011 s t e U be r z e u gun g,
dass keiner del' massgebenden Faetoren daran denkt, in wirklieh
kirebliehe Angelegenbeiten einzugreifen, halte dies anch in del' heutigen Zeit gar nieht fUr moglieh; 3. enthalten die Vol'lagen n i e h t s,
was naeh meiner kanonistisehen Ubel'zeugung irgendwie in die Reehte
del' Kil'ebe eingreift, vorausgesetzt, dass man nicbt pl:Lpstliehe Anspl'tiebe und Gesetze mil' entgegen halt, was jetzt nieht mehl'
g e h t. Wenn eine kirehliehe Person sich auf das kirehliche Gebiet
besehrankt, wiisste ieh nieht, wie sie in KoJlision mit den Gesetzen
kommen sollte. Doeh MeinUllgsversehiedenheiten tiber diese Dinge
wurden sieh im Zwiegespraeh leiebt beheben lassen. leh bertihre
dies en Punkt nul', weil e1' einmal bertibrt worden ist und urn gar
keinen Zweifel uber die Auffassung zu lassen, welehe ieh in meine
Worte legte, die ieh am 13. Jan. sehrieb, Nieht del' lnbalt del'
En t w ii rf e, sondern del' Umstand liess mien Jenes schreiben, dass
thatsaehlieh die Ansieht sieh ansgebildet hatte, del' Staat konne gar
niehts bestimmen, bevol' eine Declaration des Art. 15 el'folgt sei.
Will e1' uns anerkennen, dotie1'en, uns das Recht auf den Mitgebraueh
del' Kirchen etc. zuspreehen: so muss e1' vorher naeh del' allgemein
herrschenden Ansieht die verfassungsmassige Kompetenz dazu e1'langt haben. lndem wir also thatsaehlieh profitieren von del' eingetretenen Spaltung bl'auehen wir uns durehaus nieht zu engagieren.
Del' erste Entwurf deutet an, die vatikanisehe Kirehe konne man
nieht mehr fUr die katbolisehe balten. Del' von mil' gemaehte Gesetzcntwurf tiber die Auseinandel'setzung hinsiebtlieh des Vermogens
betrifft bIos eine Rechtsfrage. leh bitte diesen Exkms zu verzeihen
und komme zur Saehe. Ohne im entferntesten meine subjektive
Ansieht als die fUr nns massgebende hinstellen zu wollen, und vollstandig dem Kollegen Maass~n beistimmend, dass unsel'e Angelegenheit wedel' mit den neuesten Gesetzentwtirfen in Verb in dung steht,
noeh in Verb in dung gebraeht werden darf, glaube ieh, dass die
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Frage, ob nieht bei dem jetzigen Stande del' Saehen un sere Situation
eine andere ist, ob wir also nicht die Umstande zu Rate ziehen
sollen, nicht gegen den prinzipiellen Standpunkt versWsst. Wir
konnen uns nieht verhehlen, dass, wenn unsere Gegner nieht blindling's ins Zeug' g'egangen waren, wir noeh nieht so weit sein wUrden.
Wir wollen nieht die Alliance des Staates, wei! er uns etwa glaubt
gut benutzen zu konnen, odeI' weil wir ihm kirchliehe Reehte tiberantworten mochten, damit er unsere Gegner breehe; wir wollen nm
mit unseren Mitteln wirken. Abel' wir stehen in keiner Feindschaft zum Stai:ite, wollen aueh keine Trennung, sondern
vel'langen von ibm nul', was wir ihm naeh del' einmal stattgehabten Entwicklung nich t versagen konnen, also: un sere
Anerkennung, Dotation unserer Kirebe, Beistand zur Erlangung unserer
Ansprtiebe auf den Gebl'aucb von Kirchen u. s. w. Dies hat Maassen
in KOln rUekhaltslos entwiekelt, da er fordeI't, del' Staat solIe die
vatikanisehe Kircbe gar nieht mehr anerkennen! Wenn nun del' Bruch
zwischen diesel' nnd dem Staate unheilbar geworden ist, wenn sieh
das aueh in den Gesetzentwtil'fen manifestiel't, und wenn del' Staat
etwa gJaubt, wir wUrden redlieh auf den Frieden bedaeht sein, und
wenn ieb bei soleher Saehlage den Moment gckommen erachte, zu
handeIn, um den gUnstigen Aug'enbliek nieht zu verpassen: so liegt
darin sichel' niehts, was nicbt mit del' rigorosesten Auffassung vertraglich ware. lcp gebe mein Wort darauf, dass 0niemand in
Berlin auch nul' eine Andeutung gemaeht hat, als erwarte man von
uns eventuell Dienste. Ja ieh werde unter vier Augen meinen Freund
Maassen, um ihn vollstandig zu beruhigen, ti bel' z e u g en, dass man
in Berlin uns fitr Leute halt, die gerade so hartnaekig, abel' mit
wirkliehel' Uberzeugung, an den Reehten del' Kirehe festhalten als
die Ultramontanen, und nul' deshalb fur nns ist, wei! man tiberzeugt
ist, wir wurden die Religion nie zu fremden Zweeken missbrauehen.
Meine feste Uberzeugung ist: es giebt keinen gtinstigeren Moment zu wahlen als den jetzigen."
In den Antworten erkJarten sieh aIle Mitglieder mit meinen VoI'sehlagen einvel'standen; das Votum Maassen's lautet:
"Es war anfangs meine Absieht die Discussion Uber das Thema
del' kirchenpolitisehen GesetzentwUrfe fortzusetzen. leh bin indessen
davon abgestanden, da fitr die gegenwartig von uns zu fassenden
Besehliisse dieselbe ohne Bedetitung sein wUrde, ein unmittelbar
praktiseher Zweck also nieht vorliegt. Del' Stoff ist so reich, dass
man ein Bueh dal'Uber sehreiben konnte. leh verspare daher die
w'eitere Erorterung bis auf unser Zusammentreffen im April d. J.
NUl' die eine Bemerkung kann ieb schon jetzt nieht unterdrUcken,
dass meiner Ueberzeugung naeh fur die ultramontane Partei kein
gltieklieheres Ereigniss sieb hatte zutragen konnen als das Erscheinen
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dieser Gesetzentwlirfe. Es ist ein wahrhaft gilickliches Ereigniss
fur sie.
Zur Sache selbst bemerke ich, dass ich allen von Prof. v. Schulte
in dem beiliegenden Circular vom 7. (1'ecte 6.) Februar d. J. gemachten
Vorschlagen zustimme, resp. aIle von ihm gestellten Fragen bejahe.
Wien 12. Febr. 1873.
Maassen."
Inzwischen setzte ieh mich in Verbindung mit dem Erzbischof
Loos in Utrecht, urn, was VOl' del' Wahl offenbar feststehen musste,
Sieherheit darliber zu erhalten, dass die Konsekration von ihm werde
vorgenommen werden. Auf mein am 8. Febr. abgesandtes Schreiben
teilte mil' derselbe mit Antwort vom 12. mit, dass er wegen del'
Wiehtigkeit del' Sache zunachst das Kapitel, dann den ganzen Klet·us
befragen werde; auf dies Schreiben antwortete ich umgehend mit
del' Losung del' vom Erzbischofe angedeuteten Zweifel. Mit Schreiben
Yom 12. April sagte e1' die Konsekration eines Bischofs zu, worauf
ich in del' Antwort vom 2. Mai unter dem Danke del' Kommission
und Delegiertenvel'sammlung mitteilte, dass die Wahl am 4. Juni
stattfinden und sich auf e i n en beschranken werde.
Auf einer am 28. Dezember 1872 in Koln stattgehabten Konferenz, an del' ausser mil' die Herren ~1 i c he 1i s, R e usc h und Wli 1£fing teil genom men hatten, war del' "Entwurf einer Synodalund Gemeinde-Ordnung" Vl},n mil" vorgelegt und beraten worden.
Zugleich hatten wir verabredet, dass im April in Bonn eine Sitzung
del' Kommission stattfinde. Zu diesel' hatte ich behrifs Fest:setzung
del' Beratung liber den Entwurf bereits am 8. Februar 1873 die
Kommission eingeladen. Obwohl die die Bischofswahl betreffenden
Fragen ihre Erledigung gefunden hatten, soweit diese von den Beschliissen del' Kommission abhing, fur eine massige Dotation des
Bischofs dureh Zeichnung'en auf mehrere Jahre gesorgt war, musste
ich doch wegen Nichterledigung del' Konsekrationsfrage Anstand
nehmen einen Antrag auf Festsetzung eines Wahltages zu stellen und
Iud am 16. Marz zur Erledigung aller Punkte die Kommissionsmitglieder zueinerinBonn stattfindenden Sitzung am 19. April
ein; zugleich wurde infolge meines Ersuchens von den Centralkomites
in Koln und Mlinchen auf den 20. April eine Delegiertenversammlung nach Bonn ausgeschl'ieben.
129. In Bonn war VOl' del' Sitzung M a ass e 11 durch ungefahl'
eine W oche anwesend; ich machte demselben dem Versprechen im
Zirkular vom 16. Februar gemass so genaue Mitteilungen, dass ich
ihm unter vier Augen im tiefsten Vertrauen wortwortlich die von mil'
unmitteloar nach del' massgebenden Unterredung mit dem Flirsten
Bismarck gemachte Aufzeichnung derselben vorlas, ebenso die Aufzeichnung libel' meine Verhandlung mit dem Minister Falk. Derselbe
war mit meinem Vorgehen ganz einverstanden. lch hatte den "Ent-

wurf der Synodal- und Gemeinde-Ordnung" dru~ken las~en,. die ~u
derselben gemachten Amendements beigefugt und Jedem }fltgh~de em
Exemplar zugestellt. In einer langeren Bes~rec~ung ,,:~r~e.nllt d~m
selben libel' aIle noch· stl'eitigen Punkte em Emverstamil1ls erzieit.
Miche 1 is hatte sein Ausbleiben wegen Unahkommlichkeit von Konstanz entschuldigt, Maassen musste vor del' Sitzung abreise~.
In del' Sitzung der Bischofs-Kommission vom 19. Apnl wurden
nun die in deren Kompetenz, wie sie del' Kolner Kongress festgesetzt hatte, liegenden Punkte endgUltig angenommen i ich lasse das
von Prof. Reusch als Sekretar aufgenommene Protokoll folgen, mit
Auslassung del' daR Detail del' Synodal- und Gemeinde-Ordnung betreffenden Punkte.
Verhandelt zu Bonn 19. April (1873).
"
Anwesend:
v. Schulte, Wi.ilffing, Friedrich, Reusch, spateI'
Hasen clever.
Entschuldio-t, Michelis welcher Uber einige Punkte bl'ieflich sein
"
'
. h
Votum eingesandt,
und Maassen,
welcher in den letzten. Tagen SIC
hier mit Schulte libel' aIle wesentlichen Punkte verstandlgt hat.
Schulte referirt: Ais erledigt durfen angesehen werden die
Frage del' Consecration durch den Erzbischof VO:1 Utrecht und die
FraO'e del' Dotation (wenigstens fur die ersten drel Jahre).
" Die FraO'e nach dem Titel mlis8e nach den ErkHi.rungen des
Erzb. v. Utre;ht fallen gelassen werden (derselbe will keinen Bisc~of
flir einen del' vorbandenen Titel cOllsecrierel1); man werd~ a~so ~.m
fach einen Bischof fur Deutschland w~ilJlen, eventuell zwm BIsc~ofe,
wobei die Bezeichnung fUr N ord- und Sliddeutschland zu vermmden
sei aus den von Michelis hervorgehohenen GrUnden.
Flir die Wahl vorHiufig eines Bischofs haben sich ansgespro.chen
Michelis und Maassen (privatim auch Dollinger); ebenso votleren
Schulte Friedrich und Rensch, fUr die Wahl zweier BischOfe Wi.ilffing. Hasenclever stimmt fUr die Wahl eines Bischofs.
.
Schulte referirt weiter: das VerhaJtniss zu del' preuss. Reglerung
dUrfe als geOl'dnet angesehen werden; e1' habe in Berlin zug;es~chert,
dass keil1e Person werde gewahlt werden, vvelche der Regierung
nicht genehm sei; es werde daher rathsam sein, dass .man sich i~l
engeren Kl'eise Uber einige Candidaten einige, beziighch deren dIe
Regierung zu befragen sei.
.
.
..
Schulte beantragt, die Frage del' Res.ldenz dem BIschof zu uberlassen, da moglichenveise del' zu wahlende Bischof. ein Staatsam~
habe welches ihn an einen bestimmten W ohnort bll1de; auch Set
frlih~l' beschlossen worden, del' Biscbof solie seinen Wohnsitz im
Einvernehmen mit der Regierung wahlen. Es wird beschlossen: del'
Bischof solI sich libel' die Resiclenz mit del' Commission und del'
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Regierung verstandigen. Wtilffing el'klal't, e1' balte Koln l'esp. Bonn
und Mtinchen ftir die naturgemassen Residenzen.
Scbulte beantragt, ihn zu autorisieren, bei dem Erzb. v. Utrecbt
anzufragen tiber Zeit und Ort del' Consecration (Hasen clever halt die
Vornahme del' Consecration in Utrecht ftir ratsamer) und zu schreiben: die Commission setze yoraus, dass e1' weitere besonde1'e Bedingungen nicht stellen ,verde. Schulte meint es sei eventuell die Ablegung del' Prof. fidei Trid. und eine Anzeige in Rom nicbt bedenklich
und el'bietet sich enmt. in Utrecht pel'sonlich zn unterbandeln. Letzteres wird acceptiert.
Beztiglich des IVabltermins beantragt Schulte, die WabI un mittel bar VOl' dem Herbst-Congress und am Orte des Congresses vorzunehmen. Nach langerer Discussion wird del' Antrag: die Wahl auf
den 4. J uni auszuschreiben, mit vier Stimmen gegen die von Reusch
angenommen. Die Wahl sol! in Koln stattfinden.
Die Form des Aui3schreibens ist bereits bei den schriftlichen
Verhandlungen festgesetzt. Von den Gell1einden sollen Koln und
Munchen je 2 Wahler senden. Die beiden Centralkomitees sollen
binnen 8 Tagen ein Verzeiehniss del' Gemcinden und Vereine an
Prof. Schulte einsenden, an welche die Einladung zu scbicken ist.
Aus Oesterreich sollen die Gemeinden Ried, Aussig und Warnsdorf
eingeladen werden.
Schulte verliest die vOlnibm entworfene Wahlordnung. Es wi I'd
dabei bescblossen, eine Versammlung del' W~1bler am Tage VOl' del'
WabI 5 UbI' iu del' Ratbauskapellc zu halten. Im ubrigen wird
die Wahlol'dnung angenoml11en; nur erklart Wulffing, er wunsche,
dass del' Gewablte, wenn amvesend, sofort, wenn abwesend binnen
8 Tagen sich uber die Anl1abme erklare. Vorgelesen und genebmigt.
(gez.) Reusch, Scbulte, Dr. Hasenclever, Wtilffing, Friedrich."
WOo In del' am 20. April stattgehabten Delegiertenversam mlung- zu Bonn 1) erstattete iell das mil' obliegende Referat.
Die Versammlung besebloss die Abhaltung eines Kongresses zu
K 0 n s tan z nach dem 10. September; die genauere Zeit sei Yon den
beiden Centralkomitees im Einverstandnis mit den Ortskomitees festzusetzen.
131. Am 21. April forderte ich die beiden Centl'alkomitees zur
Mitteilung tiber die Orte und Priester auf, teilte denselben am 22. April
die Bescblltsse del' Delegiertenversamml uug betreffs des Kongresses
mit und ersuchte sie, die weiteren Vorbereitungen zu treffen.
Nachdem von Kola mit Schreiben yom 24. April bezw. 1. Mai
die Angabe del" Gemeinden nnd Vereine erfolgt war, sandte ich
1) Siehe den Bericht im "Rhein.

~rerkur
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direkt an aIle Geistlicben, Gemeinde und Vereine in Norddeutschland die Vorlagen, ftir die in Stiddeutscbland dem :Vunscbe .des
Mtinchener Komitee vom 27. April gem ass 80 Exel11plare dlesem Komltee
behufs Zustellung seitens desselben.
In diesel11 Sehreiben sprach sich das Mtinchen.~r Komitee dahin aus,
yon del' Einladung an Getlleinden u. s. w. in Osterreich und del'
S c h we i z Abstand zu neiJmen, wOl'auf ieh am 29. April entgegnete, dass
Einladungen an sehweizerische von del' Kommission gar 11icht bescblo~sen
seien, ich abel' den andel'll ,Vunsch del' Kommission noch untel'bl'elten
wiirde.
Bezi.iglich dieses letztern Punktes fragte ich zunachst bei :M a as s.e n
an, aus dessen Antwort de praes. 8. Mai ich einige Pass us worthch
anftihre: "Ganz einverstanden, dass wir Oesterreich yorlaufig a.us dem
Spiele lassen . . . . So sehr ich es auch bedauere, so werde wh zur
Bischofswabl nicht kommen kOl1nen (folgt die in triftigen Familienverbaltnissen liegende Begrtindung) . . . . Uebrigens kann es ja ~uf
eine Stimme nicht ankommen. WeI' dabei verliert bin ich, da 1ch,
wie Sie Sich denken konnen, dem fUr unsere Sache so wichtigen
und entscheidenden Akte gerne bei wohnte." Mi t dem Auslassen del'
Osterreicber erklarten sich auch die iibrigen Mitglieder einverstanden.
Mit Schl'eiben vom 10. Mai setzte mich Prof. Dr. Cornelius
yon dem demnachstigen Eintreffen eines Munchener Vorschlags in
Kenntnis und fugte bei:
Wir hoffen mit diesem V orschlag Ihren Dank zu verdienen und
"
libel' mogliche
Vel~wicklungen hinweg zu helfen. Die Absicht ist 1. Yorlaufig nul' die Zusammensetzung derSynode festsetzen zu lassen, dag:gen
Synodal- und Gemeindeordnung selbst del' kirchlichen Synode zuzuwelseni
2. auf die sofortige Errichtung einer moglichst hand lichen Re g i erun g
hinzuwirken. Die Artikel sind so zugeschnitten, dass del' Sitz del' Regierung nach Bonn fallen wird. Dollinger war mit d~bei .th1iti~ u~d
und ist mit aIle m einverstanden . . . (libel' die Personhchkelt, dIe fur
die Wahl in Betracht komme) . .. Meine personliche Ansicht, mit
welcher Dollinger tibereinstimmt, geht dahin, dass die Vel'sammlung auch
in de m Fane einen VOl' del' Hand hinreichenden Erfolg haben wiirde,
wenn sie nUl' zur El'l'ichtung einer Kinhenbehorde, wenn auch zunachst
ohne Bischof, fiihren mochte."
. ,
Ein zweites formliches Scbreiben des Munchener Centralkomltes
an micb yom 16. Mai beschaftigte sich lediglich mit del' PerSOll des
zu wahlenden Bischofs. Ein Brief Friedrich's vom 13. Mai und
einer von Co l' n eli u s vom 18. Mai betrafen die Frage, ob nicht aus
del' Teilnabme von Baiern bei del' Wabl den WUhlern und Vereinen
Verlegenheiten mit dtlr Regierung wUrden bereitet werden. Ich a~t
wortete darani'; wie solchen Vel'legenbeiten YOl'gebeugt wurde, 1st
spateI' anzqgehen.
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Am 21. Mai hielt die Bischofs-Kommission eine SitzunO' ab an
d '
I"l
,
e1' auss~l' mil' teilnahmen K n 00 d t, La n g e n - beide waren auf
Grund emes fl'liheren Beschlusses cooptirt worden - Reusch und
W ti I Hi n g. rch erstattete Uber die zu del' Synodal- und G emeindeordnung eingelallfenen Amendements ein scb1'iftliches Referat und
beantragte: von del' Vorlage del' Synodal- und Gemeindeol'dnuno, am
3..Juni abzusehen und einen EntwUl'f Uber "provisoriscbe'"'Bes:Immungen",. d~n ich vorlegte, anzunehmen. Diesel' Entwurf(gedlUcl~t oben Selte 09 ff.) wurde angenommen, von mil' alll 22. Mai
an .dle u:nvesenden Mitglieder del' Bischofskommi8sion (Hase nclevel'.
F.l'l e ~ rI C h, 1\1 a as sen, .Mi c he I is) gesandt und von denselben einstunnl1g' angenol11l11en, von Friedrich mit Scbreiben vom 29. Mai.
Dem Auftrage del' KOl11l11ission und dem in Berlin abgegebenen
V ~rsprecben gemass rich tete ich bereits am 9. Mai an den FUl'sten
BIsmarck die Anfrage, ob die ihm genannten Personen o'enebm seien'
d'Ie 1i nt,;o1't vom 15. Mai, vom FUrsten unterzeicbnet,. b fiel bezliglich•
aller beJabend aus. Gleichzeitig batte ich dem Minister F a I k und
?e~ Min.-Pras~denten Gra fell v. Roon dieselbe Mitteilung gemacht,
III Jedem Schrelben Bezug genom men auf die anderen; den Schl'eiben
legte ich die auf die Wahl bezuglicben Aktenstiicke bei 1!.
Pl'otokolle libel' die Versammlung' del' Wahler am 3.' Juni und
die Bischofswahl des 4. Juni 1873.
132. "Verhandelt in del' Ratbhauskapelle zu KOln am 3. Juni 1873.
. Es hatten sich. die in dem anliegenden Verzeichnisse aufgefiihl'ten
Pnester und Deleglerten del' Gemeinden und Vereine eingefunden.
Urn fUnf Uhr Nacbmittags eroffnete del' Geheime Justizrath Professor
Dr. ticbulte von Bonn als Obmann del' von dem KUlner KonO'ress ernann ten Commission zur VOl'bereitung del' Biscbofsw'ahl die V"'ersammlung ~ur~h eine kurze Ansprache. Del'selbe wnrde daraut' einstimmig'
zu~ "\ orsltzenden ernannt, und seblug- den Delegierten Reusch von
Wlesbaden zu~ Scbriftfiibrel' Yor, was einstimmig ang-enommen wurde.
pel' V?rsltzende el'offnete sodann del' Vel'sammlung, dass die
zur "orbereItnng- del' Bischofswahl ernannte Commission den frUher
vorgelegten Entwnrf einer provisoriscben Synodal- und Gemeindeordnung- zuriickgenommen habe, weil es ni;ht moglich gewesen sei,
denselben nacb den zahlreicben eingegangenen Amendements bis
h:ut~ umzuarbei~en; die Commission lege dahel' die anliegenden provisonschen BestImmungen tiber die kircblichen Verhaltnisse del' Altkatholi~en des d.eutschen Reiches zur Berathung und Beschlnssfassung
VOl'. Dlese BestImmung'en wurden sodann einzeln vorg'elesen und
1) Das. Ausschreiben del' Wah] Yom 29. April 1873 ist in dem
~t~no~~. ~el'lcht des "Dritten Altkatholiken·Congr. in Constanz", Const. 18i3
>celte vB fl. gedruckt, dle "Va hl 0 r d nun g wcsentlich die des Anhang's zur Synodal- und Gemeinde-Ordnung.
~
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beraten. Die Versammlung nahm darauf sammtlicbe Bestimmnngen
einzeln und zusammen einstimmig an.
Ferner wurde von del' Vel'sammlung einstimmig hesehlossen,
dass Professor Reusch von Bonn und Professor Cornelins von IvItinchen
eine Liste von vier Priestern und seehs Laiel1 fUr die IN ahI del
Synodalreprasentanz aufstellen sollten, dass diese Wahl erst nach
Beendigung del' kirchlichen Feier stattfinden solIe, dass ferner zur
ersten Synode auch kleinere Vereine und Gemeinden einen Delegierten
senden sollen, und dass eine Pl'Ufnng del' Legitimation del' Synode
selbst obliegen solle.
Es wurde sodann del' Gebeime Jnstizrath Professor Dr. v. Schulte
einstimmig zum Vorsitzenden fUr die morgige Versammlung ZUl'
Wahl des Bischofs el'wahlt. (Folgen 67 Untel'schriften.)
Zur Beglaubigung: del' Scbriftflihrer Reusch."
(Anlagen: Verzeiehnis von 21 Priestern, Verzeichnis von 56 Delegierten; provisor. Bestimmungen; Ordnung del' Bischofswahl.)
133. "Verhandelt in del' Frankenkapelle bei St. Pantaleon in
KOln am 4. Juni 1873.
Nach beendigtel' heil. IvIesse begaben sich die zur Bischof8wahl
bel'ecbtigten Priester und Delegierten in das Wahllokal. Del' Geheime
Justiz-Rath Professor Dr. von Schulte erUffnete die Versammlung
und bezeichnete den Delegierten Reusch von '\Yiesbaden als SehriftfUbrer.
Die Versammlung envabIte darauf die Delegierten AppellationsGericbtsrath Rottels von KOln, Professor Dr. Cornelius von MUncnen,
Stadtrath Bilabel von Heidelberg zn Scrutatoren.
Es hatten sich 77 Wabler eing'cfunden und durch die abgegebenen anlieg'enden Legitimationskarten legitimiert. Die Serutatoren
sammelten sodann die Stimmzettel ein. Es wurden 77 Zettel abgegeben. Professor Cornelius nabm dieselben einzeln aus del' Urne
und verlas die Namen mit lauter Stimme.
VOl' del' Einsammlung del' Stimmzettel hatten sammtliche Wahler
sowie die Scrutatoren die fur sie in del' Wahlordnung vorgeschrie·
benen GelObnisse laut abgelegt.
Das Resultat del' Wahl war Folgendes.
Es erhielten:
1) Professor Reinkens aus Breslau neunundsechsig Stimmen,
2) Professor Reusch in Bonn fUnf Stimmen,
3) Professor Michelis von Braunsberg eine Stimme,
4) Professor Langen eine Stimme.
Ein Zettel war unbesehrieben.
Auf Professor Reinkens sind also sammtliche Stimmen gefallen
mit Ausnahme von acht.
(gez.) Rottels, Cornelius, H. A. Bilabel.
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Appellations-Gerichtsrath Rottels von KOln vel'kundete das Resultat del' Versammlung.
Geheimer Justiz-Rath von Schulte forderte darauf den Professor
Dr. Reinkens auf sich tiber die Annahme del' Wahl zu erklaren.
Nach langerem Widerstreben erklarte Professor Reinkens dass er die
auf ihn gefallene Wahl annehme. Die VersammIung le~te darauf das .
in del' Wahlordnung vorgeschriebene GelObnis dem Gewahlten ab
[jedoch auf Wunsch des Gewahlten mit del' Abanderung vo~ Gehor. L'Ie b"
.
sam " 111"
e. Z usatz gene hmigt.
(gez.) Schulte. Reusch]. "Ebenso
legte del' Gewahlte das GelObnis abo
Die Versammlung begab sich sodann in die St. Pantaleonskirche,
woselbst Pfiurcr Tangermann das Resultat del' WahI von del' Kanzel
verkundete.
Nachdem die Gemeinde das Te Deum g'esUIjO"en
hatte ,
.
b
b ega b slCh die Versammlung in das Wahllokal wrUck und schritt
zur WahI der Synodalreprascntanz durch Abgabe von Stimmzetteln.
Das Resultat diesel' WahI war folgendes: Es waren 76 Zettel
abgegeben (geschrieben sechs nnd siebenzig). Gewahit wurden Professor Reusch in Bonn, Profess'or Knoodt in Bonn, Profossor Schulte
in Bonn, Appellationsgerichtsrath Rottels in Koin und Sanitatsrath
Hasenclever von Diisseldorf.
Die Legitimationskarten und die Wahlzettel. welche sofort nach
del' Wabl cingesiegelt, w.jlJ·den diesem Protokolle beigeftlgt. Dasselbe wurde vorg'elesen, von der Versammlung genehmigt und wie
folgt, unterscbrieben:
Schulte. P. Kaminski. Dr.Lutterbeck. Diermayel'. J. Zamecznik. Reischle, K. Adv. Dr. Tangermann, Pastor. Grf.
v. Bocholtz. Wiilffing. Niedermaier. Langen. Stumpf. Dr. Hohn.
Dr. Willbrand. Bergamtmann Hahn. Sommer. J. Dng·emach. Zohlen.
W. Lederle. Kreuzer, Medicinalrath. Himmelspach. Hort, K. Prof
Dr. Hasenclever. Dr. Hopfi'. Gatzenmeier. Renftle, Pfr. Dr.
Deinhard. Dr. Zirngiebl. Dr. Conrads. Eugen Fritz. Schrammeri.
Otto Oettingen. Schoppe. Dillenburg. H. A. Bilabel. P. KUhn.
Ziegler. H. Schulz. L. Gutmann. C. Leiblein. Dc)rfiinger. Luis.
G. F. Spieg·elhalter.
Ed. Delisle sen.
Nothlichs.
Dr. BUchle.
J. WankmUller. W. Damm. Rauch, Biirgermst. :M azan ec. Gerhard NIiihlmeyer. Otto Hassler. Prof. Dr. J. A. :M essmer aus
l\Htncben. ThUrlings, Gymn.- Lehrer. Lebender. F. Carl ieI'. P affrath. 'I'h. Braun. Rabbertz. Prof. Bauer. Adolf ThUrlings,
Pfarrer. Prof. Re usch. Dr. J. Schafer. J. Nagelschmitz. A. HengeIer, Kempten. K no 0 d t. A. WUrth. Steffen. Karl G. v. Enzenberg. Rottels. BirJinger. Cornelius. Strucksberg. Reinkens.
Zur Beglaubigung: Del' Schriftfuhrer Reusch."
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Es fehIt die Unterschrift del' Herren M i c h eli s und Reithmayer,
die das Protokoll vom 3. unterschrieben haben und deren Legitimationskarten beiliegen. Die Namen del' Geistlichen sind im Druck
hervorgehoben.
Nach stattgefundener Wahl schritten die gewahlten Mitglieder
del' Synodalreprasentanz zur Wahl eines Vorsitzenden, welche
auf mich fiel; sodann wurden Prof. Dr. Joh. Friedrich in Miinchen,
Prof. Dr. Friedl" lVIichelis in Braunsberg, Prof. Dr. Cornelius in
Miinchen und Geh.-Rat Prof. Dr. v. Windsche id in Heidelberg
kooptiert.

134. Es dUrfte nicht ohne Interesse sein, tiber die PersonCl1 del'
wahlbaren Geistlichen und deren Beteiligung bei del' Wahl noch
einige W orte zu sagen.
Das jedem ·Wahler eingehandig·te "Verzeichnis del' wahlbaren
Priester" enthielt folgende dreissig, uber dreissig Jahre alte, Priester,
a) aus Norddeutschland: Birlinger, Bruhl, Buchmann, Grunert, Hilgers, Kaminski, Knoodt, Langen, Lutterbeck, Menzel, Michelis, Paffrath. Rabbertz, Reinkens, Reusch, v. Richthofen, Tangermann,
Treibel, Weber, Wollmal1n; b) aus Siiddeutsehland: Braun, v. Dol·
linger, Friedrich, Hort, Hosemann, Mazanec, tllesBmer, Renftle, Thul'lings. Jed em diesel' ist das Wahlschreiben zugestellt worden, ke in e r hat dagegen reklamiert odeI' es zUl'iickgesandt. Es nahmen nicht
teil an del' Wahl (entschuldigt durch Krankheit odeI' weite Entfernung, Alter u. s. w.) Buchmann, Grunert, Hilgers, iVlenzel, Michelis,
v. Richthofen, Treibel, Weber, WoHmann, v. Dollinger, Friedrich,
Hosemann: dagegen nahmen teil die passiv nicht wahlbaren, weil
110ch nicht 30 Jahre alten, Strucksberg, Hassler, Kuhn, Gatzenmeier.
8ehr warm hatten sich entschuldigt Treibel, WoHmann und Menzel.
Was Dollinger betrifft, so hatte ich werst durch Friedrich ihn
±'ragen lassen wegen eventueller Annahme einer Wahl, dies dann
selbst gethan. Friedrich schrieb, dass er die Anfrage sehr gut aufgenom men, abel' keine bestimmte Antwort erteilt habe. Seine Antwort an mich lautet:
Verehrter Freundl
Miinchen, 12. Marz 73.
Auf 1hre Anfi'age bezuglich einer demnachst vorzunehmenden
Wahl kann ich, was meine Person betrifft, nur mit dem entschiedensten Nein antworten. Ich glaube die Grunde fur Ablehnung sind
in meiner Lage so evident, dass Sie selbeI' sie sich schon vel'gegenwartigt haben werden. Eine so schwierige, miihsame, stets Herumrei sen erfordernde SteHung fur einen 74jahrigen an die Ruhe des
Studirzimmers gewohnten Mann! lch wtirde mich hochst ungluckHch ftihlen, und dazu noch in unabsehbare Conflikte gerathen, ich solIte mich an Beschlusse gebunden erachten und sie ausfuhren,.
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die wider. meine Ueberzeugung und Stimme gefasst worden sind,
?enken Sle z. B. nul' an den in Koln gefassten Beschluss, gegen den
lCh ~arnte, und del' mir noch heute als verkehrt und schadlich er8ch,emF), - Ich glaube wirkIich, dass ich in so peinlicher und aller
memen A~teeedentien und Neigungen widerstrebender Lage mich
bald aufreIben wtirde, Sufficit.
. Mil' will ~uch seheinen, als ob, wenn doch zur Aufstellung eines
B~,schofs geschntte~ werden solI, fUr jetzt noch ein einziger gentigen
ko~nte, besonde~'s m Anbetracht del' noch so gar gering en Zahl von
Pnestern. Offizlere ohne Truppen nehmen sich nie gut aus.
.. I?re neue .St~l1ung .in Bonn betrachte ich als ein besonders
gl~ckhc~es Er~lglllss, wlewohl natiirlich alles aufgeboten werden
wI:d, die Studlerenden vom Besuche Ih1'er Vorlesungen abzuhalten.
Bel Ihr~r ganz ausserordentlichen Redebegabung werden Sie dennoch
durchdrmgen, und einen machtigen Einfluss zunachst auf die nachwachsende GeI:eration tibe1l 2 ). Es scheint mil' doch tiberhaupt unde~kbar, dass l~ D~utschland ein neues Geschlecht (in den hoheren
Standen) zum wlrkhchen Glauben an die aperta pernicies 3) del' jtingsten Papstdog'men herunwachse.
Wie gerne mochte ich mich jetzt mit Ihnen unterhalten konnen,
um von Ihnen Ihre Ansicht zu erfahren tiber den weitern Verlauf
des grossen Kalllpfes mit del' Hierarchie, in den die Preuss. ReO'ier~ng eingeh',eten ist. Hat man sich die Tragweite del' Kampfmittel,
dIe nachhaltige Kraft des zu erwartenden Widerstandes an massgeben~er Stel~6 IdaI' gemacht? U nd ist es wahl', dass Herr Achenbac~ uu COn1lte zu Berlin gesagt hat: Man wollte nul' die anti-vaticamschen Professoren absterben lassen? (wie
in del' AlIo'
Zeitung beriehtet bat).
o·
Leider babe ich Ihre Schrift libel' die Glosse zum Dekret, deren
Sie gedenken, nicht erhalten. In welch em Band del' Wiener Akad.
Schriften steht sie?
Leben Sie wohl - sehr freuen wtirde es mich, wenn Sie den.
eg von Prag nach Bonn tiber Mtinchen nehmen, und dann wieder
WIe frtiber bei mil' einkehl'en wollten.
totus tuus
Dollinger.

W.

1). Dal.~inger .. hat in RaIn (s. Verhandl. des zweiten Altkatholiken-Con.gresses 111 Koin. Koln 1872 Seite 47) n ur gegen einen Antrag gesprochen den
von Maassen: aus der Vorlage I. 12 die lit. c. (daselhst gedruckt Seite X
Anm.) wegzulassen, \Vorin als statthaft erkHirt war: VOl' dem vatikanische~
Pfarrer den .Eheconsens zu eI'kHiI'en. Die lit. c wurde (Seite 54) mit allen
gegen 61 Stnnmcn abgelehnt. Prinzipielle Bedeutung hatte die Sache kaum.
2) Ie:1 habe dies en Passus n ur deshalb nicht unterdruckt, damit nicht
etw~ :us .el11e~ Lucke Folgerungen gezogen werden konnen, a I so den g anze n
Bnel wo dlrch mitgeteilt.
3) Zu deutsch: offenliegende Verderbnis.

Del' Brief zeigt, dass del' edle MaIln ganz und voll einverstanden
war und nichts gegen die Bischofswahl einzuwenden fand.

V. Die Bischofsweihe.
135. Am 4. Juni erfolgte del' Tod des schwer kranken Erzbischofs Loos von Utrecht. Infolge dessen richtete del' Bischof und
die Synodalreprasentanz ein von miT entworfenes Schreiben an den
Bischof von Deventel\ Hermann Hey kam p: mit del' Bitte, die Konsekration vOl'Zunehmen. N ach mehrfachem Weehsel von Briefen
wurde verabredet, dass Bischof Reinkens personlich in Rotterdam
mit Bischof Heykamp das Weitere besprechen solle. Am 21. Juli
begaben sich Bischof Rei nkens, Prof. Knood t, Reusch und ich
nach Rotterdam, wo wir als Gaste des Bischofs Heykamp mit diesem, clem Seminardirektor O. Carsten, Kan. Rinkel u. a. aIle
Punkte in's Reine brachten. Del' 11. August wurde als Tag del'
Konsckration festgesetzt; ich erliess im "Deutschen Merkur" (1873
Nr. 31 S. 240) eine Bekanntmachung und Aufforderul1g an del' l?eierlichkeit teilzunehmen, zugleich das Material zu liefem fUr die weitel'en Sehritte.
lch selbst war verhindert dBr Feier del' Biscbofsweihe beizuwohnen, weil eine von mil' angeregte Konferenz von Kanonisten
schon VOl' Anberauumng des Konsekrationstags auf den 13. August
in Kassel festgesetzt war und nicht aufgeschobel1 werden kOIlnte.
tber die Konsekration folgen zwei Aktenstiicke.
Nos, Hermannus Heykamp, miseratione divina Episcopus Daventriensis, hisce omnibus notum facimus et testamur:
Dominull1 Josephum Hubertum Reinkens, professorem s. theo1.
eath. in universitate Vl'atislaviensi, s. theol. et phil. doctorem, natum
die I. Martii 1821 Borceti, die 3. Sept. 1848 in ecclesia Coloniensi
s. presbyteratns OJ'dine initiatum, dotibus a s. canonibus praescriptis
praeditum, - Quem Catholici Germaniae veteri Ecclesiae catholicae
addicti die IV. Junii 1873 Coloniae Agrippinae in Episcopum solemuiter elegerunt, - die XI. mensis Augusti a. p. Ch. MDCOCLXXIlI.
in Ecclesia catholica Sti Laurentii Botterodamensis, servata forma
Titus ab Ecclesia recepti et in "Pontificali Romano" praescripti, per
nos solemniter in Episcopnm esse eOl1secratum.
In cuius consecrationis hodie factae memoriam perpetuam hasce
litteras manu propria subscripsimus et sigillo N ostro munivimus.
Rotterodami die XI. Augusti MDCCCLXXIII.
Hermannus Heykamp
(L. S.)
Episc. Daventl'.
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"Heute, am elften August eintausendachthundel't dl'ei und siebenzig,
am zweiten Tage del' Octave des heiligen Lamentius, ertheilte in del'
nach diesem Heiligen benannten Kirche zuRotterdam del' HochwUl'digste Herr Bischof von Deventel', Herr Hermann Heykamp, assistirt
von den Herren Canonici Johann Hardenwijk, Generalvikar vo.n
Haal'lem, und Johan Verbag, Generalvikar von Utrecht,
dem neugewl1hlten Herm Bischof von Haarlem, Herm paspar
Johann Rinkel, nnd dem von den deutschen Altkatholiken am 4. Juni
d. J. zu Koln zu ihrem Bischof gewl1hlten Herl'll Dr. Joseph Hubert
Reinkens, Professor del' Theologie an del' Universitl1t zu Breslau, in
feierlicher Weise gemass dem im romischen Pontificale enthaltenen
Ritus die bischOfliche Consecration.
Die bei diesel' feierlichen Handll1ng anwesenden deutschen Altkatholiken haben darUber dieses Protokoll aufgenommen, um das so
hochwichtige und hocherfreuliche Ereignis del' Weihe des ersten altkatholischen Bischofs fUr Deutschland fUr kommende Zeiten zu beurkunden. Sie wollen damit zugleich dem hochwtirdigsten Herl'll Bischof von Deventer ih1'en ebrfurchtvollsten Dank dafur aussprechen,
dass el' den deutschen Altkatholiken diesen wichtigen Dienst el'wiesen.
Sie danken auch allen Priestel'll del' altkatholischen Kirche von Holland, welche bei del' heatigen Feierlichkeit mitgewirkt haben. Sie
bringen den beiden neugeWeihten BischOfen ilue ehrfurchtsvollsten
GIuckwUnsche dar, und erneuern ihrem nunmeh1' in die Reihe del'
Nachfolge1' del' Apostel eingetretenen Bischof Reinkens die Versicherung ihrer ehl'furchtsvollsten Liebe und das Ve1's13rechen ihl'er unwandelbal'en Treue. Sie schl1tzen sich glUcklich, dass es ibnen vergonnt war, bei einem Acte von so grosser Bedeutung personlich
zugegen zu sein.
Die HochwUrdigsten Herren Bischofe und die Herren Assistenten
sind gebeten worden, dieses Protokoll, welches nach Beendigung del'
Feierlichkeit in del' W ohnllng des Hochwiirdigsten Herrn Bischof's von
Deventer verlesen worden ist, mit zu unterzeichnen ..
Das Original diesel' Urkunde soil in dem Archiv unseres Herm
Bischofs und del' Synodal-Reprasentanz del' Altkatholiken des deutschen Reiches, eine beglaubigte Abschrift in dem Al'chiv des CentralKomitees zu Koln niedergelegt worden.
Also geschehen zu Rotterdam am eIften August eintausend achthundert drei und siebenzig.
Hermann Heykamp, Episc. Daventer. Joseph Huhert Reinkens.
Casparus Johannes Rinkel, Episc. Haarlem. J. Hardenwijk, Pastor.
J. Verhag, Canonic. Ultraj. V. G. Dr. Joseph Langen, Prof. d. Theol.
zu Bonn. Dr. F. Heinrich Reusch, Prof. d. Theo!. zu Bonn. Wtilffing,
O.-R.-R. F. J. Rottels, Appell.-Ger.-Rath. Dr. Hasenclever, Sanitl1tsrath, Mitglied des deutschen Reichstags. Wilhelm Meurer, Konig!.

Appellationsgerichtsrath in Koln. Dr. Nettekoven, Geb. Sanitl1tsrath
aus Bonn. Court, Advokat-Anwalt zu Koln. Carl Glasmacher, Rentner zu Koln. F. H. Simolls, Kaufmann, Koln. Zohlen, Stadtverordneter, Crefeld. Gobbers, Fabdkant, Crefeld. B. Berghausen, Ingenieur,
KOln. C. A. Biecker, Assessor in KOln. J. C. Dienemel', Kaufmann
aus Koln. W. Melcher, Kaufmann, Uerdingen. Joh. Budding, Kaufmann, Emmerich. Georg Niedecken, Rentner aus Bonn. F. Hauser,
Redacteur del' Crefelder Zeitung. aus Crefeld. Jean Marie Swertz,
Kaufmann, Brtissel. Ad. Heri's, Hotelbesitzer, Crefeld. Dr. Ludwig
Schultz, Rechtsanwalt aus Hagen i. W. Christian Massen, Kaufmann
aus Uel'dingen a. Rh. Clemens Liud, Hagen i. W., Kreisrichter. Alb.
Swertz, Kaufmann, Bonn. Carl Mengelberg, Rentner, Bonn."
(Die Unterschriften noch meh1'e1'e1' Anwesenden, insbesondere
Prof. Dr. Knoodt aus Bonn, J. Paffrath, Kaplan aus Koln, fehlen, wohl
wegen KUrze del' Zeit vergessen.)

Achtes Ka13itel.

Die staatliche Al1el'kenmmg des BiscllOfs.
I. Preussen.
136. Am 11. Juni sandte ieh an den FUrsten Bismarck,
Grafen v. ROOH und Dr. Falk gleichlautende Scbreiben des folfenden Inhalts (unter Beziehung in jedem auf die beiden andel'll; die
Titel etc. sind ausgelassen):
"Die am 3. J ani in Koln tagende Wahlversammlung hat die anI.
"ProvisoI'. Bestimmungen" einstimmig angenommen, am 4. Prof. Dr.
Reinkens mit 69 von 77 Stimmen zum Bischof gewahlt und diesel'
die Wahl angenommen. Wegen des Ablebens des Bischof's von Utrecht wird del' Bischof von Deventer die Consecration 1m Juli d. Js.
vornehmen. Obwohl erst nach diesel' um die Anerkennung wird
eingeschritten werden, habe ich geglaubt, die Wahl, die Mitglieder
del' Synodal-Reprl1sentanz und jene Folgen bezeichnen zu sollen, welcbe
sich nach unserer Auffassung als Konsequenz del' staatlichen Anerkennung erg eben, in del' vertrauensvollen Voraussetzung, die hobe
Regierung werde schon jetzt del' Sache ilue Aufmerksamkeit zuwenden, um die s13atere Bitte baldigst zu gewahren.
Zu ol'dentlichel1 Mitgliedern wl1hlte man Knoodt und Reusch,
die Laien Schulte, Hasenclever unu App.-Gel'.-R. Rottels in KOln.
AUe wahlten 111ich zum 2. Vorsitzenden (§ 6), wir coo13tirten Friedrich
und lVlichelis, Cornelius in lVIUnchen und Windscheid 1) in Heidelberg.
Ais Folgen del' Anerkennnng ersciJeinen (folgen wesentlich die
1) Derselbe lebnte ab, worauf Prof. G eng leI' aus Erllmgen gewahlt wurde.
y.
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in del' Eingabe yom 29. Juni nul' genauer formuliel'ten Punkte I.

1-3, 5. G) ...
Wit' werden in del' Eiugabe aUe Punkte anfuhren, deren Herbeifuhrung i m We g e del' G e set z g e bun g notig sein wil'd. 1m
Namen del' Synodall'eprasentanz moge mil' die gehol'samste Bitte
gestattet sein um EinstelIung' einer Summe von 20000 Thlr. im Staatsvoransehlage von 1874 .. (ahnlieh wie in del' Eingabe yom 29, Juni) .. "
Naehdem leh dureh ein Schreiben des Geh. Rats Dr. Bucher
yom 22. Juni:
,,1m Verb'auen erlaube ich mil' Ihnen die ganz ergebenste Mittheilung zu machen, dass del' J<'lirst libel' Ihl'e letzte Eingabe mit
dem I-Ierrn Cultusministel' gespl'ochen hat und glinstigen Dispositionen begegnet ist, die sieh amtlich bethatigen werden, sobald
del' Antrag auf staatliehe Anerkennung eingegangen ist."
und ein zweites des Min.-Pras. Grafen Roon vom 26. Juni (St. 1\[
Nr. 1142), worin derseJbe sagt:
"Sie werden es Selbst nicht erwarten, dass ich in dem augenblicklichen Stadium del' Sache auf dieselbe und insbesondere auf
eine Erorterung del' an die Staatsregierung; gestellten Fordenlllgen
meinel'seits naher eingehe. lch beschranke mich fur jetzt auf
die Versicherung des lebhaften Interesses, mit welchem ich die
bisher von Ew. Hochw~ vorzugsweise geleitete Bewegung begleite. "
glaubte 3.nnehmen zu duden, dass es zweckmassig sei, schon VOl' del'
Konsekration einzuschl'eiten, beantragte ich bei del' Synodal- Reprasentanz die Absendung del' von mil' entworfenen und in einer Sitzung
am 14. Juni einstiml1lig angenommenen und im Entwurfe ul1terzeichneten Eingabe. Deren Reinschrift wlUde am 29. Juni unterzeichnet
und abgesandt in folgendcm W ortlaut :
137.
"Hohes Konigl. Staatsmil1isterium!
Die am 18. Juli 1870 von Pius IX. yel'kiindigte Bulle Pastor
aetemus, welcher sich seitdem die pl'eussischen und die tibrigen
deutschen BischOfe notorisch unterworfen haben, hat eine fundamentale Veral1derung del' kirchlichen Verfassung zur notwendigen Folge
gehabt, wie dies yon del' h. Regierung in den l\fotiven zu den "Gesetzentwlirfen tiber die Vorbildung und Anstellung del' Geistlichen"
u. s. w. yom 8. Januar 1873 Abs. "Indessen ist zu erwagen", bereits
anerkannt worden ist. Die h. Regierung gibt in dies en l\1otiven Abs.
"Diesel' Verfassungsveranderung" selbst die "Berechtigung del' Erorterung" zu, "ob die romisch - katholiscbe Kirc11e in ihre1' jetzigen
Gestaltung und Enbvickelung noch ferner grundsatzliefl fur diejenige
katholische Kirche zu m'achten sei, deren Beziehungen zum Staate,
insbesondere auch in Bezug auf die Dotationsfrage, frliher Regelung
erfahren haben."
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Damit hat die h. Regierung offenbar anerkannt, dass aIle jene
Katholiken, welche die vaticanischen Dogmen feier1ich verwerfen und
an dem Rechte, del' Lehl'e und del' Verfassung del' vom Staate anerkannten katholischen Kirche festhalten, in del' katholischen Kirche
stehen und folglich beanspruchen konnen, als Katholiken betrachtet
,
liN"
•
und aIle l' jener Rechte teilhaftig zu werden, welche fur die lVJ.itghedel' del' vom Staate anerkannten katholischen Kirche bezuglich des
KuHus, del' Sakramente, des Kirchenvermogens, kurz nach allen Richtungen hin bestehen. Auf Grund des in .Mlinchen um Pfingsten 1~71
.entworfenen Programmes (gedr. Einl. S. VII. Verhandl.) und des <1ort
im Septbr. 1871 auf einem Congresse gefassten Besehlusses libel' Gemeindebildung (Verhand1. S. 143) haben sich in Preussen, Bayern,
Baden Hessen-Darmstadt u. s. w. bereits zahlreiche Gemeinden und
Verei.;e zum Zwecke del' Errichtung von Gemeinden gebi1det, welche
tl'eu festhalten an del' katholischen Kirche, wie sie bis zum 18. Juli
1870 bestand, und die sich im Gegensatze zu den noch faktisch als
Katholiken geltenden Infallibilisten oderVatikanisten odeI' Neukatholiken mit Recht A It kat hoI ike 11 nennen. Nach dem Vol'gange del'
deutschen BischOfe hat sich bekanntlich aueh die grosse Masse des
niederen deutschen Klerus den yaticanischen Dogmen unterworfen.
Es el'klart sich dieses aus del' in den angefiihrten Motiven, Absatz
. 1m Einzelnen ist die Folge" von del' h. Regiel'ung constatierten
~:nahezll absoluten Abhangigkeit del' katholischen Geistlichen von
ih1'en kirchlichen Obm'en", sowie damus, dass bis zum El'lasse del'
Gesetze yom 11., 12., 13. Mai 1873 del' Klerns keinerlei Gewahl' dafUr hatte, bei gewissenhaftem Widerstande gegen Willklir und bei
treuem Festhalten an del' altkatholischen Ki1'che einen wirklichen
Rechtsscllutz zu tinden. In Folge dieses Abfalles aller BischOfe und
del' meisten deutschen Priester sind die Altkatholiken in die Lage
versetzt, dass ihre Kirche die in dem unzweifelhaften und yom Staate
anerkannten Rechte nOl'mierte Verfassung nul' noch theoretiseh besitzt,
dass abel' die rechtmassigen Organe erst wieder geschaffen werden
mlissen. SoUte das geschehen, so musste einer8eits daran festgehalten
werden, dass man sich nicht entfernen dude von dem Boden del' fundamentalen Verfassung del' katholischen Kirche; andererseits k011nte
nicht vel'kannt werden, dass die Vaticanischen Beschlusse den Schlussstein eines absolut vel'werfliehen Systems bilden, insofern durch jene
Beschllisse bIos faktische historische Bildungen, deren Grundlage
Falschungen (constantinische Schenkung, Pseudoisidol'ische Decretalen u. s. w.), im Streite mit del' weltlichen Macht erlassene Papstbriefe (Bulle Unam sanctum von Bonifaz VIII. u. s. 'IV.) faktische
Zugestandnisse pal?stlichel' Befugnisse (Resel'vate, Dispensen u. del'gl.)
sind, als auf gottlicher Offenbarung ruhend erklart worden sind.
Del' natiirliche Weg des Vorgehens del' Altkatholiken war da-
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durch vorgezeichnet. Sie mussten insgesammt, sei es als Einzelne r
sei es durch Abgeordnete del' sich bildenden Vereine zusarnmentl'eten
zu dem Zwecke: erstens offenkundig zu beweisen, dass sie festhalten
an del' alten katholischen Kil'cile; zweitens die Neuerung~n mit allen
ihren Folgerungen zu verwerfen; dl'ittens dem Staate die Gewissheitzu bieten, dass sie sein Recht zur Ordnung aller weltlichen Lebensbeziehungen anerkennen; viertens, auf dem Grunde del' Lehl'e del'
alten katholischen Kirche diejenigen FOl'men zu schaffen, welche
diese Kil'che als constitutive stets anerkannt hat.
Nul' dnrch solche VeTsammlungen konnte zugleich del' Be wei s
geliefert werden, dass es sich nicht handle um wine, unfel'tige Protestationen, um eine Opposition Weniger, denen etwa Hunderte odeI'
Tausende blind aus allen moglicben Grunden folgten, son del'll dass
eine vOllige Klarheit, ein allseitiges Verstandniss obwalte ubel' das
Wesen del' altkatbolischen Bewegung und uber deren Aufgabe und
Ziel: die altkatholische Kirche zu erhalten durch Reinigung von allen
Schlacken, welche durch die scbl'ankenlos g'esteigerte Papstgewalt
zum Scbaden von Kil'che und Gesellschaft sich an die Kirche angesetzt haben. Diesel' Nachweis war geliefert, wenn feststand, dass
selbst im Zustal1de del' ausseren Unfertigkeit, in welchem alle und
jede Meinungen juristisch das gleiche Recht sich geltend zu machen
hatten, eine volle Harmonie herrscht, dass man einmuthig, freiwillig
das anerkannte, was auf del' al1gedeuteten Basis als richtig von denjenigen el'wiesen wurde, deren Sacbkenntniss nicht zu bezweifeln war.
Wollten die Altkatholiken diesen Weg einhalten, so durften sic
sich nicht nach Landern und Landcben sondern. Die A It kat h 01ike n des de u t s c hen Rei c h s waren berechtigt zusammenzutreten, ja sie durften, soweit die allgemeine Basis in Betracbt kommt,
auch mit den Uber dessen Grenzen hinaus wobnenden Bekennern zusammentreten, da die L e h r e del' Kil'cbe keine nach Nationen und
Staaten verschiedene ist.
So gut abel' VOl' tausend Jahren die Kircbe jedes Reichs eine
Einheit bildete, eine gallikanische, spanische, englische Kirche bestand und in Nationalsynoden ibre Vertretung fand, so gut zur Zeit
des einbeitlichen karolingischen Reiches, in den Zeiten del' sachsischen und frankischen Kaiser de u t s c heN a t ion a 1 s y nod en gehalten wurc1en, ebensowobl 1st es auch jetzt gestattet und den kirchlichen Grundsatzen entsprechend, dass die Altkatholiken aus ganz.
Deutschland sieh als eine Einheit betrachten und dahin streben,
fur die Kirche in Deutschland einheitliche Organe zu
s c h a ff en. Bel'ucksichtigen sie dabei das positive Recht del' einzelnen Lander, illdem sie wedel' deren Gesetzen zu nahe treten, nocll
dem in einem Lande anerkanl1ten Orgal1e eine Jurisdiction in einem
anderen ohne die vorherige staatliche Anerkennllng in letzterem bei-
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le.gen, so kann nie und nimmer gegen ihl' einheitliches Vorgehen ein
Elllwand erhoben werden; dieses wird vielmebr als ein neues festes
Band del' deutschen Eil1heit freudig begrusst werden mlissen.
Als n a c h s t e s Z i e 1 del' au sse r e nOr g ani sat ion mU88te
{lie B i 1dun g von Gem e in den und die Her s t e lIu n g de 8 b ischoflichen Regiments im Auge behalten werden.
. Fu:' die inn ere D u I' C h b i 1dun gun d Be sse run g des
k 1 r c h 11 C 11 e n L e ben s musste als Ziel el'scheinen: alles bios Aeusserliche fallen zu lassen, zu dessen Satzung wedel' itberbaupt noch
fur, das Individuum eine positive PRicht besteht, sodann diejenigen
Reformen anzubahnen, ohne welche auf die Dauer ein wahrhaft religioses, fUr die Entwicklung del' Gesellschaft frnchtbring'endes Leben
nicht moglich sein wil'd. Konnte in del' ersten Hinsicht del' Auswuchs einfach abgescbnitten werden, indem man die eingerissenen
1YIissbraucbe thatsachlich beseitigte, so mussen die wirklichen Reformen bis zu jenern A ugenblicke aufgescboben werden, wo die legiti,
men Ol'gane sich in voller 'l'hatigkeit befinden werden.
Es ist unleugbal', dass die Altkatholiken diese Wege eingeschlagen haben. Die Vel'bandlungen und Beschlti8sc del' beiden COl1OTeSSe
in Munchen (Septbr. 1871) und 1(01n (Septbr. 1872), welche un~er A
und B beigefugt werden, Hefern dafur den Beweis. Sie bekuuden
dass trotz anfanglicher Verscbiedenheit del' Meinungen in allen Punk:
ten vollstandige Harmonie herbeigefubrt worden ist. Wenn in Munchen
und Koln aus allen Gauen des deutschen Vaterlandes Vertreter crschienen, so giebt es keinen lebendigern Ausdruck fur das Bewusstsein, dass es sich zugleich darum bandelt, unsere Nation zu befl'eien
von dem unwurdigen Jocbe, unter welches del' Romanismus sie durch
die zu willenlosen ~ienern gemacbten BischOfe bat beugen wollen,
gebeugt hat. Dass dIe angegebenen Grnndsatze von den Altkatholiken
festgehalten werden, zeigen folgende Thatsacben:
1. Allenthalben, wo altkatholischel' Gottesdienst o'ehalten wird
"" Zeit zu Zeit
sel. es rege1massig durch am Orte wohnende, sei es von
durch auswartige altkatholicbe Priester, halt man sicb an das durch
die allgemeine Annahme sanktionierte Herkommen hinsichtlich des
Kultus, del' Form del' Sakramentsspendung u. s. w. und Iasst nul' fort
was unnotig und nicht geboten ist, z. B. Prozessionen, Wallfabrten'
ubel'triebenen Heiligencultus, Ablasswesen, Taxen, Stolgebuhren, Ska~
pnliere u. s. w.
2. Ohne dass eine andere Autoritat, als die del' Wahrheit und
del' aus ihr fliessenden Macht del' U eberzeugung den Beschlussen del'
Congresse und den von diesen aufgestellten Organen inne wohnte
sind die Bescbliisse del' Congresse genau ausgefuhrt und ist den An~
Drdnungen del' von den Congress en bestellten Organe stets bel'eitwillig Foige geleistet worden. Ohne jede aussel'e Macht haben die
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Central-Komitees von Koln und Munchen die aussel'e Seite del' Bewegung geleitet. Versammlungen, wie die Congl'esse in Munchen und
KOln, sind selbst in politischen Dingen in Deutschland wohl nul'
selten vorgekommen. Die yom KOlner Congress eingesetzte sog.
Bischofs-Oommission hat die schwierigste aller Aufgaben gelOst. Am
4. Juni 1. J. ist del' erste Bischof gewahlt worden.
3. Ohne alle Unterstutzung von Seiten del' Regierungen ~edig
lich auf sich angewieseu hat del' Altkatholicismus sich zu einer Macht
entfaltet. Selbst die Reformation des 16. Jahrhunderts hat, beyor
die Obrigkeiten sie zu ihrer Sache machten, nicht entfernt eine solche
Entwiekll1ng aufzl1weisen. Es dauerte von 1517 bis 1526, beyor ein
wirklicher nennenswerther Erfolg eingetreten war. Wie sehr die altkatholische Bewegung sich in kaul1l 18 Monaten ausgebreitet und
gekraftigt habe, wie sie aile inn ern Garantien einer gedeihlichen
Entwicklung biete, ist bereits in del' dem Berm Ministerprasidenten
unterm 9. Mai 1. J. ubersandten Eingabe des mitunterzeichneten Dr.
v. Schulte als Vorsitzende1' del' Bischofs - Commission vorgelegt worden. Es moge nul' hinzugeftigt werden, dass an allen Orten die altkatholischen Gemeinden durchweg die wi1'klich gebildete katholische
Bevolkerung umfassen, wie insbesondere die O1'te Koln, Bonn, Breslau,
Konigsberg, Essen, Witten, lVliinchen, Erlangrn, Wiirzburg, Heidelberg,
Konstanz u. a. beweisen. Dies haben die hohen Regierungen Deutschlands anerkannt, indem sie auch schon bisher den Notstand del'
Altkatholiken gcwurdigt und berucksichtigt haben. Mit innigem
Danke mussen wir anerkennen, wie sehr wir dUl'ch die A. H. Genehmigung des Mitgebrauchs del' Schlosskapelle in Bonn, durch Gewahrung del' Kirchen St. Martin in Boppard, St. Pantaleon in Koll1
n. s. w. unterstutzt worden sind. Indem die h. Regierung die altkatholischen Geistlichen in Bonn, Breslau und Braunsbe1'g u. s. w.
in ih1'en Staatsamtern gegen das Andrangen del' BischOfe schiitzte,
den mitunterzeichneten Dr, v. Schulte von Prag gerade jetzt nach
Bonn Ledef, lieferte sie den llnbestl'eitbaren Beweis, dass sie die
Sache fiir eine berechtigte halte. Dass diesel' Standpunkt auch in
Bayern theol'etisch sehr klar formuliert, praktisch in dem Gewahrenlassen des Erzbischofs von Utrecht bci Vornahme bischOflicher Functionen anel'kannt, in Baden auf's Entschiedenste in Konstanz u. s. w.
eingehalten wurde, ist bekannt. In dem Ul'theile 1) des Konig!. Obertribunals vom 24. Mai 1873, welches den § 166 des Reichs-Strafgesetzbuchs auf die altkatholische Kirche fur anwendbar erklart, hat
1) Gedruckt in Friedberg, Aktenst., die altkath. Bewegung betr_
Seite 339 ft'. Den Kassationsrekurs hat der damalige Generalprokurator am
Appellationsgerichtshofe zu Koln, del' als Obel'reichsanwalt 1885 gestol'bene
Fl'eiherl' von Seckendol'ff gemacht. Derselbe wendet sich scharf gegen
das Hineintragen eines Pal'teistandpunktes.

Eingabe an die preuss. Regierung.

391

diese auch die Anerkennung del' hOchsten richtel'lichen Autoritat gefund en. Abel' was bisher geschah, kann auf die Dauer nieht genugen. In dem yon dem mitul1terzeichl1eten Dr. v. Schnlte am 29. Novbr.
1872 dem h. Staatsministerium eingereichten Pro memoria 1) vom 28.
Novbr. ist bel'eits unter Vorlegung del' vom Kolner Congl'esse beschlossenen Antrage an die h. Regierungen ausgefiihrt worden, dass
die Altkatholikel1 das Recht besitzen, zu verlangen, als die katholisehe Kirche anerkannt zu werden. Wir erlauben uns, auf diese
Eing'abe hinzuweiscn, welche wir zu del' unsrigen machen, und wiederholen die darin ausgcsprochene Bitte auf's Gehorsamste und
Dringendste.
Die altkatholische Bewegung wurde zunachst heryol'gerufen
d ul'ch den Aufschrei des Gewissens, welches sich empUrte bei dem
frevlen Beginnen, als gottliche Offenbarung zu verkunden, dass del'
romische Papst unfehlbar und del' einzige wahre Bischof del' Welt
sei. Es ist notorisch, wie die deutscben BischOfe, allen voran die
von Koln, Breslau und Munchen, den gewissenhaften Widerstand gelehl'ter und unbescholtenel' Priester gegen diese Verirrung durcb willku1'liche Anwendung del' kirchlichcn Strafgewalt zu brechen suchten.
1m Angesichte dessen musste sich jede1' sagen: nachdem solches von
jedem fur unllloglich Gehaltene wirklich geworden ist, nachdem selbst
diejenigen BischUfe, welche in Rom del' Wahrheit Zeugniss gegeben,
sich zur gewaltsamen DUl'chfuhrung del' von ihnen selbst friiher verurtheilten Tendenzen hergegeben, giebt es nul' ein Mittel del' wirklichen Heilung. Dies besteht nicht im blossen P1'otestieren gegen die
Vaticanisehcn Beschliisse, sondern in dem entschiedenen una lauten
Verwerfen del' Infa1libilitat sammt dem Systeme, dessen Kronul1g
sieh in ihr da1'stellt, in dem Aufrichten von Institutionen, durch welche
eine Wiederkehr solche1' Dinge unmoglich wird, mit einem Worte
in del' Reformation del' Kil'che auf Grundlage des Glaubens und des
altkirchlichen Rechtes, in dem Abwerfen deRsen, "vas sich als blosse
Ausgeburt des romisch-papstlichen Absolutismus darstellt.
Das Nul'll berger Programm (s. Verh. des Mtinchener Kongr.
S. IV ff.), das Munchener Piingstpl'ogr. (cf. das. S. VIII ff.), die Beschlusse del' Congresse von MUnchen (cf. S. 221 ff.) und Koln (cf.
S. VII ff.) sprechen diescl1 Standpunkt auf's deutlichste aus, sie
fuhren denselben zugleich durch, soweit dies moglich ist, bevor eine
altkatholische Provinzial- und Nationalsynode gehaltel1 werden kann.
Eine kirchliehe Reform anzubabnen war abel' durch die Verhaltnisse
gerechtfertigt und geboten. Es war unverkennbar, dass der grosste
Schaden, del' Keim alles Yerderbens in del' romischen Kirche darin
liegt, dass die Gemeinde vernichtet ist, dass die Kirche mit dem
1) Gedl'uckt in den Akten des Kongl'esses von Konstanz S. 27 ff.
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Clems und zuletzt mit dem Papst identifiziert wurde. Hieraus floss
die TheOl'ie des b1inden Gehorsams, die Ansicht von derVortrefflichkeit eines ungebildeten V olkes, eines mit einer Minimalbildung
praparierten Clems, endlich del' namentlich in Deutschland seit
800 Jahren dem Staate feindliche ultramontane Geist, del' Hass del'
r15mischen Curie g'egen jegliche staatliche Selbststandigkeit.
Vom ersten Augenblicke an traten in del' altkatholischen Bewegung Lai e n vereint mit den Geistlichen auf. Es setzte sich das
gem e ins am e Wirken beider nicht bIos praktisch fest, sondern
wurde auch in allen angeftihrten Beschltissell auf's elltschiedenste
festgehalten, und 1st in den Organisationsbeschlussen, und ist in del'
Gemcindebildung allenthalben in's Leben libergegangen. Un zweifelhaft ist in einer Kirche, worin Geistliche und Laien bei Leitung des
Ganzen wie del' einzelnen Kreise Hand in Hand gehen, hierarchische
\ViIlklir nicht mehr moglich, und zugleich die unbedingte Gewahr
dafur geboten, dass del' Clems nicht gegen das Wohl von Nation
und Staat wirke.
Sollte abel' alles, was unternommcn war, einen festen Boden
haben, so mussten die Altkatholiken jene Verfassung der Kirche herstellen, die als wcsentlieh gilt, d. h. einen Bischof wahlen; zugleieh
mussten sie diesem ein Orgap, zur Seite stellen, welches den angedeuteten Rticksichten entsprach.
Die Notwelldigkeit, eillen Bischof zu wahlen, ergieht sieh aus
folgenden Grunden:
1. Nach katholiseher Lehre sind die BischOfe wesentliche 01'gane zur Leitung del' Kirche.
2. Das in den Staaten, worin die katholische Kirche anerkannt
ist, geltende Recht erkennt sie in diesel' Eigenschaft an, z. B. A. L. R.

Th. II, Tit. 11, § 115.
3. Versehiedene Funktionen: Priesterweihe, Bischofsweihe
u. s. w. sind den BischOfen reservirt. Auf die Dauer kann es nicht
geniigen, diese :E'unktionen durch fremde BisehOfe vornehmen zu
lassen.
4. Ohne BischOfe ist eine Gewinnung del' Massen nicht denkbar.
Unsere Berechtigung zur Wahl ergiebt sich A) vom ki1'chlichen Gesiehtspunkte aus Folgendem:
1. Das Dogma vom 18. Juli 1870 steht evidentermassen im
Widerspruche mit del' h. Schrift und del' echten kirchlichen Ueherliefel'ung und ist also nach katholischen Principien eine Haresie.
~
Del' Papst und die Bisch15fe, welehe in eine Haresie verfallen sind, mussen nachkatholisehen Grundsatzen abgesetzt werden.
Beweis in: S c h u It e, die Stellung del' Concilien, Papste und
Bisclliife. Prag 1871, S. 170-201.
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3. Del' einzelne Katholik darf dem haretisehen Papst und Bischofe nicht g·ehorchen.
4. Es giebt, seit del' romische Papst und die Bisehofe 11usserlich abgefallen sind, kein 'l'ribnnal, vor welch em cine Anklage erhoben werden k1511nte.
5. AIle, welche am alten Glauben festhalten, sind von den
Papstglaubigen fur ausgeschlossen aus del' Kirche erklart. Die
Priester sind suspendirt, excomm uniciert worden, dem Laien verweigel't
man die Spendung del' Sakramente u. s. w.
6. Somit bleibt uns nul' die Alternative: entweder die Luge
als Offenbarung anzunehmen, was unmoglich ist, - oder wegen dieses
ahsoluten Notstandes del' Kirche uud unserer selbst an Stelle
del' nicht mehr anerkannten, abgefallenen BischOfe, wie die altere
Kirchengeschichte das schon zeigt, andere in derjenigen Form zu bestellen, welche durch die Natnr del' Sache und die Praxis del' alten
Kircbe gegeben ist, d. h. durcll Wahl von Clerus und Laien.
7. Nnr die Consecration macht den Bischof, die erst seit 1nnocenz Ill. durchgesetzte papstliche Bestatigung ist fiir die Rechtsgultigkeit del' bisch15flichen Autoritat nicht erforderlieb.
B) Yom staatliehen Gesichtspunkte ergiebt sieh unse1'e Berechtigung zur Wahl eines Bischof's aus Folgendem (s. Eingabe vom
28. Novbr. 1872.):
1. Die Altkatholiken sind die yom Staate anerkannten Katholiken, weil sie das annehlllen, was in del' VOl' dem 18. Juli 1870
anerkannten Kirebe gelehrt. wurde. Wurden sie vom Staate nieht
als die Katholiken angesehen, so wlirde ihnen die Annahme neuer
Dogmen angesonnen. Das ist ul1moglich, weil del' Staat ihnen sonst
zugleich das Recht geben wurde, die dnreh die neuen Dogmen sanktionierten papstliehen Stllhlsprtiche anzuerkennen, welche die papstliche
Allgewalt tiher alle Menschen, Volker und FUl'sten zum Dogma erheben. Verlangte del' Staat abel', dass man, Ull1 Katholik zu sein,
die am 18. Juli 1870 gemachten Dogmen annehme, - und dies
w ti r dee r t hun, wenn er die wegen deren Niehtannahme ausgeschlossenen nicht mehr als Katholiken ansahe - so hatte er damit
auch dem Katholiken das Recht zugesproehen, die papstlicben Stuhlspritcae von Gregor VII. his auf PillS IX. zu befolgen.
2. Die Altkatholiken mussen in del' Ausubung ihrer Religion
geschutzt werden. Die Verfassung', Art. 12 ff .. giebt keinem Abstl'aktum, nicht den BischOfen, sondern den Pre II sse n Rechte. Weil nun
kat.holisehe Prenssen von den faktischen 1nhahern del' bisherigen
Bischofssitze als ausgestossen behandelt. werden, muss ihnen das
Recht zustehen, die normale Weise del' Regierung del' Kirehe wieder
hel'znstellen.
3. Die Mitwirkung des Staats muss gewahrt werden, weil ein
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Bischof ohne staatliche Anerkennnng sein Amt in e.inem Lande
nicht versehen kann, worin keine Trennung von Kifche und Staat
besteht. Wir forderu den Staat n i c h t auf, das einzig Consequente
zu thun, d. h. zu erkUiren:
Die zu den Vaticanischen Dogmen abgefallenen Bischofe u. s. w.
gehoren nicht mehr zu del' von del' Verfassung anerkannten
Kirche,
und demgemass zu handeln. Abel' das glauben wil' von 'dem
Staate el'warten zu dUrf'en, dass er unsere Bischofe anerkenne, weit
wir nicht nul' nicht im Widerspruche mit ihm stehen, sondel'll in
vollster Harmonie mit seinen Gesetzen. Will er die frUheren BischOfe
trotz ihres Abfalles in den von ihm dotierten Stell en erhalten, so
fordert Billigkeit und Recht, dass er auch unserem Bischofe das
Notwendige nicht versage.
In del' gehol'samsten am 9. Mai 1. J. libersandten Eingabe des
mituntel'zeiclmeten Dr. v. Schulte an Se. Dul'chlaucht den Flirsten
Reichskanzler, an Ihre Excellenzen die Herren Minister-Prasidenten
und Herm Minister del' Geist!. Ang. ist bereits a11es sich auf die
Wahl Beziehende mitgeteilt, zugleich del' von del' Bischofs-Commission ausgearbeitete Entwurf einer "Synodal- und Gemeindeordnung"
sowie die "Ordnung del' erste11,); altkatholischen Bischofinvahl" vorgelegt worden. Mit Rlicksicht auf die eingelaufenen Amendements und
die Klirze del' Zeit, geleitet von dem Wunsche, jede Schwierigkeit
zu vermeiden, welche aus Zweifeln libel' unsere principielle Stellung
zum Staate entstehen konnte, endlich in del' Erwagung, dass eine
wiederholte PrUfung nothig sei, ist del' El1twnrf del' "Synodal- und
Gemeinde-Ordnung" zurliekgezogen und anstatt dessen die AnlaO'e
C. "Pl'ovisorische Bestimmungen libel' die Verhaltnis;e
del' Altkatholiken des deutsehen Reiches" vorgelegt worden.
Genau del' Einladung gem ass kamen am 3. J uni, N achmittags
5 UhI', in del' RathauskapeUe zn Koin die Delegierten zusammen.
Laut dem sub D in Abschrift beiliegenden Protokolle waren 21 als
Priester und drei Laien als Mitglieder del' Bischofs-Commission dmen
tliese Eigenschaften, 53 1,aien als Vertreter von Gemeinden aus
Preussen (19), Bayeru (22), Baden (9), Hessen (2), und dem FUrstenthum Rirkenfeld (1) durch Yollmaehten legitimiert, deren Original
aufbewahrt wird. Diese Versammlung nahm einstimmig die Wahlordnung an, verIegte nul' die Wahl in die Kapelle del' Pantaleonskirche, dam it naeh del' Wahl aueh del' grossen Menge von Glaubigen Gelegenheit geboten werde, an del' kirchlichen Jubelfeier Theil
zu nehmen: sie nahm sod ann einstimmig die soeben erwahnten provisorischen Bestimmungen an.
Am 4. Juni wurde laut dem in Anlage E abschriftlich enthaltenen Protokolle in del' bez. Kapelle, in die nul' Wahler zugelassen
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wurden, die Wahl vorgenommen. Es liegen bei: sub F Verz. der
wahlbaren Priester, sub G Verz. del' erschienenen geistl. Wahler,
sub H Verz. del' bevollmaehtigten Laien, sub J die W nhlordnung.
Von sieben und sieben zig Stimmen fielen 69 auf den ordentlichen
offentlichen Professor del' Theologie in Breslau Dr. theol. et phil.
Joseph Hubert Reinkens, welchel' die Wahl annahm. In Anlage
K sind die auf des sen Lebenslauf bezliglichen Daten enthalten. Da
alle diese Daten noto1'isch sind, da del' Gewahlte ein Staatsamt bekleidet, da dessen Kandidatur in den bezeichneten Eingaben vom
9. Mai angefuhrt wurde, und von seiten Sr. Dnrchlaucht des FUrsten
Reichskanzler in einem Schreiben vom 15. Mai an den mituntel'zekhneten Dr. v. Schulte erklart worden 1st, dass kein Bedenken gegen
die Person des Professor Reinkens erhoben werde: so kann wohl von
del' Vorlage von Dokumenten abgesehen werden. Demselben ist von
sammtlichen Mitgliedem del' Wahlversammlung', wie das Protokoll
bezeugt, die Anerkennung auf die feierlichste Weise gelobt worden.
Del' Gewahlte selbst hat nach Inhalt des Protokolles das GelObniss
abgelegt, sich an die ~Provisorisehen Bestimmnngen" zu halten, in
denen eine feste Basis fUr die SteHung del' Altkatholiken zum Staate,
des Bischofs zu den Einzelnen, den Gemeinden und del' Gesamtheit gegeben ist: alles und jedes ist demnaeh geschehen, von dessen
Setzung das Einsehreiten um die staatliche Anerkenl1ung und die
Gewahrung diesel' Anerkennung billigerweise abhangig gemaeht
werden kann. Wir wiirden erst nach del' Consecration eingeschritten
8ein, wenn sich nicht dnrch den Tod des Erzbischofs von Utrecht
deren Voruahme miiglicherweise bis in den August verzogern kOl1nte,
weil del' Bischof von Deventer vorher die Besetzung del' vakanten
Sitze Utrecht und Haarlem wUnscht. Es ist abel' in nnscrem innersten Interesse gelegen, moglichst bald zur festen Organisation zu
gelangen. Aueh fand staatlicherseits bisher die Anerkennung sofort
nach del' Wahl Statt. Die erfolgte Consecration ,vird sofort zur
hohen Kenntnis gebracht werden. Zu diesem Einsclneiten mussen
als berechtigt erscheinen:
a) del' mitunterzeichnete gewahlte Bischof,
b) die fiinf zum leitenden Rate des Bischofs gewahlten Mitunterzeiehner. (S. Protokoll v. 4. Juni in AnI.)
Bevol' wir nunmehr unsere Bitten stellen, halten wir fUr niitig,
del' hohen Regierung im Geiste del' Besehllisse und ErkUirungen,
weiche in den amtlichen Berichten libel' die Congresse zu Munchen
und Koln niedergelegt sind, und im Hinblicke auf die nenen das
Verhaltniss von Kirche und Staat regelnden Gesetze folgende ErkIarungen abzugeben:
l. Del' altkatholisehe Bischof und die Synodal-Reprasentanz
werden bei del' Leitnng del' Kirehe die Vorschriften des Gesetzes
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vom 11. Mai 1873 (Ges.-Samml., Stuck 14) libel' die. Vorbildung und
Anstellung del' Geistlichen, des Ges. vom 12. Mai 1873 libel' die
kirchliche Disciplinargewalt, des Ges. vom 13. Mai 1873, libel' die
Brenzen des Rechts zum Gebrauche kirchlicher Straf- und Zuchtmittel, genau beobachten.
2. Del' altkatholische Bischof und die Synodal-Reprasentanz
erklaren in eigenem Namen und im Namen del' Gesamthei~ del'
Altkatholiken, dass die Altkatholiken wedel' dem romischen Papste,
110ch den BischOfen, noch einer Synode, moge sie eine okumenische
{lder partikulare sein, irgend ein Recht zugestehen, die blirgerlichen
Beziehungen zu regeln; dass sie den Staat flir vollkommen und aIle in
berechtigt halten, aIle staatlichen Angelegenheiten, die bUrgerliche
StcHung del' Laien wie des Klerus selbstandig festzusetzen, dass sie
del' Kirche, dem romischen Papste,. den BischOfen und Synoden
keinel'lei eigenes Recht zusprechen, irgend eine Jurisdiction oder
Gesetzgebung zu liben hinsichtlich del' staatlichen und blil'gel'lichen
Stellung des Olel'us, del' Laien, des Kirchenguts, del' Wirkungen
geistlicher Acte fut' das staatliche Gebiet; dass sie den Staat insbesondere fUr berechtigt halten, die Ehegesetzgebung' und Ehegerichtsbarkeit fur sein Gebiet zu ordnen.
3. Del' altkatholische Bi.schof nnd die Synodalreprasentanz erkHiren in Gemassheit del' von den Altkatholiken ausgesprochenen
Principien, dass sie, - im festen VCl'trauen darauf und in del' unerschlitterlichen Ueberzeugung, dass die Gesetzgebung des Staates
niemals irgend etwas gegen die Grundsatze del' chl'istlichen Moral
Verstossendes gebieten werde, dass die Staatsgesetze niemals der
Freiheit del' Gewissen und del' Lehre Christi zu nahe treten werden,
sich auch in ZUklluft die gewissenhafteste Befolgnng del' Staatsgesetze werden angelegen sein lassen uml dass sie insbesondere bel'eit sind, falls sie darum angegangen werden, bezliglich del' kirchHche Vel'haltnisse beriihrenden Gesetzentwiirfe ihl'e Ansichten, Bedenken und Wlinsche del' h. Regierung mitzutheilen.
3. Wir erklal'en, dass es eine heilige Ptlicht von Bischof, Clel'us
und jederu Einzelnen ist, den Staat bei del' ErfUllul1g seiner Aufgabe
mit allen Kl'aften zu nnterstutzen und dass wir dieses freudig, gewissenhaft und nachhaltig thun werden.
5. Wir erklaren, dass wir den Staat flir berechtigt halten,
seine Anerkennlll1O'
und aile uus b<rewahrten odel' zu gewahrenden
b
staatlichen Rechte zul'Uckzunehmen, wenn jemals die AufsteHllng von
Principien erfolgen odeI' del' Versuch gemacht werden sollte, solche
Satze im Leben auszllflihren, worin eine Verleugnung odeI' Aussel'achtlassung del' hier dal'gelegten Gl'undsatze liegen wlil'de. Flir die
Meinungen oder Handlungen Einzelner wird del' Staat niemals die
Gesamtheit verantwortlich machen konnen.

Nachdem wir somit del' h. Regierung den Beweis geliefert
haben, dass wir offen, ehrlich, 'oh11e Klauseln und in echt chl'istlichem Geiste Hand in Hand mit dem Staate zu gehen gewillt sind,
um im Vereine mit ihm alles zu thun, darnit das Yolk richtig belehrt und geleitet werde, und durch den Olerus die s taa tIi c h e und
nat ion ale Aufgabe eine thatige Forderung erhalte, moge es vergonnt sein, diejenigen Punkte hervorzuheben, welche wir als notwendige Folgen del' blossen Anerkennung des Bischofs betrachten,
sodann jene Folgen zu bezeichnen, ,velche im Wege del' Gesetzgebung
herbeizuflihren, wir von dem Billigkeits- und Rechtsgefuhle del' h.
Regierung erwarten.
I. Als solche Folgen der Anerkennnng unseres Bischofs
durch die h. Preussische Regierung betrachten wir:
1. Dessen Recht, im Gebiete des pl'eussischen Staates bezliglich
del' Altkatholiken aIle kirchlichel1 Akte vornehmen und alle jene
Rechte liben zu dUrfen, \velche nach dem katholischen Kirchenrechte,
wie es bis zu dem 18. J u 1 i 1870 galt und vom Staate anerkaul1t
war, bischofliche Akte sind, nach Massgabe del' von nns am 3. J uni
1873 vorgenommenen "Provisorischen Bestinpnungen" und innerhalb
del' Grenzen del' Staatsgesetze.
2. Den vollen Schutz, del' im Reichsstrafgesetzbuche §. 166 bis.
168 den anerkannten Kirchen gewahrt wird.
3. Die Berechtigung des Bischofs, mit Genehmigung del' Regierung altkatholische Pfarreien zu e1'richten, die Anerkennung del'
nach Massgabe des Ges. v. 11. Mai 1873 von dem Bischofe anzustellenden Pfarrer als Pfarrer und somit deren Recht, die Kil'chenbUcher nach Massgabe del' Staatsgesetze anleg'en und als staatlich
anerkannte flihren zu dlirf'en, sowie deren Berechtigung, die Pfarraktc
mit affentlicher GlaubwUrdigkeit zu bekunden. CA. L. R. Th. II,
Tit. 11, §§ 115, 318 ff., 435 ff., 446, 453 ff., 481 ff.) Hierzu ist die
h. Regierung ohne gesetzIiche Regulierung befugt.
Eine z w a ngs weise Beitreibung von Kil'chenumlagen beanspruchen wir n i c h t, verzichten deshalb auf die Genehmigung solcher
nach den bestehenden VOl'schriften, bis zur Regelung diesel' Angelegenheiten du rch ein neues Gesetz.
4. Wir behalten uns das Recht VOl', mit gel'ichtlicher Klage
den Gebrauch del' katholischen Pfa1'rkirchen und den Mitgenuss des
katholischen Kirchenvel'mogens zu erstreben, wobei wir jedoch von
del' h. Regiel'llng im Hin blicke auf die Verhaltnisse nichts anderes
begehren, als dass sie gegen eine 801che Klage nicht den KompetenzOonflict erheben mage.
5. Die Entbilldung alIeI' Altkatholiken von del' Verpflichtung,
zu den Kirchenumlagen del' N eukatholiken beizutragen, demzufolge
den Erlass einer allgemeinen Vel'ol'dnung, welche alle Administrativ-
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{)rgane anweist. yon einem zwangsweisen' Vorgehen gegen Altkatholiken abznstehen, mit del' ansdrucklichen ErkHirung, dass ein Altkatholik darum nicht verpfiichtet sei, in del' Form des Ges. vom
14. Mai 1873 (Ges.-Samm1. Stuck 14, No. 8127) seinen Austritt aus
,del' katholischen Kirche zu erk11:1.1'en, weil er in derselben geblieben ist.
6. Eine amtliche Verlautbarung, dass Joseph Hubert Reinkens
als Bischof del' altkatholischen Kirche in Preuss en anerkannt worden
sei unO. ihm die Regierung jene Rechte beilege, welche ein Bischof
nach dem katholischen Kirehenrechte in den vom Staate anerkannten
Grenzen besitze, soweit die Altkatholiken solche dem Bischof zugestehen.
II. 1m Wege der Gesetzgebung hoffen wir von dem W ohlwollen del' h. Regierung, dieselbe werde:
1. unsel'll gerechten Anspruch auf den Gebrauch del' dem katholischen Gottesdienste gewidmeten nicht im Eigenthum PrivateI'
stehenden Kirchen, sowie auf den Mitgenllss des zu den Zwecken
des katholischen Kultus und del' Unterhaltung del' Beneficiaten gewidmeten Vermogens sowie del' katholischen Stifungen verwirklichen.
2. im Gebiete des franzosisehen Reehts die Bestimmung erlassen,
dass, soweit die Civilgemeinden fur die katholischen Kirchen und
Pfaner aufzukommen verflic11tet sind, jene Quote den Altkatholiken
zugewendet werden musse, welche sich aus dem Verhaltnisse det'
von ihnen zu entrichtenden Communalbeitrage zu den Auslagell
ergiebt.
3. Durch Einstellung in den nachsten Staatsvoranschlag in
gleicher Weise, wie dies bisher fur die evangelische und katholische
Kirche geschah, eine Dotation fur den Unterhalt des Bischofs, die
Kosten del' allgemeinen Verwaltung, die Ausbildung del' Geistlichen,
die Unterstutzung del' Seelsorgsgeistlichen gewahren.
Wir begehren keine sumptuose Dotation, sondel'll begnugen uns
mit dem Notwendigen.
Als notwendig erachten wir vorerst fur
die Mensa des Bischofs (einschliesslich seiner Reisen), die Kosten
del' l10thigen Kanzlei, die Untel'stutzung del' studirenden Theologen,
armer Gemeinden u. s. w. die Summe von 20,000 Thalel'll. Das ist
noch nicht 21/2 % dm:ienigen Summe, welche im Budget von 1873
(Ges. S. St. 4) unter Kap. 118 und 120 fur die Bisthumer unO. kath.
Geist1. und Kirchen ausgeworfen ist, nicht so viel, als fur ein grosseres Staatsgymnasium gegeben wird. Diese Summe ist im Hillblicke
auf die Anzahl' del' altkatholischen Gemeinden und Vereine und auf
den Umstand, dass wir keine katholische Kirche besitzen, aIle Ausgaben aus Eigenem tragen miissen, durch die Steuel'll bisher fur
die Neukatholiken faktisch beitragen mussten, sicherlieh eine bescheidene zu nennen.
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III. Endlich erlauben wir uns die ergebenste Bitte:
Die h. Regierung' moge bis zur Regelung durch das vorher
sub II angedeutete Gesetz uns den Mitgebrauch solcher Kirchen
gnadigst einraumen, welche im Eigentum des Staates henndlich sind.
Nachdem wir nunmehr mit vollster Offenheit unseren Standpunkt
dal'gelegt unO. unsere Wiinsche vorgetragell haben, richten wir an das
h. Staatsministerium die ergebensten und instandigsten Bitten:
1. Dem von uns gewahlten Bischofe Professor Dr. Joseph Hubert
Reinkens die staatliche Anerkennungs-Urkunde als katholischer Bischof fur Preussen zuzustellen.
2. Diejenige Person zu bezeichnen, in deren Handen del' Bischof den von ihm zu leistenden Staatseid abzulegen habe.
3. Diejenigen Weisungen zu erlassen, welche sich als n5tig
.ergeben, urn die Thatigkeit des Bischofs in den oben sub No. I bezeichneten Grenzell zu ermog'lichen.
4. Die gesetzlicb nothigen Schritte vorzunebmen, urn die oben
sub No. II hezeichneten Rechte fur uns zu erwirken.
5. Die sub III ausgesproehene Bitte fUr die einzelnen Faile,
insbesondere fUr Bonn, Coblenz, Breslau, Braunsberg zu erfiillen.
6. Uns, wenn das h. Staatsministerium sieh dazu fur befugt
und dies fur billig erachtet, schon fur das Jahr 1873 eine Unterstlttzung von 20,000 Tillr. zu gewahren.
Indem wir diese gehorsamsten Antrage und Bitten del' hochgeneigten PrUfung und Wtirdigung vert1'auensvoll unterbreiten, hegeu
wir die HoffllUl1g einer baldigen gnadigsten Gewahrung und zeichnen
des holten Staatsministeriums gehormsamste ergebenste:
Bonn, den 29. Juni 1873.
(gez.) Reinkens, v. Schulte, Rottels, Dr. Hasenclever, Reusch, Knoodt."
138. Zu diesen Mitteilungen fiigte ich infolge eines Schreibens
des Geh.-Rats Dr. HUbler an mich vom 27. Juni in einer Eingabe
vom 7. Juli das erforderliche statistische Material. Die Frage del'
Anerkennung selbst war sofort nach del' Wahl in Angriff genommen
worden. Denn mit Brief vom 12. Juni 1873 teilte mil' Prof. Dr.
Hi nsch ius mit:
"Ich Labe ein Gutachten darliber abzugeben, ob die Anerkennung des altkatholiscben Bischofs seitens des Staates gegeben werden
kOnne und die Frage spiht sich schliesslich dahin zu, ob das irn
Verwaltungswege gesehehen kann. Sie werden ja diese Frage g'leichfalls erwogen habcn, unO. es "urde mil' sehr lieb sein, Ih1'e Ansicht
bei del' Abgabe des Gutachtens zu kennen."
Da ich das Gutachten nicht kenne, teile ich, urn uber das, was
meinerseits geschehen ist, volle Klarheit zu geben, Abschrift meiner
Antwort an Hinschius mit, die ich autographiert habe:
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"Verehrter Herr Collegal
Bonn, 13. Juni 1873.
lhren vOl'mittags erhaltenen Brief beantworte ieh sofort, um die
Abgabe des von Ihnen geforderten Gutaehtens: ob die A.nerkennung
des altkath. Bisehofs seitens des Staats erfoJgen kann, meht zu verzogern. leh el'laube mil' ebenfalls hOehst vel'traulieh einige Thatsaehen mitzuteilen, welehe, soweit es sieh nieht um Losung von
Reehtsfragen handelt, fUr Sie wichtig sein konnen.
.
.
Die Anerkennung unseres am 4. Juni erwahlten BIsehofs 1m
Vel'waltungswege halte ieh fur ganz unzweifelhaft. Denn
.
1. werden die BischOfe tibm'naupt nul' so anerkannt, da kem
Staatsgesetz dieselbe fo1'de1't. Soweit A. L. R. Th. II. Tit. 11. Absch. 3
in Betracht kame, wUrde man ultramontane1'seits auf Grundlage del'
Ve1'fassung dagegen p1'otestieren. Die Bulla de salute animarum kann
man vielleicht auch nicht als ein nGesetz" ansehen. Doch abgesehen
davon
2. fordern wir jetzt nieht den Bischof einer bestimmten Dioce s e sondern werden nur ford ern : dass den Altkatholiken das Recht
zuge~p1'ochen werde, sieh durch Prof. Reinkens, den sie ~ls Bischof
dem Ministerium mit dem Consecrationsdokumente prasentreren werden als Bischof aIle einem solchen zustehenden Rechte ihnen gegenUbe~' einge1'aumt werden. So, gut die Regiernng dem osten. Bisch?fe
von Prag und 01mlitz, die ihl' keinen Eid ableg~n, zugesteht,. wll'd
sie es unserem konnen. Wir ziehen - das WIrd U11sere Emgabe
beweisen - damus ke111e 3nderen unmittelbaren rechtlichen Consequenzen, als:
a) Recht des Bischofs in Preussen i11nerhalb del' Staatsgesetze
und del' von uns angenommenen beil. "Provis. Best." die bisehoflichen
Rechte zu uben;
b) Schutz im Verwaltungswege und durch die Gerichte (Strafges.

§. 166 ff.);
. '
c) Berechtigung, mit Zustimmung del' Regler. altkath. Pfal'l'elen
zu errichtcn. deren Pfarrer die Rechte solcher zukommen CA. L. R.
Th. II. Tit. 11. AbRchn. 5. 6). Wir wollen abel' k e i 11 e zwangsweise
beizutreibenden U mlagen, verlangen deshalb auch keine Festsetzung.
Was hier gefordert wird, kann nach L. R. 1. c. §. 443 d~e Reg. im
einzelnen Falle, deshalb unzweifelhaft auch Uberhaupt eme Person
als Pfarrer anerkel1nen.
d) Entbindul1g del' Altkath. von Kirchenumlagen fill'. die Vatikaner, d. h. ein allgem. Min.- Rescr. (einzelne sind schon er1assen),
wodurch den Regier.-Organen aufgetragen wird, nieht mehr mitzuwi1'ken behufs Umlegung und Vollstreckung gegen die Altkath., ohne
dass diese darum naeh dem Ges. V. 14. Mai 73 ihren Austritt erklliren mUssen, weil sie 11ach del' ErkHirung del' Reg. selbst Kat h.
si nd.
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e) Verlautbanmg del' Anerkennung.
Was wir sonst begehren, sind B i tte n (urn Dotation, ':\1ito'ebra~c? auch del'. Kirchen), die wir selbst als im Wege del' Gesetz;;eb:ng
realtsl1'bar erklaren werden. Glanbt die Reg. sie ohne ein Ges. e1'fUllen zu ki:innen, so hat sie freie Hand.
3. Unzweifelhaft sind wir di e Kath., weil wir an del' anerkanuten Kirehe halten. Wir werden in del' Eingabe nm Anel'kennung
offen die Ges. V. 11., 12., 13. Mai zu beobachten erklaren un d fo1'rnHch die volle Staatscompotenz. rch habe in einer Eingabe an's
Staatsmin. v. 29. Nov. 1872 (lassen Sie sioh dieselbe gebenJ unsere
Berechtigung ausg·effihl't.
4. Die Altkatb. sind durch die Vatic. Dogrnen, die Exc. etc.
als ausserhalb del' kath. Kirche stehend erklart sind abel' wirkl.
I1fitglieder del' anerkanllten kath. Kirche. Ent\~. muss del' SLaat
sie zwingen, jene Dogmen, wenn sie Mitgliedel' del' kath. Kil'che
bleiben wollen, anzuerkennen; dann hatten sie das Recht durch ihn
deren Consequenzen prakt. zu verwirklichen, - 0 d e r er muss ihne~
das Recht zngestehen, als Kath. zu leben ohne jene Deb·ete. Also
5. haben sie das Recht, die Organe del' kath. Verf. fUr sich
zu schaffen, wi e dies n10glich ist. Die Anerkennung del' Bisch. duroh
den Papst ist nicht jUl'. diyini, selbst nach klarem Rechte, wie
can. 6 Sess. XXIII. Cone. Tria .. beweist, das keincll Papst als notw.
Glied del' Hierarchie definirt.
G. Unsere Herechtigung zur Wahl folgt aus dem Gesagten und
aus dem Umstande, dass Papst und Bisch. wegen des 18. Juli abznsetzen waren als haeretici, ,venn es ein Tribunal gabe, man
ihnen nicht zu gehorchel1 braucllt.
7. Wir habel1 die Pfiicht, einen Zll wahlen, um die fuudam.
Verfassung zu l'e8titn iren.
..
W~e sehr yom ~taatl. Gesichtspunkte aus die Anerkennung
l1utzt, e111 deutscher BIsch. auch polit. von Bedeutung ist, liegt auf
del' Hand. Iell habe am 9. l\fai Bismarck, Roon und Falk die
bevorst. Wahl u. angezeigt, dass ... allein in Frage kamen, ob (reo'en
E':nen ell1e
.
E'
,
b "
4 ll1wenaung
zu machen sei, ihnen abel' Uberlassen,
stIllschw. anzuerkennen. B. hat am 15. Mai geantwortet, e1' habe
keine Einwendung gegen Einen del' dl'ei zu machen. Diesel' Brief
ist in amtl. Form. Sie sehen also, dass er darnit schon implicite
anerkannt hat. Dies stimmt ganz mit dem mil' Weihnachten Gesagten.
Damals hat auch Fall>: mil' die Anerkennung und unsere kraftigste
UntersWtznng versprochen. Ich habe als 2. VOl's. del' Synodalrepl'ase?tanz. an~ 11. d. Mts. Bismarck, Roon und Falk die Wahl angeZeIgt, dIe Conscquenzen angedeutet und gebeten" die Bache in Angriff zu nehmen, damit 11ach del' Konsekration die Anerken11ung 80fort erfolge."
v. S c h u 1 te, Altkatholicismus.
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Hinschius antwortete am IG. Juni: "lch bin so ziemlich mit
del' Sache zum Ahschluss gekommeu und stimme im Resultate \'011kommen mit Ihnen Uherein. Del' Grund, weshalh das Gutachten von
mil' erfordert worden, ist offen hal' del', dass man etwaiger Bemangelung 1hre1' AusfUhrungen darauf hin, dass Sie Partei sind, durch ein
ande1'es entgegen zu treten in del' Lage sein will. Dass man es
schon jetzt von mil' gefordcrt hat, zeigt, dass das Ministerium, sowie
1hre Anzeige von del' Konsekration kommt, sofort entscheidell' ".-ill.
1eh hoffe, es wil'd alles gUnstig verlaufen."
Die Konsekl'ation des Bischofs wnrde unter Beilage des beglaubigten Doknments dem Ministerium angezeigt. 1ch e1'hielt dann
am 4. Sept. von Geh. -Rat Hit b 1e rein Schreiben vom 0. des W ortlants:
.Anbei del' Entwurf einer Eidesformel mit der Bitte, mich gefalligst umgebend in den Besitz einer von dem Herrn Bischof Dr.
Reinkens schriftlich ahzugebenden (vertraulichen) ErkHirung setzen
zu wollen: dass e1' be1'eit sei, eventuell den Homagialeid in del' angegebenen Form zu leisten."
Die von Bischof Reinkens am 4. Sept. abgegebene schriftliche
Erklarung sandte 1ch sofort abo Es erging him'auf an Bischof Re i 11kens folgendes Reskl'ipt:
2556 B.
"Berlin, den 27. September 1873.
Eul'e Bischofitcjw Hoehwltrden habe ieh bereits telegrapbisch
davon in KenntniRH gesetzt, dass Ihre landesherrliche Anerkennung •
als katholischer BischQf erfoJgt ist, dieselbe abel' erst durch Ausbandigung del' Allerbochstvollzogenen Anerkennungs- Urkunde vom 19,
d. Mts. nach erfolgter Vereidigung wirksam werden kann.
Die KOlligliche Staats-Regierung legt Wertb darauf, dass die
Vereidigullg und die Uebergabe del' Anerkennungs-Urkunde im engsten Anscbluss an das Verf'ahren erfolge, welches bei del' Beeidigung
del' katholischen BischOfe in Preussen beobachtet ist. Danach hat
del' Bischof den vorher festgestellten Eid in die Hande des mit der
Abnahme des Eides beauftragten Staatsbeamten VOl' einem Tische abzulegen, del' mit einem Crucifix und zwei brennenden Kerzen g'eschmUckt, und auf welchem ein aufgescblagenes Missale gelegt ist.
Unmittelbar nach der Eidesleistung' erfolgt die Uebergabe del' Anerkennung;s- Urkuude und wird Uber uen Akt, zu dem sowohl Seiten::;
del' Staatsbehorde als auch Seitens des zu beeidigenden Bischofs Solennitatszeugen gestellt zu werden pfiegen, ein von allen Anwesenden
zu vollziehendes Protokoll aufgenommen. 1ch darf annehmen, dass
Eure Bischofiiche HocllwUrden gegen dies Verfahren Bedenken nicbt
zu erheben haben werden und fiige in diesel' Voraussctzung Abschrift
des von Ihnen zu, leistenden Eides ergebenst beL
Bei del' besonderen Bedeutung des vol'liegenden Falles wUnsche
ieh selbst den Eid von Ihnen entgegen zu nehmen, wiewolll es sonst
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die Regel ist, dass del' Konig-liehe Oberprasident del' Provinz, in
welcher d~r betreffende Bischof seinen Sitz bat, mit del' Eidesabnahme
b~traut wlrd. Eure Bischofliche HochwUrden ersuche ieh daher.
~10b, ~~~ald es Ihnen genehm ist, hierher zu begeben und eillige
Solenmtatszeugen, und zwar sowohl Geistliehe als Laien mit zur
~telle zu bringen. Auch witrde es mir zur Herrichtung des Schwurtlsches erwitnscht sein, wenn Sie Selbst ein l\fissale mitbringen unll
auf den Tisch niederlegen wollten. Den Tag 1hrer Ankunft wollen
Sie mil' gefaUigst vorher mittheilen.
.
(gez.) Falk."
. 139. Damlt ganz genau erhelle, worin del' Eid, wie ihn das
belgelegte Formular enthalt und wie ihn Bischof Reinke~s abge~egt hat, yon dem bis dahin von den preussischen Bischofen gelelSteten, z. B. am 14. April 1866 von dem Erzb. 1\1e1chers und Gf. Ledochowski geleisteten, abweicht, lasse ich
das Formu1ar abdrucken und bebe die nicht in dem bis dahin Ublichen
stehel1den W ol'te durch den Druck hervor.
" Eidesformel.
1eh, Josepb Hubert Reinkens, schwore einen Eid zu Gott dem
Allmachtigen u,nd Allwissenden und auf das heilige Evangelium
?ass nachdem IC~ z~ del' .Wtirde eines katholischen Bischofsl) er:
11O~)en worden b111, 1eh Semel' Kouiglicheu Majestat Von Preussen
":llhelm und A.llerhochstdessen rechtmassigen Nachfo]ger in del' RegI~r~ng als mel.nem Allergnadigsten Konige und Landesherrn, untertha.l1lg, treu, gehorsam und ergeben sein, Allerhochstdero Bestes nach
m.ell1em Vermogen befordern, Schaden und Nachtheil abel' verhutel1,
dIe Gesetze des Landes gewissenhaft beobachten und bes?nders d~hin streben will, dass in den Gemuthern del' meiner bischOfl:chen LCltung anvertl'auten Geistliehen und Gemeinden die Ges111nungen del' Ehrfurcht und Treue gegen den Konig, die Liebe zum
Vaterla.nde! del' Gehor~am gegel1 die Gesetze und alle jene Tugenden, dle 111 dem ChrIsten den guten Unterthanen bezeichnen mit
Sorgfalt gepflegt werden, und dass ieh nicht dulden will das; von
del' mil' nntergebenen Geistlichkeit im el1tgegengesetzte~ Sinne gelehrt und gehandelt werde.
.
Insbes~nde1'e. g'elobe ich, dass ich keine Gemeinschaft odel'Verbl:ldung, sel es ll1nerhalb odeI' ausserbalb des Landes, unterhalten
w~ll, .welche del' .offentlichen Sicherheit gefahrlich sein konnten; und
WIll lch, wenn 10h erfabren sollte, dass irgendw0 2) Anschlage ge-

. ..l!

Bier steht in den friiheren Eiden: "nachdem ieh auf den (erzbischOfl.)
b:sehofllChen St.uhl von", was selbstredend Imine Abweichul1g ist, hier abel'
mcht Platz grelfen konnte.
.
2) Bier heisst es friiher: "in meiner Diocese odeI' anderswo".
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macht wesden, die zum NachtheiJe cles Staats gereichen konnten,
hiervon Seiner Koniglichen Majestat Anzeige machen.
lch verspreehe, dieses Alles um so unverbriichlieher zu halten,
als ieh gewiss bin, dass mich mein bischofliehes Amt zu
nichts verpflichtet 1), was clem Eide cler Trene und Unterthanigkeit gegen seine Konigliche Majestat sowie dem des Gehorsams
gegen die Gesetze des Landes entgegcn sein kann.
Alles dieses schwore jch, so wahl' mil' Gott helfe und sein' he iliges Evangelium. Amen!
Del' in der Konigl. Verorrlnung yom 6. Dezember 1873 (Ges.Samml. Seite 479) vorgeschriebene Eid enthalt den letzten Absatz;
"lch verspreche - entgegen sein kann" nich t. Gerade diesel' Absatz beweist abel'. dass man von Bischof Reinkens gar keinen Eid
verlangt und erhalten hat, als welch en er mit bestem Wissen und
Gewissenleisten konnte. Oben Seite 361, 364 ff. ist gezeigt, dass die Bischofs-Kommission im Oktober 1873 einstimmig und bevor nocll
eine Gesetzesvorlage gemacht war, beschloss: "Del' neue Bischof legt sofort den Eid, die Staatsgesetze unverbrUchlich zu
halt en, in die I-Ilinde des dazu Delegirten ab." In dem am 19. April
1873 von del' Bischofskommission angenol11menen Entwurfe del' S.u. G.-O. heisst es § 25; "DerBischof legt den Eid ab; die Staat8gesetze zu beobachten." Es 1st also unwahl', dass die Maigesetze
irgend einen Einfluss auf diese Eidesleistung gehabt haben. Wie
del' in den "Provisol" Bestimmung'en" § 3 el'wahnte Eid lauten konne
und diirfe, war dnrch den Beschluss del' Kommission, zu del'en Mitteilung ich (oben Seite 364) ermachtigt war, bestimmt. Wer gewissenhafte Beobachtung del' Gesetze, wie es im Eide heisst, beschwort, vel'pflichtet sich nie und nimmermehr zu etwas,
was gegen das Gewissen geht.
Bischof Reinkens zeigte mit Schreiben vom 1. Oktober dem
Minister Falk an, er werde am G. in Berlin eintreffen. Die Eidesleistnng fand am 7. Oktober 1873 um 1 Uhr im Sitzungssaale des
Kultusministeriums statt; Solennitatszeugen waren staatlicherseits
Unterstaatssekretar Sydow, die Geh.-Rathe Greiff, Keller,
S ti eve, Lu can us, bischoflicherseits die Geistlichen Prof. Dr. Kn 0 0 d t,
Kan. Freiherr v. Richthofen, Prof. Dr. Weber, die Laien San.Rat Dr. Hasenclever, Geh.-Rat Elvenich und Prof. Dr.
Schmoldersj icb musste die dringende Bitte des Bischofs, teilzunehmen, ans personlichem Grunde abschlagen. fiber den Vorgang
enthalt ein genaues Referat del' "Deutsche Mel'kul''' Nr. 41 S. 321 fg.
von 1873, wo auch die Schlussworte des Bischofs:
1) Frilher: "dass ieh .mieh dureh den Eid, welchell ich Sr. piipstliehell
Heiligkeit und del' Kirche geleistet habe, zu Nichts verpfiichte".

Anel'kel1l1ung des Bischofs in Pl'eussen.
"Sollte ich abel' dennoch gegell
m Conflict geraten, so wiil'de ich in
Amt niederlegen, als im geringsten
nun erkliire ich noch einmal, dass an
.i edes Wort heilig sein wil'd."
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aIle Envartung mit meinem Bide
demselben A ugenblicke ehe1' mein
gegen densel hen verstossen. U nd
clem von mil' abgelegten Eide mil'

abgedl'uckt sind, aus denen sonnenklar hervol'geht, dass es dem Bischofe nicht eingeraJlen ist, sich zum Werkzeuge, wie man ultramontanerseits sagte, del' Vergewaltigung del' Kirche zu machen.
140. Die Anerkennung-surkunde hat folg'enden W ortlaut:
"Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig VOll Preussen etc.
thun kund und fiigen hiermit zu wissel1, dass Wir den ordentlichen Professor in del' katholisch-theologischen Fakultat del'
Univel'sitat zu Breslau, Dr. Joseph Hubert Reinkens, auf Grund
del' am 4. Juni dieses Jahres in Koln stattgefundenen Bischofswahl und del' ihm am 11. August dieses Jahres in Rotterdam
durch den Bischof von Deventer ertheilten Konsekration als katholischen Bischof hiermit und in Kraft dieses anerkennen.
Demgemass befehlen Wir Unseren Oberprasidenten, Prasidenten und Landescollegiis, wie auch Allen und Jeden Unserer
Vasallen und Unterthanen, wess Namens, Stan des, Wiirdel1 unci
Wesel1s sie sein mogen, hiermit so gl1adig als ernstlich, dass sie
gedachten Joseph Hubert. Reil1kens als katholischen Bischof allerkennen und achten, auch del1selben alIes dasjenige, was an
Ehren und WUl'den, Nutzung und anderen Vortheilen VOll seinem Amte abhangig, dazu gehorig oder sonst erforderlich sein
mag, geruhig, vollkommen und ohne J emal1des Einsprnch besitzen, haben und geniessen lassen, bei Vermeidung Unserer
Koniglichen Ungl1ade und schwerer unausbleiblicher Ahndung;
jedoch Alles Uns und Unserer Koniglichen und Oberlandesfiirstlichen Gerechtsame in alle Wege unbeschadet.
Dessen zu Urkunde haben Wir gegenwartige AnerkennungsUrkunde Hochsteigenhandig vollzogen und mit Unserem K(iniglichen Insiegel besieg'eln lassen.
So geg-eben Berlin, den 19. September 1873.
(gez.) Wilhelm. (ggez.) Faile"

II. Baden. Hessen.

Baiern.

141. Nachdem die Anerkennung in Preussen erfolgt war, musste
gemass § 3 del' "ProvisoI'. Bestimmul1gen" das Ansuchen um diesel be
bei den Ubrigen Regierungen erfolgen. Es kamen dabei B a i e I'n ,
Baden und Hessen in Betracht, da sich fLir Wiirttemberg eine
Anerkennung einmal aus den oben angedeuteten (Seite 234) Yerhaltnissen nicht erwarten liess und kein Bediil'fnis dazu vorlag, weil es
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dort noch keine Gemeinde gab. Auch fur Olden burg sah man
von einem Einschreiten ab, weil daselbst nul' eine Gemeinde (im
linksrheinischen Furstentum Birkenfeld) bestand; in andel'll dentscheu Landel'll gab es nUl' vel'einzelte Altkatholiken.
Fur Baden hatte ich die Bache bereits bei Gelegenheit des
Konstanzel' Kongresses vorbereitet, indem ich nach dessen Abschluss
auf meine Bitte eine Andienz bei dem auf del' Mainau anwesenden
Grossherzog erhielt. In diesel' (am 17. September, Mittags' von
12 Uhr bis 1 Uhr 35 Min.) war ich bereits in del' Lage, die in den
nachsten Tagen stattfilldende, ;venn nicht schon stattgefundene Vollziehung del' Anerkennungs-Urkunde dul'ch den Kaiser auf Grund
eines soeben aus Berlin erhaltenen Briefes mitteilen zu konnen. Es
wurden eingehend aIle Pnnkte besprochen, wobei Se. Konigliche
Hoheit nicht nul' ein warmes Interesse, sondel'll ein voIles Verstandnis
zeigte. Das Hesultat del' Audienz war, dass ich mit del' Zusicherung' del' erfolgenden Anerkennung entlassen wul'de. Auf del' Rue kreise, die ich uber Karlsruhe machte, traf ich den Ministerprasidenten
Dr. J 0 II Y nicht an, sprach abel' mit dem damaligen Ministerialrat,
jetzigen Minister No k k, welcher, soweit dies anging, von meiner
Unterl'edung auf del' Mainau in Kenntnis gesetzt, die besten Aussichten e r o f f n e t e . ,
Am 27. Oktober 1873 wUl'de an die Staatsministerien von
Baiern, Baden and Hessen die von mil' gemachte Eingabe abgesandt:
Bayel'll 1. Hohes Konigliches Staatsministerium!
Baden 2. Hohes Grossherzogliches Staatsministerium!
Hessen 3. Hohes Grossherzogliches Staatsministerium!
Fur alle Drei.
In del' Anlage erlauben sich die gehorsamst Untel'zeichneten III
Abschrift vorzulegen:
1. die am 29. Juni d. J. an das Kgl. Preuss. Staatsministedum uberreichte Eingabe um Anerkennung des Bischofs Dr. Joseph
Hubert Reinkens,
2. die Zuschrift des KgI. Preuss. Ministers del' GeistI. Angelegenheiten vom 27. September an Bischof Reinkens.
Diese Dokumente, deren Vorlage in vidimirter Abscbrift wohl
deshalb nicDt verlangt werden wird, weil die unbeding'te Uebereinstimmung mit den Originulen durch genaueste Collation festgestellt
worden ist, und sie an eine BehUrde gerichtet sind odeI' von einer
801chen ausgehen, entbinden wohl von del' Nothwendigkeit, bei dem
jetzigen Stande del' Angelegenheit aIle in del' Eingabe vom 29. Juni
erwahnten Bei1agen zu uberreichen; wir fligen jedoch bei:
3. Die "Provisorischen Bestimmungen" vom 3. Juni 1873, und
von neueren
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4. die vom Konstanzer Congresse am 12. September angenommene Synodal- und Gemeindeordnung, welche in vollem Einklange
mit den "Provis. Bestimmungen" steht;
5. eine Broschure des Prof. v. Schulte, "Die Berechtigung des V01'gehens del' Altkatholiken vom Standpunkte des Kirchenrechts", sodann
6. den Abdruck von vier Artikeln del' "Spener'schen Zeitung"
Nr. 395, 399, 401, 403, im "Deutschen Merkur i ' Nr. 36 von 1873,
welche, von Professor von Schulte veriasst, den Nachweis liefern,
dass die zu Cassel am 13. August 1873 (vgl. "Spener'sche Zeitung"
vom 16. August 1873 Nl'. 380) von neun Canonisten, namlich den
Pl'ofessoren Berchtold aus Munchen, Dove aus Gottingen, Gross
aus Gratz, Hermann aus Jena, Hil1schiu8 aus Berlin, v. Meibom
aus Bonn, Mejer aus Rostock, v. Scllulte aus Bonn, Sohm aus
Strassburg einstimmig gefassten Beschlusse, dahin lautend:
,,1. die Altkatholiken sind als Mitglieder del' von den Staaten
anerkannten katholischen Kirche anzusehen,
2. die deutschen Regierungen sind berechtigt, den am 11. August
in Rotterdam konsekril'ten Bischof Reinkens anzuerkennen,
3. diese Anerkennungen sind die Hegierungen im Verwaltungswege zu geben berechtigt"
dem deutschen Kirchenrechte, insbesondere dem in Preussen geltenden, vollkommen entsprechend.
Endlich erlauben wir uus auf den amtlichen Deutschen Heichsanzeiger und KonigI. Preuss. Staatsanzeiger Nr. 237 vom 8. Oktober
1873 hinzuweisen, welcher das bei del' am 7. Oktober im Konig!.
Preuss. Ministerium des Kultus angewandte Eidesformular und die
Allerhochste Anerkennungsurkunde vom 19. September 1873
im vollen W ortlaute kund macht.
Es moge gestattet sein, die in den uberreichten Anlag'en euthaltenen Ausfuhrungen durch das Folgende zu erganzen.
Fur Hayem:
Dass die Altkatholiken als Mitglieder del' vom Staate anerkannten katholischen Kirche anzusehen sind und auf den voUen Staatsschutz AllSpruch h~ben, ist von Seite del' Hegierung, insbesondere
des Kultusministers Herl'll von Lutz, in den bayer. Kammern und im
deutschen Reichstage in einer so treffenden Weise anerkannt und
ausgefUhrt worden, dass es UberflUssig ware, ein Wort zuzusetzen.
Es braucht lediglich auf den Erlass vom 27. August 1871 verwiesen
zu werden. Dasselbe ist neuestens durch das Urtheil des Oberappellationsgericht v. 15. Septbr. 1873 festgestellt. Del' Schutz, welchen die Regierung dem Pfaner von Mering, den Professoren: Stiftspropst v. Dollinger, Friedrich u. s. w. hat angedeihen lassen, bethatigt den Standpunkt vollkommen. An dem Rechte Sr. Majestat
des KUnigs von Bayern, den Bischof Reinkens anzuerkennen, kann
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nicht gezweifelt werden. Zu den in den Beilagen dargelegten zwingenden GrUnden kommen fur Bayel'l1 noch besondere hinzu.
Die faktischen Inhaber del' bayerischen Bischofssitze haben notorisch mit einer an Holm grenzenden Riicksichtslosigkeit sich abel'
vel'fassungsmassige staatsgesetzliche Bestimmungen, unter offener Billigung von Rom, hinweggesetzt. W ollte die hohe Regierung' gleichwobl die Altkatboliken scbutzlos preisgeben und deren l:\otstand
keine Rechnung tragen, so warde sie dadurch nicht bIos die Macht
des Ultramontanismus e1'hohen, sondern thatsachlich dem Vonvurfe
sich aussetzen, dass sie ihl'e getreuesten Unterthanen in ihren Rechten
um dessentwillen nicht zu schutzen vermoge, damit sie nicbt noch
meh1' Ge§!:nern verhasst werde, welche tagtaglich gegen die Grundlagen des staatlichen und sozialen Lebens in ihren Blattern losziehen
und schonungslos aIle Autoritat im Lande, yon del' des Konigs anfangend, dem Gesptitte preisgeben, so oft dies in ihrem Kram pas st.
Nach del' bayer. Verf.-Urkunde CBeil. II. § 26) ist del' Konig
hefug-t, die Erlaubniss zur Einflihrung von neuen Religions- odel'
Kircbengesellscbaften zu geben, denen dann aUe Rechte del' §§ 28 ff.
zukommen. Wenn del' Konig eine s01che Macht hat, so vel'steht sich
wohl von selbst, dass er befugt ist, den Mitgliedern einer bestehendell
anerkannten Kirche, die sieh .i.11 einem ·N otstande befinden, zu dem
Rechte zu vel'belfen, nach ihren Grulldsatzen lehen zu dUden. Die
Verfassung (II. Beil. § 50) giebt del' Regierung, soweit das Konigliehe oberste Schutz- odeI' Aufsichtsrecht eintritt, selbst eine Befugnis bezaglich rein geistlichel' Gegenstande, gestattet (§ 52) den Gee
nossen einer Kirehengesellschaft, den landesflirstlichen Schutz anznrufen, berechtigt den Konig einzuschreiten, 11m Spaltungen u. s. w.
aufzuheben (§ 56). Sicberlich greifen die Bestimmungen des Edicts
und des El'l. v. 8. April 1852 § 6 gegen die Dekrete vom 18. Juli
1870 und die von den BisehOfen auf Grund derselben verbangten
Massregeln Platz. Es gicbt in Bayern kein Gesetz, welches die Erriehtul1g. eines besonderen BistbulllS fUr die Altkatholiken verbote,
oder, was identisch ist, die Regiel'ung hinderte, a usdrUcklich zu gestatten, dass ein in einem anderen Lande residirender Bischof die
kirehliehe Jurisdiction abel' die Altkatholiken ausUbe. Die Notwendigkeit einer Aenderung des bisherigel1 Zustandes liegt gam besondel'S fur die rechtsrheil1ischen 'l'heile VOl', um die bestandig'en Reibungen, zu denen Taufen, Trauungen u. s. w. in Ermangelung del'
obligatorischen Civilehe und del' reinen Civilstandsfiihrullg Anlass
geben, zu beheben. 'Vel' vermoehte zu behanpten, es sei kein
schl'eiendes 1'l1l'echt, gerade jenen Katboliken, die treu und fest an
dem alten Glauben halten, aile und jede HiHfe Zl1 versagen? Allerdings bilden diesel ben die Minoritat, ja im Verhaltniss zu der fiiasse
del' "Katholiken" eine sehr kleine. N iemals jedoch wird ein Staat
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den Grundsatz aufstellen wollen, dass nul' die Majoritat beracksicbtigt und im Reebte gescbatzt werden dade. Was den Stand del'
Altkatholiken betrifft, so giebt es in Bayern formliche altkatholisehe
Gemeinden bezw. Vereine in: Asehafi'enburg, Augsburg, Bayreuth,
Edeisheilll, Erlangen, Freising, Gingenberg, Griesbach, Gunzenhausen,
Hof, Kaiserslautern, Kelllpten, -Kotzting, Kusel, Landau, Maikalllmer,
Memmingen, J'lfering, Miinchen, Neunburg a. 'V., Neustadt a. d. il.,
Nordling'en, Nlirnberg, Oberaudorf, Passau, Pfarrkirchen, Regensburg, Sehweinfurt, Simbaeh a. 1., Stranbing, Vilshofen, Waltenhofen,
Weiler, Wiirzburg, Zweibrucken. In diesen 35 Orten, zu deren Vercinen zahlreiehe andere Orte als Filialen hinzukomlllen abersteio,t
die Anzahl del' eingesehriebenen selbststalldigen Manner 'vielfaeh die
Ziffer von 200 (so in Erlangen, Kaiserslautern, Kempten, Landau,
lVIering, lVIitnehen, Nlirnberg, Passau, Warzburg, Zweibracken); dieselbe geht aberhaupt in allen Uber 5000; welehe mehr als 15000
Seelen reprasentiren. 1st auch im Ganzen vorzugsweise die gebildete
BevOlkenmg' altkatholisch, so sind doeh thatsachlich aberall samtliehe Volksklassen vertreten. Unfraglieh sind ihrer Gesinnung nach
noch zehnmal mehr altkatholisch; sicherlich wird eine grosse Anzahl
nur deshalb zurlickgehalten, weil die Kircben und del' Clerus fehlen.
Del' letztere - das ist unzweifelhaft hielt sich ganz besonders
auch aus dem Grunde fern, wei I die Regierung die theoretisch anerkannte recbtliche Stellung del' Altkatholiken in del' Praxis unumwnoden ansznflihren und in ih1'en Consequenzen sich nns gestalten
zu lassen Anstand genom men bat.
FUr Baden.
Nach den formlichen E1'kHil'ungell und Handlullgen del' h. Regierung bedal'f es keiner AusfUbrung daflir, dass die NichtanerkenTIung del' "Dogmen" des 18. Juli 1870 die Eigenschaft eines Mitgliedes
del' anerkanllten katbolisehen Kirche nicbt raubt. Es el'giebt sich
dies schon aus dem h. Erlasse v. 14. Septbr. 1870, del' dem § 15
Ges. v. 9. October 1860 entsp1'icht.
Aueh hat das Oberhofgericbt durch Urtbeil 1) yom 16. Juni 1873
ausdriicklich die AItkatholiken als Katholiken anerkannt. Dies leuchtet
sogal' dem schlichten Manne ein, wie das Yerdict del' Geschworenen
in Konstanz am 1. Oktober cr. beweist.
Far Hessen.
Es bedal'f dem h. Ministerium gegenaber wohl keine1' be80ndel'en Motivirung dafiir, dass die Altkatholiken vollbel'ecbtigte Mitglieder del' katboliscben Kirche sind.
FUr Bad e n u 11 d He sse n.
Die Recbtsverhaltnisse del' LandesdiOcese sind ganz dieselben,
1) Gedruckt bei Friedberg, Aktenstiicke S.354 ff.
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wie die del' zwei zur Oberrheinischen Kirchenproyinz gehi:il'igen
preussischen Bistumer Fulda und Limburg. So wenig wie in Preuss en
siehen gesetzliche Bedenken del' Anerkennung des. Bi~chofs entgege:l.
Dieselben Gl'unde, welehe fur Preussen den Beweis hefern, dass dle
Regierung im Administratiywege die bischOfiiche Jurisdiction anel:kennen kann, entscheiden urn so mel11' auch fUr ~aden. (Hessen), well
wedel' ein Staatsgesetz ube1'haupt und noeh wel1lger em Vel'fassungsgesetz yOl'sch1'eibt, dass es nur einen katholischen Bischof geben
dude. Del' katholische "Landesbischof" wird uberhanpt nur durch
Anerkennung del' Regierung berechtigt. Dass die fruheren Abmachungen mit del' Curie gegen die Jurisdiction durch einen auswarts residirenden Bischof nicht sprechen, ist wohl schon dadurch
hewiesen dass Freiherr yon Ketteler in Mainz sich jetzt auch als
IH e u s s. 'Bischof fuhlt und gerirt, wic sein Mitwirken an den Fuldaer
Conferenzen del' "preuss. Bischofe" beweist.
Fur Hessen.
Uebl'igens ist del' Erzbischof yon Freiburg auch .Auslander und
ubt Jurisdiction. J a jetzt fun girt fur Mainz del' Bischof von Lim burg.
FUr Baden.
U ebrigens 1st del' Erz~ischof yon Fl'eiburg fUr .s:0hen~olle:·n
auch Bischof, wenn e1' auch Auslander ist. Ja ftir Frelburg fungirt
in 2 Inst. del' Bischof yon Rottenburg, in 3 del' yon Koln.
Wie wenig selbst in del' yatikanischen Kil'che die Einhaltu~g
del' O1'dnung fUr nothig erachtet wird, beweist del' Umst~nd, dass m
Freiburg seit Jahren in schnurgeradem Wide1'spruche mIt den Bestimmungen des canonischen Rechts und des abgeschlossenen Vert1'ags
thatsachlich ein 1'eine1' papstlicher Vicar regiert. Del' Vorgang del'
letzten Bischofswahl in Freiburg hat den Beweis geliefert, dass VeI'trage kein Mittel bieten gegen romische WillkUr.
..
Die altkatholische Kirche bat im ganzen Lande Ausbreitung gefunden· es bestehen Gemeinden bezw. Vereine in Baden-Baden t
BUbl, Constanz, Durlacb, Ebel'bach, Freiburg, Furtwangen,. Gengenbacb, Gtitenbacb, Heidelberg, Hufingen, Karlsrube, Mannbeun, ,l\~~SS
kirch, Mosbach, Mohl'ingen, Oberkirch~ Offenburg, Pforz:leim, ~tu endod, Staufen, Steinhach, Stuhlingen, Thiengen, WerthClm, Wleslocb,
Waldsbut in denen weit Uber 2000 selbstandige Manner, welche gegen
10000 Se~len reprasentiren, sicb bereits formlich eingetragen haben.
FUr Hessen:
Es besteben zur Zeit allerdings im Grossberzogthum nul' zwei
formlicbe altkatholische Vereine: in Giessen und Offenbach mit Bieber.
In letzterem Orte ist wiederholt altkatholischer Gottesdienst gehalten
worden.
In dem Momente, ,,"0 standiger Gottesdienst wird eingerichtet
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und die lal1desherrliche .Anerkennung gegeben sind, werden die zablreichen Anhanger des altkatbolischen G1aubens schon offen auftl'eten.
Fur aIle drei.
Das Vol'gehen del' Altkatholiken hat deutlich gezeigt, dass die
a1tkatholische Beweg'ung aus dem innersten religiOsen Bewusstsein
hel'vorgegangen und eine rein religiose ist, keinerlei politischen Charakter an sich tl'agt, dass sie die klar ausgesprochel1en Ziele mit
yoller Ruhe und Besonnenheit yerfo!gt. Vorzuglich ist dies neuerdings durch den Kongress in Konstanz vom 12. his 14. Septbr. I. J.
bewiesen. Es lasst sich ferner nicht bestreiten, dass bereits ein Vel'haltniss zwischen den Altkatholiken und den tibrigen christliehen
Confessionen angebahnt wurde und eingetreten ist, wie es seit 1848
in keinem deutschen Lande mehr existirt, ja seit del' Reformation
kaum gebofft wurde. Wenn dureh den immel' waehsenden Frieden
unter den Oonfessionen und durch das erstarkende Bewusstsein,
dass e8 des deutscben Katboliken unwurdig sei, unter dem Vorgeben
del' Religion sich als Werkzeug rOl11ischel' Herrschsueht gebrauehen
zu lassen, in del' That ein neues Band politiscb·nationaler Einigkeit
gescblungen wi1'd: so ist das eine Folge, wegen deren wohl niemand
die altkatholische Bewegung als eine politische ansehen wird. Wir
mussen uns im deutschen Reiche einheitlicb zusal11men schaaren, im
Gegensatze zu den Ultramontanen, derel1 Gebahrel1 nieht bIos antideutscb, sondern staatsfeindlich ist. Es liegt dem Altkatholikell abel'
nichts so fern, als etwa in irgend einem Punkte eine bestimmte Politi!\: als Devise aufzustellen. Kein einziger del' Manner, welche an
del' Spitze stehen, yom Bischofe angefangen, hat bisher in irgend
einer Weise eine politische Rolle gespieit. W ohi abel' liegt zu Tage,
dass in jedem Lande Namen an del' Spitze sind, denen ih1' engeres
Vaterland gerade so am Herzen liegt, wie das weite Deutschland.
Wir konnen daher kuhn die Verleumdung un serer Gegner abweisen;
wir sind keine politisebe Partei und wollen keine sole-he sein; wir
begehren keineswegs die Anerkenuung und UnterstiHzung irgend
einer Regierung, urn dafUr deren Politik zu treiben, sondern weil wir
es fill' das wahre Wohl del' Glaubigen dienlich halten, dass die
Kirche den Staat nieht bekal11pfe, sondern untersttitze. Dass wir die
Sache unserer Kirehe nicht als eine Regie1'ungssache ansehen, dass
wir offen und Idar unserer pfiichten gegen den Staat uns bewusst
sind und yom Staate nul' yerlangen, was Recht und Billigkeit gestatten und gebieten, gebt aus del' Eingabe yom 29. Juni so ldar als
moglich bervor.
Nachdem Se. Majestat del' Deutsche Kaiser und Konig von
Preussen unserem Bischof ftir die gauze preussische Monarchie als
katholiseben Bischof ganz in denselbel1 Formen wie alle Ubrigen
anerkannt bat, nachdem wir boffel1tlicb del' h. Regierung aIle und
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jede Gesichtspunkte dargelegt baben, durfen wir es wagen unsere
Bitte zu steBen.
Vorher gestatten wir uns, wie gegenuber del' preussischen Regierung, im Folgenden die selbstversHindlichen Consequenzen und die
Wunsche auszusprecben:
1. 'iYir sehen als die Folgen del' Anerkennung des Bischofs, die in del' Eingabe yom 29. Juui sub I aufgefiihrten
D Punkte an.
Soweit dort auf specifisch preussische Gesetze Bezug genommen
1st, bedar±' es wohl nul' del' Hervorhebung, dass an deren Stelle die
betreffenden einheimischen t1'eten.
II. Im We ge de I' Ges etzgeb ung hoffen wir von clem Wohlwollen del' b. Regierung, dieselbe werde
1. unseren gerechten Anspruch auf den Mitgebrauch del' offentlichen katholiscllen Kircllen und den JYj itgenuss des katbolischen
Kirchenguts nach Grundsatzen, welche del' Billigkeit entsprechen,
ve rwirklichen.
Fur Bayern und Hessell:
2. fur das Gebiet des franzosischen Rechts bestimmen, dass,
so,yeit die Gemeinden fUr die Bestreitung del' BedLirfnisse del' Kirchen
und die Unterhaltung del' l){arrer aufzukommeu verpfiicbtet sind,
jene Quote den Altkatholiken zngewendet werde, welche sich aus
dem Verhaltniss del' von ihnen zu entrichtenden COl11munalbeitrage
zu den Ansiagen ergiebt.
F Li r AIle:
3. (2.) durch Einstellung in das l1achste Budget bezw. durch
eine Nacbtragsforderung einen Beitrag zur Unterstiitzung del' altkatholische Theologie Studierenden, del' temporHr arbeitsuntahigell Geistlichen, zur Leistullg yon ZuschLissen zur Seelsorge in unbemittelten
Gemeinden, zu den Kosten del' Gesamtleitung gewahren.
Fur die Dotation des Biscbofs und die Administration wird
dUJ'ch diejenige Summe gesorgt sein, welche die KgI. Preuss. Regierung in das Budget pro 1874 aufgenommen hat, vorausgesetzt, dass
die kaum anzuz\veifelnde Genehmigung' des Landtags erfolgt. Gewiss
ist es abel' billig, dass den Altkatholiken, weiche faktisch aus ihrem
kirchlichen Eigentume vertrieben sind, im Gegensatz zu den gl'ossen
und reichen Dotationen, deren sich die Romischen thatsachlich erfreuen, ein Beitrag geliefert werde zur Bestreitung del' Kosten fur
die Reisen des Bischofs, die Unterhaltung del' Theologie Studierenden,
die praktische Vorbildung del' Kandidaten des geistlichen Amtes, insbesondere abel' fur die U nterhaltung von Geistlichen, welche meh1'e1'o
Gemeinden zu besorgen haben, eine Einrichtung, die noch lange
notig sein wird.
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Fur Bayern.
In Bayern sind standige Geistliche thatig in MLillchen, Passau,
]Hering, Kempten, Straubing; fur die Pfalz ist in Landau und ZweibrUcken je einer, fUr Franken einer in Nlirnberg angestellt, del' in
verscbiedenen anderen Orten den Gottesdienst besorgt. Es ist gewiss
nicht unbillig, wenn wir im Angesichte del' Zahl del' Altkatholiken
Bayerns und desseu, was Preussen thun zu wollen erkHirt hat, uns
dtlr Hoffnung hingeben, die h, Regierung werde einen den thatsachlichen Verhaltnissen entsprechenden Zuschuss in's Budget aufnehmen,
und nach erfoigtel' Allerhochster Anerkennung des Bischofs libel'
dessen Hohe und lVIotivirung Antrage zu stellen dem Bischof Gelegenheit geben.
Fur Bade n.
Es liegt in den besoncleren Verhaltnissen, welche del' h. Regierung nicht weiter dargeIegt zu werden branchen, dass del' badische
Klerus sich bisher ganzlich zul'uckgehalten hat. So ist bisher nul'
in Konstanz ein Geistlicher. In del' nachsten Zeit wil'd in Freiburg
einer angestellt werden, und es ist gegl'unclete Hoffl1ung' vorhanderr;
dass auch in Heidelberg, Pfol'zheim noch in diesem Jahre ein Gleiches
geschieht. FUr die LiLrigen Orte muss durch Geistliche von auswarts geholfel1 werden. Wir sind Uberzeugt, die h. Reg-ierung ,verde
in Erwagung del' obwaltenden Vel'haltnisse, nach erfolgter Anerkenuung des Bischofs demselben Gelegenheit geben, Uber die Hohe und
Motivirung eines .ins Budget aufzunehmenden Zuschusses seine e1'gebensten Antrage zu stellen.
Fur Hessen.
Die Seelsorge in den bisher existirenden Gemeinclen kaun vorerst dnrch auswarts wohnende Geistlicho besorgt werden, fur Offenbach von einem in nachster Zeit in Heidelberg anzustellenden, fur
Giessen yom Rheine her. Mit RLicksicht auf diese Yerhaltniss~ begnLig-eu wir uns, del' h. Regierung un sere ergebenste Hoffnullg auszudrlicken, hochdieselbe werde nach erfolgter Allel'hochster Anerkennung' des Bischofs aus prinzipiellem Gesichtspunkte einen, wenn
auch noch so kleinen Zuschuss in's Budget aufnehmen.
FUr aIle.
III. Bis zu dem Momente, wo wir in den :\1itgenuss del' katholischen Kirchen und des Kirchenguts werden getreten sein, moge
die h. Regierung an del1jenigen Orten, wo altkatholische Vm'eine bestehen und eine Seeisorg'e einzurichtel1 wunschen und wo es eine im
Staatseigenthum befindliche Kirche oder KapeUe giebt, diese den
AItkatholiken zum Mitgenuss einraumen. Hierin wUrden wir eine
wil'kliche Forderung unserer Sache erblicken.
4. Mit RLicksicht auf unsere Lage bitten wir zu erkJaren, dass
die h. Regierung die auf deutschen Anstalten erlangte Bildung del'
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Theologen fur genugend halt und bereit ist, einen de u ts c hen Geistlichen, del' ihr namhaft gemacht wird, zuzulassen, wie dies das preussische Gesetz gleichfalls ganz allgemein thut (Ges. v. 11. Mai 1873,
§§ 1, 4, 25). Dass bei del' Anstellung allenthalben den Staatsvorschriften wird Rechnung' getragen werden, ist in unseren Statuten
ausdrucklich erklart worden.
Wir rich ten nun in Ehrerbietung an das h. Ministerium die e1'gebensten und illstandigsten Bitten;
1. fur den Bischof Reinkens die landesherrliche Anerkennung
als katholischer Bischof zu erwirken und demselben die hetreffende
Ul'kunde zuzusteIlen,
2. dem Bischofe zul' Ablegung des Eides Zeit und Ort geneigtest zu bestimmen. Del' Bischof ist bereit, den Eid in analoger Form,
wie fur Preussen, - dass diese viel weiter geht im staatlichen Interesse, als del' dort Ubliche, wi1'd das h. Ministerium sofort erkennen
- abzulegen, wobei jedoch del' Umstand zu berUcksichtigen ware,
dass derselbe als Unterthan nUl' gegenUber Sr. Majestat dem Konige
von Preuss en erscheinen kann, oder, falls dies gewUnscht wird,
schriftlich oder mundlich zu versichern, dass e1' sich in gIeicher
Weise, wie gegenUber Sr. Majestat dem Konige von Preussel1, gegenUber (81'. Majestat dem Konige von Bayern - Sr. Konigl. Hoheit
dem Grossherzoge von Baden -- Sr. KgI. Hoheit dem Grossherzoge
von Hessen) gebunden erachtc,
3. die zur Ausftihruug del' Punkte I u. II notigen Weisuugen
zu erlassen, bezw. die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.
FUr Baye rn.
4. eine im Staatseigentume stehende Kirche in MUnchen zum
Mitgebrauche einzuraumen.
Wir legen diese un sere Bitten zur geneigten Erwagung in del'
zuversichtlichen Hoffnung VOl', in nicht allzufernel' Zeit deren gnadigste Gewahrung zu erlangen und zeichnen, des h. Staatsministeriums
gehorsamste ergebenste:
(gez.) Reinkens, Schulte, Reusch, Rottels, Dr. Hasenclever, Dr. Knoodt.
(Datirt fur aIle: Bonn, 23. Oktobel' 1878.)
FUr Baiern wurde ein Nachtrag vom 17. Nov. abgesandt des
Inhalts:
Es ist uns wohl bekannt, dass die Gerichtsbarkeit in Ehesachen
"
del' Katholiken
in Bayern bezUglich del' Scheidung von Tisch und
Bett und del' Ungtiltigkeitserklarung in dem rechtsrheinischen Gebiete
den geistlichen Gerichten zusteht. Im FaIle del' Anerkennung des
Bischofs Reinkens erkIaren wir, dass die Gerichtsharkeit in Ehesachen del' Altkatholiken nUl' durch bayerische Unterthanen wUrde
ausgeUbt werden. Bischof Reinkens wird dem h. Ministerium fUr die
1., II. und III. Instanz je eine Anzahl bayer. Juristen und Theologen
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namhaft machen, ein Gleiches thUD, wenn eine Person ausfallen
8011te und nach deren Genehmigung durch die h. Regierung dieselben
ein fUr allemal zur U ebung del' Gerichtsbarkeit delegieren und
anweisen, sich undingt an die in Bayern geltenden processnalen
Normen zu halten. Dadurch dUl'fte die mogliche sich aus diesem
Punkte ergebende Schwierigkeit beseitigt sein. U ebrigens schreiben
wir, wie die Bingabe an das Preuss. Ministerium beweist (Beil. A
des Gesuchs vom 23. Okt.), dem Staate das Recht del' Ehegerichtsbarkeit zu, so dass ein desfallsiger Vorbehalt UilS in keinem FaIle
unangenehm sein wUrde."
142. Del' Grossherzog von Baden erkannte den Bischof mit a.
h. Entschliessung vom 7. November 1tl73 an. Him'von setzte del' Staatsminister des Innern Dr. Jolly mit Rescript vom 9. Nov. 1873 den
Bischof in Kenntnis un tel' BeifUgung einer Abschrift und del' Eidesformel. Am 22. Noyember fand die Abnahme in Karlsruhe im Sitzungssaale des Ministeriums durch den Minister Jolly statt. Zn dem Akte
waren zugezogen als staatliche SolennitlHszeugen die Herren Ministel'ialrathe v. Seyfried, Winnefeld und No kk, als bischofliche
Geheimer Rath von Schulte und Professor Knoodt von Bonn, Geheimer Rath von Windscheid von Heidelberg, Staatsallwalt Fieser
von Konstanz, Major Graf E n ze n be l'g und OberbUrgermeister 1\1 al s ch
von Karlsruhe (so "KarlsruheI' Zeit."). Am 23. Nov. hatte del' Bischof
und ich eine Audienz bcim Grossherzog und del' Grossherzogin. Del' Y0111 Bischof geleistete Eid lautete;
"Ieh schwol'e und verspreehe bei dem h. Evangelium Gottes, dass
ich das Amt eines katholisehen Bise110fs zum Besten del' meiller Leitung
im GrosRherzogthum anvertrauten Geistliehen und Gemeinden verwalten
und die Gesetze des Staates gewissenhaft und treu beobaehten will.
Ferner verspreche ieh kein EinversHindniss zu unterhalten, an keiner
Veransehlagung theilzunehmen und wedel' im In- noeh im Auslande Vel'bindungen einzugehen, welche die offentliehe Ruhe gefahrden; vielmehl'
wenn ieh von irgend einem Ansehlage zum Naehtheil des Staats Kunde
erhalten sollte, solc11e Seiner Konigliehen Hoheit dem Gl'ossherzog zu
eroffnen. So wahl' mil' Gott helfe."

Die bad is c h e Anerkennungsurkunde lautet:
Friedrich von Gottes Gnaden, Grossherzog von Baden, Herzog
von Zahringen etc. Wir haben uns gnadigst bewogen gefunden den
von Vertretern del' Altkatholiken des deutschen Reiches am 4. Jnni
d. J. zu Koln zum Bischof gewahlten und von dem Bischof von Deventer am 11. August d. J. zu Rotterdam consecrirten Dr. Joseph
Hubert Reinkens als katholischen Bischof anzuerkennen und versichern
ihn dessen durch gegenwartige von uns eigenhandig unterzeichnete
mit dem Staats siegel versehene Urkunde.
Gegeben Carlsruhe, den 7. Nov. 1873. (gez.) Friedrich. (ggez.) Jolly.
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UB. Del' Grossherzog von Hessen erkannte den Bischof, l1achdem diesel' das libersandte dem badiscben entsprechende Eidesformulal' unterzeicbnet zurUckgesandt hatte, da die personlicbe AbleO'unO'
des Eides erlassen wurde, mit folgender Ul'kunde an:
b
b
Ludwig III. von Gottes Gnaden, Grossbel'zog von Hessen und
bei Rhein etc. Nachdem Wir Uns gnadigst bewogen gefuuden haben
den frUhel'cn ordentlichen Professor an del' katbolisch-theoloO'ische~
FacuWit del' Universitat Breslau Dr. Joseph Hubert Reinke~s auf
Grund del' am 4. Juni d. J. zu Koln stattgefundenen Biscbofswabl
und del' ihm am 11. August d. J. in Rotterdam durcb den Bischof
von Deventer ertbeilten Consecration als katholiscben Biscbof unbescbadet alIer Unserer landeshel'rlicben Obel'bobeits- und Oberaufsicbtsl'ecbte anzuerkennen, so ist sich biel'l1acb gebUhl'end zu achtel1.
Ul'kundlich unserer eigenhandigen Unterscbrift und beiO'edruckten
Grossbel'zoglicben Siegels.
'"
Darmstadt, den ] 5. Dezember 1873. (gez.) Ludwig. (ggez.) v. Stark ..
144. Es erging sodann folgender Erlass:
"Zu No. M. d. J. 13543. Darmstadt am 23. Dezember 1873.
Betreffend: Die Landesherrliche Anerkennung des Bischofs Dr.
Josepb Hubert Reinkens als katholischer Bischof.
Das Grossherzogliche.Ministerium des Innern an GrossheJ'zogliches Kreisamt N.
Wir benacbricbtigen Sie him'mit, dass Seine Konigliche Hoheit
del' Grossherzog' mittelst Allerhochster Entschliessung vom 15. d. M.
den Biscbof Dr. Josepb Hubert Reinkens als katholiscben Bischof
anzuerkennen geruht haben.
An diese Anerkennung knlipfen sicb die nachstehenden FojO'en:
.. 1: Das Recht des Bischofs im Gebiete des Grossherzogth~ms
bezughch del' Altkatholiken alle kirchlicben Akte vornehmen und
aIle jene Recbte liben zu dUrfen, welche nach dem katholischen
Kirc~enrechte, wie es bis zu den vatikaniscben BescblUssen galt und
sowelt es vom Staate anerkannt war, bischofliche Akte sind, l1acb
Massgabe del' am 12. September 1873 zu Constanz angenommenen
Synodal- und Gemeinde-Ordnung und inllerhalb del' Grenzeu del'
Staatsgesetze.
2. Del' volle Schutz del' im Heichsstratgesetzbuch § 166 bis
168 den anCl'kal1nten Kirchen gewahrt wil'd.
,
3. Die Berechtigung des Bischof's mit Genehmigung del' Reglerung altkatholiscbe Pfarreien zu errichtel1, die Anel'kenl1ung del'
nacb Massgabe del' im Grossberzogtbum bestebenden Vorschriften
~nzustellen~en Pfarrer und somit deren Recht, fUr die AngebOrigel1
Ihrer Gemelllden auch die kircblichen Standesblicber zu ftibren.
4. Nicbterhebung des Competenzconfliktes, falls die Altkatbo-
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liken, wie sie sich vo1'behalten, wegen Mitgebraucbs del' katholischen
Pfarrkirchen und des katholischen Kirchenvermogens gerichtliche
Klage e1'heben.
5. Die Entbindung aller Altkatholiken von del' Verpflichtung,
zu den Kirchenumlagen del' die vatikanischen Bescbllisse anerkennenden Katholiken beizutragen.
Indem ,Til' Ihnen bim'von Kenntniss geben, beauftragen wir Sie,
mit Rticksicht auf Pos. 5 zu veranlassen, dass diejenigen Personen,
welche sich bei Ihnen oder den Grossberzoglichen Btirgermeistereien
als Altkatholiken erkHirt baben, beziehungsweise erklaren werden,
aus den Listen del' Umlag'epflichtigen fUr romiscb-katboliscbe Kirchenzwecke gestrichen werden.
y. Starck."
145. Die kon. baierische Regierung schlug einen andel'll Weg
ein. Herr Minister von Lutz bestellte eine Kommission von 5 Personen zur Abgabe eines Gutachtens, das unter dem Titel: "Rechtsgutacbten libel' die Frage del' Anerkennung des altkatbolischen Bischofs Dr. Reinkens in Bayern. Bekannt gemacht yom k. b. Staatsministerium . des Innern fUr Kirchen- und Scbulangelegenheiten.
Mtinchen 1874. Cbristian Kaiser" (33 Seiten) erschien. Die Kommission bestand ans den Professoren Edel und Held in Wlirzburg',
Pozl in Mlinchen, O. A. G. Pras. V. N eum ayr, App. Ger. Priis.
y. Kleinschrod, Verf'asser war Pazl. Auf Grund dieses Gutacbtens
erhielt 13. Reinkens fo]gendes Schreiben:
Hochwlirdig'er Herr Bischof!
Euere biscboflicbe Hochwiirden baben in Gemeinschaft mit den
Mitgliede1'l1 del' altkatholischen Synodal-Reprasentanz, den HH. Geh.Justizratb Professor Dr. von Schulte, Appellationsgerichtsrath Rottels,
Sanitatsrath Dr. Hasenclever, Professor del' Theologie Dr. Hensch
und Professor del' Philosophie Dr. Knoodt, unter 23. October V. J. an
das Kg!. Bayerische Staatsministerium des Innern flir Kirchen- und
Schulangelegenheiten eine Vorstellung mit del' Bitte eingereicht
ftir Euere bischofliche .Hocbwurden die landesherrliche Anerkennung als katboliscbel' Bischof zu erwi1'ken.
In del' Eil1gabe vom 23. October V. J. sind zugleich einige
Consequenzen del' Bewilligung dieses Gesucbes und mehrfache Wlinsche
l1amhaft gemacht, deren Erftillung theils im Gesetzgebungswege, theils
im Wege von Regierungsanordnungen gebofft wird. Diese in del'
Form von WUnschen kund gegebenen Forderungen haben als selbstverstandliche Voraussetzung, dass dem hierarchiscben Organe, von
welch em dieselben ausgehen, in Bayern die Anerkennung ertheilt und
die Berechtigung eingel'iiumt werde die in Bayern lebenden Altkatholiken zu vertreten.
Mit Nothwendigkeit ergibt sich hieraus die Aufgabe, VOl' Allem
die Eillgangs bezeichnete Bitte um Anerkennung Euerer Hochwltrden
Y.

s c h u 1t e,

Altkatholicismus.

27

418

I. B.

Gesell. bis Ende 1873. VIII. Rap.

als katholischen Bischof zu prtifen. Zur Untersttltzung dieses Gesuchs
ist del' Vorlage yom 23. October v. J. zuuachst eine Anzahl von Beila o'en beige"eben, namlieh cine Eingabe an das Kgl. Preussische
'"
'"
l\1r' .
der
unci ein Erlass des k. preussischenJ.l111sters
Staatsministerium
geistlichen Angelegenheiten, ferner die Satzungen del' altkatholischen
Gemeinschaft. endlich eine BrochUre und del' Abdruck einiger Artikel
aus del' Spen'er'sehen Zeitung, welche den Nachweis liefel'l1 sollen,
dass naeh deutsehem Kirchenreehte, namentlich nach dem in Breussen
geltenden, die deutschen Regierungen berechtigt sind, den von den
Altkatholiken gewahlten und in Rotterdam consecrirten Biscbof anzuerkennen und dass dieselben insbesondere berechtigt seien, diese
Anerkennung im \' erwaltungswege zu gewahren.
Die in den Uberreichten Anlagen enthaltenen Ausftihrungen
wurden ausserdem in del' Eingabe yom 23. October v. J. des Weiteren zu erganzen gesucht.
Wil'd das gesammelte Material, das in del' el'wahnten Eingabe
und deren Beilagen geboten ist, seinem Inhalte nach gewtirdigt, so
ergibt sich, dass zweierlei Arten von Griinden unterschieden werden
mtissen, die zur Unterstiitzung des eingereichten Gesuches vorgeftihrt
werden; einmal solch(" welche yom politisclen Standpunkte aus die
bayerische Regierung bestimmen sollen die Bitte zu bewilligen, dann solc11e, die das Gesuch yom Rechtsstandpunkte aus als zuHissig
darzustellen bezwecken.
Die bayerische Staatsregicrung konnte keinen Augenblick im
Unklaren dartiber sein, dass sie El'wilgungen del' el'sten Art nul' dann
Raum zu geben vermoge, wenn sie gewiss war, dass keine in den
Gesetzen begrtindete Hindernisse dem Gesnche entgegenstehen.
Es scheint zwar in 111anchen Kreisen die Meinung sich geltend
zu machen, als komme in 6ffentlichen Angelegenbeiten del' rechtlichen
Seite del' Sache nul' eine untergeol'dnete Bedeutung zu und als konne
mit gutem Grunde an die Staatsregierung die Anforderung gestellt
werden, dass sie sich iiber bestehende gesetzliche Schranken hinwegsetze, wenn Grtinde politischer Natur dies als nothwendig erscheinen
lassen. Eine solche Anschauung kann abel', wie keinel' nahel'en BegrUndung bedarf, den Leitstern del' bayerischen Regierung nicht
bilden. Es kann kein Zweifel dariiber henschen, dass die Staatsregierung unter allen Verhaltnissen Ungesetzlichkeiten zu meiden hat.
Die Herren, deren Unterschrift die Eingabe yom 23. October v. J.
tragt, stimmen mit diesel' Auffassung del' Sachlage zweifelsohne iiberein, denn Zumuthungen del' vOl'bemerkten Art sind del' mehl'genannten
Eingabe vollig fremd 1).
Die Staatsregierung hatte sich demnach VOl' AHem del' Aufgabe
1) Wozu nach dieser ausdriicklichen Anerkennung diese Abwehr?
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zu nnterziehen, die l'echtliche Seite des il1'e1' Bescheidung unterbreiteten Gesuchs zu prUfen. Dass lierbei die in Bayern bestehende
kirchellstaatsrechtliche Gesetzgebung als Grundlage zu nehmen war,
bedarf nul' del' Erwahnung, keiner Ausflihrung.
Die Wichtigkeit del' Frage, ob dem Gesucle um Anerkennung
von Euer HochwUrden als katbolischen Bischof eine Folge gegeben
werden 1\:onne odeI' nicht, muss riickhaltlos anerkannt werden. denn
wichtig muss man diese Frage nennen, sei es, dass man die SteHung
del' bayerischen Staatsl'egiel'ung zu del' kirchenpolitischen Bewegung
del' Gegenwart, sei es, dass man die Gewissensbedl'angnisse del' Altkatholiken in's Auge fasst.
Deshalb und Angesicbts des Umstandes, dass von beachtenswerthenStimmen die Frage nach del' Zulassigkeit del' erbetenen
Anerkennung im Verwaltungswege aucb ftir Bayern bejabend beantwortet worden ist, schien es Pilicht del' Regierung, diese PrUfnng del'
1'echt1ichen Sachlage mit moglichster Sorgfalt auszufiihren. Sie hat
es aus diesem Gl'unde ftir angemessen e1'achtet, VOl' endgtiltiger FeststeHung ihrer Entscheidung auch die Meinung von Rechtskundigen
zu bOren - die nach Charakter und Stellnng unabhangig und unbest1'ittene Kenner des bayerischen Rechts - frei von dem Einflusse
del' Regierung und vOn politischen Strol11ungen ihr Gutachten abgeben
konnten.
Die in FoJge dessen niedergesetzte, aus hocbangesehenen Rechts. verstandigen gebildete Commission ist nunmehr mit ih1'e1' Aufgabe
zn Ende gekommen und hat das von ihr verlangte Rechtsgutachten
dem Staatsministerium des Innern fUr Kirchen- und Schulangelegenheiten ttbergeben. Abdrticke liegen an.
Das Ergebniss, zu dem die Commission mit Stimmeneinhelligkeit gelangte, ist, dass die bayerische Regierung nicht berechtigt sei,
Euer Hochwiirden mit den begehrten l'echtlichen Folgen 1) im Verwaltungswege als katholischen Bischof anzuet'kennen, sOl1dern, dass
es hiezu eines Gesetzes und zwar eines Verfassnngsgesetzes bediirfte.
Die Staatsregierung kann nicht umhin, sich diesel' Meinung anzuschliessen und die Ueberzeugung zu theilen, dass sie das an sie
gerichtete Verlangen im Wege administrativer Anordnune-en zu be~
willigen nicht das Recht habe.
Unter dies en Umstanden erubrigt mil" nUl' die El'offnung, dass
die bayerische Regierung nach del' bestehenden Landesgesetzgebung
nicht in del' Lage sei, del' Bitte um Erwil'kung del' landesherrlichen

1) Abel' warum erkHirte man dann nicht: die Anerkennung konne ertheilt werden, wenn auf die und die Folgen verziehtet werde? Man konnte diese
einfach nieht zugestehen.
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Anerkennung Euerer Hochwurden als katholischen Bischof in del' gestellten Weise eine Folge zu geben.
Indem ich Euere bischOftiche Hochwurden ersuche, hiervon auch
die Mitglieder del' Synodal-Reprasentanz geneigtest verstandigen zu
wollen, bitte ich zugleich den Ausdruck del' ausgezeichneten Hochachtung zu genehmigen mit del' ich die Ehre habe zu sein EUel'er
bischOftichen Hochwurden ganz ergebenster (gez.) Dr. v. Lutz.
Munchen, den 9. April 1874.
'
An Seine des Hochwurdigen Herm Bischof Dr. Joseph Hubert
Reinkens Hochwohlgeboren in Bonn."
Das Gutachten ist eine Arbeit, deren Seichtigkeit nur durch die
ErfUllung del' Absicht sich aus jeder Verlegenheit zu ziehen aufgewogen wird. Dasselbe ist von mil' und andel'll im "Deutschen Merkur" 1874, Nr. 15 auss. Beil., Nl'. 16, Nr. 18, Nr. lU, Nr. 21 auss.
Beil. zugleich mit des sen Verteidigung in del' "Augsb. Allg. Zeit."
Nr. 121, dergesta!t beleuchtet worden, dass es uberftussig ist, hier
auf dasselbe einzugehen. Nul' sei bemerkt, dass del' Standpunkt des
Gutachtens wie des Ministeriums als dem baierischen Recht widersprechend und unrichtig anerkannt wird von Thudichum Deutsches
Kirchenrecht des neunz. Jahrh. Leipzig ]877. 1 Bd. S. 357-352 und
von Hinschius (in Handb. des off. Rechts del' Gegenwart von Marquardsen. 1. B. 1 HaIbb.) AUg. Darst. del' Verhaltnisse von Staat
und Kirche. Freib. i. B. u. TUbing. 1883, Seite 370, Anm. 1.
Abel' das muss auch gesagt werden, dass die Wendung des
Herl'll v. Lutz, er musse nach Rechts- nicht nach politischen
GrUnden handeln, in diesel' Sache fast wie Hohn lautet; denn niemand hat mehr in diesel' ganzen Frage sich von lediglich pol itis chen, odel', wenn man will, personlich-zutraglichen Gesichtspunkten
leiten lassen. Odel' hat er etwa aus RechtsgrUnden Professor
Friedrich aus del' theologischen in die philosophische Fakultat versetzt, den Antrag eine im Staatseigentum stehende Kirche in Muncheu
zum Gebrauche zu gestatten durch Schweigen erledigt, sich auch
nicht einmal erboten einen Gesetzentwurf den Landstanden VOl'ZUlegen?
SoUte wohl K. Ludwig in Erinnerung' an seinen Brief vom
28. Februal' 1871 (oben Seite 337) sich geweigert haben, wenn Herr
v. Lutz daraut' angetl'agen hatte, die Anerkennung zu el'theilen?

Zweites Buell.

Der Altkatholicismlls· in seiner rechtUchen SteHung.
Verhalten der Staatsregierungen,
El'stes Kapitel.

Die Priifung del' Gl'undsatze.

I. Notwendiger Standpunkt der Altkatholiken.
146. Es wUl'de bereits oben (Seite 113 ff.) dargelegt, dass ohne
:Schutz des Staats in den meisten Staaten eine altkatholische Kil'che
nicht existieren konnte. Wenn das im Jahre 1870 geltende Recht
diesen Schutz fol'derte und damit den Zwang hervorl'ief, denselben,
d. h. die staatliche Anerkennung, zu erwirken, so wurde es in
den nachsten Jahren durch die Gesetze einzelner Staaten noch viel
notiger, den Staat anzugehen.· Man hat oft den Vorwurf ausgesprochen, dass die Altkatholiken ihre Sache durch anrufen del'
Staatsregierungen um Schutz g-eschadigt hatten; sie hatten - so
hiess es wei tel' sich lediglich auf die Starke des Gewissens
stutzen, ohne Rucksicht auf Gesetze BischOfe wahlen, Priester weihen,
Gottesdienst halten Bollen, wo dazu sich Gelegenheit bot, ob im
Privathause, Wirtshause u. s. w. Mir haben das mehr als einma1
Katholiken gesagt, die sich allerdings praktisch um die Kil'che nicht
kUmmern, aber eine hohe soziale Stellung einnehmen. So oft ich
solchen und vielen katholisch-getauften reichen Herren, welche dem
Altkatholizismus alles Gute witl1schten, abel' keinen Fortschritt sahen,
die Antwort gab: so treten Sie doch bei und suchen 1hre Uberzeugung geltend zu machen, hiess es: ieh stehe auf einem ganz andel'll
Boden, unter Umstanden auch: die ganze Stadt weiss, dass ich nichts
glaube; mit mil' ist Ihnen nicht gedient u. dgl. m. Abel' diese
Herren finden es nicht inkonsequent, l'omische Kirchensteuern zu
zahlen, sich von einelli Erzbischofe einladen zu lassen, durch Nichtbeitritt zum Altkatholizismus bei del' vol'llehmsten Gonnerin del' Ultramontanen als katholisch zu gelten.
Solche und ahn1iche Ausspruche sind nichts als Redensarten, mit denen man seinen Indifferentismus und ausserdem etwa den Mangel an dem Mute, sich
in del' gesetzlichen. Form fur konfessiol1s1os zu erklaren, beschonigt.
Die Anerkennung des Staats war notig, urn mi t Er-
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folg aufzutreten, und darum musste man sie zu erlangen
s u c hen. Es gilt vielleicht fur uberflussig, dies heute noch zu erodern, muss abel' geschehen, um erstens den Beweis zu Hefern, dass
die von den Altkatholiken zum Staate eingenommene Stellung keinen
Grund zur Hemmung del' altkatholischen Bewegung gebildet hat; ich
bin es mil' zweitens selbst schuldig, da ich die Schritte theoretisch
begrundet und ihre Ausfithrung unternommen habe. Das soIl ruckhaltslos offen geschehen; hoffentlich beruhigt das auch jene, die nicht
im Stande sind und waren, die BeweggrUnde zu beurteilen. Abel'
mit del' gleichen Offenheit, wie aHe von den AHkatholiken gemachten
Schritte blosgelegt worden sind, soIl schliesslich anch gezeigt werden, wie die Regiernngen den Altkatholiken gegenuber verfahren
haben. Pel'sonliche RUcksichten habcn zu entfallen, wa es notig ist,
Thatsachen wahrheitsgetreu zu geben.
147. Wer die wirklichen Zustande in Deutschland kennt und
weiss, wie del' Begdff del' K i r c he im Gegensatz del' S e k t e sich eingelebt hat, begl'eift sofort, dass mit allen l\fitteln zu verhitten war,
dass die Altkatholiken als S e k t e angesehen wUrden. Man konnte
freilich ann ehmen, dass aIle, denen es nul' urn die Religion, um die
Wahrheit zu thun ist, in del' richtigen Voraussetzung, dass bei Gott
die jnristische Form sjcherlich nicht entscheidet, del' Stirn me des
Gewissens folgen wUl'den, wenn auch die Gemeinschaft, in welcher
sie allein ihre Befriedigung finden, als Sekte angesehen werden soUte.
Einen Standpunkt bei del' Masse voraussetzen, welcher nul' von einem
geistig ltervorragenden odeI' durch tief innerliche Fl'ommigkeit e1'leuehteten Menschen erwartet werden kann, geht nicht in einer Gesellschaft, die in dem Banne des Kirchen-BegTiff;; erzogen ist. Im
16. Jahl'hundert konnte es cine That sein, neben die Kirche eine
n e n e zu stellen. Das ist heute, wo Religionsfreiheit gilt, nichts Besonderes mehr; he ute, wo es auch in Deutschland neben den anerkanuten Kirchen zahlreiche anerkannte bezw. geduldete odeI' ignol'ierte Sekten gibt, ist die Bildung einm' neuen Sekte kein grosses
WerIc lndessen diesel' Gesichtspunkt ist hier nul' hervorgehoben,
urn zu zeigen, dass eine Einwil'kung auf die Mass en von vornherein
unmoglich geworden ware, sobald die Altkatholiken rechtlieh als
Sekte gegolten hatten. Welche Angst man da VOl' hatte, beweist
recht dentlich del' anfangliche Kampf Dollinger's gegen die Gemeindebildung. Er verwechselt fast Kirche und Hierarchie, wenn
er meint, weil die Altkatholiken behaupten, Mitgliedel' del' katholischen Kirche zu sein, mussen sie auch die gegenwal'tigen rechtmassigen Trager del' kirchl. Autoritat anerkennen 1). Selbst ihm war
1) 1ch mochte jedem Leser raten S. 109 fg. des stenogr. Berichts des
Miinchener Kongr. genau zu lesen. Vgl. oben Seite 345 f.
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del' Begriff del' Kirche als Gemeins chaft verdunkelt worden; erst
alhnahlich fasste er es, dass die jnristische Form nul' Wert und Anspruch auf GeHung hat, so lange sie mit den fnndamentalen Satzen
del' Religion barmoniert und nicht dnrch aufgeben derselben die
Hierarchen sich ausserhalb del' Kirche gestellt haben. Jene Altkatholiken, welche sicb wie verpflichtet so berechtigt glaubten, mit ihrem
Beispiele andern voran zu gehen, mussten abel' einzig das Zi el im
Auge haben, innerhalb del' katholischen Kirche, auch ohne aus diesel'
juristisch auszutreten, durch den Altkatholizismus das l'omische System zu vernichten una eiller wahren Reform auf allen Gehieten des
kirchlichen Lebens zum Siege zu verhelfen. Ware die Riieksicht
auf den Einzelnen allein rnassgebend, so bedUrfte es uberhaupt fur
denjenigen, welchel' keiner fl'emden Leitung bedarf, urn nacb dcn
als richtig erkann1en religiOs-sittlichen Grundsatzen zu leben, keiner
AngehOrigkeit an eine Kirche odeI' dergleichen. Als 0 zu denken
und zu handeln \vUl'de den Romcrn sehr lieb gewesen sein; denn
eine Person, die sich zur Kirche gar nicht h~ilt, ist ungefahrlich,
und wenn aHe Gegner del' Neuel'nngen sich darauf beschrankt hatten,
theol'etiscb die Falschheit del' ncuen Dogll1cn zu leh1'en, abel' pmktisch sich damit begnUgt und fortgefahren hatten, in die Kirchen zu
gehen, so lange man sie nicht insultierte, zu den Sakrall1enten, so
lange man von ihnen keine ausdruck1iche Anerkennung odeI' Unterwerfung verlangt hatte, andernfalls in keine Kirche mehr LU gehen
und sich die Sakl'amente von einem exkoll1ll1unizierten odeI' suspendierten Priester nul' etwa in schwerer Krankheit spenden zu lassen,
was sogar das l'omische Kirchel11'echt gestattet, - dann wUrde del'
Vatikanismus ganz andel'S triull1phiert haben. War es Ernst mit del'
Reform, und sollte sie wirken, so musste die altkatholische Gemeinschaft innerhalb del' katholischen Kirche bleiben: desha1b mussten
in allen Landern, wo dieHe im Staate als solche anerkannt
war, die Altkatholiken trachten, als Katholiken vom Staate
angesehcn zu bleihen, und dadnrch ihre Rechte als Katb 0liken zur Geltung zu bringen. Auf andre Weise war ein Mitgebrauch katholischel' Kirchen uncrreichbar. So tief die Altkatholiken
den evangelischen Mitbrlidel'll in man chen Orten zn Dank verpflicbtet
sind fUr die grossll1litig gestattete Benutzullg ihrer Kirchen, ebenso
wenig Iasst sich ve1'kennen, dass bei del' grossen Masse del' Katholiken die Benntzung' einer evang'elischen Kirche nicht sympatbi~ch
ist. Abel' nicht bIos bei del' ungebildeten, sondel'll aueh bei del' gebildeten, insbesondere den F r au en. Schon del' eine Umstand, dass
meistens die Banke nicht zum knieen eingerichtet sind, Beichtstuhle,
Bilder, Statuen fehlen, schadet sehr. JliIag es auch tie±' zu bedauern
sein, das l'omisch-katholische KirchenleLen ist nun einmal seit Jal11'hunderten in Ausser1ichkeiten aufgegangen; lllit einem Schlage be-
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siegt man die Wirkung langeI' Erziehung nicht. Abel' noch ein
zweitel' Gesichtspunkt ist sehl' wichtig. Wenn den Altkatholiken
nicht das Hecht auf den Gebrauch del' katholischen Kirchen vom
Staate zuel'kannt wurde, hatte es von del' ultl'amontanen Seite sofort
geheissen; da sellt die SeIde; selbst die Regierungen sehen sie als
Sekte an. Yom ersten Augenblicke an ging die Tendenz und Handlungsweise del' rornischen BischOfe und ihrer Helfershelfer nul' darauf au'S, die ihrern Glauben tl'eu gebliebenen Katholiken als Sektiel'er,
Ketzer, Schisrnatiker u. s. w. in den Augen del' Masse verachtlich zu
machen. Freilich hiess es dann seitens derer, welchen zur El'reichung ihres Zweckes jedes Mittel gelaufig' ist: die Altkatholiken
haben sich del' Regierung verkauft, den Kulturkarnpf geschlirt n.
dgl. m. Was sie von den Regierungen erwartet haben, ist aktenmassig gezeigt worden; was sie erhielten, wird sich zum 'l'eil noch
zeigen.
148. Wil' branchen nicht wei tel' einzugehen auf die (Seite 118)
bel'eits bel'lihrten rechtlichen Zustande bezliglich del' Eheschliessung
und del' Civilstandsfithrung, welche in ganz Preussen durch das Ges.
v. 9. Marz 1874 vom 1. Okt. 1874 an, fUr ganz Deutschland erst
durch das Reichsges. v. 6. FebI'. 1875 von dem 1. Jan. 1876 an sich
andel'ten. Da wedel' 1870 110ch ill den nachsten Jahren eine Aussicht zu einer solchen Anderung vol'lag, so musste von vornherein
das Streben leiten, durch Bildullg von Pfarreiell die Altkatholiken
den bestandigen Chikanen zu entziehen, denen sie durch die StandesbuchfUhrung del' r1imischen Geistlichkeit ausgesetzt
waren. Die Aktel1stucke des Ordinariats Mlinchen zeigen allein zur
Genlige, wie jede Taufe, Einsegnung einer Ehe u. dgl. An griffe ,
Strafantrage n. s. w. nachsich zog.
149. Ohne staatliche Anerkennung del' Altkatholiken bezw.
Gleichstellung mit den romischen Katholiken wlirden die Geistlichen,
welche ihrel' Uberzeugung tl'en ~blieben, nirnmermehr ·in ihren Amtern
geschittzt worden sein, 110ch 80lche, die spateI' altkatbolisch wurden,
Pfritnden odeI' irgend welcbe Staatsunterstlitzul1g haben erlangen
konnen. N un hat man gut sagen: die Uberzeug'ung geht ihren "\Veg,
ohne Rticksicht auf Vorteil odeI' Nachteil. Del' Einzelne, in die
Zwangslage versetzt, sein Brot Zll verlieren oder seine Uberzeugung
kalt zu stellen, bedarf eines mehr als gewohnlichen Mnts, tiberzengungstreu sich del' Not auszusetzcn. Das waren freilich die richtigen Apostel, jene Geistlichen, die erklarten: wir wollen nichts von
den Gemeinden, geben unsre pf'rlinden auf und wollen uns von Handarbeit ernahrcl1. Indessen heute geht das einfach nicht mehr. WeI'
durch seiner Hande Arbeit in Deutschland u. s. w. den Lebensunterhalt verdienen will, kann den Berut" als Seelsorge1' nicht erfUllen.
Mit eignem ausreichendem Verrnogen sind wenige gesegnet. Die
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Hierarchen haben die Einschmuggelung del' vatikanischen Dogmen
nul' fertig gebracht, weil sie libel' den B1'otkorb fur den 10erus verfUgten. Mit vollem Recht bezeichneten die Geistlichen besonders
am Rhein das neue Dogma als Hungerdogma. Die altkatholischen
Geistlichen sahen sich ausschliesslich angewiesen auf die Gemeinden.
Diesen standen wedel' Stiftungen, noch Pfrlinden, noch die reichen
80nstigen Mittel del' romischen BischOfe in Deutschland zn Gebote.
Von Anfang an liess sich voraussetzen und war keinem Kenner del'
Zustande zweifelhaft, dass wedel' del' Adel noch del' reiche Kaut"mannsstand altkatholisch werde. Del' erstere nicht, weil e1', wenige
Ausnahmen abgerechnet, mit dem Ultramontanismus zusammenhangt,
del' letztere, welcher bekanntlich nur zum kleinern 'reil katholisch
ist, nicht, weil e1' viel zn indifferent ist, um sich dnrch kirchliche
Dinge anfregen zu lassen. Die geringe Zahl del' ehrenvollen Ausnahmen kommt fUr die Gesarntheit kaum in Betracht. Die wissenschaftlich Gebildeten, Beamte, Lehrer, kleine Kaufleute und Handwerker sind regelmassig mit keinen uberflussigen Gllicksglitern gesegnet; Ihnen kOll1mt's bart an, neben den gross en Staats- und Gemeinde-Lasten 110ch flir kirchliche Zwecke Gcldopfer zu bringen.
Das ist dort um so harter, wo, wie in Bad ell, B a i ern und den
meisten Provinzen Preussens, Kirchensteuer zu den unbekannten Dingen gehort, und war es auch in Preussen in dem
Gebiete des franzosischen Rechts, wo bis in das Jahr 1882 die Ausgaben fUr den katholischen KuHus auf dem Gemeinde-Haushalt standen. Es Hess sich voraussehen, dass ohne StaatsunterstutzLlng die
regelmassigen Ausgaben fUr die Seelsorge u. s. w. kaum zu bestreiten
seien. Und sicherlich haben die Altkatholiken das gleiche Recht
auf BeihUlfe als die librigenKonfessionen. - Die Not zwang die
Hulfe des Staats anzusuchen.
Waren 1870 oder 1871 die Mittel vorhanden gewesen, etwa aus
,den Zinsen von l1nl' zwei Millionen Thalern, bevor del' Staat etwas
gethan hatte, um jedem Geistlichen im Falle des Vcl'lusts del' pfrUnde
-cine Pension von 500 Thlrn. lebensHtnglich juristisch zu sichern, sofort wUrden einige hnndel't tiichtige Pfarrer offen ihre Ubel'zeugung
bekundet haben. Man wird dies naWrlich von ultramontaner Seite
bestreiten; am lautesten werden das jene thun, die am besten wissen,
dass hier nul' gesagt ist, was den Verhaltnissen unbedingt entspricht.
Del' aussere Sieg des Vatikanums ist nul' herbeigeflihrt worden, weil
del' Klerus sich "unterwerfen" und nach dem Befehle del' "nntel'worfenen" Hirten selbst die Heerde bearbeiten oder - hungern,
betteln m usste.
Mit del' Schule stand es so, dass die altkatholischen Kinder
widerstandslos dem ultramontanel1 Ortsgeistlichen tiberliefert waren,
wenn nicht die Regierung in Ancrkennung des altkatholisch,en Hechts
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Die Gesetze lassen sich uicht im Handum-

Die bisher gestreifteu Grunde lagen schon im Juli 1870 VOl',
Hierzu traten namentlieh fUr Pl'eussen mit den Planen einer neuen
Gesetzgebung seit Herbst 1872 noch viel schwerere GrUnde.
Wenn in Deutschland das Verhaltnis del' Kirche zum Staate in
del' Weise wie in den Vereinigten Staaten Nol'damerikas gel'egelt
ware, hatte es niemand in den Sinn kommen konnen, sieh an eine
Regierung zn wenden. Bei dem Vel'baltnisse und selbst del' Verquiekung von Kircbe und Staat in Deutschland war es einfach nieht
moglieh obne staatlichen Scbutz ein Kirchenwesen zu grUnden.
150. Mil' ist, was ich vol'hel' auseinandel'gesetzt babe, Vom el'sten
Momente an sehr klar gewesen. Urn die Tragweite des neuen Dogma
klar zu machen, veroffentliehte icb die Schrift: "Die Ma ch t del'
romisehen P lips te tiber Fiirsten, Lander, Volker, Individuen u. s. w.
Prag 1870". Damit die leitenden Staatsmanner eine unmittelbare
Veranlassung fanden, die Frage etwas naher anznsehen, gab ieh
heraus: "Denkschrift tiber das Verhaltniss des Staates zu
den Satzen del' papstlichen Constitution VOm 18. Juli 1870
gewidmet den Regierungen Deutschlands und Osterreichs". Prag
1871, welche Seite 83 ff. die Forderungen aufstellt, welche die Altkatholiken an den Staat zu stellen hereehtigt erseheinen, und hervorhebt, was del' Staat in eignem Interesse thun mtisse. Ich zeigte,
dass die Altkatholiken die staatsreehtlich anerkaunte katholische Kirehe bilden, verlangte abel' wedel' eine Einmischung
des Staats in kirchliche Dinge, nOCll dessen Einsehreiten ge g e n die
Neukatholiken, .ia ich hob, naehdem ich del' Uberzeugung, dass
nUl' die Regierungen Scbuld tJ'agen an dem AMalIe del' deutsehen
BiscbOfe, offenen Ausdruck gegeben, S. 88 ebenso deutlich hervor,
dass ich den Regierungen die Einsicht und den Mut nieht zutraue,
"offen und rtiekhaltslos die Konsequenzen des neuen Dogmas in del'
Praxis zu bekampfen" und el'klarte niehts zu verlangen, was zu
wi 1'k I ieh e n Missstanden naeh del' Ubel'zeugung einer Regierung
Hthren konnte. Ieh sandte die Sehrift an eine Reihe von Ministerien.
JHitdem Ausdrueke des Dankes' und den konventionellen Redensarten, Wow sich etwa die Bemerkung gesellte, man habe die Sehrift
mit Interesse gelesen, wnrde g'eantwortet aus Wi en, Oldenburg, Weimar, Karlsrube, Stuttgart, Dresden. Del' preussische Minister von
1\1 ti 11 Ie r antwortete (20. J uli 1871. 1054 B.), nachdem e1' erwahnt,
die Schrift sei Vom Staatsministerinm an ihnals den nachstbeteiligten
Verwaltung'schef abg'egeben: "Del' mil' hieraus erwachsenden Pflicht
Ew. Hoehw. fUr 1hre gefallige Mitteilung zu danken, komme ieh um
so lieber nach, je hoher ieh das UrtheiI eines mit allen Lebensgebieten
del' katholischen Kirche vertrauten und durch grttndlicbe Kenntnis
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des kanonisehen Reehts ausgezeichneten Gelehrten in einer Frage zu
schatzen weiss, welehe, wie zu besorgen ist, den Keim del' tiefgreifendsten Verwickelungen in sich tragt."
Meine Zuscbrift an die Staatsministel'ien lautete: "Durchdrungen
. von del' lJherzeugung, dass, \Venn die Lehl'e von del' am 18. Juli
1870 zu Rom als gottliche Offenbarung verktindeten papstlichen
Alleingewalt in del' katholisehen Kirche, in del' Volksseh ule und in
den 1YIittelschulen als Richtschnur des Glaubens, mithin aucll des
Handelns, vorgetragen werden dart' und wird, sie auf die Dauer nieht
bIos den Frieden del' Konfessionen zerstoren, sondern auch die
geistige Entwicklung del' Volker hemmen und vernichten, ja den Bestand del' Staaten durch die im Papste ihrengottlichen alleinigen
Berm auf Erden erbliekenden Anhanger dieses Dogma aufs Ernstlichste gefahrden muss, so dass man Zustanden, wie sie das :Mittel-'
alter seit P. Gregor VII. Hufweist, entgegen gehen wird, - llielt ieh
es fiir PRicht gegen meine Nation und meine Religion, die anliegende
Denkschrift ahzufassen. Indem ieh dies\l dem h. Min. ganz ergehenst
nnterhreite, dart' ieh del' einzigen Bitte Ausdruck leihen) sie einer
PrUfung zu wtirdigen, itberzeugt, Hoehda~selbe werde im Interesse
von Land, Voik und Religion die geeigneten l\1assl'egeln ergreifen
und diesen Schritt einem Manne verzeihen, del' kein hOheres Ziel
kennt, als ohne Rttekhalt del' 'vYahrheit Zeugnis zu geben und zeichnet" u. s. w.
151. Dass, mein Standpunkt der bei den Altkatholiken herrschende war, dass, diese von dem Gedanken ausgingen: del' Staat sei
auf seinem Gebiete absolut selhststandig und von del' geistliehen
Gewalt nnabhangig, - die Kirche habe wedel' die Aufgabe noch
das Recht, dem Staate und dessen nicht in die inn ere Sphare del'
IGl'cbe eingreifenden Gesetzen Widerstand zu leisten, sondern die
PRicht, denselben zu unterstiiizen und die Glaubigen zum Gehorsam
anzuhalten, nicht was irgend einmal von del' Hierarchie, insbesondere von Papsten gefordert oder als fundamental erklal't werde,
sei als so wesentlich anzusehen) dass del' Staat nicht daran l'iItteln
konne, sondern nul' das, was mit del' Aufgabe del' Kirehe, wie sie
ihl' von Christus Uhertragen worden sei, zusammenhange, nicht
die Aussprtiche del' Papste von Greg'or VII. his auf Bonifaz. VIII.
oder gar Pius IX. konnen al::; Norm angesehen werden: dieses ergiebt sich aus den Erklarul1gen von Niirnberg Nr. 5 (Seite 16),
Mtinehen Nr. 2 (Seite 18), Nr. V u. VI des Kongresses zu MUnchen
(Seite 24), Nr. III u. V des KoIner (Seite 29, 37), ebenso unwider=
leglieh, als aus den Beschliissen del' Bischot'skommission (Seite 361).
Das Mtinchener Programm VII und die angefUhrten Kolner Beschltisse
spreehen den Satz, dass die Altkatholiken die yom Staate anerkannte
Kirehe hilden, direkt aus. Diese Anschuuung'm fanden ihren Aus-
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druck in einer Reihe von Reden sowohl in den geschlossenen als
Dft'entlichen Sitzungen del' Kongresse 1), am rucksichtslosesten zu
KOln am 22. Sept. 1872 in del' Rede des Herrn Prof. Dr. Maassen
(Verhandlungen, zweite Abteilung, S. 56-65), welcher forderte
dass del' Staat die vatikanische Kirche nicht mehl' fiir di~
kat h 0 li s c he hal t e. Die Rede zeichnet sich durch schneidiD'e Loo-ik
und Entschiedenheit aus.
"
"
Dieselbe Stellung nimmt ein Franz von Flol'encou'l't in del'
Schri~~ "Ue~er die Stellung. und die Massnahmen derStaatsregierung
gegenuber dem U1tramontamsmus." Bonn 1872. Er beginnt mit den
Worten: "vVenn ich mich von vornherein als Altkatholiken bekenne
so wird .del' Leser mich nicht in Verdacht haben, als wenn ich di~
StaatsregJerung unbedingt verurtheilte, sob aId sie SteHung gegen die
sogenan~ten ulh:amontanen Bestl'ebungen nehme." El' greift nun die
naeh SelUel' AnslCht verfehlten Mittel an: die lex Lutziana (Kanzelparagraph, Strafgesetzb. §. 130a); die Bestl'eitunO' des Reehts del'
Exkommunikation in dem Sehreiben an den Bis~llOf von Ermland
weil ja selbstredend del' Bestl'eiter del' vatik. Doo-men nicht Mito-lied
d~r vatik:.. Kirchengemeinsehaft sein konne, vieln~ehr feiel'lich p~ote
stlere dafur gehalten zu werden und die ErkHirung des Ausschlllsses
aus derselben seiner Ehre nicht zu nahe trete. Er fiihrt aus dass
"di.e Yatikanische Kirehe ein llllversi5l:mlicber Gegner del' ~jg'nen
EXlstenz des Staats sei", dass strenge genOl1lmen kein Vatikanel'
Staatsbeamter sein konne. Del' Sinn des vatik. Doo'rna sei die Tbeo. del' unsel'e politischel1 Verfassul1gen und
"
"
· mIt
k ratle,
Reebtszustande
absolut unvereinbar sind"; dasselbe konne nie widerrufen werden.
Er verwirft "jedes g'ewaltsame Eingreifen in die Glaubens- und Lehrfreiheit und in den Ideenaustauseh iiberhaupt entsebieden", fol'dert
abel', dass die Staatsreg'iernng die feindseligen Tendenzen del' Vatikanisehen Kirchengenossensebaft wedel' fol'dere noch untersttltze
~alt ftir notig, "die kQnfessionslose Schule fur die bisherigen katho~
lIsehen Scbulen." Scbarf geisselt er die Ignoranz und Siiffisance del'
Staatsrnanner in relig'iosen und kirehlichen Fragen. Seine FordeT~ngen sind: ,,~lle jene Hiilfeleistunngen, welebe die Staatsregierung
bIS z.um .18. J.uh 1870 del' katbolisehen Kirche gewahrte, aIle jene
Verbmdhebkelten, welche sie gegen diese zu el'fiillen hatte, sie mussen
ganz ~nd vollstandig aufbOl'en" (S. 23). Nicht balbe Massregeln, wie
Allstl'e!bung del' Jesniten, die nur dasselbe sind und wollen, wie die
ganze vatik. Kil'che. Er tadelt die Absicht einen Gesandten nach
1) leh mache aufmerksam auf die Debatte in 1\llinehen libel' die Erziehung
des Kleru"
Berl'c '1t D.
Q
41 - 5" " '''0
, aue h LLaassen
1\;'. 1 dIe
. 1\'
.
',1
nlClt
_'htvVlrkung
des
Staats aussehloss, abel' man mit Recht die ErwiihnunO" der Jl.1itwirkunO' auf
fleinen Antrag fallen liess.
'"
b
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Rom Zll senden, weil sie beweise, dass del' Staat keine Ahnung von
seiner Wurde und Aufgabe habe; del' Gesandte hatte am 19. Jnli
1870 abreisen und dem Papste vorher erklaren mUssen, ein offizieller
Verkehr sei nun nicht mehr moglich. Richtig sei nul': del' Staat el'kennt die vatikanische Kirche, ,Yeil sie das Glaubensbekenntnis geandert hat, nicht mehr als die katbolisehe, sondern nul' als eine neue
Seide an (z. B. S. 60). F'lorencourt, del' die kathoEsehen Zustanele
kennt, ftibrt aus, dass diese prinzipielle Stellungnahme den Feind
verniehten wurde. Als Konsequenz erseheint die Anerkennung' del'
altkatholischen Kirche als 801eher; die Folgen streift er nur. Die
Schrift ist in mancber RUcksicht eine meisterhafte, ich moehte jedem
Staatsrnanne, und .iedem, del' iIberhaupt klar sehen will, ihre Lektilre
warm empfeh1en. Die Stellung Be r c b t old s in del' gleich anzufiihrenden Sehrift ist wesentlieh dieselbe.

II. Die Wissenschaft tiber die prinzipielle Stellungnahme
der Staatsregierungen zu dem Vatikanum.

152. Es ist in meiner "Denkscbrift" und .:Macht del' Papste",
sowie von Maassen und Florencourt gezeigt worden, dass del'
einzig riebtige Standpunkt gewesen ware, wenn del' Kaiser von
Osten-eich, Konig von Baiern, Konig von Preuss en u. s. w. gesagt
hatten: wir kennen keine Ki1'che, an deren Spitze ein unfehlharer
. Papst steht, wir .kennen keine katholische Kirehe, welehe im Papste
aufgeht. Und als einzig richtige Konsequenz hatten die Staatsregierung-en dann allen Bischofen und Geistlicben, welcbe die vatikaniseben Dogmen in's Leben einzllfUbren versuchten, die Staatsdotationen entziehen, aIle an die katholische Kirche bis dahin gezahlten
Gelder einbehalten mUssen; sie hat ten nul' die das Vatikanul1l vel'werfenden Geistlichen anerkennen dUrfen. Del' Staat bat kein Recht,
dem G la u ben an die Unfehlbarkeit entgegen zu treten. Wenn also
Geistliche mit ihren BischOfen sieh dem nnfehlbaren 1"omischen Oberpriester unterwerfen wollten, konnte das del' Staat nicbt hindern.
Del' Staat bleibt abel' berechtigt zu untersuchen, ob das Sllbjekt,
welches an ihn Forderungen stellt, dasselbe ist, welches das Recht
elazu erworben hat; e1' elm'He und musste die Identitat priifen, als
nicbt mehr vOl'handen erkennen und die unterworfenen BischOfe nieht
mehr als die del' von ihm anerkannten Kirche ansehen. Es ist sicber,
dass, wenn del' Kaiser von Osterreich, oder del' Konig von Baiern
also verfahren hatte, das katbolisehe Yolk gejubelt haben wiil'de, dass
die BisehOfe - eingeschlossen die wenigen infallibeln Raben - festgeblieben waren bezw. aus dem Infallibilismus sich ZUlli alten
Glauben bekehrt hatten. Einen Anhalt dafiir liefert selbst del' unterworfene Erzb. von :M:iinchen in del' Eingabe an den Konig yom
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14. April 1871 Coben S. 336), worin er "Ein Wort" des Konigs fur
.gentigend el'kHirt, um die Opposition tot zu machen. Wie erst, wenn
del' Konig Ludwig seiner gerade 45 Tage zuvor so kraftig bekundeten (Seite 337) Uberzeugung gefolgt hlitte! Man wurde sich in Rom
beeilt haben das Konzil fortzusetzen und ex cathedra schon ein neues
'Deb'et, d. h. die alte Lebl'e, gemacbt baben. Ro mba t k e i n e
Lander mehr zu verlieren. Und wenn nicbt, dann ware es
ebenso gut gegungen, als in Osterreicb von K. Josef II.' bis auf's
JabI' 1850, wo del' Papst fur die Katboliken in Osterreich so ziemHch del' Mann im Monde war. Und ebenso siebel' ist, dass auch
ein gleicber Scbritt del' preussiscben und andel'l1 deutscben Staatsregierungen dieselbe Wirkung berbeigefiihrt haben wlirde. Man hat
allerdings die Richtigkeit des hier entwickelten Standpunktes eingesehen und in Baiern (Nr. 156) und Osterreich (Nr. 155) offen,
in Pre u sse n 1) verblumt anerkannt; abel' del' Mut und die Kraft
fehlte das auszufUbren, was man als richtig erkannt batte. Wie sich
die Wissenschaft Uberhaupt zur Frage verhielt, soIl kurz gezeigt
werden.
153. FUr Baiern batte Prof. Dr. Jos. Berchtold in del'
Schrift "Die Unvereinbarkeit del' neuen papstlichen Glaubensdekrete
mit del' bayeriscben Staatsverfassung." Munchen 1871, in Ubereinstimmung mit den im Jahre 1869 von den drei Juristenfakultaten
auf Anfrage des Ministerium erstatteten Gutachten 2) naehgewiesen,
1) In den Motiven zum Entwurfe des Ges. yom 11. Mai 1873 (Entw.
8. Jan. 1873) heisst es (Drucksachen des Abgeordnetenhauses Nr. 95 Seite 15),
nachdem geschildel't worden, wie die Staatsl'egierung seit mehr als 20 Jahl'en
eine andre Praxis geubt habe;
"Indessen ist zu erwagen, da~s jene Praxis ohne el'nste Gefahrdung kil'chlicher Intel'essen moglich war, so lange dem Staate eine katholi~che Kil'che mit
einem selbstandigen Episkopate gegenubel'stand. Sie wiirde abel' nicht hahen
entstehen konnen, wenn vol'aus zu sehen gewesen ware, dass die V e l'f ass u n g
del' katholischen Kirche, wie durch die Vatikanischen Beschliisse
geschehen, eine fundamentale Aenderung erleiden und alle Macl1t,
sowohl die des Regiment.s als auch die der Gesetzgehung, ·auf das fiir unfehlbar
erkIal'te Oberhaupt del' Kirche in Rom uhertragen werden wurde."
"Diesel' Verfassnngsandel'ung del' katholischen Kil'che gegenuber ist unzweifelhaft.· auch die Staatsgewalt so berechtigt als verpfiichtet, ihre Stellung
zur IEl'che neu zu ordnen und namentlich eine Verwaltungspraxis aufzugeben,
welche ihre Entstelmng nicht mehr zutreffenden Voraussetzungen verdankt.
Wird doch selbst del' von verschiedener Seite aufgeworfenen Frage die Berechtigung del' Erorterung nicht versagt werden konnen, ob dieromischkatholische Kirche in ihrer jetzigen Gestaltung und Entwickelung auch ferner
grundsatzIich fiir diejenige katholische Kirche zu erachten sei, deren Beziehungen
zum Staate, insbesondere auch in Bezug auf die Dotationsfrage, friiher Regelung erfahl'en haben."
2) Augsb. Allg. Ztg. Nr. 320. 321 yom 16. u. 17. Novbr. 1869 das del'
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dass die neuen Dogmen mit dem baicrischen Reehte absolut umertrUo'lich
" A.
seien 1). 1hm trat offen zur Seite del' Gottingel' Staatsreebtslehrer H.
Z ac h a ri a in einer Anzeige del' Schrift in den" Gott. GeL Am." (1871
Nr. 21, neu abgedruckt in del' Broschul'e), dann in del' Schrift: "Zur Frage
von del' Reicbscompetenz gegenUber dem U nfehlbarkeitsdogma" u. s. w.
Braunschweig 1871, worin er den Reichstag fUr kompetent e1'k1art
Massregeln zu treffen, um die Gefahren abzuwenden 2). Paul Hi ns chi us kann freilieh mit wunderbarer Argumentation, die er in sei11em Kirchenrecbte weiter entwickelt hat und auf die selbstredend
hier nicht naber einzugehen ist, in del' Schrift "Die Stellung- del'
Deutschen Staatsregierungen gegenUber den Besehllissen des vatika11ischen_ Konzils," Berlin 1871, in den neuen Dooomen
b
keine wesentHcbe Anderung, sondern nul' den "Abscb1uss einer seit Jahrbunderten
datierenden Entwicklung in del' katb. Kirche" sehen und halt den
Staat nicbt fur kompetent die Frage Uber die Gultigkeit des Konzils
zu entscheiden. Die Staatsgefa.hrlichkeit des Dogmas fordert
abel' nach ihm l\fassregeln des Staats. Defensive Sehutzmassreg-eln
gab es nach ihm in Preussen nieht, wenn man sieh nicht auf den
Standpunkt steHen wollte, den er nicht anerkeunt. Fur B a i ern
Saehscn, WUrttemberg unci Baden hebt er S. 63 fg. ausdrtiek:
lich hervor, "dass, 50fe1'11 die Regierungen hier nicht schwachlich
konnivieren und ihre Autoritat nicht untergraben und vel'hOhnell
lassen wollen, (sie) allein die Protestkatholiken als die AngehOrigen del'
bel'echtigten katholischen Kircbe betraebten mussen. Sofel'll sich
also die Neukatholiken nicht als besondere Sekte konstituieren
wollen, haben sie in diesen Landel'll gar keine Bereehtigung" u. s. w.
Abel' Konsequenz will er nicht, denn die Vatikaner bilden die Mehrheit. Sein Hezept ist: 'l'rennung del' Kirche vom
Stuate ftir die kath. Kircbe, die er Seite 6:2 f. in 17 Satzen durcbftihrt, worunter: 6. Niehtzu1assung del' Neukatholiken an allen staatlichen und ~(onm:unalschulell als Religionslehrer; 7. die Ausschliessung
des U nterl'lchts III del' neukatbolischen Religionslehre von denerwahnten Scbulanstaltell; 8. die Beseitigung del' katholiscb-theo1ogi-

Miinchener. Dies ist auch gedruckt in Friedberg, Samml. d. Aktenst. z.
erst en vatik. Concil, Tub. 1872 Seite 313 ff.
1) Seite 57 ff. geht er auf den Al'tikel der "Rist. Pol. Blatter" (R. 6 u. 7
von 1871) ein, del' eigentlich ganz denselben Standpunkt hat und sich nul' a la
Fessler damit hilft, dass die politischen Verhaltnisse jetzt geandert seien.
2) Interessant ist der darin abgedruckte Briefwechsel mit G. Beseler
(aus del' "Nat. Ztg. "), del' gleich den unzahligen Optimisten sich trostet und
hofft, man werc1e schon der ultramontanen Bewegung Herr werden, "wenn die
Sache des Staats nul' mit dem rechten Ernste und der notigen Energie gefiihrt ,,"ird."
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scben Fakultaten an den Universitaten; 9. Entziehung aller staatlichen
Dotatiol1el1 mit "billiger Riicksicht auf die augenblicklich im Amte
befil1dlichen BischOfe und Geistlichen durch Gewahrung von person··
lichen, ih1'en Unterhalt sichel'llden Pensionen", 10. Strafgesetze wegen
Missbrauchs des Amts gegen Geistliche 1); 11.-14. Bestimmungen
tiber Orden, welche diese ganz in die Hande des Staats geben. Er
"baIt durch die Politik fur geboten, den Neukatholiken gesetzlich
eine del' den Dissidenten in den meisten Landel'll almliche Stellul1g
zu geben". FUr die Altkatholiken zeigt er viel Sympathie abel' wenig
Verstandnis, weil e1' nicht begreift, dass die am 18. Juli 1870 aufgestellte Eigenscbaft del' P~lpstlichen Infallibilitat als auf go tt::.
liche1' Offenbal'ung rubend nimmermehr Fortbildung' eine1' Entwicklung sein kann 2). Eine anonyme Scbrift "Das Vaticanische
Concil und die wUrttem bergische Staatsregierung." Stuttgart 1871, konstatiel't, dass die Ruhe, welche Herl'll H ef el e zu verdank en sei, doch auf einem sehr unsichel'll Fundamente ruhe , namlich del' in dem Hirtenbriefe selbst als "unmassge bHcbe" erkJiirten
Auslegung Hefele's, die jeden Augenblick umgestossen werden konne;
sie konstatiel't S. 55 beziiglich del' Bebauptung Hefele's, die Konst.
Pastor aeternus brauche nicbt von dem einzelnen DiOzesanbiscbof
publiziert zu werden, weil sie an slch obligatorisch sei: "Somit hat
del' Biscbof amtlich und offentlich eine Behauptung aufgestellt, welcbe
mit einer klaren Bestimmung del' auch fUr ihn verbindlichen wiirttembergiscben VerfassungsUl'kunde im Widersprucb steht; um so bedauerlicher ist es, dass die Regierung gegen ein solches Vel'balten
des Bischofs kein 'iN ort des Protests und del' RUge gefunden hat."
1ch bedauere, dass del' Verfasser 11icht gemerkt bat, dass die Hefele'scbe Sophism: auf Abkartung l'uhete. Die Sebrift stellt fest
S. 58: "Die Vatikanische Constitution vom 18. Juli 1870 steht, soweit sie den papstlichen Prim at betrifft, im Widerspruch mit Vorscbriften del' wiirttem bergischen Staatsgesetzgebung und stellt, soweit sie vom unf'eblbaren Lebramt des Papstes handelt, ebenfalls
einen die staatliche Ordnung bedrohenden Grundsatz auf." Del' Verfasser meint: "Die Bekanntmachung vom20. April (oben Seite 235)
interessirt nicht desbalb, weil sie den vaticaniscben Constitutionen
eine Rechtswirkung auf staatlicbe odeI' biil'gerliche Verbaltnisse niebt
zugestebt, welche sie gar nicht zugestehen konnte, . . . sondel'll weil
1) Was Hinschius S. 63 und 75 fordert, dem entspricht § 2.3.5·
Ges. v. 13. Mai 1873 im wesentlichen.
2) 1m Einzelnen legt Hinschius mir und dem Miinchener Kongress€' Forderungen oder Behauptungen unter, S. 89, die einfach falsch sind, verwickelt
sich in Widerspriiche grellster Art, wovon S. 92 Absatz "Entschieden" eine
starke Probe liefert.
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damns Schlitsse auf das Verhalten del' Regierung gegenliber del'
aggressiven Tendenz del' kath. Kirche gezogen werden konnen: nacb
l'Uckwarts, . . . dass die Regiel'lU1g es nicbt fiir Oppo1'tun gehalten
hat, die Verkiindigung del' vatile BeschlUsse zu verbieten, . . . .
nacb vorwarts, dass die Regierung unter Verzicbt auf einen systematischen und prinzipiellen Widerstand del' neuen' Lebre auf dem
geistigen Gebiet zunachst freien Spielranm lasst und ibl'e Wirkungen
abwartend: den Kampf erst dann und da aufzunehmen entschlossen
ist, wenn und wo diese aus dem tibernatiirlichen Kreise des Glaubens binaus in die recbtlich gebundene Sphal'e del' staatliehen und
bitrgel'licbel1 Verhaltl1isse eingreifen." Del' Verf. meint S. 61, die
StrafverfUgnng gegen einen die vatik. Beschliisse nicbt anerkennenden
Geistlichen, del' sicb nieht freiwillig fitge, bleibe kl'aftlos, und die
Regierung babe es in del' Hand, die Verfechter del' vatik. Lehre von
Amtel'll auszuschliessen, ja die "ganze Organisation del' kath. Kirche
im Staatsgebiet lahm zu legen". Es war vorsichtig, nul' das "Konnen" hinzustellen. Was mag Hinschius seines Aussprucbs S. 4:
"Bei del' Stellung, welche schon heute die einzelnen Regierungen
eing'e11ommen haben, is t e S 11 i c h t de 11 k bar, dass die deutschen
FUrsten einel1, dem U nfehlbarkeits- Dogma el'gebenen Geistlichen fiir
ein vakantes Bistum nominiren odeI' zur Wahl zulassen", gedenkend
wohl gedacbt baben, als in Trier, Breslau u. s. vv. Infallihilisten einzogen? als gar K rem en tz dlll'ch die Regiel'ung El'zbischof von
Koln wurde?
Hermann Was s erschle ben, "D ie de u ts c ben Staats regi erungen und die katholiscbe Kirehe del' Gegenwart." Ber!'
1872 fordert ganze Massregeln, halt die Regieruugen fur berechtigt,
Reverse von samtlichen Geistlichen beziiglich ibrer Auffassung del'
neuen Dogmen zu verlangen, gelangt abel' zu del' An.sicht, es sei
Trennung von Staat und Kirche notwendig. Emil Fl'ie d bel' g,
"Das Deutsche Reieb und die katholische Kirehe" Leipz.
1872 ist gegen den V orschlag del' Losung durch Trennul1g von Kirche
und Staat, die er von Hinschius "mit mehr Entscbiedenheit als
Kenl1tnis del' faktischen Verhaltnisse empfohlen" findet (S. 29) und
spricht den Satz aus: "Den11 man kann im politischen Leben sich
l?,lcbt in den scharfsten Extremen bewegen. Es bedarf allmablicber
Ubergange, wie sie freilich nicht immer del' bequemel1 Weisheit
am grUnen Tisch odel' hinter der Studierlampe pass end erscheinen."
Er resumirt S, 34: ,,1) Die katholische Kirche ist ein staatsgefahrlicl1es Institut. 2) Die Gesetzgebungen del' deutschen Staaten in
ib1'em del'maligen Zustande sind nicht im Stande die Gefahr zu Uberwinden. 3) Es muss die Gesetzgebung nach del' angedeuteten Richtung umgeformt werden." Die Richtung ist S. 32 dahin angegeben:
obligatorische Civilehe und burgerliche StandesfUhrung, Aufhebung
v. Schulte, Altkatholicismus.
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des Taufzwanges, Trennung von Kirche und Schule, Sakularisierung
del' Armenp£ege; Strafgesetz gegen Missbrauch des Amts auf del'
Kanzel; Aufsicht uber Bildung des Klm'us; Einspruch gegen Anstellung: von Geistlichen aus bUrgerl. oder polit. Grunden; Oberaufsicht
Ube~ Vel'waltung des Kirchenvel'mogens; Vorlage jedel' Verol'dnung
ohne Placet; Austl'eibung del' Jesuiten und jedel'zeitige Aufhebungsberechtigung andrer Orden; Rekurs an den Staat wegen Missbl'auchs
del' geistlichen Amtsgewalt, abel' so, dass die BehOrde ihn nicht blcs
konstatiert, "sondel'll auch in del' 'IN eise, dass diese durch Verhangung
empfindlicher Geldstrafen und Entfernung von dem geistlichen Amte
im Wiederholungsfalle ein heilsames Abschreckungssystem verwirklicht, "

Zweites Kapitel.

Die SteHungnahme der Staatsregiernngen von WUl'ttemberg,
Osterreich, Baiel'll.
154. Die kon. witl'ttembel'gische Staatsregierung erliess die
bel'eits S. 235 abgedruckte El'klarung vom 20. Apdl 1871, womit sie
dem Dogma "keinerlei Rechtswirkung auf staatliche odeI' biirgerliche
Verhaltnisse zugestebt." - Sie hat sich damit vollig abzufinden geglau bt und lasst den unterworfenen H ef e 1e schalten und walten, del'
es denn auch ferti too· l"lO'ebracht hat, das .. Dogma einzuschmuggeln.
155. Wundel'tares trug sich in Osterreich 1) zu. Kultusminister v. Stremayr bewies in einem Vortl'age an den Kaiser yom
25. Juli 1870, dass das neue Dogma im bOchsten Grade staatsgefahrlich sei, dass gegenUber einer solchen Gewalt, wie sie del' infallible
Papst sich beilegt, das bisherige Verhalten del' Staatsgewalt nicht
langeI' ausreiche; das Placet einzufiihren nicht passe; "dass den mit
dem neuen Dogma verbundenen Gefahren fur das gemeine Wesen
durch vollstlil1dige Abolirung des Patents vom 5. Nov. 1855 in hinlanglich wil'ksamer Weise begegnet ,verden kOl1ne"; dass dies ohne
weiteres geschehen konne, weil del' Kompaciscent ein anderer geworden; dass die Aufhebung des Konkordats zugleich "jedem guten
Osterreicher und eifrigen KatllOliken ermogliche, seinen Patriotismus
mit del' Glaubenstreue zu vereinen". Infolge dessen erkIarte del'
Kaiser durch Handschl'eiben yom 30. Juli 1870 das Konkol'dat fitr
hinfa1Jig und gab Stl'emayr den Auftrag, die notigen Gesetzesvorlagen auszuarbeiten; Graf Be u s t machte davon durch eine Depesche
vom seIben Tage an den osterI'. Geschaftstrager in Rom behufs Mit1) Die betr.Dokumente bei Friedberg, Aktenst. S.155. 626ft'. Yering,
Archiv Ed. 24 (18) S. CXLII fg.
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teilung an den Kardinalstaatssekretar Anzeige. Del' Banus von
Croatien erklarte am 26. Aug. 1876 infolge des mit kgl. Ordre "om
9. Aug. eingefithrten jus placeti regii den BischOfen, dass ohne
konigliche Genehmigung Beschlitsse oder Anordnungen des Konzils
odeI' des Papstes wedel' promulgiert noch versendet werden dUrfen;
dieselbe Erklarung machte del' ungarische Ministerprasident Gf. Andrassy am 10. Aug. den ungarischen BischOfen. Ohne sich darum
zu kUmmern vel'kiindeten, wie gezeigt wurde, die Bischofe nach und
nach samtlich; die Regierung hatte genug gethan, indem sie dem Bischofe von Stnhlweissenburg fur die Publikation auf a. h. Befehl
einen RUffel erteilte 1).
Derselbe Stremayr erIiess am 20. Febr. 1872 eine VerfUgung
gegen kil'chliche Funktionen altkath. Geistlichen. Ja in den Motiven
del' GesetzentwUrfe vom J. 1874 erklart diesel' selbe Mann, dass es
auf das Glaubensbekenntnis gar nicht ankomme, erklal'te die vatikanischen Dogmen fUr einen unzweifelhaften Bestandteil del' katholischen Lehre. Mich hat das nicht gewundert, da ich in Ostel'l'eich
durch lange Jahre erfahren habe, dass auch Leute, die absolut ungHiubig sind, es nicht bIos vel'stehen unter Umstanden zu heucheln
und den Mund voll fromme Redensal'ten zu nehmen, als kaisel'liche
wirkliche Geheimrate den Hofgottesdiensten, del' Fusswaschung,
Frohnleichnamsprozession u. s. w. beizuwohnen, sondel'll aueh alles
zu proponieren und zu verteidigen, was man wUnscht. Ich wUl'de
Ubrigens gar nieht bestreiten, dass del' Stremayr'sche Vortrag vom
25. Juli von dem damaligen Dompropst, Weihbischof, Genel'alvikar
und Ministerialrat KutschkeI', dem spatern Erzbischof und Kardinal, gearbeitet sein kanne, da ieh in den Akten des Ministeriums
1867 las, dass er in einer die Religion bzw. Taufe eines Kindes
aus gemischter Ehe (in Salzburg) betreffenden Sache s~ine erste konzipiel'te Entscheidung kassierte und auf Verlangen des Ministers
v. Hye, del' mil' selbst dies zeigte, eine entgegengesetzte gemacht.
Durch die VerfUgungen und Gesetze, welche del'selbe Stl'emayr
vOl'legte, ist die Stellung del' nltramontanen Hierarcbie UUl nichts
schlechter geworden. Gegen die Altkatholiken verfuhl' man mit
einer 801chen RUcksichtslosigkeit, dass denselben nichts Ubrig blieb,
11m die MogJichkeit geordneten Gottesdienstes zu erlangen, als sich
gemass dem Gesetze vom 20. Mai 1874 als besondere Religionsgesellschaft zu konstituieren. Abel' auch seitdell1 wil'd mit del' offensten
Verletzung und Missachtung des Gesetzes ihnen gegentiber vel'fahl'en 2).
Ieh gebe auf die Verhaltnisse in Ostel'l'eich nicht wei tel' ein.
1) 11. Sept. 1871. Friedberg, Aktenst. S. 775 u, i8l.
2) Uber diese Dinge sehe man (Rhein.) Deutsch. Merkur in den Jahrgangen
seit 1874.

436

II. B.

Rechtliche SteHung.

II. Kap.

Baiern.

Es bleiben ausfuhrlicher Besprechung vorbehalten die Zustande in
Baiern, Baden, Preussen.
B ai ern.
156. Mit Erlass vom 9. Aug. 1870 erkliirte Minister v. L u t z
auf a. h. Befehl den samtlichen bairischen BischOfen dass die vatikanischen Beschllisse dem verfassungsmassigen Placetum regium untel'stellt werden miissten (Aktenst. des Munchener Ordinariats, Nl'. 43).
Derselbe schlug (oben S. 210) die El'Iaubnis zur Publikation, welche
del' Erzbischof von Bamberg nachgesucht hatte, ab, weil durch die
vatikanischen Beschllisse und deren Konseqnenzen die Verhaitnlsse
del' kath. Kirche zwischen Kil'che und Staat in Baiern "eine grosse
und durchgl'eifende Verauderul1g erleiden", "Fundamentalsatze des
baierischen Verfassungsrechtes in Frage gestellt, und insbesondere
die staatsburgerlichen Rechte del' Nichtkatholiken gefahl'det werden",
das Staatsministeri urn in Ihnen "eine Gefahr fur die politischen und
sozialen Grundlagen des Staats erkenne". Es ist bereits bel'icbtet
worden (Seite 338 ff.), wie ausser Deinlein aIle BischOfe sich uber d~n
Erlass vom 9. Aug. 1870 hinweg gesetzt hatten und das Placet ll1
einer Kollektiv-Eingabe yom 15. Mai 1871 perhorreszierten, wie diese
frechen Ubertl'eter del' Staatsgesetze unausgesetzt den Konig urn Gewaltmassregeln gegen die Altkatholiken angingen, wie das Min~ste
rium dann am 27. Aug. 1871. gl'undsatzliche Stellung zu den vatIkanischen Dekl'eten nahm, diesen aIle Wirkungen absprach. Wei t e r
geschah nichts gegen die Unge~etzlichkeit; ';,ir ~nthalten
nns hier jeder Prufung dariiber, ob dIe Verfassung kell1 l'tilttel bot,
wegen deren Verletzung, wenn es dem Staatsministerium ernstlich
darum zu thun gewesen ware, die storrischen BischOfe miirbe zu
machen, ,veil es nicht un sere Sache ist hier zu untel'suchen, was
gegen die Romischen Mtte geschehen konnen un.d mus.sen. De~
Standpunkt des El'lasses yom 27. Aug'. J871 hat dle Reglerung bel
wiederholten Gelegenheiten festgehalten, insbesondere am 14. Okt.
1871 in Beantwortung einer Interpellation in del' AbgeordnetenKammer 1).
157. Was nun das praktische Verhalten del' Regierung'
betrifft, so ist erstens anzuerkennen, dass die Regierung theoretisch
und - soweit es auf nichthandeln gegen die Altkatboliken ankam
- auch praktisch ganz konsequent den hervorgehobenen grundsatzlichen Standpunkt festgehalten hat, und ebenso dort dies get han
hat wo sie sich entweder in del' Lage befand, von jenen begehrte
Re~hte aufrecht zu halten, deren Versagung eine direkte Anerken-

,

1) Siehe die Darstellung im Merkur 1871 S. 425 ff., bei Friedberg,
Aktenstlicke S. 855. 855 ft'.

437

nung del' verfassungswidrig verkundeten, also juristisch nicht existierenden, vatikanischen Dekrete entbalten haben wUrde, odeI' wo es
darauf ankam, gegen den Widerspruch del' Romischen Massregeln
der Gemeinden bezw. Behorden zu Gunsten del' Altkatholiken durchzufUhren, zu denen sie unzweifelhaft gesetzlich berechtigt· waren.
So hielt sie den Pfarrer R e n ft 1e gegen aIle Schritte des Augsburger
Bischofs in seiner SteHung als Pfarrer, wies alle Versuche, den
Altkatholiken die ihnen vom Magistrate Munchen eingeraumte Nikolai-Kirche zu entziehen ab, - beantwortete am 12. Jan. 1872 eine
Interpellation ablehnend, welche gegen den von del' Regierung bestatigten Beschluss des Magistrats in Amberg gerichtet war, del' ein
Trauergelaute fUr einen Altkatholiken bewilligt hatte, - erhielt
trotz aller Beschwerden des MUnchener Erzbischofs die Professoren
v. Dollinger, Friedrich, Messmer, Hort in ihren Staatsamtern, die
Pfarl'er Bernard und Hosemann in ihren Pfrunden, bis sie dieselben
freiwillig' niederlegten, - wies alle Beschwerden und Gesuche urn
gewaltsame Verhinderung gegen die Vornahme von bischOflichen
F unktionen des Erzbischofs Loos im Jahre 1872 und des Bischofs
Reinkens in den Jahren 1874, 1875, 187(j, 1877, 1879, 1881, 1882,
1884 stets zuruck.
Fragt man abel' zweitens, ob die Regierung zu Gunsten
del' Altkatholiken etwas that,· was sie nicht streng rechtlich thun
musste, so muss die Antwort andel's lauten. Sie lehnte es ab
(Seite 417), dem Konig die Anerkennung des Bischofs Reinkens vorzuschlagen, indem sie sich hinter das sophistische, nach
Wunsch ausgefallene Gutachten versteckte, obwohl es in dem positiven bairischen Rechte keine Begrundung findet. Wie del' Konig
personlich gesinnt war, beweisen die oben abgedruckten Briefe desselben (Seite 337); sie liefern zugleich den Beweis, dass andre
Personen die Schuld trugen, wenn del' Konig sich nicht, wie
man gebeten hatte, an die Spitze del' Bewegung stellte und sich
fortan passiv verhielt 1).
Wohl raumte Herr von Lutz den Altkatholiken im Staatseigentum befindliche Kapellen bezw. Lokale in Stra u bing und K em pte n
ein, abel' das Gesuch des MUnchener Centralkomitee's yom 1. Juli
1871 (oben Seite 341), unter dem sich die Namen hoher Staatsbeam ten befanden, wurde keiner Antwort gewUrdigt. Herr v. Lutz
hatte als Sekretar des Konigs erlernt, den Konig zu behandeln und
wusste, dass er, wenngleich ein nicht zu ihnen gehOriger katholisch
1) Dass seine personliche Uberzeugung keine andre geworden ist, beweist wohl die Ernennung Dollinger's ZUlli Prasidenten der Akademie der
vVissenschaften, die Erhaltung dessen und Friedrichs in ihren Pfrlinden an der
Bofkirche trotz aller Gesuche des Berrn Scherr, die alljiihrlichen Gllickwunschschreiben an Dollinger zu dessen Geburtstage u. s. w.
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getaufter Mann, den Ultramontanen scbliesslich genebmer war als
ein Minister, del' aucb seinen Reden entspl'ecbend durch Thaten
bandeln wUl'de; ihm sind die Altkatboliken im innersten Gl'unde des
Herzens unsympathisch, weil sie flir seine ministerielle Ruhe und Behaglichkeit gar unbequem sind und den Mut haben es nicbt beim
blossen Aussprechen ihrer Uberzeugung bewenden zu lassen. FUr
sein Benehmen fand er dcnn im Gesprache auch leicht die ausseren
EntschuldigungsgrUnde, wie ich durch Briefe des verstorbe~en Professor Johannes Hub e l' an mich, in denen unmittelbar ihm gegenlibel' gemachte Ausserungen mitgeteilt werden, zeigen konnte, wenn
micb nicht die RUcksicht auf andre darin vorkommende Personen
abhielte. FUr die Geschichte sollen sie aufbewahrt bleiben.

Drittes Kapitel.

Geschichte der Bewegul1g in Baden, soweit die Thatigkeit der
Staatsregiel'ung in Betracht kommt.

158. Gegen die Anerkennung des Bischofs Reinkens protestiel'te
del' Kapitelsvikal' KUbel in einer Denksehrift vom 24. Jan. 1874.
Vorher schon hatte del' Abgeordnete Hofrat Prof. Dr. Bus seine
Interpellation tiber dieselbe gestellt, welehe Staatsministel' Dr. J 0 II Y
am 2. Dez. 1873 dahin beantwortete, dass die Regiel'ung del' Anel'kennung "die Bedeutung beilege, dass derselbe katholischer Biscbof
in Baden ist, mit all den Rechten, die einem katholischen Bischof
zusteheu. "
Die Regieruug kam den durch die Anerkennung stillschweigend
gemachten Zusicberungen nacb, indem sie die Altkatholiken tiberall
in Schntz nahm gegen die Massregeln del' Freiburger Kurie 1).
Mit Reskript vom 31. Dez. 1873 setzte Minister Jolly den Bischof in Kenntnis, dass die Regierung fur 1874 einen Nachtrag
zum Budget einbringen werde mit del' Summe von 2000 Thlrn.
jahrlich und bat um nahere Spezifizierung, die am 7. Jan. 1874 gemacht wurde. Man erbat fur die Vel'waltung 400 Thlr., Beitrag zu
den Reisekosten des Bischofs 200 Thlr., den Rest fUr Gemeinden
u. s. w. Am 6. Marz 1874 wurde dem Bischof die ganze Summe
gegen Vel'wendungsnachweis zur Disposition gestellt. Das Gleiche
geschah fUr 1875. Von 1876 ab sind jahl'licb 18000 M. bewilligt
worden. Die Art del' Verwendung seitdem war:
1. es wurden stets direkt an den Bischof abgefiihrt 600 1\1.
fUr dessen Reisen; in den Jahren 1876-1880: 1200 M., 1881-1885
nur 600 M. fiir die Verwaltung;
1) Die "Officiellen Actenstiicke" enthalten die Versuche der letzteren, ihre
Eingaben an das ;yIinisterium u. s. w.
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2. die fill' die staatlich anel'kannten Gemeinden beantragten ZusehUsse vom Ministerium angewiesen und direkt an deren Rendanten
ausgezahlt;
3. die fUr noch nicht anerkannte Gemeinden beantragten auf
Ersuchen des Bischofs von del' General-Staats- Kasse an die diesel'
namhaft gemachten Rechner ausbezahlt.
Abgesehen von einigen Fallen del' Untel'sWtzung von Geistlichen u. dgl. kam die nicht fill' den Biscbof und die Verwaltung
geforderte Summe stets ganz an die Gemeinden.
Stets ist genau den yom Bischof gestellten Antl'agen
entspl'ochen worden - dieselben wurden mit den Gesuchen etc.
belegt - und in jedem Jahre ist stets del' ganze Betrag den Altkatholiken zugewendet worden.
159. Zur HerbeifUhrung einer gesetzlichen Regelung fassten die altkatholischen Abgeordneten, Kreisgerichtsrath S c h mi d t
und Rechtsanwalt Fie s e r in Konstanz, den Plan einen Gesetzentwurf
einzubringen. Derselbe wurde in dem vom urspriinglichen abweiehenden Wortlau.te von den beiden genannten und 14 andel'll unterstittzt
eingebraeht (Beilage zum Prot. del' 16. off. Sitz. del' II. Kammer vom
12. Januar 1874,)1). Derselbe wurde einer Kommission Uberwiesen,
welcbe schriftlichen Bericht dureh den Abg. Bael' erstattete. Nach
zweitagigel' Debatte wmde del' Entwmf in namentlicher Abstimmung,
nachdem die 10 ultramontanen Abgeordneten sieh unter Protest entt'ernt hatten, einstimmig angenornmen am 13. Mai. In del' 1. Kammer
e'Holgte die Annahme am 2. J uni mit allen gegen 3 Stimmen. Det·
yon del' Kommission vorgelegte und ohne jede Veranderung angenommene Entwurf wurde als Gesetz vom 15. J uni 1874 verkUndet;
e1' ist mit del' Vollzugsverordnung vom 27. Juni 1874 oLen Seite 42
bis 44 abgedruckt.
Abgesehen von anderer Gruppierung und stilistisehen Anderungen
sind del' eingebrachte Entwurf und das Gesetz wesentlich tibereinstimmend.
160. Das Gesetz hat zwei Bestimmungen, welche leicht zum
Nachteil del' Altkatholiken gereiehen konnten und gereicht haben,
wie sich unten zeigen wird. Beide sind enthalten im Art. 3 Absatz 2.
Del' eine betrifft die Forderung "einer im Verhal tnis ZUl' Gesam thei t del' Kirchspiels- beziehungsweise Gemeindegenossen erheblichen Anzahl von Altkatholiken". Die Verhandlungen bieten
gar keinen Anhalt zur Beurteilung, obwohl del' ultramontane Abg.
1) Auch gedruckt S. 131 ff. in "Verhandl. in der Badischen II. Standekammer iiber den Gesetzentwurf die Rechtsverhaltnisse del' Altkatholiken betr."
Herausgeg. nach den officiellen stenograph. A ufzeichnungen. Karlsruhe (G.
Braun'sche Hofbuchh.) 1874. kl. 4.
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Ed elm ann richtig diese und die folgende Bestimmung kritisiel'te;
es kam VOl' lauter personlichen Dingen zu keiner sachlichen Bespl'echung. So hatte die Regierung freie Hand. Denn was ist el'heblieh? Von Baden-Baden mit tiber 150, Freiburg mit tiber 230,
Karlsruhe mit tiber 350, Zell in W. mit weit tiber 100, Mannheim
mit tiber 300 selbstandigen grossjahrigen Mannern, haben es Freiburg
und Zell nieM fertig gebracht, anel'kannt zu werden, die drei andern
nul' unter Vel'zicht auf die W ohlthaten des Gesetzes hinsiehtlieh del'
Kirchen. Sollte die Erheblichkeit im Verhaltnis zur Gesamtheit
festgestellt werden, dann ill us s t e die G e sa m the i t feststehen. Das
abel' hatte notwendig vorausgesetzt, dass die Vatikanisten
sich auch erkl1iren mussten. Denn was es auf sich hat mit den
offiziellen Angaben del' Freiburger Kul'ie, kann man leicht aus dem
"Realschematismus del' ErzdiOzese Freiburg. Herausgegeben vom
ErzbischOft. Ordinariat. Freiburg i. B. 1863. Verlag del' ErzbischOft.
Kanzlei" ersehen. Da heisst es z. B. Dompfarrei in Freiburg S. 7
"c. 7-8000 i ( (Seelenzahl), St. Martinspfarl'ei S. 115 "c. 6-7000", Mannheim S. 163 "c. 8000". Dass die Halfte oder % "erheblich" ist,
wird jeder eil1l'aumen. SoIl ein solches Verhaltnis abel' tiberall angewendet werden, so heisst das einfach die Bildung fiir gl'ossel'e Orte
ausschliessen. Sind nun abel' nicht 247 Manner, die Freibul'g 1883
batte, 145, die Zell i. W. 1883 hatte, hinlang'lich erheblich, urn eine
eigne Gemeinschaft zu bilden? Dies El'fordernis wil'd noch bessel'
beleuchtet durch das z wei te, dass "fiir die Pastol'ation gesorgt ist
nnd die zur Bestreitung del' kil'chlichen Bediirfnisse erforderlichen
Mittel fiir einige Jahre nachgewiesen sind." Wenn die El'heblichkeit
feststeht, diirfte sich dieses wohl von selbst ergeben. Del' Kommissionsbel'icht sagt zur Begl'lindung:
"c. V orhandensein del' ZUl' Bestreitung del' kirchlichen Bediirfnisse
nach dem V orschlage del' Kommission; fiir
el'fol'del'lichen :lY1ittel einige Zeit.
Ihl'e KommisRion glaubte, um eine gl'ossere Garantie del' Festigkeit del' sich bildenden altkatholischen Gemeinschaften zu gewinnen, die
bezeichnenderen W orte "einige J ahl'e" wahlen zu miissen.
Dass unter den lIfitteln ZUl' Bestl'eitung kirchlicher Bediil'fnisse auch
eine im Augenblick del' Bildung einer solchen kirchlichen Gemeinschaft
vakant gewol'dene Pfriinde
falls sie nach del' folgenden Bestimmung
del' El'stern zuzuweisen ist - gehol't, hielt Ihre Kommission fiir selbstverstandlich.
d. Ausser den obigen materiellen ErfoJ'del'l1issen hielt man es fUr
110twendig, dass auch fiir den Hauptzweck einer solchen Verbindung del' Einriehtung und Abhaltung des offentlichen Gottesdienstes bei Griindung del'selben hillreichend gesorgt sei.
Die Fiirsorge fUr die Pastol'ation durch Bestellullg eines Geistlichen
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erst, glaubte man, driicke die Ernstiicbkeit des ·Willens einer kirchlichen
Verbindung oder Gemeinscbaft binreichend aus.
Die Kommission vel'schloss sich diesel' El'wagung llicht.
Sie wollte aueh den Schein nicht zulassen, als ob sie die Bildung
von Gemeinschaften von zweifelhaft kil'chlichem, am Ende nul' negativen
Charakter beglinstigen und solehen Gemeinschaften einen genussberechtigten Anteil an den KOl'porationsrechten del' Katholiken und an dem
kil'cblichen Yermogen einraumen wollte.
Ihl'e Kommission entsprach daher dies em in Ihrer Schlussbel'atung
ausgesprochenen \Vunscbe.
Keiner Ausfiihrung wil'd es hiebei darliber bediil'fen, dass unter Pastoration nicht die Bestellung e in e s speziell flir die fragliche Gemeinschaft bestimmten Seelsorgers verstanden werden soIl, sondel'n dass es auch geniigt, wenn die fragliche Gemeinschaft in Vel'bindung mit andel'en Gemeinschaften durch Bestellung eines gemeinschaftlichen Geistlichen fUr die
Pastoration Sorge getragen haben."

Bedurfte es dessen zur Feststellung "del' Ernstlichkeit des
Willens"? WeI' sich rechtsgtiltig erkliirt, hat dies zur Geniige bekundet. Abel' del' Satz hat ftir Baden eine ganz andere Tragweite.
Man kennt dort keine Kirchensteuern; das Kirchenvel'mogen reicht fast allenthalben aus, ist einzeln sehr gross, und die
allgemeinen dem erzbischOftichen Stuhle thatsachlich zur Disposition
stehenden Fonds sind kolossal. Dies ganze Vermogen blieb in
den Handen del' Romischen, soweit nicht nach Art. 4 unter 2
Dder 3 del' Genuss odeI' JYIitgenuss del' altkath. Gemeinschaft eingeraumt werden kOl1l1te. Dies EI'foI'dernis versetzte die Altkatholiken
in die l1ngiinstigste Lag-e, die sich denken lasst. Bekanntlich ist man
in Siiddeutschland iiberhaupt nicht geneigt, libel' das Mus s hinaus
zu geben. Nun soUten dieselben Personen, die bisher nie einen
Pfennig zu kirchlichen Zwecken gezahlt hatten, nachweisen, das
heisst sich verpftichten, dass wenigstens flir einige Jahre gesorgt sei.
Durch diese Forderung legte man die Ausbreitung del'
Bewegung auf dem Lande lahm. Und wenn die Kommission
in dem dritten del' mitgeteilten Satze eine zuzuteilende Pfriinde fur gentigend hielt, so war das eine eigentiimliche Aussicht, wenigstens
setzte es die vollste Bereitwilligkelt del' RegieJ'Ung, in deren Hande
alles gelegt war, voraus. Denn diese brauchte erst anzuerkennen, nachdem jenel' Nachweis geliefert war, konnte also,
da das Gesetz erst von del' Anerkennung die Zuweisung abhangig
macht, den Nachweis tl'otz del' Berufung als nicht el'bracht ansehen
und damit die Sache abschneiden. Kurz, die ganze Bestimmung
gleich del' el'stel'en lauft darauf hinaus, dass man trotz aller gegenteiligen W ol'te und Versicherungen sac h Ii c h die Romischen als die
glticklichen Besitzer schtitzte. Sie hatten mit ihl'en masslosen lnvek-
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tiven, Protesten, Eingaben, kurz durch ihre Rtihrigkeit fertig gebl'acht,
dass man sie in ihrel' Ruhe nicht durch die Vorschrift del' Abgabe
eines Bekenntnisses storte und alle Hinterthtiren offen liess. um
die Altkatholiken hinaus zu bugsieren entblOsst von allen Mitteln.
.;\ bel' - auch das zu sag'en fordert die Gerechtigkeit - del' del'
IL Kammer vorgelegte Eiltwurf trug die Schuld, weil er beide Bestimmungen enthielt, und man begreift, dass die Kammer nicht mehr
that, als die Altkatholiken selbst verlangten.
'
161. Die Vollzugsverordnung' yom 27. Juni 1874 muss in
jeder Hinsiebt als dem Gesetze und del' Billigkeit entsprechend anerkannt werden, da sie die autol'itative Mitwirkung des Bischofs festhalt und fur die Art del' Konstituierung keinerlei dl'tickende Massl'egel vorscbreibt. Ob es notig war,
in del' Weise vorzugehen, wie del' Erlass des Henn Staatsministers
Dr. Jolly an die Amtsvorsteher vom 7. Juli 1874, der lautet:
"Der Standpunkt del' Oross11. Regierung . . . ist del' del' strengsten
jeder Parteinahme odeI' Thatigkeit fur und gegen die eine odeI' die andere Partei sich enthaltenden N eutralitiit in dem Widerstreit del' versehiedenen einander bekiimpfenden religiosen Ueberzeugungen. Naeh dem
auch unabhangig von dem in Frage stehenden Gesetz in unserem Lande
geltenden Recht haben die Altkatholikell als solche nicht aufgehOrt, reeht1ich Ratholiken zu sein, sie mtissen also auch in ihren Rechten als
Ratholiken geschiitzt werden. Inhalt und Zweck des Altkatholikengesetzes
ist kein anderel" als diesen Rechtsschutz wenigstens im Allgemeinen, soweit es bei den gegenwiirtigen schwankenden Verhiiltnissen moglich ist,
zu normieren. Sie werden sich deshalb, soweit Sie bei del' Anwendung
des Gesetzes mitberufen werden sollten, durchaus auf den Standpunkt des
unparteiischen Richters stellen, welcher kein andel'es Staatsinteresse als
das del' ausgleichenden Gerechtigkeit zwischen zwei streitel1den Parteien
zu vertreten hat. Die ausschliessliche Beriieksichtignng und Betonung
des Rechtes, dessen Inhalt und Bedeutung Sie da, wo es notig £"ant, naher
zu erliiutern nicht unterlassen werden, wird, wie ich hoffe, am sichersten
jede etwaige Besorgnis zer~treuen, als sei durch das Gesetz libel' die Altkatholiken eine BeeintriichtigulJg del' katholischen Kirche zu befiirchten, und es wird von jenem Standpunkt aus gelingen, del' unbefangenen Einsicht del' Beteiligten verstandlich zu machen, dass dar
wo del' eine Teil etwa auf den nach dem Gesetz anzuvertrauenden
JlIitgebrauch del' Kirchen nicht glaubt eingehen zu konnen und in
Folge davon im Gottesdienst Stol'ungen erleidet, die Schuld daran
nicht in dem Gesetz, sondel'n in anderen Verhiiltnissen gelegen ist,
tiber welehe del' Staat und die Regierung nicht gebieten konnen.
c ebrigens werden Sie auch in einem solchen Falle bemiiht sein, demjenigen Tei1, welcher des JYIitgebrauchs del' Kirche sich enthalten zu
sollen glaubt, jede thunliche Unterstlitzung angedeihen zu lassen, damit
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er zu einer moglichst regelmassigen Befriedigung seiner gottesdienstlichen
Bediirfnisse ge1angen konne. Del' Staatsminister des Innern. Jolly."

thutl), ist gewiss zu bezweifeln. Denn del' Erlass stellt gar keine
weitere positive
. Norm auf, hatte neben del' ganz klal'en Vollzuo'sver~
ol'dnung kemen Zweck und musste daher na~entlich auf Strebel' den
Eindruck machen, dass man am besten fahre, moglichst wenig den.
Altkatholiken entgegen kommend zu verfahren, del' Ultramontanen
abel' sich anzunehmen. Es ist selbstl'edend schwer, dessen eigentlichstes :;\10tiv nachzuweisen 2). Dem Grossherzoge machte vom ersten
Augenblicke an die Moglichkeit del' Einra.umung von Kirchen an die
Altkatholiken, weil die Romischen alsdann diese nicht meh!; besuchen und so des Gottesdienstes entbehl'en wtirden, grosse Sorge.
In del' Audienz, welche er am 23. Nov. 1873 dem Bischof Reinkens
und mil' el'teilte, sprach er sich ausftihrlich dariiber aus. Wir zeigten,
dass das Benehmen del' Gegner doch nUl" auf Intoleranz ruhe
und del' Umstand, dass die Romischen aus Intoleranz und Fanatismus und lediglich, urn dadurch das Yolk aufzuhetzen, freilich auch
wohl in del' Gewissheit, Mittel genug zu besitzen, urn "Notkirchen"
zu bauen und sich den MartYl'erschein zu verleihen, nimmermehr
Grund sein konne, den Altkatholiken, welche von jenen infolge ihrer
Glaubenstreue und ihres loyalen Sinnes verfolgt wurden, den Gebranch zu versagen. Er forderte mich anf~ ihm uber den Gegenstand
ein Promemoria zu ubel'senden.Noch mehl' fand del' Schmerz Wiedel'hall seitens del' Frau Gl'ossherzogin in del' unmitte1bar auf jene f01genden Audienz; die hohe Frau blieb dabei, dass abel' dann doch
die Romischen aus del' Kirche gedrangt seien. Als Muster eines
Geistlichen wurde von beiden der Karlsruher Stadtpfarrel' Ben z gelobt. - Die Sanktion des Gesetzes vom 15. Juni 1874 hat dem Minister Jolly eine Mtihe gekostet, deren Frucht wohl in dem angefuhrten Erlasse zn suchen ist.
Das von mil' am 29. November 1873 an den Grossherzog abgesandte Promemoria entwickelt streng sachlich, dass es im Rechte
nicht begrundet ist, wenn die Romischen solche Kirchen meiden. Ein

1) Rieks, a. a. O. S. 132 sagt: "Diesen Erlass fassten die Meisten dahin
auf, dass es fUr die kath. Beamten und aile, welche im Staate etw9s werden
odeI' von del' Regierung etwas zu erlangen hofften, am besten sei, sieh zu den
Vatikanern zahlen zu lassen und gegeniiber del' kath. Reformbewegung sich
~eutral zu verhalten" u. S. w. leh muss dies zugeben, da mir gegenuber im
Herbst 18i4 altkath. unrl protest. Beamte diese Ansicht ausgesprochen
ha ben.
2) Bei R i e k s, S. 133 und noch mehr im "Deutschen Merkur" 1884 Nr. 2
S. 13 fg. sind Mitteilungen gemacht, welche die hochste Person betreffen und
daher hier nicht wei tel' beachtet werrlf)!1 konnen.
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Abdruck ist unnotig, weil seitdem (oben S. 360) dieses hinHinglich
von Reusch dargelegt worden ist.
Die Ausfuhrung des Altkatholiken-Gesetzes 1).
162. Wir werden, beziiglich del' in Betracht kommenden Gemeinschaften kurz die Entwicklung erzahlen, um dann im nachsten Abschnitte auf' die Beseitigung einzugehen, halten nns abel' ,del' Einfachheit halber an die alphabetische Reihenfolge.
1. Baden-Baden. Seit dem Mai 1872 bestand ein Verein;
seit Marz 1874 wnrde in der ihm vom Ministerium uberwiesenen
Spitalki1'che 2) Gottesdienst gehalten. Derselbe schritt um die Anerkennung ein, wurde abel' am 19. November 1874 abschlligig beschieden,
weil keine erhebliche Zahl vorliege. Am 29. Juli 1881 wurde ein
neues Gesuch abgesandt, auf das nach mehrfachen schriftlichen Ersuch en urn Entscheidung (im November 1882, August 1883) und
mundlichen Bemuhungen endlich am 4. Februar 1884 die Anerkennung erfolgte. Urn diese zu erlangen, llatte dic Gemeinschaft ausdl'iicklich auf den Mitgebrauch del' Stadtpfarrkirche bis zu1' El'langung
del' Majoritat verzichten mussen. Abel' es begniigte sich das Ministerium nicht darnit, dies en Vel'zicht als Motiv anzugeben, sonde~n
machte den sonderbaren Vorbehalt abandel'llder Bestirnmungen. DIe
Gemeinschaft zahlte 1883 Uber 140 Manner, darunter eine Reihe del'
ungesehensten ansassigen Burger del' Stadt. Aber Baden gilt als
eine Residenz, dient verschiedenen badischen und nichtbadischen vo1'nehmen Hochadeligen als Aufenthaltso1't in del' Saison und hat alljahrlich das GlUck, dass die Kaiserin langere Zeit daselbst verweilt.
Nach dem Realschematismus soll 1863 die Seelenzahl del' Katholiken
5187 betragen hallen. An dem Verrnogen erhielt die Gerneinschaft
keine Teilnahme. Del' Realschematismus zahlt Fonds auf mit dem
Gesamtkapital von 263,898 Gulden.
2. Baltersweil. Das am 20. FebI'. 1875 abgesandte Gesuch
wurde mit Erlass vom 22. Mai dahin gewahrt, dass del' anerkannten
Gemeinschaft die Pfarrkirche und erledigte Pfal'l'pfrunde - von 101
bezw. 105 Mannel'll waren 54 altkatholisch - und am 22. Sept. 1875
1) Uber die Geschichte der Gemeinschaften gibt auch Mitteilungen die
angef. Sehrift von R i eks; sodann siehe J. R ieks, Das badische Alt.kath~liken
gesetz und seine bisherige Ausfiihrung. Heidelb. 1876. leh halte mICh uberall
an die Akten.
2) Dieselbe ist keine Pfarrkirehe, gleichwohl sagen ~ie "Offi.c. Actenstiick~"
S. 21 wahrend die romisch-katholischen Besucher bIos dleser Klrche, denen Sle
entzog~n wurde, 800 Seelen stark waren". Ob und wie viele mehrere Seelen
hatten ist nicht o·esagt. Diese neue Rubrik "Besucher" ist originell, wo es auf
, b
• .
"b
Behauptung von Unreeht ankommt; ebenso orrgmell ,,800 Besucher anzuge en.
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die N utzniessung bezw. Verwaltung des ortlichen Kircbenvermogens
uberwiesen wurde. 1m Dezember 1877 reich ten die Romischen, unter
del' Angabe die Majoritat zu bilden, ein Gesuch ein behufs RUckg-abe
del' Pfrlinde an sie. Am 31. Dez. erging die Weisung an das Bezirksamt zur Feststellung, am 23. Marz 1878 erfolgte eine Anordnung
uber die Feststellung. Nun ergab sich: die Zabl del' Bel'echtigten
im Kirehspiel betrug 113, davon 60 altkatholisch, 51 romisch, 2 neutral. Diese Abstimmung" gl'undete sich auf friihere Erklarungen.
Eine neue mit dem Zusatze, dass wer nicht er8cheine, als fUr den
Besitzstand stimmend gezahlt werde, wurde am 10. Sept. dar libel' befohlen: ob sie die Pfrunde fur die Romischen wollten. Das Resultat
del' Abstimmung yom 1. Okt. war: 113 Berechtigte, davon 54 romisch.
Nun wurde unterm 10. Okt. bestimmt: dies Resultat bleibe massgebend fur die Dauer eines Jahres (Bfa 1878-79). Nachdem am
2. Dez. del' Grossherzog die Pfl'iinde dem Verweser Romer verliehen
hatte, wurde diesel' am 22. Dez. 1878 investil't. - Del' R.-S. giebt
1863 die Seelenzahl del' Pfanei mit 440 an.
3. B 1u m bel' g. Diese am 30. Sept. 1874 gestiftete Gemeinschaft '"urde am 29. April 1875 unter Einraumung des l\fitgebrauchs
del' Pfarrkirche anerkannt, ihr am 24. August, nachdern sie die 1\1eh1'heit erlangt, die erledigte Pfarrpfriinde iiberwiesen nebst del' Verwaltung des Kirchenvermogens. Del' Rekurs del' Romiscben wurde
vom Gl'osshel'zog am 8. Dez. abgewiesen. Auf romisches Gesuch die Pfarrpfriinde war durch den Tod des Pfaners erledigt -, welches
die Mehrheit behauptete, wurde am 3. Juli 1879 yom Ministerium
eine neue Feststellung angeordnet. Da diese angeblich die Gesamtzahl von 195 und 98 romische ergab, also die Altkatholiken nicht
mehr die Mehrheit besassen, wurde die PfarrpfrUnde den Romischen
iiberwiesen mit Erl. v. 27. Dezember. Geg'en denselben rekurrierte
die Gemeinschaft sofort, del' Bischof am 28. Jan. 1880, indem er geltend machte, dass er v 0 r del' Feststellung die Pfriinde ausgeschrieben,
del' Patron nicht geantwortet babe, dass die Romischen nicht die
Mehrheit hatten, da ein Romischer mitgezahlt sei, del' noch am 23. Juli
daselbst sein Domizil gehabt, abel' aufgegeben habe, ein erst am 19. Sept.
gestorbener Altkatholik nicht gerechnet worden sei, ein VOl' dem Abstimmungstage verzogener ebenso nicht, die Abstimmung erst 5 ~1:0nate nach del' Feststellung del' Liste stattgefunden, wenn sie l'echtzeitig geschehen, del' Verstorbene noch hatte stimmen k011nen. Am
20. l\1:ai 1880 entscheidet nun das Ministel'ium: es waren 195 da,
abel' weil 1 sein Domizil am 25. Juli dort nicht mehr hatte, 1 zweitel' protestantisch war und flir die Romiscben seine
S timme a bg a b - sie haben ihn spateI' gewonnen - blieben 193,
davon 96 romisch, also nicht die lVIajoritat, deshalb werde die fruhere
Entscheidung aufgehoben. Die Romischen legten Rekurs ein (Mittei-
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lung des Min. v. 14. Juni), am 13 Nov. monierte del' Bischof wegen
fIer Entscheidung, worauf dann am 19. Nov. 1880 del' Rekurs abgewiesen wurde; die Schwebe fur die Altkatholiken dauerte also tiber
4 Monate. Am 30. Nov. wurde del' Pfarrer investiert nach 18 mOllatHcher Vakanz. Del' R.-S. 1863 giebt die Seelenzahl auf 800 an,
und erst 16 Jahre spater waren es 103 Manner.
4. B ti h 1 (bei Baden). Das Gesuch urn Anerkennung yom
28. Noy. 1874 wurde am 10. Dez. 1874 abgeschlagen wegen Nicht,erheblichkeit (33 Manner, 101 S.).
5. B ti hI (bei Waldshut). Die Gemeinschaft wurde auf Bericht
des Bezirksamts v. 26. Juli 1875 am 30. Sept. anerkannt und in den
l\Htgebrauch del' Pfarrkirche gesetzt.
6. D u ria c h. Riel' giebt es keine del' kath. Kirche gehorige
Kirche, sondel'll del' Staat hat die ihm gehorige Schlosskirche zum Gebrauche verstattet, zugleich benutzt sie das Militair.
Auf das Gesuch des Vereins erfolgte die Anerkennung del' Gemeinschaft. Wegen Einraumung' des Mitgebrauchs del' Schlosskirche
setzte man sich in Verbindung mit dem preuss. Kriegsminister
v. Kameke. Diesel' wtinschte im Reskript vom 12. FebI'. 1875
vorlaufig nicht die Anerkennung. Die Altkatholike n hatten
erwiesenermassen die Mehrheit, also ein Recht auf die
Kirche nach dem Gesetze; die Soldaten hatten gar nicht abzustimmen.
Man hatte abel' eine Abstimmung unter ihnen in Szene gesetzt, wobei von 324 sich 273, von 3 Offizieren 1 sich nicht altkatholisch
erkHirt hatten, dank del' Bemtihungen eines Offiziers bezw. dessen
Frau; die Schlosskil'che war nach del' Militarkonvention vom 25. Nov.
1870, Art. 11, im Staatseigentum Badens geblieben. Del' Mitgebrauch wurde versagt.
7. Epfenhofen. Anerkannt am 3. Sept. 1874, erhielt sie die
erledigte Pfarrpfrtinde, den Genuss und die Verwaltung des ortlichen
Kirchenvermogens, am 11. Sept. die Mitbenutzung del' Pfarl'kirche.
8. Ftitzen. Auf das im Juli 1875 gestellte Gesuch erfolgte
am 1~. August die Anel'kennung und Einraumung des Mitgebrauchs
del' Pfal'rki1'che.
9. Furtwangen. Das erste Gesuch vom 7. August 1874
wurde am 12. Nov. abgelehnt, ein neues, nachdem zahlreiche Beitritte
erfolgt waren, am 25. FebI'. 1875 unter Zuweisung des Gebrauchs del'
Pfarrkirche gewahrt.
..10. Gtitenbach. Am 12. Nov. 1874 erfolgte die Anerkennung
und Uberweisung del' Kirche, del' Antrag auf Zuweisung del' erledigten
Pfarrpfriinde wurde am 17. Aug. 1876 wegen mangelnder Mehl'heit
abgewiesen.
11. Heidelberg. Auf das am 28. Juli 1874 vom Bischof abgesandte Gesuch erfolgte am 20. August die Anel'kennung' und Ube1'-
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weisnng del' Reiliggeistkirche, mit Erlass vom 16. Dez. 187S die
Uberweisung des erledigten St. Anna-Beneficium.
12. Ho henthe ngen. Die Gemeinschaft wu1'de auf Antrag des
Bischofs vom 17. Mai 1876 am 29. Juni anerkannt und in den Mitgebl'auch del' Pfarrkirche gesetzt. 1m Jauuar 1878 suchte sie urn die
Teilung des Kirchenvermogens nach, worauf das Min. am 25. Jan. 1879
derselben jahrlich 462 M. 13 Pfg. zuwies; de~' Rekurs dagegen wurde,
nachdem del' Bischof am 10. Okt. urn endliche Entscheidung gebeten
hatte, am 23. Nov. 1879 durch grossh. Staatsministerial-EntschliessunO'
abgewiesen. Es dauerte also f as t 2 Jab r e, bevor eine ganz einfache Sache eriedigt wurde.
13. Kappel wurde am 8. Jan. 1875 gebildet, am 25. Feb]'.
anerkannt und in den Mitgebrauch del' Kirche eingesetzt. Das Kircbspiel hatte 1186 Reelen - nach dem R. S. 1863 abel' 1250 - und
86 selbstst. altkatb. Manner.
14. Karl s r u h e wurde erst nach langen Bemiihungen aller Art
im J uli 1877 anerkannt gegen Verzichtleistung auf den Mitgebrauc h
del' Pfarrkirche.
15. Konstanz. Del' am 6. Nov. 1876 anerkannten Gemeinschaft warde die schon friihel' eingeraumte Spitalkirche zum ausschliesslicben Gebrauche, sodann. die erledigte Spitalpfarrpfrtinde
tiber~iesen. Wie bereits gesagt (Seite 358), wurde die Klage del'
Romlschen rechtskraftig in letzter Instanz abgewiesen.
16. Ladenburg. Die am 20. Nov. 1874 konstituierte Gemeinschaft wurde ani 5. Okt. 1876 anerkannt und ihl' die St. Sebastianskapelle tiberwiesen, auch ein Anteil am Kil'chenvermogen.
17. Lottstetten. Sie el'hielt am 14. April 1875 die Aner~ennung u~ld den Mitgebrauch del' Pfarrkircbe, sodann einen jahrbchen Ant611 von 790 M. aus dem Kirchenvel'mogen, del' am 9. Juni
1882 auf 640 M. herabgesetzt wurde.
18. Man n he i 111. Ein Gesuch urn Anerkennung wurde am
16. Nov. 1874, ein zweites am 15. Juni 1875 - sie hatte tiber 200
Manner - abgeschlagen. Erst am 27 .. Mai 1877 wurde s'ie anerkannt
und i?r die be1'eits friiher zum Gebrauch verstattete Schlosskapelle
zugew16sen, nachdem sie auf den Mitgebrauch del' Pfarrk ire he vel' z i c h t e t hat t e.
19. Messkirch. Das vom Bischof am 22. Aug. 1874 abgesandte Gesuch ha~.te am 16. Nov. durch Anerkennung, Mitgenuss del'
Pfarrkirche und Uberweisung del' zwei Pfriinden ad S. Catharinam
und ad S. Geo1'gium seine Erledigung gefunden; del' romische Rekurs
wurde am 30. Jan. 1875 abgewiesen. An Stelle des St. GeorgBeneficium trat (22. Febr. 1877) das Frtihmessbeneficium; del' Rekurs
wurde abgewiesen.
20. MUlldelfingen. Am 24. FebI'. 1875 erfolgte die Aner~
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kennung und Ubel'weisung del' St. Margal'eth~-K~pelle zum ~llein
gebrauch, sodann die Zuweisung del' Kan~lane:pfrunde: Da dIe Kapelle nicht ausl'eichte, wurde am 15. Apnl 187b del' Mltgebrauch del'
Pfa1'l'kirche eingeraumt.
.
21. Offenburg. Das Gesuch urn Anel'kennung gmg am 1.De~.
abo Am 10. dess. Mts. verbot das Ministerium den Aufl'uf .zum Bel'tritte durch das Bezirksamt und vel'langte nahere Nachwelse, nach
deren Einliefel'ung (22. Dez.) am 4. Marz 1875 die Ane,l'kennung,
abel' nicht die Ubel'weisung einer del' 2 erledigten Pfl'iinden erfolgte,
weil sie zur Pfarre gebol'ten; sie behielt den frUher eingel'iiumten
Gebl'auch del' Progymnasialkirche.
'22. Pfol'zheim. Mit del' am 17. Sept. 1874 erfolgten Anerkennung wurde die Uberweisung del' im Staatseigentum stehenden
Kirche del' Heil- und PHege-Anstalt verbunden.
.
,",_
23 Rastatt. Die Anel'kennung wurde am 9. AprIl 18/0 abgeschla~en, del' Mitgebrauch del' Einsiedelkapelle, weil sie eine spezielle Bestimmung habe.
_
.
24. Sackingen. Zuel'st erfolgte am 24. Aug. 18/4 dIe .Anerkennung, am 17. Dez. die Uberweisung de:' Friedhof~~ape~le mIt de~
beiden erledigten Pfrttnden: Kantol'kaplanel und St. F ndo:ll1skap lan;:1.
Da del' Raum jener Kapelle llicht ausreichte, ;Vurde am l~: ~ov. 1815
die Fridolinskirche zum Mitgebrauche iiberwlesell, del' :omlsche Rekurs mit a. h. Entschliessung yom 8. April 1876 abgewlesen.
25. Sauldorf. Dem am 25. Juli 187.~ abgesandten Gesuche
folote am 31. Dezember die Anel'kennullg, Uberweisung del' ~farr
f~' de des Kirchel1vermogel1s und des J}fitgebrauchs del' Pfarrlnrche.
p!Un ,
d R" . h
1h
Am 2. August 1878 wurde auf Anstehen er om:sc en, we c e
die Mehrheit zu haben behaupteten, eine neue Abstllumung vorge'e nicht zu deren Gunsten ausfiel; als del' neue Pfarrer
nommen, dl
.
d
ft 1e del' im Sommer 1878 zum Verweser bestellt un am
R
,,,,e nJ
\880 als Pfa.ner investiel't wurde, am 28. ::Ual'Z 1881 ge1 v. an.
d
d' Pf" d
storben war machten sie keinen neuen Versuch, so ass Ie run e
auf Grund del' Pl'asentation alsbald vel'liehen werden ~onnte.
.
26. Schwaningen. Die am 13. April 1874 geblldete Gemell1schaft wurde am 10. Sept. auf Antrag yom 4: August anerkanut
unter Einweisung in den Mitgebrauch del' Pfarrkll'che.
27. Singen. :Mit del' Anerkel1nung am 14. Okt. 18:5 wurd~
die Uberweisuug del' Kaplaneipfl'itnde ver~unden,. abe~' n lC h ~ del,
Mitgebrauch del' Kirche. Del' Gottesdlenst wll'd bls heute 111 der
evang. Kirche gehalten, wofui' eille jahrliche GeMhr gezahlt werden muss.
.
f
d
28. Stein bach. Die Anerkennung del' Gememscha t wnr e
am 20. Jan. 1876 und HOCll zweimal spateI' abgelehnt wegen del'
geringen Anzahl.
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29. Steisslingen. Ein Gesuch um Anerkennung - es waren
33 Manuel' vorhanden -- erfuhr am 18. Marz 1875 Abweisung.
30. S t it hI in ge n. Die am 24. Aug. 1874 anerkaunte Gemeinschaft erhielt den Gebrauch del' Lorettokapelle und die LOl'ettokaplaneipfrUnde, am 1. Juli 1875 den l\1itgebl'auch del' Pt'al'rkil'cbe.
31. Thieugen. Am 10. Sept. 1874 wurde die Gemeinschaft
anel'kannt, ill den Mitgebraucb del' Pfal'rkirche gesetzt und erhielt
die Stadtkaplaneipfl'ilnde.
32. Wa 1d shu t. Mit del' am 1. Okt. 1874 erfolgten Anerkennul1g wnrde die Uberweisung del' Gottesackerkapelle und del'
Kuplanei ad 011111e8 Sanctos vel'bunden. Mit Erl. v. 29. Dez. 1874
erfolgte nocb die Zuvveisnng del' Bel'gkaplanei, das Gesuch um den
Mitgebl'aucb del' Pt'al'rkil'cbe wul'de abgelehnt.
33. Z e II i. W. Das Gesuch um Anel'kennung vom 14. Juli
1875 wurde am 4. Sept. abgelehnt, desgleichen am 26. l\Iai 1880.
Die Gemeinscbaft batte im J. 1875 scbon 112, Ende 1879 schon 131
selbstandige Manner. Am 7. Jan. 1878 erfolgte eine eigentttmliche
Anel'kennung als kirchlicb konstituiel'tel' Gemeinschaft in dem Sinne,
dass auf die Mitgliedel' Art. 2 Platz gl'eife, also fill' den Seelsorgel'
die Eigenschaft eines dem katholischen Bekenntnis angehorigen Ortsl?farrers (§ 2. Abs. 4 del' Vollzugsinstl'. \Tom 20. Sept. 1876 betr.
Andernng einiger Bestimmungen des Ges. tiber den ElementaTunterricht) beansprucht werden kann.
Durch dieangefUhrten Thatsacben ist del' Beweis g'eliefert
worden, dass die Staatsregiel'ung yom J. 1874 bis zum Herbst
1876 die Altkatholiken dem Gesetze gemiiss go ere c h t behandelte,
abel' keine Linie tiber dasselbe binaus etwa besonclel'e RUcksichten,
d. h. Begi.tnstigungen walten liess. Wenn sie in den Fallen unter
2, 3, 5, 7, 8-10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 31 den Jl.litgebrauch del' Pfarl'kil'cben, in den unter Nr. 2, 3, 7, 11, 15, 19, 20,
24, 25, 27, 30, 31, 32 PfrUnden, in den Nl'. 11, 16, 32 eine zweite
katholische Kirche odeI' Kapelle tiberwies: so war das dem Gesetz
vom 15. Juni 1874 entspl'echend. Die Ubel'weisung von im Staatseigentnm befindlichen Kapellen odeI' Kirchen in den Fallen Nl'. 1,
18, 21, 22 stand ihl' auch ohne das Gesetz zu und enthielt jedenfalls eine Ritcksicht gegen die Romischen, kann abel' im Hinblick
auf die Vel'haitnisbestimmung des Gesetzes ih1' nicht zum Vol'wurfe
gereichen. Die Ablehnung del' Anerkennung in den Fallen
Nr. 1, 4, 23, 28, 29 lasst sich nach dem Gesetze V. 15. Juni 1874
nicht angreifen, in den Fallen Nl'. 14, 18 unu 33 entspricht
sie schwel'lich dem Geiste dieses Gesetzes und jedenfalls
nicht den seitens del' Regierung im J. 1874 gemachten Ausspritchen;
die in den Fallen 6 und 27 verstosst direkt gegen Art. 4 des
Gesetzes, der die Mitbenutzung del' Kirche als Folge del' Anel'Y.

S c h u 1t e, Altkatholiclsmus.
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kennung hinstellt und entMilt r<iso eine nicht gesetzmassige
RUcksichtnahme auf die Romischen. Von altkatholischer massgeben'dcr Seite - die Auslassungen in offentlichen BHittern u. s. w. seitens einzeiner Personen haben einen rein priYaten Charakter ist
keine Remonstration erhohen worden, weil im ganzen unleugbar gerecht verfahren \vurde.
Abel' das muss und kann ausgesprochell werdeD, dass die
HaltUl10' des Staatsministers im Erlasse yom 7. Juli 1874, 'sowie die
'"
Massnahmen
in den Fallen Xl'. 1 (wo eine Kirche gar nicht in
Frage stand), 6, 14, IS
sind ausser del' Pfarrkirehe 110eh 2 KapeUen vorhanden), 27. '28 (ausser del' Pfarrkirche 110eh 2 Kapellen),
29 (ebenso), 33, die bei gewisser Rticksicht gegel1 die Altkatholiken
sich leicht andern lies sen, anf' den Fortschritt del' Bewegung~
notwendig hem111e11d einwirken mn88ten und eingewirkt
haben. Es hatte sieh eben im ganzen Lande die Meinung gebildet. dass es an hcichstel' Stelle nicht zur Empfeblung gereiche, Altkatholik zu sein und dass die Altkatholiken wehr als was jlll1en
l1un einmal gewalJrt werden mitsse und unbedingt niel1t versagt werden konne, nicht Z11 C1'Wa1'te11 bMten. Nichts abel' lst schlimmer, als
eine 801c11e offentliche Meinung.
Hierzu trat 110ch ein anderer Umstand, dermindestens gleicb
11emmend wirkte. Die unter 4, 6, 10, 22, 23, 24, 27, 28, 33 aufgefuhrten Gemeinscbaften, dann Freiburg', Gengenbach, St. Blasien,
Schwetzingen, weiche um Anerkenl1ung bisher nicbt eingeschritten
sind und daher nicht aufgeftihrt wurden, hahen niemals aus dem ol'tlichen Kirchenverwogen i1'gend welche Unterstutzung genossen, waren
daher auf sich selbst odeI' den niedrigen Staats beitrag angewiesen.
Was das in Baden heisst, ist schon frUber hel'vorg'ehoben worden.
Bei den Ultl'amontanen hatte man nichts zu zahien.
163. Was die Zulassul1g d e1' angemeldeten Geistlichen
betrifft (1. Ges. v. 9. Okt. 1860 § 9, Ges. v. 19. FebI'. 1874, V. O.
V. 6. Sept. 186'1, 2. Nov. 1872), so wurde keine Schwiel'igkeit gemacht, die Beauftragnng von badischen, nichtbadischen deutschen
und auch von nichtdeutschen Priestern VOl' Erwerb des lndigenats
regelmassig provisorisch gestattet; del' Erwerb einer PfrUnde setzt
das badische StaatsbUrgerrecht vorans und ist yom Biscbof auch nie
del'Versuch gemacht worden, olme dieses fUr einen Bewerber einzuschreiten, obwohl nach § 9 Reichsges. v. 1. Juni 1870 mit del' Zulassung die Staatsangehorigkeit erworben sein wtirde. Auch wurde
hezUglich del' unter da;.; Staatsgesetz fallenden Geistlichen auf Gesuch des Bischofs regelmassig die Dispens von dem Staatsexamen
erteilt.
BezUglich del' Dot at ion ist bereits (Seite 439) Mitteilung gernacht worden. Nocb muss abel' hervorgehoben werden, dass
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auf Antrag des l\Iinisteriul1l vom Landtage yom 1. Jannar 1876 anstatt del' in den Jabreu 1874 und 1875 gegebenen 6000 Mark die
Sumll1e yon 18000 Mark, also die dreifache. in's Budget eingestellt
wurde und auch das Gesetz yom 25. Aug. 1876, die Aufbesserung
gering besoldeter Kirchendiener aus Staatsmitteln betreffend, welches
dies em Ministerium zu verdanken ist, verschiedenen altkatholischen
Geistlichen und dall1it Gemeinden zu gute kam. Bedenkt man freilicb, dass die Gemeinschaften Bubl bei Baden, Durlach, Freiburg.
?-titenb~cb, Pfol'zheim, Rastatt, St. Blasien, Steinbacb, Zell beim Mangei
jed.er Ell1l1ahll1e aUB dem Kirchenvermogen fUr aIle Auslagen: PastoratIon, Kultuskosten u. s. w. auf sich angewiesen waren, dass del'
jabrlicbe Zuschuss, den andre aus dem Kirchenvermogel1 beziehen:
Baden 142l\fark, Furtwang'en 155, Kappel 338, Karlsrube 360, Mannheim 384, Offenburg 660, ganzlich ungeniigend erscheint, so el'weist
sich auch die Summe von 18000 Mark als sehr ungentig'end. FUr
die Reisekosten des Biscbofs wurden nul' 600 Mark, fitr die Kosten
del' Verwaltung nur 1200, spateI' nur 600 Mark vom Bischof beansprucht, der Rest war selbstredend 110ch weniger als die ganze SUll1me
ausreichend, die Kosten zu deeken.
Die Zeit yom Ende September 1876 bis zum April 1881.
.Am 25. September 1876 trat an die Stelle des Staatsministel'S Dr. Jolly als Minister des lnnel'll Herr F. L. v. Stosser. Die
Gritnde dieses W.echsels sind ausser Betracht zu lassen, es ist nul'
zu untersuchen, ob und inwieweit ein Wechsel des Verbaltens del'
Regierung zu del' Sache del' Altkatholiken eintrat.
. Die Anerkennul1g von Gemeinschaften erfoJgte wahrend diesel'
ZeIt - das Nahere schon vorher - fUr Ladenburg Mannheim Karlsr~.he, fUr die. beiden letztern nul' rein ausserlich, 'fur Zell i~ ungenugender Welse. Aus del' Art del' .Anerkennung ergiebt sich zur Genuge, dass es in Karlsrube zur festen M a x i m e geworden war den
Altkatholikengemeinscbaften keine Pfarr kirchen mehr ein;'uraumen. Wenn Mannheim und Karlsruhe anerkannt wurden, so ist das
einerseits aUB del'Vermehrung del' Mitglieder erklarlich und war dem
Ministerium sehr leicht geworden, nachdem man die dem Ges. yom
15. Juni 1874 ganzIich unbekannte Verzicbtleistung erfunden
und durcbgesetzt hatte. Romischen Gesuchen kam man stets entgegen, wie B a ltersweil, BI um be rg und Sauldorf' beweisen; dass
man sich nicht beeilte, die Entscheidung'en zu erlassen, wo die Rek:11'Se ~er Romischen unbedingt abgewiesen werden mnssten, zeigen
dIe bel Blumberg und Hohenthengen angefitbrten Tbatsachen.
Eigenttimlich verfuhr man hezitglicb B l' e 11 den. Diese Gemeins~haft hatte am 12. Novbr. 1874 die Anerkennung und die
Pfarrkll'che, am 25. FebI'. 1875, weil sie die Mebrheit hatte, die
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PfarrpfrUnde nnd am 12. Juni 1875 die Verwaltung und den Genuss
des ortlicben Kircbenvermogens erlangt. Durch Urteil del' 5. Synode
war del' Pfaner Mazanec abgesetzt und dies Urteil 170m Ministerium
gemass § 16 des 1. Ges. vom 9. Okt. 1860 am 12. Sept. 1878 bestatigt worden. Die Romischen beantragten neue Feststellung. Als
diese ihre Mebrheit ergeben hatte, wurde Ihnen am 5. Dez. 1878 die
PfarrpfrUnde tiberwiesen. Dagegen Hess sich nichts machen. Del'
Bischof erklarte dem Ministerium, dass er die Kosten del' Pastoration
fill' die nachsten Jahre tragen werde uncl bestellte zur Versehung
den Pfaner von Waldshut. Del' Vorstand del' Gemeiuschaft verzichtete, ohue den Bischof zu befrageu odel' von demselben bierzu autorisiert zu sein, auf den Mitgebraucb del' Kirche. Das Ministerium
wies nun mit Erl. yom 13. Nov. 1879 diese den Romiscbeu zu und
erklarte, ohne den Bischof zu befragen, odeI' auch nul' dies em Gelegenbeit zur ~~usserung zu geben, die Gemeinschaft als eine im Sinne
des Ges. v. 15. J uni 1874 bestandene fill' aufgelOst. Die s e r V 0 rg an g is tun g e set z 1 i c h. Denn erstens war del'Vorstaud zu einem
solchen Vel'zlchte obue Zustimrnun~; del' Gesamtbeit nach del' in
Baden anerkannten Synodal- nnd Gemeinde-Ordnung und naeh del'
Natur del' Sache nicht bereehtigt; zweiteus war das Ministerium Zll
diesem Vorgange naeh dem Gesetze n i e h t befugt, weil dieses nichts
davon enthalt und nach § 1 del' Vollzugs-Verordnung vom 27. J unl
1874 die kirchliehe Konstituierung durch den Bischof ZUl' BegrUndung notwendig ist, eine auf Grund deren bestandene doeh nieht
ohne deren Fortfall aufgehoben werden kann; drittens war durch die
Zusage des Bisehofs das im Art. 3 Abs. 2 enthaltene Erfordernis del'
Pastoration und del' Aufbringung del' Kosten erfiillt; viertens war del'
Mitg'ebrauch eine1' Kirehe von dem Minister, unter dem das Gesetz.
gemacht war, wedel' als Bedingung del' Anerkennung stets angesehen,
noch als Folge des Gesetzes verstattet worden, wie die FaIle Durlaeh und Singen unwidel'leglich und aIle jene beweisen, wo den anerkannten Gemeinschaften eine im Staatseigentum befindliehe Kirche
eingeraumt worden ist - denn das Gesetz hat nul' del' Kirche gehorige 1m Auge, wie Berieht etc. ergeben und sich von selbst versteht, da doeh in diesem die Verhaltnisse zwischen Alt- und Neukatholiken regelnden Gesetze Uber Staatseigentum gar nicht hat verfugt werden wollen, - ja endlieh funftens erteilte deI'selbe Minister
auf Grund eines vOl'herigen Verzichts des Mitgebrauchs del' Pfarrkil'che die Anerkenl1ung in den Fallen Karlsruhe und Mannheim.
Del' Vorgang ruhet auf administrativer Freiheit undAmvendung
del' Gesetze nieht naeh Sinn, Geist und Wortlaut. Man wollte eben
den Romischen gefallig' sein; es lag die "Aussolmung" in del' Luft;
die Vereinbarung mit dem Erzbistumsvel'weser KUbel betreffs del'
V orbildung del' Geistliehen liefert den weitel'll Beweis.
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BezUglieh del' Zulassung del' Geistliehen anderte sieh
das Beneh~en., welches bisher eingehalten worden war, in cinem
FaIle vollstandlg, Als fur Bodenstein, del' das in Preussen durch
das Ges. v. 11. Mai 1873 yorgesehriebene Staatsexamen bestanden
hatte, die provisorische Zulassung fUr Sackino'en anO'esllcht wmde
'1
. h
.
'"
'"
,
er~~l te man me t Dispens, sondel'l1 verlangte Ablegung del' Staatsprufung naeh dem Ges. v. 19. FebI'. 1874, die am 15. April 1879 in
Karlsruhe erfolgte.
Es dauel'te kein JaIn. dass man das
ganze Exarnen aufgab.
<

.In Betl:eff del' Dot a t ion trat keiue VI! anc1elung ein. Eine
saehheh auf's grUudliehste 1110tiviel'te Bitte des Bisehofs. einen hohe1'en Betrag in den Vol'anschlag des Budgets einzustellel~ blieb unbel'ucksichtigt.
Beit dern April 1881.
165. Um die folgenc1en nachgewiesenen Thatsaehen bezito'lieh
del' Uut.e rstiitzung ~er systematisehen Behelligung de/altkathollsehen Gemelnden ZUl' Austreibullg' aus den ihnen
li b.e r:v i e sen e n K i 1'e hen zu erklaren und zu begreifen, ist es notig,
!U~ dle neue Frenndsehaft mit dem Ultramontanismus einen kUl'zen
nhek zu :verf~n. Das und die thatsaehliehen Mitteilungen, welehe
fo.lgen, wll'd Jedem, del' zu sehen Uberhaupt fahig ist, ein helles
LICht aufsteeken.
Di~ Stromung', de.ren Schilderung nicht hi61'her g'ehort, welche
m BerlIn zur AnknUpfnng mit del' Kurie flthrte, Falk's Austritt
~~1.~ clas G~s. Y. 14. Juli. 1880 geschaffen batte, war zum Teile dureh
glelehen ~ll1fh:ss aueh ll1 Karl s r n h e eillgczogel1. :Man hatte mit
de~ ~aplteIs.vlkar Kabel in Freiburg bezuglieh des Examens del'
GeIsthehen ell1 Abkommen getroffen, Uber welches hinaus die liberale
1'I1ohrheit del' II. Kammer das Examen ganz fahren liess, so dass es
zum Ges. v. 5. Mal'z 1880 kam. Nun konnten aile Geistliehen die
dem Staatsg~setz sieh nic~lt gefUgt hatten, untergebracht werdeI;, del'
Ultram(mtamsmus hatte emen glanzenden Sieg erfoehten 1) ab ' d .
F . d "1
'
e1 eI
". ne e .. war angeba ~nt. Am 3. August 1881 starb del' Kapitu1al'Ylkar K u bel, .der selt dem Tode des Erzbischofs v. Vicari (14. April
186~) das El'Z?lstum verwaltet hatte; am 11. August wurde del' Domk~pltlllal' 01'bln zum Kapitu1arvikar erwahlt2). Sofort begann man
imt Rom zu unterhandeln, dem sieh Orbin alsbald dureh einen wun-

.
1) Uber die Vorgiinge und Yerhandlungen siehe .,Altkath. Bote" 1879
Selte 116. 137, 150; 18.80 S. 15, 19, 22, 27, 31, 39, 43, 47', 75, 186.
2) In welchem hberalen Rufe er stand, beweisen die Mitteiluno<en im
"Altkath. Boten" 1881 Seite 161.
e
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derliehen Fastenhirtenbriefl) genehm maehte. Del' Erbgrossherzog
gab seiner Freude Ausdruek dureh sofortige Verleihung des Stems
zum Kommandeurkl'euz des Zahringer Lowen-Ordens. Die Unterhandlungen des von Rom entsandten Herl'll Sp01 vel'ini mit del'
Regierung ftihrten zur Wahl (2. Mai 1882), Yereidigung; in Karlsruhe (11. Juli), Konsekration (12. Juli) und einem demselben im grossherzoglichen Palais zu Freibnrg gegebenen Festdiner (13. Juli). Es
wmde dem n e u en Erzbischot' sofort das Grosskrellz des' Z. L.- O.
mit goldener Kette verliehen; bei dem Festdiner brachte del' Minister
del' Jllstiz, des Kultus und Unterrichts Nokk den ersten Toast aus
auf "Seine Heiligkeit den Papst Leo XIlL" Am G. Nov. fuhr Orbin
im grossherzoglichen Salonwagen nach Karlsrnhe; am Bahnhofe empflng ihn dol' Geh. Referendal' Joos, am 7. wanl er im Galawagen
in's Palais geholt zur Audienz, am Abendo 6 Uhr eines Galadiners
gewUl'digt, an dem etwa 60 Personen teilnahmen: alIe Spitzen bis
auf den romischen Stadtpfarrer Benz; am 8. Nov. nach dem Empfange dmch den Erbgrossherzog fuhr er unter Gloekengelante zum
Bahnhofe und im grossherz. Salonwagen zuri:ick in seine Residenzstadt del' glUckliche mit fiirstliehen Ehren itberschUttete Vikar
des Unfehlbaren.
Grosseren Triumph konnten die Ultramontanen
nieht 'Yitnsci1en; zur Ausbeutung fUr die Wahlen und znr Umstimmung des Volkes liess sich diese A uszeichnung des Dieners Sr. Heiligkeit p1'achtig benutzen. - Doch wir haben vorgegriffen und mi:issen
einen Schritt zuritekgehen.
175. Am 20. April 1881 war getreten an v. Stosser's Stelle,.
abel' naeh del' neuen Organisation, als "Minister der Justiz, des Kultns und Unterrichts" del' Prasident des Oberschnlrats, vorher bis
1875 Ministerialrat im Ministerium des Innern fi:ir die katl1. Ki1'ehensachen, W. No kk, aus einer angesehenen Beamtenfamilie, katholisch, del' sieh wedel' del' altkatl1. Bewegung angeschlossen hatte,
noch zu den Ultramontanen gehorte. Die Ultramontanen erklarten
ganz schlan: wir wollen dem Ministerium objektiv entgegentreten
und es naeh seinen Thaten beurteilen und bel1andeln. Sie konnten
mit diesen zufrieden sein, wenn sie itberhaupt zufrieclen gestellt wer1) Siehe "Altk. Bote" 1882 S. 27, wo eine scharfe abel' richtige Kritik
steht. ';Yie er fortfuhr, die alte Natur abzustreifen, ultramontane Heisssporne
zu belolmen u. s. w., kann man in den im Register zum Jahrg. 1881, 1882 und
1883 u. 1884 unter dem 'Norte "Orbin" angefiihrten Artikeln lesen. Man hatte
ihn in Rom richtig taxiert. In Nr. 2 vom J. 1885 S. 7 sagt das Blatt: "Dann
erkHlrt Orbin: "Der jungfrauliche Stand ist weit vortreffiicher und gliickseliger
als del' Ehesi.and und fiihrt zu grosserer Vollkommenheit und Heiligkeit." Was
wohl die erwachsene Tochter dazu sagt?!" Es ist bekannt, dass Herr Orbin vordel' Weihe nicht verheirathet war. Inage gegen den Redakteul' ist eigentiimlicherweise nicht erhoben worden.
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den konnten ohne Verzicht des Grossherzogs und seiner Bnndesgenossen auf ihre Souyeranetat zn GUl1sten des "heiligen Vatersu.
Um aber die volle \Vendnng' zu begreifen, ist noeh etwas beizufi:igen.
Del' Grossherzog war anfangs Xovember 1881 von schwerer
Krankheit befallen worden 1), die ihn zwang, mit del' FUhrung del'
Regiernngsgeschafte den ErbgTossherzog ZLl betrauen und sie selbst
erst am 17. Oktober 1882 wieder aufzunelnuen ennoglichte. Kurz
YOI' dem Eintritte diesel' Krankheit, am 20. Sept. 1881, feierte clie
grossherzogliche Familie ein schones Dopp elfest: die Feier del' silhernen Hochzeit des Elternpaares und die Vermahlnng ihrer einzigen
Tochter mit clem Kronprinzen von Schweden.
Wie der 'Vind bereits blies, ist aus zwei an sich nieht bedeutsamen Dingen zu er8ehen.
Durch einen hen-liehen Erlass 2) hatte del' Bischof Re ink e 11S in jeder
Gemeinde, wo dies rnoglieh sei, fUr den 20. Sept. ein Hochamt mit
einer anf clas Doppelfest bezugnebmenclen Festpredigt und am Schlusse
mit dem Teclenm angeo1'dnet, aueh die Bekanntmaehung an einem
der beiden vorbergeilenden Sonntage befoblen. Als das Fest vorbei
war, beriehtete die ,,0 ffiz i e 11 e "Karlsruher Zeitung" ausfi:ihrlich
nber B~ie Adressen, die an den Grossherzog gericbtet worden seien;
was lschof Reinkens gethan, wllrde ignoriert, obwohl das Amtsblatt clem Ministerium jedesmal sofort zugesandt wi I'd und jene Nu mmer demselben ebenfalls sofort zugesandt worden ist. Dadurcb fand
8ieh die Synodalreprasentanz veranlasst, im Amtsblatt vom 25. Nov.
1882 Zl1 konstatieren, dass del' Biscl10f Z II e r s t eine kircbliche Feier
fUr den 20. Sept. angeordnet hn he. Del' Bischof hatte ausserdem
ein . warmes Gratulatiollsschreiuen abgesandt; der Kapitebyenveser
O1'b111 wnrde zum Traunngsakte geladell.
Del' Leser hat bereits bemerkt, dass die Besetzullg des Erzbistums wah rend del' Erkranknng des Grossherzogs stattgefunden hatte.
Man ",:ird die Freude dm·.liber ganz begreifiich finden, ;ueh begreifen,
dass. ell1e lange Krankhmt fUr geschiekte Klagen und Vorstelluugen
gestlllllut macht, VOl' all em abel' nicht bestreiten, dass man das do
" das F'
"
u td es,
. ClIschen Uberhaupt nirgends bessel' versteht als in Rom.
Wir kennen die von Karlsruhe aus YOI' del' Wahl Orbill's mit del'
papstliehen Kurie auf unmittelbarem odeI' mittelbarel1l Wege gemachten Unterhandlungen und Versprechung'en nicot, enthalten uns daller
auch del' Mitteilung der darUber in nltramontanen und alldern Bhittern gemachten Andeutungen und folgen dem Gange del' oft'enkl1ndigen Ereignisse, nnr in urngekebrter Weise, wie bisher, damit der
Gegensatz dentlicher werde.
1) Die wahrhaft edle Verordn. des Bisch. Reinkens v. 10. Xov. iiber die
Anordnu.ng eines allsonntaglichen Gebets fiir dessen Herstellung ist im "Altkath.
Amtl. Klrchenbl." v. 25. :Xov" auch im altkath. Boten 1881 S. 184 abgedruckt.
:!) Abgedruckt in der X ummel' des amtl. KircheubL v. 3. ~ellt. 1881.
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166. Hinsichtlich del' Do ta t ion tl'at wedel' eine ErhOhung noch
Herabminderang ein, die vom Bischofe gestellten Vorschlage wUl'den
einfach wie seit 1874 gebilligt. Del' Bischof bat in einer Eingabe,
welche die Unzulanglicbkeit des Staatszuschusses schlagend nachwies, das l\linisterium, einen Betl'ag von 24000 .Mark in's Budget
einzustellen. Dasselbe fand sich dazu nicht bewogen, teilte dies in
einem dul'chaus freundlicben Schreiben mit und stellte anheim, direkt an den Landtag sich zu wenden. Infolge del' Eingabe des Biscbofs vom 5. JannaI' 1886 wurde del' Zuscbuss dul'cb Beschluss del'
2. Kammer, nacbdcm del' Minister erkIart hatte, dass die Regiel'ung
die Erhohung annehmen werde, auf 24000 Mark festgesetzt und in's
Budget fur 1886-88 eingestellt. Von del' Summe sind fur 1886
wieder 600 Mark £til' den Biscbof, 1200 Mark fUr die Verwaltung',
del' Rest den Gemeinden zugewiesen worden, wie frUbeI' genau nach
den Antragen des Bischofs. Fur die Aufbesserung gering beso1deter Kircbendiener aus Staatsmitteln wurde im Ges. v. 15. Mai 1882
eine Anderung binsicbtlich del' Skala gemacht, welche lediglich zu
e1'lyahnen ist.
Betreffs del' Zulassung yon Geistlichen wllrde in keinem
FaIle ein Hindernis erboben, sondern die Genehmigung bezw. die
I3eurkundung erteilt.
167. Was die Gemeinschaften betrifft, so wurde bei del'
Anerkennung yon Bad en, wie daselbst mitgeteilt worden ist, nicht
bIos del' 1'0111 unmittelbaren Vore'ang'er
erfundene Verzicht
sondern
u
'
,
au c h ein Vorbehalt angewendet. Del' Beitrag an die Gemeinschaft
Lot t s t e t t e 11 wurde herabgesetzt.
Die neue Zeit des Friedens zwischen Regierung und KUl'ie trag
alsbald fUr die Altkatholiken bittere Frucht. Yom April 1882 anfangend erfolg,ten unfraglich auf Weisung von Freiburg seitens del'
romischen Stiftungs-K om111is8ionen Antrage auf En t z i e hun g des
eingerlinmten 1\fitgel1usses del' Pfarrkirehell, deren Gesehicbte im einzelnen dargestellt werden soIl.
1. Sac kingen. Auf einen Antrag del' Romischen wurde nach
ministerieller 'Veisung del' Vorstand del' altkath. Gemeil1schaft am
4. Juli 1882 auf das Bezirksamt beschieden zur Abgabe von Erklarungen uber jenen Antrag yom 15. Febl'uar. Aus letzterm erfahrt
man, dass del' romische Pfaner bereits im J. 1880 direkt den Grossherzog um Riickgabe gebeten, abel' durch El'l. Grossh. Min. yom
22. Nov. 1880 Nr. 18273 abgewiesen worden sei. Del' Antrag behauptete: die Altkatb. zahltcn nul' 230 Seelen, die Romischen 2800.
Del' Vorstand wies in seiner Eingabe yom 6. Juli die Ang-aben jenes
Gesucbs als irrig nacb, beleucbtete auch ,treffiich die Behauptung,
dass "die gesellschaftlichen Zustande unhaltbar seien und yorhe1'
nicht (d. h. YOI' Austreibung' del' Altkatholiken) gesunden werden";
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del'selbe machte in einer Eingabe yom 17. Juli weiter auf die s y s tern a ti s c he A gi tat ion durch gleiche Bingaben von Buhl, M undelfingen
und Tbiengen, sowie darauf aufmerksam, dass mutatis mutandis die
Sackinger und Thiengener Bingabe gleichlautend sei, dass 1875 die
Zahl del' Manner 136 betrug, jet z t 157 betrage, dass Sackingen
itberhaupt nach dem offiz. Ausweise des statist. Bureau in Karlsruhe
yom 7. ~,fai 1881 hatte 708, also das Verhaltnis sei 1: 3,5, dass von
den 551 gegnerischen nicbt aIle dem allein entsebeidenden Ges. v.
15. Juni 1874 entspl'achen, wahrend das bei den 157 del' Fall sei,
ilass man auch eille Abstiml11ung del' Vatikaner yerlangen mUsse,
daBs eine Entziehung durch das Gesetz nicht gerechtfertigt werde;
€1' beleuchtete dann den Nicbtgebrauch seitens del' Romischen und
konstatierte mit Tag und Datum, wie del' romisehe Pfaner, wenn es
ihm passe, Altkatholiken traue, die Sakramente spende und als Paten
zulasse, also die behauptete Unmogliehkeit del' communicatio in sam'is
Luge sei. Man yerbandelte weiter nacb ministerieller Weisung, liess
die Romiscben nicht abstimlllen, abel' zur Bestreitung del' Listen del'
Altkatholiken zu u. s. w. VOl' einer auf den 27. Nov. anberaumten
Tagsatzung kam das romische AngeLot, den Altkatholiken eine Kirche
zu bauen, worauf die Tagfahrt verschoben wurde. Dann abel' e1'klarten jene spater, dass ein Kapital werde hergegeben werden, wenn
die Freiburger Kurie die Verwendung del' nach A uszug aus del' Fridolinskirche gesammelten Gelder dazu gestatte. Am 1. Dez. setzten
del' Prasident des Vorstandes und del' Pfaner den Ministern Turban
und Nokk die Verhliltnisse auseinander; beide betonten, dass eine
deral'tige Regelung dem Grossherzog grosse Freude bereiten werde.
Da erbietet sich plOtzlich die Stiftungskommission mit Zustimmung
des Erzbischofs, die im stadtisehen Eigentum betindliche Gottesackerkapelle entspreehend vergrossern und umbauen zu lassen gegen
Verzicht auf die Fridolinskirche. Del' Amtmann drang' auf Annahme dieses Angebots. Der Vorstand lehnte ab (4. Dez.)' Mit
del' Feststellung verfuhr man eigentUmlich, es wurde abel' die Schilderung zu weit filhren. Am 11. Dezember erscheint Geh. Referendal'
J 0 0 s beim altkatb. Pfarrer zweimal und stellt ihm die Alternative:
entweder ist die altkath. Gemeinschaft zufrieden mit einem aus dem
Pfarrkirchenfond auszuscheidenden Kapital yon 30000 Mark als Baufond fur eine zweite kath. Pfarrkirche, del' unter Aufsicht del' Behorde unter altkatb. Verwaltung gestellt wird, verzichtet nach des sen
Ubergabe auf den Mitgebraueh del' Fridolinskirche und begnugt sieh
vorlaufig mit del' protest. Kil'che (Aula), odeI' die Stiftungskommission vel'grossel't die Gottesackerkapelle und dann m u s sun d
wi r d die Regierung eine Teilung vornehmen. Del' Bischof Reinkens lehnte auf Anfrage yom 11. aus absolut tl'iftigen Grunden am
12. jeden Rat abo Am 12. Dez. wurde in einer Konferenz unter Vor-
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sitz des Herrn Geh.-Rat Joos zwischen dem Vorsitzenden des altkatholischen und zwei Mitglicdern des l'omischen Vorstandes eine
spezifizierte Vel'einbarullg bezUglich des ersten Teils del' Alternative
getl'offen, diese abel' am 21. Dez. von del' altkatholischen Gemeindeversammlung einstimmig venvorfen. Was jetzt folgt, ist eigentitmlich. Del' Ed. Grossh. Min. v. 3. Marz 1883 stellt fest: 1. dass
die Zahl del' Altkatholikel1 selbst nach eignel' Angabe del' Romischen so gross Rei, dass clem Gesuche del' letztern nicht stattgegeben
werden konnei 2. dass die Kapelle absolut nicht gel1Uge. Aber anstatt abzuweisen, wil'd mitgeteilt, die Regierung habe durch die
staatliche Baubehorde PHine zur Vergl'osserung anfertigen lassen, zu
del' die kath. Stiftungskommission sich erboten. Diese teile sie mit i.
wenn danach verfahren werde, die Stadtgemeinde als EigentUmerin
in die bauliche Veranderung un d die kirchliche Benutzung einwilligc,
wente man eine Teilung' nach den Objekten vornehmen. Der Erlass
sagt: "die staatliche Allordnung, auf welcher dieses Vel'hliltnis beruht, ist insofe1'l1 stets widerruflich, als dieselbe nach Art. 4 des Gesetzes (Eingang) so unzusehen ist, als sei sie nnr "bis auf weiteres"
- d. i. fUr die Dauer des del' Anordnung zu Grunde liegenden that8achlichen Zustal1des getroffen" 1). Diese Begl'Undung ist falsch, da
jeder, del' keine Sophistil,- notig hat, bei dem blossen Jesen des Gesetzes (Seite 43) sagen m nss, dass das "his auf weiteres" slch
nich t auf den eillzelnell Fall, sonderl1 auf die Art bezieht, wie
Uberbau pt nach diesem Gesetze, bis zu etwaiger neuer Reg e lUll g zu vel'fahl'en ist.
N atiirlich wurde jetzt gebaut. Eil1e Vorstellung del' Gemeinde
wurde mit Ed. v. 29. August zurUckgewiesen mit del' prachtigen
Motivierung: "Ein Gegenbeweis gegen die Annahme, dass die Friedhofskapelle llach ihrer Erweiterung fUr den Gottesdienst del' Altkatholiken zu S. ausreichend sein werde, konnte bei diesel' Sachlage
erst dann als el'bracht angesehen werden, wenn nach begonnener
Benutzung derselben fill' den altkath. Gottesdienst del' Besuch des
letztern dauernd so stark ware, dass thatsachlich del' Raum der
KapelJe sich aIR ungenUgend zeigt." So verweist del' Jus t i z minister
auf e1nen Beweis aus del' Zukunft fill' die Gegenwart, gieht abel' in
dem d au er ndelie Moglichkeit, denselben zu entkl'liften, wenn e inm a I del' Raum aUBreicht, da dann keine Dauer vorliegen wUrde und
die andauernde (Zeit) immer von neuem anfangen mUsste. DaB
Wunderbarste ist, dass das :JIinisterium 309 Mitglieder annahm und
daher 7/12 Platze fUr genUgend halt, als ihm aber nachgewiesen
wnrde, dass 385 da seien, in del' mitgeteilten Weise argumentierte.
1) Del' Erlass ist teilweise abgeclruckt im "Altk. Boten" 1883 S. 47.
Siehe auch claselbst S. 60 u. a.
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Am 26. Nov. verfUgte das }Iinistel'ium: da. die Erwei tCl'unp; genUge,
die Stadt eingewilligt habe, so werde die V. O. yom 15. Noy. 1875
zurUckgenommen und yom 25. Dez. ab die Gottesackcrkapelle den
Altkatholiken zugevi'iesen. ['nd das, obwoh 1 noch am 25. Nov. geden alll :{o.
Nov. del'selhen zugestellten
Erlass
l> '"
~
~
b au·t WUI' d e. '1eo'en
yom 15. ::\ov. ergriff del' Vorstand Rebus und machte del' Bischof
eine VOl'stellung. Am 17. Dez. verwarf del' Gl'ossherzog denselben,
del' jIinistel' setzte den 22. Dez. als Tag del' Ausweisung' an, die
auch erfolgte. U m die Kl?:pelle als trocken erscheinen zu lassen,
hatte man einige eiserne Ofen hineingestellt, die noch am 12. Jan.
188+ VOl' del' rrhUre lagen; die Feuchtigkeit stellte sich dergestalt.
heraus, dass das Wasser von den Wanden triefte nnd del' farbige
Anstrich abfiel; am 12. Jannal' war kein Altarkreuz, kein Altarrahmen,
keine Orgel u. s. w. vorhandell. Man hatte keine Glocken, die der
Fridolinskil'che wurden vel'weigel't, das Bezirksamt erklart das am
31. Dez. fUr unbillig, verweist abel' an's l\Iinisterinm; die Altkatholiken m u sst en die besten del' Ihnen 1876 ubergebenen Gegenstande
heranso'eben,
weil das Amt mit Gewalt drohte. Am 21. Jan. richtete
to
del' Bischof eine neue Beschwel'de an das l\Iinisterium, worin auf die
WillkUr bezUglich del' GerUtschaften, den gesundheitswidrigen Zustand
del' Kapelle, den Mangel del' Orgel und des Gelautes aufmerksam
gemacht und Abstellung el'beten wurde. Am 12. Jan. erklart die
Grossh. Ban- Inspektion clem stadtischen Gemeinderat, sie habe gefunden, dass "bei Ubergabe del' Kapelle del' Verputz im Innel'l1 so
weit abgetrocknet war, dass bei taglicher LUftung' del' gauze Raum
in kurzer Zeit ausgetrocknet gewesen ware"; statt dessen seien mit
Ausnahme an Sonntagen die ThUren fest geschlossen geblieben, daher
batten sich Niederschlage gebildet; in Folge del' Kalte seien die
A uszllgsrohren zugefroren, das Wasser dadur0h nach Iunen an den
Wanden herabgelaufen und die Decke rissig geworden; bei dem
Schneewetter am Ende v. Js. sei Flugschnee in den Speicherraum
des Gebandes geflogeD, del' dem Deckenverputz stark schade. Am
15. Jan. fordert del' Gemeinderat del' Stadt, dass die altk. Gemeinschaft auf Kosten del' Stadt einell weitel'l1 Schlussel anfertigen und
ihm zustellen lasse, damit er als Eigentumer die bauliche El'haltung
ttberwachen konne. Del' Vorstand der altkath. Gemeinschaft wies in
seiner Eingabe vom 19. Jan. an die Stadt die Behauptungen del' Bauinspektioll gebUhrend abo Am 28. Jan. teilte der Bischof' diese Schriftstucke dem Minister mit und fUgte bei:
Es ist geradezu nnverstandlicb, wie eine Baubehorde am 12. Jan.
"
den schlecbten
Zustand einer wabrend del' Winterszeit durch beizen angeblich braucbbar gemachten und erst am 22. Dez., also zwanzig Tage
vorber iibergebenen Kapelle im Nicbtliiften findet. Auch diirfte es wohl
Sache del' Baubehorde sein, zu sorgen, dass del' Schnee nicbt in :lifasse
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in den Speicherraum wehe, was man in Pl'iYath1iusem yel'hindert und
ebenso bei Ziegeldachel'll yon Kirchen yerhilldert. IV 0 11isst man denll
die Thliren und Fenster del' Kirchen in solch kaltel' 1Vinterszeit in solchen Gegellden tagHiglich offen stehen ?'i

El' suchte an urn Herstellung del' BrauchbarkeiL Am 9. Juli
1884 teilte das l\1inisterium dem Bischof mit, das heziiglich del' Orgel
eine Vel'einharung getroffen sei, am 15. Nov. 1884 verwies dasselbe
die Altkathollken bezuglich des GeHiutes auf den verwalt'ungsgerlchtlichen vVeg.
Die Fridolinskil'che sollte den Altkatholiken genommen werden,
mochten auch 1883 mehr da sein als 1876; im Vergleiche zu den
Fallen, wo Rekul'se zu Gunsten del' Altkatholiken el'ledigt wurden,
wurde mit wunder barer Schnelligkeit vol'gegangen und, damit sie ja
nicht das Weihnachtsfest in del' Ki1'che feiern konnten, ihre Ausweisung und Einweisung in ein feuchtes bis dahin nie zum Gottesdienst benutztes Lokal am 22. Dez. ausgefiihrt, am fitnften Tage
nach dem Tage, wo libel' den Rekul's entschieden war.
2. Thiengen. Ein g'enau dem Sackinger entsprcchendes Gesuch del' Romischen forderte prinzipalitcl' nichts weniger als AuflOsung del' altkathol. Gemeinschaft, eventuell Riickgabe del' Pfarrkirche
und Verweisung jenel' in die Kreuzkapelle, welche die Romischen
behalten batten. Am 14. April 1883 wies das Ministerium den Romischen die Pfarrkirche zn; den Altkatholiken jene Kape1le, setzte
den l. Juni als Tag del' Ubergabe fest und schrieh die soi'ortige
tberg'abe des SchWssels und Kapellenfonds an letztere hohufs notiger
El'weitel'ullg vor. Die altkath. Gemeinschaft beschloss wegen del'
Aussichtslosigkeit yon einem Rekurse Ahstand zu nehmen und bIos
eil1 Promemoria auszuarbeiten.
3. 1\1 un del fi n gen. Anf eine Eingabe des romischen Stiftungsvorstandes um RUckgabe del' P±'arrkirehe nnd Einweisung del' Altkatholiken in die Margarethenkapelle wurde dem Bezirksamt am
13. Jan. 1883 aufgetragen, die Raumverhaltnisse und eventuell die
l\f(iglichkeit del' El'weiterung durch die Bauinspektion feststellen zu
lassen. Mit Erl. yom 16. Nov. 1883 wurde dann del' vom 15. April
1875 zurllckgenommene, den Altkatholiken jene Kapelle uberwiesen
und del' 15. Dez. als Tag del' Ubergabe hestimmt. Wie exakt das
Ministerium Yerfubl', zeigt folgendes. Del' Erl. desselben vom 27. J uni
1882, Nr. 10602) wies den romischen Antrag ab, ,Yeil die Kapelle
nul' Raum fur 86 Sitzplatze (68 im Schiff, 18 auf del' EmporbUhne)
habe; am 16. Nov. 1883 butte sie ohne jede stattgefundene
Erweiternng fill' dasselbe lVIinisteriulll Raum fill' 144. Was
nicht alles durch Vermessungen del' BaubehOl'den zu machen ist.
Daneben batte del' Erlass dieselbe Argumentation wie bei Sackingen,
wenn sie nicht reiche. Del' am 1. Dez. angemeldete, am 3. abge-
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sandte Rekurs hatte zuerst die Wirkung, dass nach ministerieller
Weisung vom 5. Dez. an das Bezirksamt des sen aufschiebende Kraft
anerkannt wurde; davon erbielt die Gemeinschaft am 12. Kenntnis.
:Mit Blitzesschnelle wies del' Grossherzog am 17. Dez. den Rekurs
laut .1Iin.-Erl. vom 18. ab, "unter Verfallung' des rekurrentischen
Teiles in die Kosten" - diesel' Zusatz war noch niemals wedel'
den Romischen, noch den Altkatholiken gegenUber bei Rekursabweisungen gemacht -, del' 22. Dez. wul'de als Tag del' Ubergabe bestimmt. Die vom 22. Dez. datierte }fitteilung des Ministeriums erhielt del' Bischof am 25. als Weihnachtsgeschenk im Augenblicke,
wo er zur Kirche gebcn wollte. Griinde wurden so wenig hier, wie
friiher angegeben.
Das Ministerium konnte seine Entscheidungen form e 11 auf das
mang'elhafte Gesetz vom 15. Juni 1874 stiitzen und hat dies mit
grosser Schlauheit gethan. Eine Verletzung des Gesetzes liegt
also nicht VOl'. Zieht man abel' in Betracht, dass das Ministel'ium
im Fane Sackingen den Romischen den Weg wies, wie man ihm die
Entscheidung moglich mach en konne, im FaIle Mundelfing'en im
Widerspl'uche mit sich selbst die Raumverhaltnisse als genugend
ansah, -vvie es ohne jede Garantie in Sackingen ZUl' That schl'itt, mit
welcher beispiellosen Eile es in den beiden Fallen Mundelfingen und
Sackingen die Ausfuhrung befahl, so ist del' B ewe is geliefert, class
es sich in allen dies en drei Fallen darum handelte, den Romischen
einen Dienst zu leisten; denn ein zwingender r e c h t Ii c her Grund von
den friiheren Entscheidungell abzugehen, lag nicbt vor. :Jfan war
vornhillein entschlossen - ob man es zugesagt hat, weiss ich nicht
- die Altkatholiken aus dem Besitze diesel' drei Kirchen zu setzen,.
und darum hat man dies gethan.
Wenn man zu Gunsten del' Romischen von den arbitral'en
Satzungen des Ges. v. 15. JUl1i 1874 Gebl'auch machte in diesen Fallen,
wenn man dasselbe dadurch that, dass man in verschiedenen Orten,
wo den Altkatholiken die Verwaltung des Kirchenvermogens iiberwiesen war, den Romischen den ratenweisen Genuss zusprach, obwohl diese Geld genug hatten, "Notkirchen" zu bauen, obwohl man
in Karlsruhe die kolossalen del' Kurie zur Verfiigung stehendel1
Mittel kennt: so ware es doch bill i g gewesen, den annen Altkatholiken uberall aucb den ratirlichen Anteil nach Art. 4 ~l'. 3 einzuraumen. Auf ein desfallsiges Gesuch des Vorstandes in Sackingen,
das del' Bischof am 12. Juli 1883 dem Ministel'ium ubersandte, ist
bis heute noch keine Anweisung erfolgt.
In zwei andel'll Fallen ist die Austreibung del' Altkatholiken
nicht gelungen. , Sie sind
4. B ii hI, Amts Waldshut. Das Gesuch del' Romischen yom
10. April 1882 an das l\linisterium ging auf Zllweisung del' Kapelle
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in Dettighofen (Filiale) an die Altkatholiken, alleinige der Pfarrkirche
.an die Romischen und anderweitige Teilung des Kirchenvel'mogens.
Es wurde yom Bezirksamt am 16. den Altkatholiken zur Ausserung
binnen 14 Tagen zugestellt. Die Antwol't war eine schlagende iYidel'legung. Das Ministel'ium rescribirte am 16. J uni: die KapeHe entbehre verschiedene fLtr einen ordentlichen Gottesdienst notige Einl'ichtungen, habe nur 36 SitzpUitze, also zu wenig bIos fLil' die
Altkatholiken aus Dcttighofen allein, IVo. diese nach eigner Angabe
del' Romischen die Hllifte ausmachten; wegen des Kil'chenvermogens
liege cs dem Antragstcllcl' ob, den Be\veis del' Anderung zu liefern;
es konne also dem Gesuche nicht entsprochen vverden. Trotzdem
Vermessung del' Kapelle und willktirliche Angaben tiber die Altkatholikenzahl. Del' Plan del' El'weitel'ung del' KapeHe scheint gescheitert zu sein; die "Notkil'che" von Amtswegen zu tiberweiseu
schien dem Ministerium doch im Hinblick darauf, dass deren Bau
bIos nm dem Gesetze zu trotzen el'folgt ist, unmoglich. Sehr interessant ist in diesel' Sache die Ang'abe, dass Dettig'hofen 263 Einwohner habe, von denen jeder Teil die Hall'te besitze. In dem
Realschematismus von 1863, Seite 172, werden abel' 300 Seelen angegeben. Del' Biil'germeister des Orts konstatiert, dass das Kil'chspiel Uberhaupt abgenommen habe. Mall sieht also, dass die A bnahrne nicht bIos hei den Altkatholiken vorkommt. Gel'ade
so verhalt es sich wobl in den oben angezogenen Fallen von Baltersweil, Blumberg, Kappel (Seite 444 ff.) und mit Epfenhol'en.
5. Lottstetten. Am 12. Mlirz 18.82 beantragten die Romis0hen,
da die Altkatholikeu 1IUl' 1/3 ausmachten, eine neue Teilung des
Kirchenvermogens vorzunehmen. Am 9. Juni setzte das MinisteTium, da die Romischen "beilaufig" % ausmachten, den Genuss del'
Altkatholiken herab. Nach diesem gelungenen Versuche fOl'derten
sie die Pfarrkil'che und boten die "Notkil'che" an. Das Ministerium
wies dies en Antrag am 29. Nov. 1884 zuriick, weil eine "Notkirche'l
dem Ges. v. 15. Juni 1.874 nicht entsprecbe und schon das Wort
besage, dass es sich dabei nicht urn dauernden Bestand handle.
Zum Schlusse muss konstatiert vverden, dass in Sackingen,
Thien'gen, Mundelfingen kein einzigel' Altkatholik infolge del'
durcbgefiihrten Austreibung abgefallen ist, del' Zweck del' Romischen, die Gemeinschal'ten zu vernichten, also gescheitert ist.
Als merkwlirdigen Beleg des Bestrebens des Ministerinms, den
Romischen zu Diensten zu sein, mtissen wir zuletzt einen Besetzungsfall schildern, wo trotz des klaren Rechts aIles seitens desselben
getban wurde, um den Altkatholiken eine besetzte Pfrlinde zu entziehen.
168. E pfen kofe n. Am 18. April 1883 starb Pfarrer Seif. Am
20. April beauftragte del' Bischof den Pl'. Dltsch von Blumberg· mit

Badell.

Entziehullg del' besetzten Pfrilllde Epfenhofen.

463

,del' Verwaltung, schrieb in Nr. 96 del' "Karlsruher Zeitung" vom
24. April die PfrUnde behufs del' Wiederbesetzung aus mit Frist yon
13 W ochen. Inlle1'ha1b diesel' reichte del' Priester Martin y. Kiss,
Seelsorger in Kappel, sein Prasentationsgesuch all Se. Kon. Hoheit
den Grossherzog als Patron. Mit Urkunde yom 12. Juli e1'nannte del' Gl'ossherzog denselben zum Pfaner. Am 17.Juli
wurde demselben das dem Bischofe abzulegende schriftliche GeWbnis
iibersandt und nach Eingang des untel'zeichneten Schril'tstucks die
Ernennungs- Urkunde des Bischofs vom 20. Juli 1883 zugesteHt, ihm abel' auf Wunsch gestattet, bis ZUlli 17. August in Kappel
zu hleiben, die fOl'mliche Einfiihrung auf den 18. August angesetzt
und hienon am 30. Juli del' Kirchenvorstand und del' bishel'ige Verweser verstandigt. Nun el'hielt del' Bischof plOtzlich am 10. A u gus t
Mitteilung cineI' Verl'iigung des Ministeri ums vom 8. Aug u s t 1883,
Nl'. 13603, l'olgenden Inhalts:
"An Grossh. Bezirks~mt Boundorf.
Die zufolge unseres ErJasses vom 2. Mai ds. Ko, 7691 veraustalieten El'hebungen 1 ) und FeststeHungen haben el'geben,
a) dass im Kil'chspiel Epfenhofen die Zahl der Gemeilldegenossen
1m Sinlle des Art. 3 Abe. 3 des Ges. v. 15. Juni 1874 gegenwal'tig auf
48 siuh belauft 2),
b) dass von dies en 30 die U eberweisung del' zu Folge Erl. . . . .
v. 3. Sept. 1874 del' Altkatholikengemeinschaft zu E. in Genuss gegegebenen dol'tigen Pfarrpfl'iinde an den diesel' Gemeinschaft nicht angehorigen (romisch-katholischen) Teil del' Kil'ehspielsgenossen verlangen.
Damit ist zugleieh dargethan, dass in dem gegenwal'tigen Zeitpunkt
,del' (noeh fol'tdauernden) Erledigullg del' Pfarrpfl'illlde nieht die Altkatholiken, sondern del' andere (romisch- katholisehe) Teil die iiberwiegende
:lYlehrheit umfasst. Das gleiche ware del' Fall, wenn die 4 Gl'enzaufseher, hinsiehtlich derell die V oraussetzung eilles dauernden Aufenthalts
im Kil'chspiel seitells des altkath. Teils beanstalldet wil'd, nicht a1s
stimmberechtigte Kil'chspielsgenossen zu betrachten waren, da in diesem
Fane von 44 Kirchspielsgenossen 26 die U eberweisung del' Pfl'tinde an
.den l'omiseh-katholischen Teil verlallgell.
Ullter Aufhebung del' Entsehliessung Grossh. Min. d. J. v. 3. Sept.
1874 wird deshalb auf Grund des ATt. 4 Z. 2 u. ATt. 6 des Ges. v.
15. Juni 1874 angeordnet, dass die Pfarrpfriillde (Cul'atkaplanei) zu E.
alsbald dem l'omisch-kathol. Teil del' Gemeinde zu iiberweisen sei.
G]'ossh. Bezil'ksamt wolle hiervon sowohl del' kath. StiftungseommissiOll als dem Kirehenvol'stand del' Altkatholikell sofortige El'offnung
1) Davon wusste man in Bonn llichts.
2) Nach dem Realschematismus von 1863 hatte sie damals 218 Seelen,
hat also offellbar abgenommen.
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machen und wegen -U ebel'tl'agung del' Vel'waltung del' ededigten Pfrunde
das Weitere verftigen.
A. A. d. PI'. (gez.) Joos.

Am 21. Juni fragte das 1\finisterium an, ob del' Priester v. Kiss
die im Kirchenrechte gefordel'ten Eigenschaften besitze, teilte am
12. Juli dem Bischof die grossherzogliche Ernennung mit und ubersandte behufs Zustellung an Kiss die Urkunde - , wu sste als 0 am
8. August, dass die PfrUnde nicht mehr erledigt war und
doch vel'fitgte es. Auf das El'suchen, die kil'chliche Einsetzung nicht
vorzunehmen, wurde demselben am 10. Aug. geantwol'tet, dass die
Besetzung vollendet sei und die EinfUhrung am 18. el'folgen werde.
Am 16. Aug. ersucht das .Ministerium: "wir el'suchen dl'ingend Anderung des status quo durch faktische Besitzel'gl'eifung zu unterlassen."
Del' Bischof war in Baden abwesend das Ersuchen wurde ihm
zugesandt - und beauftl'agte zu Offenburg am 15. Aug. Pf. Rieks
mit del' EinfUhrung, die am 18. erfolgte. Hiel'auf entzog das Ministel'ium die Verwaltung des Kirchenvermogens einschliesslich del' Pfl'Unde,
trotz des Besitzes des Pfarrers, del' altkatholischen Gemeinschaft und
verwies auf den Weg del' Klage, vel'weigerte auch die Auszahlung
del' Staatsaufbessel'ung an den Pfarrer, obwohl del' Bischof sich vel'pfliehtete, sie im FaIle des Unterliegens zul'iickzuzahlen. Del' Prozess
ist noeh nicht beendigt.
Um das letzte Mittel zu ergl'eifen, richtete del' Bischof unterm
10. D ez. 1883 eine Vorstellung an den Gl'ossherzog, worin die geschilderten Vol'gange beziiglich del' Kirchen in Thiengen, Sackingen
und Mundelfingen in's Licht gestellt und gesagt wurde:
Weshalb sind alle diese El'lasse ergangen? Weil die Romischen
aus blossem Fanatismus gegen das anerkannte ge1tende kanonische Recht
mit den Altkatho1iken in demse1ben Gebaude Gott nicht anbeten wollen,.
was del' Pharisaer del' evangelischen Parabe1 mit dem Zollner doch noeh
that und zwar zu derse1ben Stunde, und weil die Tomisehe Curie diesen
Fanatismus hervorgerufen hat durch ein gehassiges Interdikt aus purer
politischer Raison, damit, wie del' Nuntius in dem Schreiben vom 12. (24.)
!Hirz 1873 an den Erzbisthumsverweser v. Kubel sagt: del' "Anmassung
del' weltlichen Obrigkeit" gegenuber die rOlllischen "Prinzipien" gewahrt
bleiben und nicht durch Du1dung des Simultangebrauchs del' Kirchen del'
Schein eines Mangels an "Festigkeit" auf die Curie falle, welchen !fangel
sie seitens del' Staatsregierungen in ihren dip10matischen Praktiken stets
VOl'aussetzt. 'Vas die Aeusserung, es sei beim Silllultangebrauch auch
,,£til' die Einfa1tigen Gefahr des Abfalls yom Glauben" (an die gottlichen
Prarogativen des Papstes nam1ich und an die angeblichen "Sacrilegien",.
mit deren V orwurf die getreuen katholischen U nterthanen Eurer K. H.
fortwahrend beschimpft werden), vorhanden, betrifft, so teilt die rOlllische
Curie ihre Unterworfenen in solche ein, welche Einsicht in ihre Politik
ha ben und aus irgend einem Interesse sie mitmachen, und in "Einfaltige ''r
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we1che in ihren Augen die :;iIasse bi1den. Die ersteren meiden die uns
ZUlll !fitgebrauche eingeraumten Kirchen in bewusster Opposition gegen
qie vom Papste annullirten Staatsgesetze, die letzteren aus Furcht oder
Aberglauben, beide abel' willkiirlich. Die Sache steM delllnach so: die
ROlllischen gehen auf den Wink eines Italieners unter Beschilllpfung ihrer
:Mit burger und in Verachtung staatlicher Anordnungen fr e i will ig hillaus, die Altkatholiken abel', we1che den Simultangebrauch friedlich annehmen, werden aus ihl'en Pfarrkirchell von del' Staatsregierung~ zu
Gunstell jeller eventuell mit Gewalt hinaus gewiesen."

Es folgte eine Erzahlung des Thatbestandes del' Epfenhofener
Saehe und noch einer andren Angelegenheit, in del' mit ungleichem
:Masse gemessen wurde. Die Bitte um Abhiilfe wurde dUl'ch Mitteilung des Ministers Nokk yom 13. Febr. 1884, Nl'. 2823, dahin el'ledigt:
"Seine K. H. del' Grossherzog haben mit A. H. Staatsmiuisteria1Entschl. d. d. Karlsruhe, den 5. FebI'. 1884 Rr. 63 den Antragen und
Beschwerden, we1che in del' an A. H. Dieselben eingereicMen V orstellung
des HelTn Bischofs Dr. J. H. Reinkens in Bonn VOlll 10. Dez. v. J.
niedergelegt sind, keille weitere Folge zu geben geruM."

Da, wie gezeigt, bis zu Weihnachten 1883 in Mundelfingen und
Sackingen in wundel'barel' rascher Fiirsorge die Altkatholiken aus-,
die "Einfaltigen" des Nuntins eingewiesen waren, hatte es mit del'
El'ledigung Zeit.

Viertes KapiteI.

Geschicbte des Verhaltens del' Staatsregierung in Prenssen.
I. Allgemeines Verhalten.
169. Die kirchenpolitischen Massnahmen del" Staatsregierung,
welche seit dem Jahre 1870 durch das Verhalten der ultramontanen
BischOfe und Parteien veranlasst wurden, branchen hier nul' beriicksichtigt zu werden, soweit sie mittelbar oder unmittelbal' die altkatholische Bewegung beriihl'en. Ein Punkt ist vOl'ab zu bespl'echen,
um die in den ZeitungsbIattern und in verschiedenen Schriften zu
Tage getl'etene U nklarheit zu beseitigen.
Es ist schon oben hervol'gehoben worden, dass von Person en,
welche den Anspruch erheben konnten, oder denen man den Charakter
beilegen konnte, als Vertretung del' Altkatholiken angesehen zu werden, n i em a 1s die For de run god e l' de r W u n s c h auf g est e 11 t
wUl'de, in irgend einer Weise gegen die Romischen mit
Zwangsmassl'egeln vo rzugehen, sondern stets nul' gefordert
v. Schulte, Altkatholicismus.
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wurde, die Altkatholiken in ibl'el' Stellung als Katholiken zu schlitzen
und ibnen zur El'reicbung del' ibn en zukommenden, von den Romischen ihnen versagten Recbte zu verbelfen. Wedel' in Nitl'llbel'g
(1870) noch auf den Kongl'essen in Mitnchen 1) (1871) und den spatel'en
ist etwas andel'es vel'langt worden, als die Altkatholiken in ihrem
Rechte zu schiitzen. Endlich hat auch die sog. Bischofskomrnission
in ihl'en Antragen (S. 361 ff.) nicht urn eine Linie diesen Standpunkt
bei Seite gesetzt, sie hat nichts beantragt, als dass del' Staat in del'
genau angegebenen Weise den Altkatholiken zu ihrern Rechte ve1'he1£e. Die Altkatholiken ailS solche haben also nichts mit
den vom deutschen Reiche und von Pl'eussen seit 1872
erlassenen Gesetzen, du1'ch welche die Ultramontanen
sic h bee n g t fit hIe n, z u t hun; sie tragen keine Verantwol'tlichkeit
fill' dieselben. Das musste offen ausgespl'oehen und festgestellt werden. Ebenso offen solI spater (N1'. 189 ff.) untel'sucht werden, ob
diese Gesetze del' altkatholisehen Sache genlitzt odeI' geschadet haben.
Die Staatsregierung kam bald in die Lag'e zu den vatikanischen
Dek1'eten Stellung zu nehmen wegen del' bel'eits gescbildel'ten Schl'itte
del' BischOfe zu Koln, Bl'eslau und Ermland gegen die in Staatsamtel'l1 befindlich en Geistlichen.
170. Wahrend die Angelegenheit del' Pl'ofessoren in Bonn
schwebte (Seite 127 ff.) schrieb mil' del' Direktol' del' katholisr;hen
Ahteilung im Kultusministerium, Dr. Kraetzig, am 14. Nov. 1870:
"Konnen Sie aURserdem 2) noeh bei Ihrer Bekanntschaft mit Reusch
zu einer freundlichen Erledigung des Conflikts der Bonner kath.-theol.
Professoren mit dem H. Erzbischof von Koln hinwirken, so wtirde dies
dem staatlichen wie kirchlichen Interesse entsprechen und auch meinen
,Viinsehen, da es von Wichtigkeit ist, dass die l,atholische FacuWit zu
Bonn del' Kirche erhalten bleibt. Warum man sich gar so straubt, das
Vaticanische Concil als okumenisch gelten zu lassen, vermag ich nicM
einzusehen. Es bahnt sich ja tiberall eine Verstandigung tiber diesen
Punkt an und es kann doch unmoglich einem Katholiken daran gelegen
sein, die kirchliche Einheit zerstGren zu wollen."
Ich antwOl'tete am 16. Nov.: Del' E:onflikt in Bonn, del' seinen Pell1) Der gegen den Jesuitenorden gerichtete (oben Seite 24 gedruckte)

Satz VI der Miinchener Beschliisse enthiilt keinen Antrag, sondern nur einen
theoretischen Ausspl'uch.
2) Del' Eingang lautetc: "Die katholische Abteilul1g solI ein rechtliches
Gutachten abgeben tiber die in Folge der gewaltthatigen Occupation Rom's zur
Erorterung gekommel1e Frage, ob del' Pallast des Quirinal in Rom Staatseigentum odeI' Kirchengut sei." Er bat mich um Material. - Man sieht, wie die
Sachel1 damals in Berlin standen und welche hohe Meinul1g man von del' kath.
Abteilung hatte. Meine Antwort libel' diesen Punkt gehort nicht hierher; besonderes Material batte ieh l1icht.
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.(iant in Breslau und anderwarts lll1den diirfte, ist meo voto leichtsinnig
herauf beschworen worden. Da eine besondere Publikation del' const.
,dogm. nicht notwendig ist nach curialistischer Theorie, da Kard. Antonelli ahnlich als beim Syllabus diplomatisch schlau in dem vel'oifentlichten Schl'eiben gesagt: sie bTauche llicht publiziert zu werden, da gerade
deutsche BischOfe (Krementz, Eberhard, Kette1er, Deinlein, Scherr, Dinkel)
,sich so entschieden gegen die beabsichtigte Dogmatisierung erklart hatten:
so begreife ich das Vorgehen in Fulda nicht, begreife einen Hirtenbrief
;nicht, del' von Siinden gegen die Wahl'heit strotzt und nicht einmal den
lV[ut hat, das punctum saliens zu nennen. Ich kann cap. 3 u. 4 del'
con st. dogm. v. 18. Juli 1870 als im Widerspruche stehend mit dem
steten Glauben del' Kirche, mit del' kirchl. Grundverfassung, denn cap. 3
.(iegradiel't die BischOfe zu rein en papstl. Ji'Iandatal'en, llicht £iiI' die Schliisse
Bines okumen. Konzils halten. Ich muss abel' auch den El'zb. v. Koln
fur nicht berechtigt halten, eine von Rom bez. den J esuiten ihll1 octroyierte
s chl'ift 1. Adhasionserklarung von den Prof. del' Theol. zu verlangen;
sein einseitiges V orgehen ist ein Hohn gegen die Rechte des Staates, die
Snspension von so wiirdigen Jliannern, weil sie einem Akte nicht zustill1men konnen, den die BischOfe selbst durchweg nicht glauben, gegen den
.die gerechtesten Bedenken sieh geltend machen, halte ich ftir blanke
"\J\fillkiir und den Beweis von ganz Anderem als bischOfl., des Nachfolgel'S del' Apostel wiirdigen Benehmen. Es 1st mil' daher unmoglich Zli
wirken, dass jell1and sich unterwerfe; ich halte mich im Gegenteil fur
verpflichtet, sobald ich den richtigen Moment gekommen glaube, in einer
Sehrift aufzutreten, da ich leider der Ueberzeugung bin, dass del' 18. Juli
.die Kirche l'uiniert hat. Bisher ist noch keine Zeile von mil' publiziert
worden; wenn ich abel' schreibe, wird das, was ich sage, wedel' ignoriert
110ch wohl widerlegt werden konnen. Ich habe viel gelitten durch
dies Konzil, abel' mein Seelenheil und die Ki r c h e Chri s ti geht mil'
uber Ji'Ienschensatzung und die Kirche des Papstes. Wir stehen am
Anfange einer Zeit, in del' durch Rom's Beginnen die alte Ordnung zusammenbricht. Verzeihen Sie meine Oifenheit, ich bin sie Ihnen schuldig."

In einer 16 Oktavseiten langen Antwort vom 19. Nov. 1870
gucht~ nun Herr Kratzig mit den fadesten schlilerhaften Al'gumenten

die Okumenicitat des Vatikanischen Dekl'ets zu beg1'iinden. Das
kommt nicht in Betracht, wohl abel' del' Standpunkt des kath. Abteilungsdirektors als Beamter, del' sich in den Worten kundgiebt:
"Abel' del' Staat hat kein Urteil uber die Orthodoxie eines LehreI'S del' Theologie wedel' allein noch in Verbindung mit dem DiocesanQrdinarius, er hat nul' ein Urteil uber die Frage, ob einem von ihm
angestellten Lehrer del' Theologie das Staatsamt genommen odeI' belassen
werden konne, an welches das kirchliche Lehramt angelehnt ist, falls
.del' Ordinarius, nachdem er iiber das Vorhandensein einer Heterodoxie
Bntschieden, dieserhalb bei ihm Antriige stellt. Ich mochte wohl den
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preussisehen Minister sehen, del' sieh mit seinem lI1aehteinflusse auf das
Glaubensgebiet hiniiber wagen wiirde, so sehr er aueh nach seiner protestantisehen ~\'ufl'assung geneigt sein mochte, die subjektive wissenschaft·
1iche Ansicht eines universitats-Professors zu schiitzen. So etwaR ware
hochstens bei osterreichischen liberalen Ministern moglich, die in ihrer
kaum glaublichen Verranntheit das Kirchliche und Politische durcheinander werfen. lI1eine Interpretation ist auch mit den Bonner Fakultatsstatuten durehaus vereinbar. Denn diese sind, wie Sie als Kanonist selbst
werden bestatigen miissen, kein dem jus commune derogierendes Spezialrecht, sondel'll nul' die Anwendung des jus commune, del' vigens ecclesiae
disciplina auf die Bonner katholisch-theol. Fakultat mit ih1'em Convict,
diese ein Tridentinisches Seminar ersetzen sollende Institution, bei
welcher also del' Erzbischof im wesentlichen die Rechte haben muss, die
er bei einem Tridentiner Seminar haben wiirde, weil sonst die Bnlle de
salute nicht erfunt ware. Die Fakultatsstatuten miissen daher secundum
jus commune, nicht il1lWidersprnch dal1lit interpretiert werden."

Jeder sieht ein, dass die BischOfe an dem Direktor del' kath.
Abteilung, del' eine theo!. Fakultat unter dieselben Satze mit einem
Tridentinischen Seminar bringt, einen vo11en Riickbalt hatten; sic
konnten absetzen, der Staat musste das einfach anerkennen. Herr
Kraetzig hat seiner Anschauung gem ass gewirkt undinshesondere dem
Herrn .Melchers versichert, dass er am Minister, den Kl'aetzig in del'
Tasehe zu hahen glauote, eine feste Stiitze finden werde Er hatte
sich freilich an dem "preussischen Minister" verrechnet. Ich hatte
bereits im Septemher 1870 daftir gesorgt, dass Herr v. l\Hihler tiher
die Tragweite des Vatikanums und die Gelitste del' BischOfe, insbesondere des Herm Melchers gegen die Bonner Fakultat unterrichtet
wurde, veroffentlichte im Dezemher die von mil' verfasste, ahsichtlich
anonyme k1eine Broschiire: "Das Vorgehen des Erzhischofs
von KUln gegen Bonner Professoren gewiirdigt von einem
katholischel1 Juristen. Bonn, Verlag von Max Cohen u. SohnT
1871" (nach Buchhandlersitte statt 1870), und sorgte dafitr, dass Minister v. l\Hl b 1e r sofort ein Exemplar erhielt. Hatte derselbe hereits
in den Reskripten vom Oktober und November (ohen S. 151 ff.) die
Anmassung des Erzhischofs zuruckgewiesen, so wurde er darin vollends bestarkt, wie er mil' zn wissen gab. AIle Versuche des K1ilner
Hirten waren seitdem fruchtlos, die Bonner Professoren bliehen im
Besitze ihrer SteHen und hielten ih1'e Vorlesungen weiter. Ebenso
prallten die Versuche des Breslauer ah, wahrend ohen (S. 187) gezeigt wurde, dass die Berliner Stimmung im August noch sehr
K1'atzig'sch war. Mit gam besondel'er Schneidigkeit ging del' l\finister VOl' hezitglich del' Gymnasien.
171. Del' Erzhischof Melchers hatte die Religionslehrer an den
GYl1lnasien angewiesen, den Fuldaer Hirtenhrief von 1870 nehst einem
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Dekrete von ihm nnd seinern Erlasse gegen den "Rhein. Merkur" in
den ohern und mittleren Klassen vorznlesen; lihnliche Weisungen
zur Vorlesnng del' Hirtenbriefe waren im Ermlande u. s. w. ergangen.
Das Provinzialschulkolleg in Konigsberg, dessen katholischer Proyinzialschulrat Dr. Anton Go e h e 1 (jetzt in Magdeburg) ganz besonders
antiinfallibilistisch sich zeigte und die Gymnasiallehrer zum Anschlusse
an den Konigswinterer Protest und zum Widerstande aufforderte,
Yeroot die Yorlesung' des Krementz'schen Hirtenhriefs yom 11. Nov.
1870 in del' Gymnasialkirche zu Braunsberg. Del' Minister billigte
die Verfiigung des Prov.-Schul-Kollegs in Cohlenz, wonach kirchliche
Erlasse nur mit Genehruigung des Vorstehers der Anstalt in den
Schulen vorgelesen werden du rf'en , und machte eliesen Erlass zur Befolgung allen Prov.-Schul-Kollegien hekaunt. Nacbdem Dr. W 0 llman n 1) die missio canonica entzogen war, verfUgte del' Kultusminister,
dass die katholischen SchUler Yerpfiichtet seien, den Religionsunterricht des Dr. Wollmann zu hesuchen. Es wurelen 33 wegen WeigeTlmg entlassen, 35 traten freiwillig aus. Del' Klerus begann nun im
August 1871 eine Sammlung, um die Kosten des Stadiums an andern
Lehral1stalten zu hestreiten (Past.-Blatt 1871 S. 92, 1872 S. 33 ff.),
cine Immediateingabe des Bischofs an den Konig yom 8. Okt. 1871
1vurde vom Minister, dem sie zur Erledigung abgetreten war, am
25. Nov. 1871 zuruckgewiescn. Am 17. Jan. 1872 wurde Minister
vo n M ii III e r in den Ruhestand versetzt, am 22. trat in seine Stelle
Dr. FaIle Inzwischen waren yerschiedene Petitionen aus del' DWzese Ermland an den Landtag eingelanfen, welche Aufhebung del'
ministeriellen VerfUgungen forderten und hatte die sog. Centrumsfraktion am 13. Dez. einen ahnlichen Antrag gestellt. Bevor diesel'
Antrag zur Verhandlung karu, erging folgender Ministerialerlass:
"Das Gebiet des hOheren Unterrichtswesens hat von den kirchlichen
J3ewegungen del' Gegenwart nicht unberiihrt b1eibel1 konnen. Die Yerscbiedenen fiir die Schulyerwaltung dadurch angeregten Fragen werden
ihre definitive Erledigung erst im Zusammenhange des in AURSicht genoml1lenen U nterrichtsgesetzeR finden. Hinsichtlich des Religio1l8unterTichts selbst ist jedoch zur Vermeidung driickendel' L ebe1sUinde schon
jetzt eine ~'ienderung del' bestehenden Vorschriften geboten.
Del1lgel1l1iss bestill1me icb Folgendes:
1) In den ofl'entlichen hoheren Lehranstalten ist hinfort die Dispensation vom Religiollsunterricht zulassig, SOfe1'll ein geniigender Ersatz daflir nacbgewiesen wid.
1) Siehe iiber diese Dinge Yering, Archi\" Bd. 26 (20) LYI fg. LXXXI
bis CXXVII (Aktenstiicke betr. das Braunsherger Gymnasium); Ermlander
Pastoralblatt 1'11'.6 Y. 16. J\1§.rz 1872. "Zur Braullsberger Angelegellheit." Berlin
bei G. Jansen 1872.
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2) Die EItel'll und Vormunder, welche die Dispensation fUr ihre
Kindel' resp. Pfiegebefohlenen wunschen, haben in diesel' Beziehung ihre
Antrage mit Angabe, von wem del' Religionsunterricht ausserhalb del'
Schule erteilt werden soIl, an das Konigliche Provinzial-Schulkollegium
odeI' die Konigliche Regierung zu rich ten, unter deren Aufsicht die betl'effende Anstalt steM.
3) Die genannten Aufsichtsbehorden haben daruber zu befindeu, ob
del' fur den Religiol1sunterricht del' Scbule nachgewiesene Ersatz genugend
ist. Ein von einem ordinierten Geistlichen odeI' qualifizierten Lehre:' erteilter, del' betl'effenden Konfcssion entsprechender Unterricht wir.I in
del' Regel dafUr angesehen werden konnen.
4) \Viihrend del' Zeit ihres kirchlichen Katechumenen- odeI' Konfirmandenunterrichts sind die Schuler hoherer Lehranstalten nicht genotigtr
an dem daneben bestehenden Religionsunterricht derselben theilzunehmen.
An del' Zugehorigkeit del' religiosen Unterweisung zu del' gesammten
Aufgabe del' hoheren Lehranstalten, sowie an dem Lehrziel des Re1igionsunterrichts wird durch vorstehende Bestimmung nichts geandert.
Diejenigen Schuler, welchen die Dispensation zugestanden worden ist,
haben deshalb, wenn sie sich del' Abiturienten-Prufung ul1terziehen, al1ch
in diesel' Hinsicht den allgemeinen Anforderungen zu geniIgen; es £inden
darin die fUr die Extraneer bei del' Prufung geltenden Bestimmungen auf
sie Anwendung.
In den jahrlieh gedruckten Sehulnaehrichten ist gehOrigen Orts die
Zahl del' Schi.iler anzuge ben, welche in den verschiedenen Klassen del'
Anstalt vom Religions-U nterrichte dispcnsiert gewesen sind.
Ieh beauftl'age die Konigliehe Regierung (das Konigliehe ProvinzialSehulkollegium) hiernach zu verfahren, und die Direktoren resp. Rektoren ihres (seines) Ressorts mit Anweisung zu versehen, wobei auch
darauf Bedacht zu nehmen ist, dass in den Sehulen del' Religionsunter·
rieht uberall in die erste odeI' in die letzte Vormittagsstunde gelegt wird.
In betreff del' Qualifikationszeugnisse, in welehen bisher die Teilnahme an allen Gegenstanden des Klassenunterrichts bezeugt werden
musste, bleibt eine Verfiigung vorbehalten.
Berlin, den 29. Februar 1872.
Del' Miuister del' geistlichen, U nterrichts- nnd :l'IIedizinal-Angelegenheiten.
Falk."

Diesel' Erlass wUl'de von altkatholischer Seite ("Rhein.
Merle" 1872, S. 34) offen gebilligt. Um jedoch den l'ichtigen
Nlassstab flir das Benehmen del' Regierung zu tinden, muss die Sache
etwas naher beleuchtet werden. Die Regierung verweigerte den vatikanischen Dekreten jeden Einfluss; von diesem Stand13unkte handelte
sie folgel'ichtig, den Religionsunterricht des Dr. WoHmann als katholischen anzusehen. lndem sie die Exkornmunikation desselben fur
ihr Gebiet als nicht vorhanden ansah, musste sie ihn ais katholi.schen
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Religionslehrer betrachten. Da del' Religionsuntel'l'icht vel' bin d lie h
war und ist gemass den in del' Vel'waltung gehaudhabten Normen,
handelte sie weiter folgerichtig, den Besnch des Unterrichts des von
ihr angestellten Lehl'ers zu fOl'dern. Wenn sie nun davon abging,
erkannte sie damit stillschweigend an, dass d~e Vatikaner
ein Recht haben, an den Schulen vatikanischen Religionsunterricht zu ernalten, oder, falls das nicht del' Fall sei, weil
del' Lebrer kein Vatikaner, den vatikanischen Religionsunterricht ausserhalb del' Schule zu geniessen. Es verdient auch
hel'vorgehoben zu werden, dass bis dabin eine solche Massl'egel zu
Gunsten von Altkatholiken n i c h t getroi'fen worden war, diese also
den U nte1'l'icht des vatikanischen besuchen mnssten. Hatte nun del'
:Minister, um den wirklichen Notstand zu lindern, und Verftigungen
zu bebeben, welche nicht verteidigt werden konnen, ricbtig vorgehen
wollen, so musste er es den Eltel'll freistellen, die Kinder yom Religionsuntel'ricbte dispensieren zu lassen, ohne sich weiter darum
zu bektlmmel'l1, wer ihn aussel'halb del' Schule erteile, da
I"un einmal ein aussel'halb del' Schule erteilter nimrnermehr del' schulplanmassige ist. Dieses h~ltte sehon Minister
v. Muhler thun sollen. Seine Vel'fiigungen vel'tragen sich nicht mit
del' wil'klichen Religionsfreibeit. lndem abel' Minister Fa 1k sich
ebensowenig auf den Standpunkt dieSel" sondel'll scheinbar auf
diesen, in Wahrheit auf den rein bureaukratischen stelltc, dass nul'
eine yom Staate angestellte oder im einzelnen Faile anerkannte Person ihn erteilen konne, entfel'llte er den Anlass zu Konflikten nicht. Ausserdem war diesel' Schritt yom politischen Gesicbtspunkte aus sehr bedenklicb. Denl1 er gab die von del' llegierung
eingenommene Position, welche vom Konig selbst durch Abtretung
del' Eingabe gebilligt war, auf, um die Ultramontanen zufrieden zn
ste11en und einem Beschlusse des Abgeordnetenhauses Zuvol'zukommen.
Richtige1' ware es gewesen, diesen abzuwarten; jetzt hatten die
Ultramontanen gesehen, dass sie ihren Zweck el'l'eichen konnten,
wenn sie nur durch Hirtenbl'iefe und Versammlungen gegen die Regienmg auftraten und zuletzt das Centrum in's Feuer schickten. Del'
Erlass bewies, dass aufEinhaltung des von del' Regierung
eingenommenen Standpunktes nicht zu 1'echnen ,"val',
auch wenn derselbe de<n Gesetzen vollkommen entsprach.
Denn del' Erlass in diesel' Allgemeinheit war nicht mit dem 13raktisch geltenden Recbte in Einklang zu bringen. Die Ultramontanen
jubelten, die ubrigen schwiegen, wei I sie den Gewissenszwang nicht
mochten. Das allein Richtige ware gewesen: entweder sofort einen
Gesetzentwurf vorzulegen, welcber den Religionsunterricht fUr katholische Schuler des obligatorischen Chal'akters entkleidete, - oder
dies durch konigl. Ordl'e zu besti11ll1len. Del' Erlass vom 29. Febl'nar
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kam nur den Ultramontanen zu gute, en t hie It abe l' in Wirklichkeit die gl'osste Schadigung del' Altkatholiken. Denn dass
die zerstreuten Altkatholiken nicht in jeder Gymnasialstadt einen
Geistlichen oder qualifizierten Lehrer zu dessen Erteilung finden
wlil'den, lag auf del' Hand. Die Folge war, dass diese dann ihre
Sohne entweder zu dem Vatikaner, oder auf auswartige, odeI' protestantische Gymnasien zu senden gezwungen waren. Schliesslich lag
die Frage .geradeso beim Religionsunterrichte an del" Vol kss ch uIe; wir werden sehen, wie die Altkatholiken an diesem Punkte
ein schwer schadigendes Hindernis fanden.
Abel' del' Minister
durfte sich sagen, er habe die Vatikaner befriedigt. In del' "Nordd.
AUgem. Zeit." liess man beim Abdrucke des Erlasses verkUndigen,
dass derselbe auch denen zu gute komme, welche ihre Sohne den
infallibilistischen Geistlichen entziehen wollten und:
"In dem ernsten Kampfe des Staats gegen die hierarchischen Bestrebungen, welche dem Rechte wie dem Gewissen del' deutschel1 Nation
Gewalt anthun, ist durch den Braullsberger Zwischenfall nichts geandert,
und schon die nachste Zukunft dlirfte daflir unzweideutige Beweise bringen.
Die Staatsregierung wird nach wie VOl' mit unerschlitterlicher Festigkeit
ultramontane L ebergriffe abzuwehren und namentlich gegen das Verfahren
katholischer Bischofe einzuschreiten haben, welche durch Handhabung des
grossen Kirc11enbannes etwa in die yom Staate zu schlitzenden blirgerlichen VerhiiltnisRe stCirend eingreifen."

172. Die Altkatholiken hatten yom Beginn an mit del' grossten
Schwierigkeit zu kal11pfen, weil sie jeder Mittel entblOsst waren und
keine Kirchen besassen, abel' fur die romischen Kirchen zahlen
muss ten. Sehen wir, wie die Regierung sich bezuglich diesel' Punkte
vel'hielt, del' Kirchensteuern seitens del' Altkatholiken an die Romischen. Obwohl durch den Worlaut des vatikanischen Dekrets,
wie die Hirtenbriefe allenthalben kund thaten, die Altkatholiken als
Widersacher del' papstlichen Infallibilitat von del' romischen Kirchengemeinschaft ausgeschlossen waren, fuhren die Romlinge fort, dort,
wo Uberhaupt kirchliche Abgaben erhohell wurden, von jenen diese
zu verlangen und die Nal11en derselben Personen, den en sie die kirchlichen Heilsmittel verweigerten, in die Hebelisten aufzunehmcn, ein
Verfahren, das geradezu schmahlich erscheinen muss. Es beweist
abel', dass s i e s e 1b s t die Altkatholiken a 1s Kat h 0 Ii ken ansehen.
Da indessen schon del' h. Raymund von Pennaforte Summa (Avenione
1715. 4. pag. 180) Lib. 1. Tit. de decil11is cet. § 6 lehl't, dass die Kirche
auch von dem Erwerbe einer Dime Zehl1ten nehmen dlirfe, nachdem
sie Busse getban, fublten sicb die Papstglaubigen nicht beengt, den
von ihnen verfluchten Altkatholiken Geld ahzunehmen. Die BehOl'den
zogen unbekUmmert die Gelder ein. Auf eine yom Appellations-
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gerichtsrat Dr. P e tr i eingereichte Beschwerde von Altkatholiken zu
Wiesbaden vom 14. J uli und 12. Dez. 1871 verfligte l\finister v. M: ii hIe r 1)
am 14. Dez. 1871, dass die Steuern im Verwaltungswege von denjenigen nicht beizutreiben seien, welche exkommuniziert seien. An
dieses ihm hingeworfene Halm sicb anklammernd el'klarte del' romische
Stadtpfarrer, keiner del' Zahlfahigen sei exkol11l1luniziert. Auf neue
Beschwerde des Genannten reskribierte dann Minister Dr. F al k am
12. FebI'. 1872 also:
"Nach Inhalt del' erneuten, nebst Anlagen angeschlossenen Beschwerde
{les Appellationsgerichtsrats Petri und Genossen zu "\Viesbaden yom
30. J anuar besteht zwischen den Beschwerdefiihrern und dem Yerwaltungsamt in 'Yiesbaden eine :ThIeinungsyerschiedenheit libel' die Anwendung des Erlasses vom 14. Dezember v. J., durch welchen mein Herr
Amtsyorganger diejenigen JYIitglieder del' katholischen Kirchengemeinde,
welehe wegen Kichtannahme del' Beschllisse des jlingsten Vatikanischen
Ronzils iiber die Unfehlbarkeit des Papstes exkommuniziert sind, yon
{leI' Anwendung del' administrativen Exekution wegen del' Kirchensteuer
befreit hat.
Das :Throtiv seiner Yerfiigung beruht darin, dass eine nothwendige
Voraussetzung jener admillistratiyen Exekution, die Klarheit des obwaltenden Rechtsverhaltnisses, dureh den aus Anlass del' Vatikanischen Beschliisse innerhalb del' katholisehell Kirche entstandenen Konfiikt getrlibt
1st. Zwar lag bei dem, in del' Verfiigung yom 14. Dezem bel' v. J. erwahnten, del' Entsoheidung des Friedensgerichts in Koln zur Grundlage
{lienenden FaIle eine excommunicatio major VOl'. AUein die Frage ist
auch da, 11'0 eine namentliche Exkommunikation von del' Kanzel fehlt,
nicht mindel' zweifelhaft.
Denn die Konstitution yom 18. Juli 1870 fUgt del' Verklindung des
])ogmas von del' "IT nfehlbarkeit des Papstes das U rtheil bei:
Si quis autem huic}\ ostrae definitioni contradicel'e, quod Deus avertat, praesumpserit, anathema sit;
und die Beschwerde ergiebt, dass die katholisch-kirchlichen Organe dieses
Anathem auch olme den Hinzutritt namentlicher Exkommunikation fiir
11inreichend erachten, um den davon Betroffenen die Teilnahme an den
Sakramenten und das kirchliche Begrabniss zu versagen, d. h. sie aner
Rechte zu entkleiden, welche ihnen die kirchliche Gemeinschaft gewahrt.
Ob diese Thatsachen geniigen, um die Steuerpfiicht del' Opponenten flir
Zwecke del' katholischen Gemeinde aufzuheben, fallt ausschliessliGh del'
richterlichen Beurteilung anheim.
Dagegen enthalten die Zweifel, welche sich aus denselben in Beziehung auf das rechtliche Verhaltniss del' Opponenten zu del' katholischen Gemeil1de ergeben, fUr die Yerwaltungsbehorde eine ausreichende
1) Del' Rhein. l\Ierkur 18i2 S. 31 teilt den Regierungserlass mit.
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Veranlassung, ihre Bilfe zur Beitreibung del' Kil'chensteuer zu versagen.
wei I die administrative Hilfsvollstreckung ein nach allen Seiten fehlerfreies Rechtsverhaltniss zur Voraussetzung hat.
Biernach nnde ich mich bestimmt, den El'lass vom 14. Dezember
v. J. dahin zu el'ganzen, dass aIle diejenigen, welche vermoge ihl'es
Widerspruchs gegen die Vatikanischen Beschltisse das in denselben ausgesprochene Anathem auf sich nehmen, mit administrativer Exekution
wegen del' Kirchensteuer zu verschonen sind.
'
Die Kgl. Regierung wolle demgemass das Notige verfUgen und die
BeschwerdefUhrer mit entsprechendem Bescheide versehen.
Del' Minister del' geistlichen, U nterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.
Falk. "

In Koln hatte ein Exkommuniziel'ter gegen die Exekution die
Gemeinde belm Friedensgericht verklagt und dieses zu seinen Gunsten
entschieden, wobei sich die Stadtgemeinde bernhigte, da es die
Pfarrgemeinde angingj die Konigliche Regierung abel' erhob den
Kompetenzkonflikt und eIitzog damit die Sache del' l'ichterlichen
weitern Entscheidung in andel'll Fallen. Dem war nun durch diesen
Erlass vol'gebeugt. Wir werden spater sehen, wie sich die Sache
zu ungnnsten del' Altkatholiken andel'te.
173. Es gelang den Altkatholiken nm in einigen Fallen, die
Benu tzung katholischer Kirchen zu e1'1'eiche11. 111 Koln gestattete die Milital'behorde die Benutzung del' Garnisonkil'che St. Pantaleon. Als dann auf Befehl des Feldpropsts, Bischof i. p. Namszanowski, del' katholische Divisionspfarrer Lunemann am 2. FebI'.
1872, dem Tage, wo del' erste altkath. Gottesdienst stattfand, den
Gottesdienst in derselben einstellte, ging del' Staat (die MilitarbehOrde}
gegen erst ern VOl'; del' letztere, del' allerdings am 3. }\Hirz auf Weisung del' MilitarbehOrde von neuem fungierte, dann abel' die Weisungen Namsz. bei'olgte, wurde flir eine del' eintraglichsten Pfarreien
Westfalens von dem Obel'prasidenten als Vertreter des Patrons
(Fiskus) prasentiert und spateI' zum Domherrn in Munster ernannt.
Die Stadt Roln gestattete im Januar 1872 den Gebrauch del' Rathauskapelle. Hingegen wurde die }'vlitbenutzung del' Gymnasialkirchen
in Bonn, Coblenz und an andern Orten yom Minister Falk entwedel' ausdrucklich oder durch Schweigen zu den eingegangenel1
Gesuchen abgeschlagen; dasselbe fand statt unter dem neuen Kriegsminister v. Ka III eke bezUglich des e1'betenen Gebrauchs del' Garnisonkirche in D u sse I do r f, obwohl del' Divisionsgeneral sich dafUr aussprach. Dagegen wurde in Boppal'd eine im Staatseigentum stehende
Kirche eingeraumt.
Hatte die Staatsregierung in diesem Punkte den Altkatholikel1
praktisch wirksamen Schutz gewahren wollen, so hatte sie die Mittel
in del' Hand: entwedel' im Staatseigentum stehende Kirchen (Gym-
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nasial-, Hospital-Kirchen u. s. w.) zum Mitgebrauch einzuraumen,
odeI' den Weg del' Gesetzgebung zu beschl'eiten. Das letztere war
im Herbst 1872 die Absicht des l\finisters F alk. lch haUe infolge
des auf sein Geheiss erfolgten Ersuchens des Geheimrats Dr. Hubler
einen Gesetzentwul'f gemacht und erhielt daraui' folgendes Schreiben
des damaligen Unterstaatssekretars:
"Ew. Bochwohlgeboren
beeh1'e ieh mich in Erwiederung auf das gefallige Schreibem vom 13. d. M.
den Dank des Berm Unterrichtsministers fur den eingesandten Entwurf
und das Gutachten tiber die ges. Regelung del'SteHung del' kath. Kirche
hierdurch ganz ergebenst auszusprechen. Es wurde fUr den Herrn JlIinister von Interesse sein, wenn Ew. Hochw. noch nachtraglich Veranlassung
zu einer naheren AusfUhl'ung dari.ibel' nehmen wollten, nach welchen
Grundsatzen im FaIle des § 34 des Entwurfes (Spaltung in del' Gemeinde
und die hierdurch erforderliche A useinandersetzung wegen des Vermogens
dul'ch Vergleich odeI' Richterspruch nach vorangegangener Regelung eines
Interimistikums) die Vermogensauseinandersetzung erfolgen solI. - - Berlin, den 24. Sept. 1872.
Dr. Achenbach, Unterstaatssekretar."

174. Am 3. Okt. 1872 sandte ich an denselben von Prag aus
das Folgende ein:
"Nachtrag Sll § 3J.
Diesel' § 34 hat den Zweck einer Norm sowohl flir zuklinftige Faller
als auch fUr die notige Regelung des Verhaltnisses zwischen den Anhangem und Gegnern des Vatikanums zu liefern. Yom Standpunkte del'
logisc11en Konsequenz darf man auf Grundlage des inneren katholischkirchlichen Rechts behaupten: die Anhanger des Vatikanums haben
das Recht, als Gliedel' del' bis zum 18. Juli 1870 anerkanl1ten Kil'che
behandelt zu werden, verloren. Erwagt man jedoch
1. dass del' Staat anerkennen muss' die grosse Mehrzahl jener Personen, welche e1' bis zum 18. Juli 1870 als Katholiken al1sah, halten sich
t1'otz del' prinzipiellen Ve1'al1derung fUr solche;
2. dass diese Personen zufolge A. L. R. Th. II. Tit. 1] § 171 ihrer
Rechte nicht als verlustig anzusehen sind;
so kann man dem Staate nicht zumuten, eine bIos del' logischen Konsequenz und dem il1neren kath. kirchl. Rechte entsprechende SteHung einzunehmen. Auf del' ancleren Seite m u s s abel' del' Staat in Erwag-ung:
1. dass die Gegner des Vatikanums unverandert ihre bisherigen
Rechtel:lehalten haben und unmoglich durch AbfaH del' lVlehrzahl ihrer
Glaubensgenossen solche verlol'en haben kOl1nen,
2. dass del' Staat keine besse1'en StUtzen hat als jene, die den Ultramontanismus offen verwerfen und die natiol1ale Wiedergeburt ihl'er
Kirche auf dem normalen Wege mit den Mitteln des Geistes und sittliohe111 Ernste anstreben,
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3. dass die Altkatholiken die klaren Satze von A. L. R. Th. II.
Tit. 11 §§ 108, 109 fUr sich haben, weil sie del' yom Staate anerkannten Kirche vollkommen treu geblieben sind,
4. dass del' Staat nach § 111 f. das. unzweifelhaft kompetent ist
zu einer Entscheidung,
5. dass die Altkatholiken libel' die neukatholischen Individuen gar
kein Urteil fallen wollen,
6. dass an vielen Orten bereits ausserlich, in Wirklichkeit fast
iiberall inn e I'li c h verschiedeneGemeinden existieren, mithin eine Auseinandersetzung nach Recht llnd Billigkeit geboten ist, eingreifen und eine Norm aufstellen. Diese hat in's Auge Zll fassen:
a. den Gebl'auch del' res extra commercium: Kirchen etc.
b. das kil'chliche Vermogen.
Ad a. Nach den obigen Motiven und in El'wagung, dass die Gegnel'
des Vatikamuns durch ihre Treue umnoglich ge1'echter Weise das Besitz:recht eingebiisst haben konnen, ist gerecht und billig, dass liberall die
Mehrzahl, mag sie althatholisch odeI' vatikanisch sein, den unbedingten
Anspruch darauf hat, die Kirchen in del' ,Veise zu benutzen, wie bis zum
18. Juli 1870 herkommlich geschah, also ihren Gottesdienst, Predigt
u. s. w. zu den he1'kommlichen Stunden abzuhalten, wahl'end fUr die
librige Zeit del' JUindel'zahl del' Gebl'auch einz111'aumen ist. Wollen die
N eukatholiken ein solches Simultanum als ange blich Rakrilegisch nicht,
so kann dies den Rechten del' Altkatholiken unmoglieh schaden.
Ad b. Es ist offen bar zu scheiden.
a. Das Ben e fi z i a I gut.
Ein in justa et quieta possessione nach dem kanonisehen Rechte
befindlicher in titulum investierter Benefiziat wid im Rechtswege seines
Benefiziums nicht entsetzt werden konnen, mag e1' das Vatikanum anel'kannt haben odeI' nicht. Thatsachlich gehoren nach den Deklal'ationen
del' N eukatholiken die Altkatholiken del' n e u - "kath. " Kirche nicht
meh1' an.
Da del' Staat die sen Standpunkt nicht acceptiert hat,
noch acceptiel'en kann: so ist yom j uri s ti s c hen Gesichtspunkte aus eine
Tl'ennung del' Gemeil1de eillgetreten. Nach A. L. R. II. 11 § 110 f.
hat also del' Staat zu entscheiden.
Die Trenllung del' Gemeinden ist eine no tw e n dige. Folglich liegt
nach dem kanonischen Rechteeine justa causa dismembrationis VOl" Zur
IT ornahme del' Dismem bration kann,
da die Altkatholiken im Not s tan d e sind, da sie die abgefallenell
Bischofe und Pfaner nicht mehr als jurisdiktionsberechtigt anerkennen
konnen und auch umgekehrt von denselben nicht mehr anerkanllt werden , d~ del'
Staat den faktischen Kirchenobern das Recht nicht . ein.
raumen kann, willkiirlich neue Fundamente zu schaffen undJene,
welche diese nicht allnehmen, l' e c h tl 0 s zu stellell, Ilicht ein neukatholischel' Bischof, sondern nUl' del' Staat kompetent seill.
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Bei einer notwelldigen Dismembration ist del' Benefiziat lediglich be1'eohtigt, die Kongrua zu behalten; das aus dem dismembrierten Teile del'
Pfanei ftiessende Vermogen und Einkommen fant an die neue Gemeinde:
Schulte, Lehl'b. d. Kirchenr. 2. Aufl. Seite 221.
Da hier die Dismembration die ganze Pfarrei beriihrt, so ergiebt
sich von selbst:
1. Die Abgaben sind n111' je an ihren Pfaner zu zahlen.
2. Del' im Besitze befindliche Pfarrer u. s. w. be halt die IVohnung und seine Kongrua. "Virft das Benefizium die doppelte odeI' mehl'
ab, so ist eine Kongrua del' al1dern Gemeinde zur Disposition zu stell en ;
wi1'ft es nicht die doppelte ab, so erhalt die andere den U eberschuss.
3. Tritt eine Vakanz ein, so ist nach diesem Grundsatz eine Teilung vo1'zunehmen auch beziiglich del' Gebaude.
Zur Durchfiihl'ung kann die Aufstellung eines Sequesters l10tig sein,
wenn das ganze Einkommen aus Grundvermogen ftiesst. vVo es aus Kapitalien, aus del' Staats- odeI' Gemeindekasse ganz odeI' teilweise ftiesst,
ist durch Verbote bezw. Anweisung zu helfen.
Daraus, dass, so lange es keine altkatholischen BisehOfe
in Pre u s se n gi b t, ein Pfaner von Seiten del' Altkatholiken nicht auf
die bi8her gewohnliche Art bestellt werden kann, lasst sich im Hin-blicke auf deren Notstand und die politische Seite del' Frage bin Einwand erheben, weil ein 801cher juristisc11 in clem Satze gipfeln wiirde:
~Die anerkannten Katholiken haben das Recht verloren, als Katholiken
zu leben, weil sie .treu an den Satzen del' yom Staate anerkannten katholischen Kirche festhalten."
Fiir die Bistiimer und Kapitel erscheint eine Bestimmung unnotig,
weil bei eintretenden Vakanzen del' Staat sicherlich schon d111'eh die bisherigen Erfahrungen zul' Handhabung del' grossten Vo1'sicht aus politischen Motiven sich gedrungen fiihlen muss.
fJ. Fabrikvermogen.
Kanll nicht etwa dadurch geholfel1 werden, dass durch Auseil1andersetzung in einzelnen Orten eine Kirche eingeraumt wi1'd, wozu sich dort
die Gelegenheit bietet, wo del' Staat bezw. eine Staatsanstalt (Gymnasien
u. s. w.) friihere Klosterkirchen besitzt, so scheint del' beste Ausweg in
del' Vel'waltung des Vermogens du1'c11 eine Kommission zu liegen. Die
Kosten fiir die U nterhaltung des Ge baudes samt del' inn ern Einrichtung
waren aus dem ganzen Ertrage Zll bestreiten; hinsichtlich del' Kultuskosten im engeren Sinne: Paramente, Gerate, Kerzen u. s. w., Wein,
mlisste iiber ein Minimum fUr jede Partei eine Festsetzung erfolgen.
Wiirde das Einkommen dazu nicht ausreiehen, so miisste die Min de rh ei t auf ihre eignen Beitrage verwiesen werden.
y. S tift ungs gu t (Schul-, Armel1-, Spitalsstiftungen) u. dgl.
Abgesehen von dem Falle, dass die Einkiinfte bestimmten Familiell
zufall en, welche ganz einer Partei angeho1'en, die folglich nach del' Bil-
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ligkeit zur Verwaltung berechtigt erscheint, haben in Gemassheit del'
Stiftsbriefe oifenbar alle Anspruch daranf. Da die vatikanischen BischOfe
~u. s. w. die Altkatholiken sichel' vom Genusse ausschliessen, ist del' Staat
unzweifelhaft berechtigt, eine Alteration des Stiftsbriefs zu verhiiten.
Eine solche liegt VOl', wenn ein treu gebliebener Ratholik aus diesem
'Grunde abgewiesen wird. Das ultramontan-jesuitische System wird jedoch stets andere Griinde fiir den Ausschluss nnden. Deshalb ist eine
gesetzliche Norm notig. Art. 15 del' Verf. steM nicht entgegen, weil
nul' die katholischen Preuss en, wie schon die Stellung von Art. 12 if.
beweist, nicht die Kirchen als Abstrakta, Rechte erhalten haben.
Die altkath. Preussen reklamieren ihre Rechte vom Staate, den sie als
selbstberechtigte, ethische, von Gott eingesetzte Ordnung feierlich ane1'kennen, wahrend der grosste Teil del' sich Katholiken nennenden Preuss en
dem Staate kraft del' am 18. Juli 1870 sanktionierten Dogmen jed e
Selbstandigkeit abspricht. Del' Staat hebt also Art. 15 nicht auf, so ndern schafft nul' die lfoglichkeit, dass er auch fernerhin zur
Ausfii.hrung gelange.
Aus dieRen Motiven proponiere ich zu § 34 den beifolgenden Zusatz:
Zur Regelung del' durch die Dogmen vom 18. Juli 1870 eingetretenen Spaltung Laben folgende Grundsatze zu gelten:
1. Die Anerkennung odel' Nichtanerkellnung del' Dogmen des
18. Juli 1870 fiihren fUr die einzeillen Katholiken keillen Verlust del'
ihnen als solchen zustehenden Rechte herbei.
2. Die Benenziaten, Prabendaten und Inhaber kirchlicher Aemter
werden, unter del' Voraussetzul1g des ul1bedingtel1 Gehorsams gegen die
Staatsgesetze, ohne Riicksicht auf die Anerkennung odeI' Nichtanerkennung
jener Dogmen im Besitze ihrer Pfriinden und Einkiinfte geschiitzt.
3. 1st in einer Pfarrei eine Spaltung del' Glaubigen eingetreten,
so steht es jedem Teile frei, sich als selbstandige Gemeinde zu konstituieren. Diese Konstituierung erfolgt durch eine notarielle Erklarung
del' grossjahrigen Glaubigen. Die Regierung erkennt eine solche Gemeinde als Pfarrei, den fiir sie bestellten Priester als Pfaner mit allen
,einem 801chen im Gesetze beigelegten Rechten an, wenn den Bedingungen
des § 1 (des Gesetzentwurfs) entsprochen wird.
4. Diejenige Gemeinde, welche die Minderheit del' bisherigen Parochianen umfasst, wird in den Besitz des Rechts gesetzt, die ZUlli Gottesdienste bestimmten Gebaude zu jenen Stunden zu benutzen, an denen
diese nach dem regelmassigen Gebrauche bis zum 18. J uli 1870 nicht
benutzt zu werden pfiegten.
5. Hat ein Pfarrbenenzium iiber 600 Thlr., eine Vikarie, Raplanei
tiber 400 Thlr. festes J ahres-Einkommen aus Grundbesitz, Kapitalien odeI'
aus einer oifentlichen bezw. Gemeindekasse, so gebiihrt del' U eberschuss
bis ZUlli angegebenen Betrage dem Pfarrer del' zweiten sich bildenden
·Gemeinde.
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fl. Die einzelnen Katholiken sind nur zu den Zwecken derjenigeu
Gemeinde, welchel' sie nach eigner Erklarung angehoren, Abgaben zu
leisten verpfiichtet.
7. Aus dem Fabrikvermogen von Kirchen u. s. w., welche dem
Simultangottesdienste (num. 4) gewidmet werden, sind zunachst zu bestreit en die Auslagen fiir die Herstellung und Erhaltung del' Gebaude
und inn ere }. usstattung. A us dem Ueberschusse wird del' :lYlajoritat die
behufs Bestreitung del' notwendigen Kultuskosten erforderliche' Summe
-verabfolgt. Geniigen die Einkiinfte, so hat die lfinderheit den gleichen
Anspruch. Die Verwaltung wird, sofel'll kein Vergleich stattfindet, von
einer 11nter Leitung eines Staatsbeamten stehenden gemischten Kommission
gefiihrt, zu welcher jeder Teil 3 l\fitglieder wahlt.
8. Auf den Genuss kath. Stiftungsguts haben aIle Katholiken den
stiftungsmassigen Anspruch. Samtliche Stiftungen konnen bis zurErlassung
Bines Stiftungsgesetzes nur mit Zustimmung del' Regierung verliehen werden, in deren Bezirke sich ihre Verwaltung befindet.
9. Ais Organe, mit denen die Regierung zu verhandeln hat, werden auf Seiten del' Gegner des Vatikanums die von den einzelnen Gemeinden bestellten und del' Regierung kundgemachten Kirchenvorstande
anerkallnt. "

175. Wer diesen Entwurf aufmerksam liest und erwagt: dass
L nul' fur jene Gemeinden, wo sich eine altkatholische Gemeinschaft
bilden wiirde, eine Regelung stattfinden soUte; dass 2. die Ultramon~
tan en thatsachlich auch in solchen durchweg die Majoritat bilden,
also die grossten Vorteile haben wurden, - del' muss zugestehen,
dass ich die l110glichst billigen und gerechten Vorschlage gemacht
habe und insbesondere himmelweit entfernt war, den Staat zu veranlassen, zu Gunsten del' Altkatholiken die Ultramontanen aus dem
Besitze zu setzen. Hatte del' Staat wirklich die Absicht
,den Altkatholiken gerecht zu werden und zu he1£en, so war
-es ihm ein leichtes, auf diesel' Basis schon 1872 einen Gesetzentwurf
zu entwerfcn lind dem Landtage vol'zulegen. Wie stellte sich nun
Minister Falk dazu? Am 9. Dez. 1872 bel'ichtete mil' Dr. Petri
tiber cine Untel'redung mit demselben:
"Er warnte VOl' einem unzeitigen Drangen del' Regierung, widerl'iet mil' sowohl eine Interpellation wegen U ebel'lassung von Kirchen,
die dem Staate gehoren, z. B. zu Braunsberg und Boppard, als einen Antrag auf Zuschuss. Ebenso sagte er mil' im Hinblick auf die Wiesbadener
Zustande, dass er selbst da, wo die Kirchen Eigentum del' Kirchengemeinden seien, deren Mitgebrauch seitens del' Altkatholiken im Administrationswege nicht verfiigen konne, ein darauf hinaus gehendes Gesetz
abel' bei unserer geringen Zahl jeder 1'ealen Grundlage entbehre. Die
Griinde, warum er Kirchen del' ersten Art nicht einraumen konne, waren
-vorziiglich padagogischer Art. Es sei uIlzweifelhaft, dass dann del' betr.
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Bischof sofort das Interdikt auf die fragliche Kirche legen und info1ge
dessen, da diese Kirchen meistens Kirchen an Bildungsanstalten seien, del'
Fol'tbestand und das Gedeihen diesel' Anstalten schwer gefabTdet werden
wfirde. Del' Direktor des Braunsberger Gymnasiums habe se1bst im Interesse del' Anstalt VOl' einer solchen Ma8snahme 8ehl' bestimmt gewarnt.
In Betl'eff del' Kirchen, die Eigentum del' Kirchengemeinde seien, verwies er mich auf den Standpunkt, den die Regierung in del' kil'chlichen
Bewegung eingenommen habe. Den Altkath. sei ja del' Eintritt' und Gebrauch del' Kirchen nicht vel'wehrt. Er kenne den Unterschied zwischen
Alt- und Ncukatholiken nieht. J ede Unterscheidullg del' Regiel'Ullg zwischen N eu- und A1tkatb. in i1nen Verftigungen involviel'e eine Pal'teinahme flir die einen odeI' andern und das wolle gerade die Regierung
in unserem Interesse vermeiden, denn sie versehliesse sieh und un8 damit clie Ge1tendmaehung del' von uns ja stets festgehaltenen Ansieht, class
wir allein die hth. Kirehe bildeten."

Liefel't das nicht den Beweis, dass Herr Minister Fa 1k, del"
gleichzeitig Petri auffol'derte, "nicht zu erlahmcn, die Agitation flir
die Bewegung mit allen Mitteln lebendig zu erhalten und VOl' aHem
auf die kil'chenverfassungsmassige Organisation del' Bewegung namentlich del' Gemeinden [von Petri selbst unterstrichenJ Bedacht zu nehmen," sowohl unklar wie keines:wegs ent. schieden gewillt war, uns zu he1fen? Was hatte denn am Interdikt
del' Gymnasialkil'chen gelegen? Die neukath. Gymnasiasten konnten
in die Pfarrkirche gehen, da uberall neben del' Gymnasialkirche
solcbe sind. Ists nicht ruhrend den Herm sagen zu hOren, die Altkatholiken kCinnten ja in die Kil'che gehen? Freilich, sich Insulten,
Angriffen in del' Predigt auszusetzen odeI' die Meinung des Sinneswechsels hcrbeizufUhren. U nd die Ge 111 e i nd eo l' g an is a ti 0 n sollte
erfolg'en ohne Kirchen, eigncn Gottesdienst! Wir werden sehen, dass
Falk spater, urn den Ultramontanen nicht auf die Fiisse
zu treten, Gymnasialkirchen gab. Kostlieh ist, dass die Regierung keinen Unterschied machen will, im Interesse del'
Altkatholiken. Es wird sich zeigen, wie man dies spater
verstand.
Als ich mit ihm am 2. Januar 1873 sprach und ihm, natlirlich
ohne merken zu lassen, dass ich von Petri obiges erfahren habe,
mit Argumenten zusetzte, erklarte er mil': "Die Einraumung del'
Kirchen betreffend balte e1' annoch eine gesetzliche Regelung fUr
unmoglich, sei abel' unbedingt mit meinen in del' Vorlage des
Gesetzentwurfs dargelegten Gl'undsatzen einverstanden
und werde, sobald es gehe, diesen einfach vorlegen." BezUglich del' Gymnasialkircben wiederholte e1' dasselbe. "Wenns weiter
komme, werde e1' flir einzig praktisch und konsequent :linden, den
kath. Religionsunterricht in den Gymnasien fallen zu lassen und dies
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in Posen, wenn an del' polniscben Sprache festgehalten werde ausf"h
.
d. ass (16
}' BischOfe glaubten, die Regierung furchte
'
~ ren~" " E
. r Wlsse,
816. N.uI' 1st es mIl' noch nicht gelungen, meine Collegen
vo~ dIesel' Furcht abzubl'ingen. Ichhabegeradeauspolitischen
MotI.ven. de~l G.:setz:.ntwurf [libel'. die .DisziplinargewaltJ vorgelegt,
damlt dIe Bischofe fuhlen, dass Sle Wle jeder unter dem Kreisrichter. stehen." - Wie werden sehen, wie Falk sich 1875 stellte.
Wlr haben gezeigt, dass die Anerkminung des Bischofs am
7, Oktober 1873 durch die Zustellung' del' Koniglichen Urkunde
vom 19. Sept. 1873 ihren A bschluss fand.
Von den in del' Eingabe vom 29. Juni 1873 (oben Seite 397 ff.)
un tel' I. al.s sel~stverstandlichen Folgen del' Anerkennung aufgezahlten
Punkten smd dIe unter 1, 2, 3 stillschweigend anerkannt und ausO'efiih.:·t worden; von 4 ist kein Gebrauch gemacht worden; 5 ist ni~ht
erfullt worden, da, wie sich zeigen wird, das Ges. vom 4. Juli 1875
nUl' seh1' unv~llkom~en half, in einem Punkte die Regierung selbst
den AI~kathohken l1lcht gerecht wurde und die Gerichte in Ermang'elung emes Gesetzes sich an das bestehende Recht hielten; del' 6.
wurde erfitIlt dul'ch Veroffentlichung del' Anerkennungsurkunde.
Von den im Wege del' Gesetzge bung erwarteten :Massnahmen
un tel' II. ist 1 teilweise, abel' erst dnrch das Ges. v. 4. Juli 1875
erfUIlt, 2 geradezn ausgeschlossen worden, 3 wie unter N1'. 192
gezeig~ wer~en wirel, ausgeflihrt worden, abel' gegen die Zusicherung 111 genng'erem Masse und nicht in einer del' Pari tat und dem
Vorteile del' Altkatholiken entspl'echenden Weise;
die nnter III. gestellte Bitte ist fur einzelne Orte erflilIt worden
fur eil1en abel' zu gunsten del' Rornischen.
'
W. er diese Dinge und die splHere Darstellung ins Auge fasst
kann slCh del' Erwagung nicht verschliessen, dass man sich in BeI'li~
auf das :i\findeste beschrankte und jedenfalls nichts that wodurch
ohne irgendwie den Romischen zu nahe zu t1'eten, eine p~sitiye For:
derung del' Sache moglich geworden sein wlirde. Damus wil'd
o~el1bar,. dass :s von yornherein verkehrt war, del' Regierung
dIe Abslcht e111er BegiInstigung, odeI' auch nul' einer besonders wohlwollenden Behandlnng del' Altkatholiken
schuld zu ge ben.

f.

Es ble~?t zuna?hst .noch Uhrig, einen Punkt hier zu besprechen,
dessen Ausfuhrung 1m emzelnen spateI' dargestellt werden solI.

176.

Die Grundsatze libel' Errichtung vo·n Parochien.

Del' Bischof forderte nach seiner Anerkel1l1ung durch Rundschreiben die Gemeinschaften auf, zur Errichtnng yon Pfar~'eien
die erforderliche Feststellung ihl'er Mitglieder und die Gesuche an
die Regiel'ungen zu machen. Eine Anzahl derselben ging alsbald
v. S eh u I te, Altkatholicismus.
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VOl' und fand bei den Regierungen im ganzen Entgegenkommen. Die
Vel'zogerung del' Errichtung hatte einen liusse1'll Grund. In den
dl'eissigel' Jahl'en hatte del' Bischof yon Padm'born in verschiedenen
Gegenden mit YOl'wiegend protestantischel' Beyolkerung katholische
Pfarreien errichtet. Um dem entgegen zu treten, wurde durch K.
Kabinets-Ol'dre yom 7. April 1840 die Einholung del' Genehmigung
des Konigs yor del' Bildung neuer katholischer Parochien vorgeschrieben, wahl'end es flil' die protestantischen bei del' des Ministers
blieb. Seit dem Jahre 1850 hatten die BischOfe auf Grund des Art. 15
del' Verf.- U rk. wieder selbstandig Pfarreien errichtet, welche, soweit die Regierung sie nicht anel'kannte, als "bischofiiche" Pfarreien
bezeichnet wurden. .Minister Falk benutzte nun diese Gelegenheit,
um mit del' Vorlage zur Kon. Genehmigung die Aufhehung jener
Kah.-O. herbeizufiihren. U m jedoch den Gegenstand histol'isch abzuschliessen, teilen wir die Aktenstucke mit. Auf ein Schreiben,
des Bischofs an den Minister yom 1. Dez. 1873 teilte del' letztere mit
Zuschl'ift yom 19. Jan. 1874, welche deren Zusendung an samtliche
Oherprasidenten kundgab, Abschrift nachstehencler an den Obel'prasidenten del' Rheinprovil1z gerichteten Verfiig'ung mit.
G. II. 115.
"Berlin, den 19. Januar 1874.
Mit den yon E. H. in dem gefaJligen Schreiben vom 23. Dezember
pro {Kr. 9760) ~wegen El'l'ichtul1g von altkatl10lischen Pfarreien yertretenen
Auffassung bin ich im wesentlichen einvel'standen.
\Y as zunachst den Rechtspunkt anlallgt, so muss davon ausgegal1gen
werden:
1. dass die Altkatholiken keine neue Religionsgesellschaft mit einem
neuen Glanbensbekcnntnis hilden, sondern ungeachtet ihres Widerspruchs
gegen das Unfehlbarkeitsdogma in del' katholischen Kil'che verblieben sind;
2. dass die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Bischof Reinkens
und denjenigen Altkatholiken, welche sich seiner J misdiction unterwerfen, ein
Diocesan-Verhaltniss mit allen dal'aus ftiessenden Rechten und Pftichten
begl'tinden;
3. dass del' Bischof Reinkens in Folge del' ihm Allerhochst erteiltell
Anerkennung aIle diejenigen Gerechtsame erlangt hat, welche den katholischen LandesbischOfen in Gemassheit del' Staatsgesetze zustehen.
Hieraus abel' folgt, dass die Organisation des altkatholischen Kirchenwesens ohne besondere legislative Regelung schon jetzt in Yollzug gesetzt
werden kann. Die Regulirung del' Parochial-Verhaltnisse liegt im al1gemeinen auf dem Gebiete del' Verwaltung und wil'd zunachst auf letzteres
zu beschrankel1 8ein. Inwieweit es notig odeI' ratlich ist, fUr einzelne
Punkte den Weg del' Gesetzgebung zu beschreiten, muss del' weitern
Entwickelung vorbehalten bleiben. Aus den obigen Satzen ergiebt sieh
zugleich, dass die fur die ParochiaIregulirungen bestehenden Vorschriften
auch auf die altkatholische Gemeillde-Organisation ~lI,.nwendullg finden. Es

Preussen.

Grundsatze tiber Parochieen.

483

bedarf' daher in jedem einzelnell Fall einer staatlichen Prtifullg, bei welcher
die zur Wahrung des offentlichen Interesses dienendell Gesichtspunkte
massgebend sind. Und ebenso hangt die rechtliche Existenz del' neuen
Gemeil1de -Verbande von einem staatlichen Genehl1ligungsact ab, welcher
dmch l\Iitvollziehul1g del' Erections- U rkunden seitens del' Staats behorde
ZUlli Ausdruck zu bringen 8ein wid.
IVas die Behandlung del' Angelegenheit im einzelnen betrifft, so
bemerke ich erge benst Folgendes:
1. Durch die staatliche Anerkennung des Bischofs Reinkells ala
kirclllichen Oberen derjenigen Katholiken, welche sich seiner Jurisdiction
unterwerfen, sind die letzteren von dem Zeitpunkt ab, wo diese Unterwerfung dul'ch den Eintritt in einen altkatholischen Gemeindeverband
rechtlich wirksam wird, del' Jurisdiction ihres bisherigen Kirchenobern
el1tfallen und damit ohne weiteres aus ihrem friiheren Diocesanresp. Parochial-Nexus ausgeschieden 1). Es handelt sich hiel'nach
bei del' gegenwartigen Organisation nicht 11m eine Teilung del' bestehenden katholischen Pfarrbezirke resp. um Zerlegung del' innerhalb einer
Diocese vorhandenen kirchlichen Verwaltungssprengel in mehrere von
gleicher Art, sondel'll um die parochiale Vereinigung von Personen, deren
grundsatzliche Zugehorigkeit zum altkatholischen Kirchenwesen staatsrechtlich bereits gegeben ist. Wird dies festgehalten, so erhellt, dass es
bei den Verhandlungen wegen Enichtung del' lIeuelI Parochien einer Zuziehung derjenigen Gemeinde, zu welcher die betreffenden Altkatholiken
bisher gehort haben, ebensowenig bedarf, wie dies beispielsweise bei del'
BiJdung neuer ]\'[ilitar-Gemeinden beztiglich del' im §. 34 Nr. 2 bis 6 nnd
8 del' Militar-Kirchen-Ordnnng genannten Personen del' Fall ist. Eine
Innovation del' bestehenden katholischen Parochialverbande findet iiberall
nicht statt und wid auch kirchlicherseits nicht behauptet werden konnen,
cia nach del' von den Bischofen mehrfach kund gegebenen Auffassung die
Alththoliken dmch ihren Widerspruch gegen die Beschltisse des vatikanischen Konzils ohne weiteres aus del' katholischen Kirche ausgeschieden,
sind, mithin angeblich schon jetzt den betreffenden Verbanden nicht mehr
angehoren.
2. Anders verhalt es sich mit denjenigen Personen, welche in die
neuen Parochien eingepfarrt werden sollen. Dass diese bei den del' Erection voraufgehenden Verhandlungen zu ho1'en sind, erscheint SChOll um
deshalb erforderlich, weil es einer authentischen Feststellung dartiber bedarf, dass sie den Bischof Reinkens als ihren geistlichen Oberen anerkennen und del' altkatholischen Organisation mit allen daraus fiiessel1del1
Rechten und Pftichtel1 beitreten. Abgesehen him'von mtissen nach den
1) So del' Minister. Nachdem nun das Obertribunal dies nicht an genommen, ware es doch wahrlich am Platze gewesen, im Gesetze (yom 4. Juli 1875)
Vorsorge zu treffen. Siehe unten Nr. 178 ff.
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bestehenden V orschriften bei neuen Pal'ochialeinrichtungen die Interessenten
rechtlich vernommen werden. Diese Vel'nehmung kann nur amtlich erfolgen und wird daher selbstverstandlich wedel' durch eine von den Beteiligten im VOl'aus oder andel'weit abgegebene ErkHirung, noch durch
die dem kirchlichen Oberen beziiglich derStellenbesetzullg statutenmassig
zustehenden Befngnisse entbehrlich. Die hiervon abweichellden Ausfiihrungen des Bischofs Reinkens libersehen, dass es sich nicht um Griindung blosser Pfarrstellen,sondern nm die Circumscription von Gemeindeverbandcn, bezw. um El'richtung von Parochien handelt.
3. Bei Aufstellung del' Erections-Urkunden ist im al1gemeinen nach
den geltenden Grundsatzen zu verfahren, mithin auf eine zweckmassige Abgl'enzung del' Pfarrsprengel und vollstandige Angabe derjenigen Bestimmungen be(lacht zu nehmen, welche die innere Einrichtung del' Gemeinden r
ihre Vertretung nach aussell, das Pfarreinkommen, die U nterhaltung del'
gottesdienstlichell Gebaude etc. l'egeln. Rierbei wird indess den eigentiimlichen Verhaltllissen des altkatholischen Kirchenwesens billig Rechnung zn tragen sein. Schon bisher hat bei Diaspora-Gemeinden del'
Mangel eines selbstandigen Kirchengebaudes odeI' einer fest
fundierten Pfando tation nicht ohne weiteres als ein die Lebensfahigkeit del' Parochie ausschliessendes Jlloment gegolten. Au ch ei n e
relativ geringere Zahl del' Einzupfarrenden odeI' die Ausdehnung
del' Gemeindc-Verbande iiber meh1'e1'e Kreise resp. Regierul1gsbe z irk e wird bei derartigen Verhaltnissen nicht als ein Rindernis del'
Parochialbildung angesehen. Demgemass ist auch jetzt zu verfahren und.
bei Priifung der eingehenden Antl'age alles zu vermeiden,
was das Zustandekommen del' neuen Organisation erschweren
oder vorweg unmoglich machen wlirde.
4. Dass speziell £iiI' die Gemeinde -Vel'biinde an del' linken Rheinseite die Auslibung des kirchlichen Besteuerungsrechts durch eine in die
Erections-U rkunde aufzunehmende Clausel bis zur definitivell Regelung
del' einschlagenden Fragen vorbehalten bleibt, scheint im Rinblick auf
die eigentiimliche Lage der dortigen Gesetzgebung unerlas8lich und wird
auch kirchlicherseits keinen Anstal1d Ruden, da die Beschaffung del' fiir
die Gemeinde-Bediirfllisse erfol'clerlichen Mittel lediglich im Wege del'
Freiwilligkeit erfolgen solI.
Ebenso steht del' A ufnahme eines VOl'behalts wegen der von den
Altkatholiken in Anspruch genommenen RecMe am Kirchenvermogen ihrer
bisherigen Parochien an sich kein Bedenken entgegen. Wie Ew. Hochwohlgebol'en mit Recht hervorheben, wird es indes dieserhalb einer
andenveiten Fassung bec1iirf'el1 und die quo Erklarung unter offenhalten
del' Rechtsfrage auf die Thatsache des von den Interessenten erfolgten
Vorbehalts etwa in folgender Form:
"Samtliche Eingepfarrte haben sieh die ihneu aus ihrem bisherigen

Pl'eussen.

Grul1dsatze iiber Parochieel1.

435

Parochialverbancle erwachsenen vermogensrechtlichen Anspriiehe zur kiinftigen Geltendmachung vorbehalten" zu beschranken 8ein.
E. R. el'suche ich erge benst hiel'nach die Koniglichen Regiel'ungen
del' dOl'tigen Pl'ovinz mit ausfiihrlicher Instruction gefalligst zu versehen
und mich libel' den Verlauf del' nUl1mehr einzuleitenden V" erhandlungen
seiner Zeit mit X achricht zu versehen.
Del' Thfargiual-Bericht vom 7. d. III. (N]'. 165) sowie die Anlagen
del' Berichte vom 23. und 29. V. JlI. (Xl'. 9760 u. 10034) folgen zurlick.
Falk."

Rierauf erging an denselben Oberprasidenten das 'weitere Reskript.
G. II. Nr. 2295.
Berlin, den 20. August 1874.
JlEt Bezugnahme auf die gefalligen Berichte vom 28. Mai und
9. Juni d. J. Xl'. 4534
5351 - , betreffend die Errichtung altkatholischer Paroehieell mit den Pfal'rorten CoIn und Essen iibersende ieh
E. R. anbei ergebenst Abschrift del' Allerhochsten Ordre yom 27. v. Jlf.,
durch welche die Einrichtung dieser Parochien landesherrlich genehmigt
ist, zur gefalligen Kenntnisnahme.
Gleichzeitig sende ich E. H. die samtlichen Anlagen del' gedachten
Berichte mit dem ergebensten Bemerken zurlick, dass die im Entwul'fe
vorgelegten Erections-Urkunden, bevor dieselben bestatigt werden konnen,
cineI' U marbeitung nach folgenden Gesichtspunkten bedlirfell: N ach den
Grundsatzen des preussischen Staatsrechts ist die Befugnis Paroehien zu
errichten und die Grenzen derselben zu bestimmen, eine dem Staat vorbehaltene Attribution. Bei Ausii bung derselben sollen die geistlichen
Oberen ihres dabei obwaltenden Interesses wegen zugezogen werden.
Die eigentliche Entscheidung geblihrt dagegen liberall del' Staatsgewalt,
die allein dariiber zu bestimmen hat, zu welchel' Parochie jemand als
beitragendes Mitglied gereclmet werden soIl.
.
Dureh die Verfassungs-Urkunde sind diese Gl'undsatze, welche in
clem allgemeinen Landrecht (§§. 328 ff. II 11) einen besonderen Ausdruck
cl'halten haben und deren juristisches I1i[otiv darin liegt, dass die ParochialGemeinden als pl'ivilegierte Corpol'ationen gelten, wedel' aufgehoben, 110ch
geandert worden.
(Erkenntnis des Ob.-Tribunals vom 31. ]Hai 1861.)
- Sie sind indes gegenwartig nicht mehr gleichmassig zur Anwendung
gebracht. Wahrend bei evangelischen Gemeinden die Aufstellung und
Vollziehung del' Erections-IT rkUllden liberall durch ein gemeinschaftliches
Zusammenwirken del' Staats- und KirchenbehOrden erfolgt, ist die Constituierung katholischer Parochialverbande wesentlich den
BischOfen anheimgefallen. Sowohl die Einleitung und Fiihrung del' bezliglichen VOl'verhandlungen wie die erkundliche
Feststellung des nenen Yerhaltnisses ist durch die kirchliche Behorde
erfolgt und eine Concllrl'enz des Staats erst in zweiter Linie mittelst
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bIos s erG e n e h mig ung del' be1'eis ergal1gel1el1 kil'chlicben Anordnul1gen
und nur insoweit eil1getretel1, als die 'Wirkul1g del' letztel'el1 iu die Sphare
des blirgerlichen RecMs hinlibergreifen solI. Die seA nom ali e zu beseitigen and das yoIle Recht des Staats auch del' katholischen Kirche
gegeniiber zur Anerkennung zn bl'ingen, erscbeint aus prinzipiellen wie
aus praktischen Grunden geboten. Aus dies en Grunden ist ein gleichmassiges Verfahren bezuglich beider Kirchen herzustellen und ist dieses
zugleich das entscheidende l\loment gewesen, weshalb Seine Maj~stat del'
Kaiser und Konig die Bestimmung del' Allerhocbsten Cabil1etsol'dre yom
7. April 1840, wonach YOI' del' Bildung neuer katholischer Parochieen
liberall die Allerhochste Genehmigung einzuholen war, ausser Wirksamkeit
zu setzen gel'uht habel1.
Demgemass sind fortan die El'ections-lTrkunden auch fur die Imtholischen Parochieen von den geistlichen Oberen und den betreffenden Bezirksregierungen gemeinschaftlich auszustellen und zu vollziehen und ist
diesem Vel'haltniss entsprechend auch del' Inhalt del' U rkunden zu formuliren.
Die demnach aufgestellten und ausgefel'tigten Erections-Urkunden sind
abel' del' Bestatigung des Ministeriums zu unterbreiten.
Hiernach ist fortan allgemeill und sogleich auch bezuglich del'
Erections-Urkundell fUr die neu zu erl'iohtenden Parochieen CoIn und Essen
zu yerfahren.
Im einzelnen ist noch zu bemerken, dass in den Urkunden del' Ausrlruck: "Errichtung einer Pfarrei" zu yermeiden sein wird. Es handelt
sich nicht sowohl um die GrUndung von Pfarramtern, als um die Regelung del' Pal'ochialverhaltnisse, und del' Sclnverpunkt del' Parochialeinrichtung liegt in del' IT erbindung von Gerueindeverbanden, welche unter einem
selbstandigen Pfarramt mit besonderell Rechten ausgestattet werden sollen.
Diesen ITerhaltnissen entsprechend ist daher in den Urkunden del' Ausdruck "Errichtung einer Parochie" zu wahlen.
E. H. ersnche ieh ergebellst die Rchleunige Aufstellung neuer Erections-Urkunden fur die gedaehten Parochieen in CoIn und Essen hiernaeh
yeranlassen und diesel ben zur Bestatigung gefalligst einreichen zu wollen.
Falk."

Die in diesem El'lass erwahnte A. H. Ordre lautet:
"Auf Ih1'en Be1'icht yom 17. d. M. will Ieh hie1'durch genehmigen,
dass fi.i.r die unter del' Jurisdiction des Bischofs Reinkens stehel~den Katholiken im Regierungs- Bezirk Coin mit A ussehluss del' K1'eise Bonn,
Rheinbach und des Siegkreises, ferner in den Kreisen Essen Stadt und
Land, endlich in den Kreisen Kattowitz unrl Beuthen drei selbstalldige
Parochieen mit den Pfarrorten CoIn, Essen unrl Kattowitz nach naherer
lUassgabe Ih1'er Vorschlage erriehtet werden. Zugleich will ieh die Bestimmung del' Cabinets-Ordre yom 7. April 1840, wonach VOl' del' Bildnng
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neuer katholischer Paroehieen tiberall meine ul1lnittelbare Genehmigung
einzuholen ist, hierrlurch anESel' \Vil'ksamkeit setzen.
Wildbad Gastein, den 27. Juli 1874, (gez.) Wilhelm, (ggez.) Falk.
An den :l\Iinister del' geisti. etc. Angelegeuheiten."

So wurde die altkatholische Sache benutzt, urn e r s ten s die
Parochial-Errichtung, abgesehen von dem Entwurfe del' Drkunde und deren den Akt abschliessenden Vollziehung, den Handen
del' Bischofe ganz zu entziehen und in die del' Staatsbeh orden zu legen. Was 33 Jahre lang den katholischen Bischofen
gewahrt war, wurde einfach jetzt aufgehoben, freilich allgemein, abel'
den Xachteil davon hatten zunachst nul' die Altkatholikel1, welche
jetzt, wuhrel1d del' Bischof Erklanmgen VOl' einem Nota I' wtirde an-'
geOl'dnet haben, YO!' die P 0 Ii z e i b e h 0 r den vel'wiesen wurden.
Z w ei ten s war damit von selbst die El'l'ichtung erschwert, weil es
leichter ist, die Errichtung durch allerlei Argumente zu verhindern,
als die Genehmigung zu versagell. Dr i tte 11 s passte die ministerielle
BegrUl1dung fUr die Rheinprovinz nicht, weil sie darauf hil1auslauft,
dass dies Verf'ahren wegen del' burgerlichen Wirkungen notig
sei, del' VOl'behalt in den Dl'kunden abel' ftir die Gegenden
des f'ranzosischen Rechts die einzige btirgerliche Wirkung ausschloss, da wegen del' Civilstandsgesetzgebung ftir die
Beurkundung del' Geburten, Trauungen u. s. w. es uberhaupt in
diesen keiner Pal'ochieen bed urfte. Vie r ten s hatte man ein Verfahren, das fUr die evangelische Kirche infolge des Summepiskopats
des Landesherrn ganz am Platze war, nun einfach auf die katholische
ubertragen.
Del' Wortlaut des Erlasses vom 19. Janual' 1874 war ganz
gunstig, da er wedel' den Mangel eines Kirchengebaudes, l10ch die
gel'inge Zahl, noch die Ausdehnung auf mehrere Kreise und Regiel'ungsbezil'ke, noch den Mangel einer festfulldierten Pfarrdotation als
Hindernis ansah - was denn auch in den drei yom Konige am
27. Juli genehmigten Fallen heobachtet wurde -, und endlich das
Zustandekommen dringend zu wlinsehen schien. Und den noc 11, wie
sich unten zeigen wi I'd (Nr. 181-188), wurde seit 1875 in allen
Fallen, wo es sich um Errichtung neuer Parochieen handelte, mit
einzigel' Ausnahme von DUsseldorf; bald del' eine, bald del'
andre del' yom Minister vel'worfenen Grunde geltend gemacht, Ull1 gel'ade das, was derMinistel' vermiedensehen
woll te, "das Zustandekommen del' neuen Organisation zu el'schweren
oder vorweg unmoglich zu machen", herbeizufi:ihren, und zwal'
mit Gutheissnng des Ministers. So bezUg-lich del' Errichtung
einel' Parochie in Gleiwitz, Gottesberg, Hirschberg, Neisse, Sag'llnSoran, Wiesbadel1, Konigsberg. Ganz ul1zweifelhaft lag ahel' die
Sac he fUr die meisten diesel' Orte mindestens ebenso g'ullstig' oder
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noch gtinstiger, als hei Kattowitz, Dusseldorf, Hagen, Witten.
1874 nahm man noch billige Rticksichten.

Aher

Das preussische Altkatholiken-Gesetz und desseu
Ausftihrung.
a) Notwendigkeit eines Gesetzes.
177. Die El'richtung del' altkatholischen Parocbieen bot mehrere
Yorteile: e I' s ten s dass in den Gebieten des Staats, wo es keine
weltliche Civilstandsfuhrung gah, die in Parochieen eingepfarl'ten
Altkatholiken von dem romischen Pfarl'er beziiglich del' Eheschliessllng und del' Eintragungen in die Kirchenbticher fur Gehul'ten, Trauungen und Sterbefalle vollstandig unabhangig gestellt wurden; diesel'
Yorteil hatte mit dem 1. Okt. 1874, an welchem das Ges. v. 9. Marz
] 874 tiber die Beurkundung des Personenstandes und die Form del'
Eheschliessung in Kraft trat, seine praktische Bedeutung vedoren.
Del' zweite, die Befreiung von Leistungen an die romischen Geistlichen u. s. w. war durch das Ul'teil des Obel'tribunals vom 11. Sept.
] 874 anerkannt worden. Ein d l:.i t tel' lag darin, dass auf Grund
des Ges. vom 11. Marz 1872 die Ubertragung del' Erteilung des Re1igionsuntel'l'ichts ftir die altkatholischen Kindel' dem altkatholischen
Pfarl'er nicht vorenthalten werden konnte. 'Vas hingegen die Ansprtiche an die Mitbenutzung katholischel' Kirchen und den
]\[itgenuss des Kirchenvermogens betraf, sowarnichtgeholfen.
Del' Minister Falk hielt sich nicht fiir befngt, diese Teilnahme im
Vel'Waltllngswege eintreten zn lassen; die Einschlagung des Rechtsweges war im Hinblick auf die z,var sehr umstandliche abel' dehnj)al'e Gesetzgebung und die Rechtsprechung del' Gerichte an sich sehr
I:weifelhaften Ausgangs und musste zur Vermeidung prajudizirlicher
El'kenntnisse unterhleiben. Ohne in den Mitgebrauch katholischer
Kirchen gesetzt zu werden, war die Anerkennung del' Altkatholiken
als Katholiken fiir die Gesamtheit derselben eine rein theoretische.
Auch bildete von vornherein del' :Mangel von Kirchen das grosste'
Hindernis del' Bewegung. Nun wurde es immer ldarer, dass trotz
del' wiederholten Erkllirung des Ministers nicht dm'auf zu l'echnen
war, dass die Regiel'nng selbst einen Gesetzentwurf einbringen werde.
Diese hielt es flir wichtiger, mit Gesetzesparagl'aphen den Ultramontanismns zu bekampfen, als eine Bevvegung in del' katholischen
Kirche zu untersttitzen, von del' allein eine Bessel'ung zu ervvarten
war. Wenn demnach geholfen werden sollte, bot sich nul' del' Weg
!:inen Gesetzentwurf aus dem Landtage heraus einzubringen.
b) Vorbereitung des Gesetzes.
178.
1m Abgeordnetenhause war' del' Appellationsgel'ichtsrat Dr. Petri ans Wiesbadell seiner Uberzeugung und Ttiehtigkeit
Haeh del' geeigllete Manu. Del'selbe teilte mil' am 30. Sept. 1874
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mit, dass er trotz Andeutungen ans dem M:inisterium nicht glaube,
dass in del' nachsten Landtagssession ein solcher Antrag kommen
werde, und dass e1' einen Initiativantrag auch dal'ul1l ftir bessel'
halte, damit sich die unberechtigte Ansicht nicht noch fester setze,
als erfl'euten wir nns besonderer Gunst del' Regierung. Nachdem
ich mich damit einverstanden erkIart, machte derselbe einen Entwurf
und sandte ihn mil' am 16. Okt. zu, anderte ihn in einzelnen Punkten
nach meinen Ausstellnngen. Auf den Wunsch von Petri tihersandte
ich bei meiner Anwesenheit zu den Sitzungen des Reichstags denselben dem Fiirsten Bismarck behufs geneigter Prtifung' und Erklaxung,
ob del' Einbl'ingung Bedenken entgegen standen, zu deren vel'trauEcher Mitteilung ich mn eine kurze Audienz bat. Die Antwort lautete :
"Berlin, den 10. Dezember 1874.
Eurer Hochwohlge boren beeh1'e ieh mich fiir die Mitteilung des
l)eabsichtigten Antl'ages beziiglich del' i.iusseren Rechtsvel'haltnisse del' Altkatholiken meinen verbinulicl1en Dank zu sagen. Von einer miindlichen
Erorterung desselben wird vielleicht U mgang genommen werden konnen.
Die Riicksicht auf meine Gesundheit macht es mil' zur Pfticht, miindliche
Konfel'enzen und Verhandlungen prinzipiell und del' Exemplifikatioll wegen
7.U vermeiden.
Eine Notlnvendigkeit 801che1' diirfte nicht vol'liegen, da
ich von dem badischen Gesetze yom 15. Juni d. J., an welches del' Entwurf sich anlehnt, zur Zeit seiner Beratung Kenntnis genommen habe
und einer analogen :Massregel zur Befriedigung des auch bei uns YOI'nalldenen Bedi.lrfnisses, so viel an mil', ohnehin forderlich zu sein be.absichtige,
(gez.)· Y. Bismarck."

Petri setzte sich hierauf, als el' zum Landtage in Berlin
war, mit Fa 1k in Vel'bindung und teilte i hm den Entwurf mit. Derselbe wUl'de nicht gebilligt, vielmehl' del' Ministerialdirektor Dr. Fi.) 1'ster und Geh. O.-R.-R. Dr. Hiibler beauftl'agt, mit Petri in cine
Bespl'echung' daritber einzutl'eten. Am 12. Febr. 1875 teilte mil' Petri
den Entwurf in del' "Fassung" abschriftlich mit, "die in allen Punkten
del' unbedingten Zustimmung sichel' ist. lch habe ihn so in einer
Konferenz mit pp. Forster und Htibler festgestellt." Die s e Fa ssung ist wOl'tlich dieselbe mit dem am 16. Febl'uar 1875
€ i n g e b l' a c h ten G e set zen t w u r f.
Sieenthalt eine sehr bedeutende Verschlechterung des
ursprtinglichen Entwurfs; ihre Bespl'echung ist notig, urn festzustellen , dass die Altkatholiken del' Regierung bezw. dem Min i s tel'
.
Falk und als seinen Organen den genannten Herrn em
Gesetz zu danken haben, das ihnen wenig gentitzt hat.
Petri's erste1' Entwurf hatte folgenden Wortlaut (mit Weg'lassung des Eingangs):
"Art. 1. Alle beziiglich del' katholischen IGrche erlassenen Staatsgesetze find en Anwendung auf diejenigen Ratholiken, welche den vatika-
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nischen Konstitutionen yom 18. J uli 1870, insbesondere den Lehrsatzen
V011 del' "hochsten ordentlichen und unmittelbaren J urisdiktion" und von
dem "l1nfeh~baren Lehramt" des romischen Papstes die Anerkennung verweigern.
~<irt. 2. Diesen (Alt-)Katholiken gegeniiber hat die J urisdiktion
ihrer bisherigen kirchlichen Oberen so lange keine Wirksamkeit, als letz~
tere nicht den in dem vorhergehenden Artikel erwahnten Lehrsatzen
offcntlich die Anerkennung verweigern.
Art. 3. Die Altkatholiken sind befugt, behuf8 del' Einl'ichtung und
Abhaltung cines besonderen oifentlichen Gottesdienstcs und del' Vornahme
son8tiger kirchlicher Handlnng~n innerhalb ihrer Kirchengemeinden odeI'
Kirchspiele eigene kirchliche Gemeinschaften zu bilden.
Art. 4. Zur Bildung einer 801chen kireh1ichen Gemeinschaft ist die
Genehmigung des Oberprasidenten del' Provinz erforderlich.
Diese Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn die Anzahl
del' Altkatholiken innerha1b einer Kirchengemeinde odeI' eines Kirchspiels
eine erhebliche jst und die Pastoration del' zu bildenden eigenen kirchlichen Gemeinschaft sowie die znr Bestreitung del' kirchlichen Bediirfnisse
erfol'derlichen lHittel fi.iI' mindestens zwei Jahre nachgewiesen sind.
Ll1l die Anzahl del' Altkatholiken sowie zugleich das Zahlenver~
haltniss derselben zu denjenigen Katholiken, welche die ill1 Art .. 1 erw1ihnten Lehrsatze anerkennen, festzustellen, benlft del' Oberpriisident
auf den Antrag von ll1indestens zelm Altkatholiken mannliehen Gesehlechts,
welche gl'ossj1ihrig sind, ill1 Besitze del' biirgerlichen Ehrenrechte sich befinden und einem stimmbereclttigten Familienoberhaupt nicht unterworfen
sind, durch den Landrat (Amtmann), in Stadtkreisen durel1 den Biirgel'meister, sammtliche dies en Erfordernissen entRprechenden NIitglieder del'
betreffendel1 liil'chengemeinde odeI' des betreifenden Kirchspiels zur Abgabe einer Erklarung Uber die Anerkennung del' in dem Art. 1 erw1ihnten Lehrsatze, beziehungsweise die Vel'weigerung diesel' Anerkennung
nnd die Bildung einer eigenen kirchlichen Gemeinschaft.
Die naheren Bestimmungen iibel' das Verfahren erHisst del' Oberprasident.
Art. 5. \Vird von dem Oberpl'iisidenten die Genehmigung zur Bildung einer eigenen kirchlichen Gell1einschaft verweigert, so ist del' Rekurs an den l\Enister del' geistlichen Augelegenheiten zulassig.
Art. 6. :l\Iit del' Bildung und staatlichen Genehmigung einer solchen eigenen kirchlichen Gemeinschaft del' Altkatholiken innerha1 b einer
Kirchengemeinde odeI' eines Kirchspiels tritt in del' Person des EigentUmers des in del' betreff"el1dell Kirehengemeinde odeI' dem betreffenden
Kircllspiel vorhandenen Kil'chen- und zu kirchlichen Zwecken bestimmten
Vermogens keinerlei Veranderung ein.
Art. 7. Die Verwaltullg des in dtr betreifellden Kirchengemeinde
odeI' dem betreffenden Kirchspiel vorhandenen Kirchen- und zu kirchlichen
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Zwecken bestimmten Vermogens geht dagegell mit del' Bildung und staatlichen Genebmigung einer solchen eigenen kil'chlichen Gemeinschaft auf
die Altkatholiken iibel', wenn sie bei del' nach Art. 4 A bsatz 3 vorzunehmenden Abstimmung die J)Iehrheit del' abgegebenen Stimmen erhalten
baben. 1m entgegengesetzten Fall sind sie befugt, Einsicht von den
li.ber die Yerwaltung gefi.ihrten Rechnullgen zu nehmen. Beschwerden
iiber die Verwaltung entscheidet del' Oberprasident.
Art. 8. Die ~utzniessung des in del' betreffenden Kirchengemeinde
oder dem betreffenden Kirchspiel vorhandenen Kirchen- und zu kirchlichen Z,yecken bestimmten Vermogens, welches mit einem geistlichen Amte
verbunden ist, bleibt dem zeitigen Inhaber dieses Amts aueh dann gesichert,
wenll er den in ~<irt. 2 erwlihnten Lehrsatzen die Anerkennung verweigert.
~~rt. 9. \Vird eine Pfriinde durch den Tod des Inhabers odeI' auf
sonstige Weise erledigt, so wird den Altkatholiken in del' betreifenden
Kirchengemeinde odeI' dem betl'eifenden Kirchspiel, wenn sie eine staatlich gellehmigte eigene kirchliche Gemeinschaft bildell und bei del' in
Art. 4 Absatz 3 erwahnten Abstimmung die lVIajoritat erlangt hatten, die
Pfriinde zu del' ihrem Zweck entsprechellden Verwendung iiberwiesen.
In gleicher Weise ist zu verfahl'en, wenn sie bei del' friiheren Abstiml1lUllg die J):Iajoritat nicht erlallgt hatten, dagegen jetzt bei einer auf
ihren Antrag durch den Oberprasidenten nach lVIassgabe del' Bestimmungen
in Art. 4 Absatz R zu veranlassenden neuen Abstimmung sie erlangen.
Sind mehre1'e Pfriinden, wobei auch Benefizien, Kaplaneien etc. in Betracht kommen, vorhanden und wird eine odeI' die andere erledigt, so
kann eine Genussteilung nach ·bestimmten Pfriinden mit Riicksicht auf
das Zahlenverhaltniss beider Theile vorgenol11men werden.
Art. 10. An dem iibrigen in del' betreffenden Kirchengemeinde oo.er
dem betreifenden Kirchspiel vorhandenen Kirchen- und zu kirchlichen
Zwecken bestimmten Vermogen, insbesondere an den vorhandenen zum
Gottesdienst bestimmten Gebauden, den dem gleichen Zweck dienenden
Geraten, all den KirchhOfen etc. wird den Altkatholiken, wenn sie eine
staatlich genehmigte eigene kirchliche Gemeinschaft bilden, nach :lYfassgabe
des nach Art. 4 Absatz 3 ermittelten Zahlenverhaltnisses del' Mitgenuss
und del' :lYIitgebrauch eingeranmt.
Bestehen in del' betreifenden Kirchengemeinde odeI' dem betreffenden
Kirchspiel mehl'el'e zum Gottesdienst bestiml1lte Gebiiude, so kann auch
eine Gebrauchstheilung nach bestiml1lten Objekten eintreten.
Art. 11. Erfolgt iiber die Art und Weise del' Ausiibung del' Nutzniessung sowie den Umfang derselben keine Verstandigung unter den
Interessellten, so trifft del' Oberprasident in beiden Beziehungen die
notigen Bestimmungen. Dabei ist als Regel festzuhalten, dass del' J)1:ajoritat die Benutzung del' zum Gottesdienst bestilllmten Raumlichkeiten
zu den Stunden eingeraumt werde, in denen herkommlich del' fiir die
Gemeinde bestimmte Hauptgottesdienst (Pfarrmesse) abgehalten wurde.
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Art. 12. Zu den notwendigeu Verwendungen auf das in gemeinschaftlicher Benutzung befindliche Kirchen- und zu kirchlichen Zwecken
bestimmte Vermogen, soweit dieselben aus den Ertragnissen dieses Vermogens nicht bestritten werden, haben die Altkatholiken in demselben
Verhaltnis wie die anderen lYIitglieder del' betreffenden Kirchengemeinde
{lder des betreffenden KiI'chspiels beizutragen.
Erfolgt libel' die N otwendigkeit del' zu machenden Verwendungen
11l1d die Beschaffung del' hierzn erfordel'lichen :JiIittel keine Verstandigul1g
unter den Interessenten, so irifft del' Oberprasident in beiden Beziehuugen
die notigen Bestimmungen.
Gegen die Entscheidung des Oberprasidenten
in dem FaIle dieses wie des vorhergehenden Artike1s steht den Interessen ten del' Rekurs an den Minister del' geistlichen Angelegenheiten zu.
Art. J 3. Haben die Altkatholiken innerhalb einer Kirchengemeinde
{lder eines Kirchspiels eine staatlich genehmigte eigene kirch1iche Gemeinschaft gebildet, so konnen sie nach Ab1auf von zwei Jahren yom Tage
del' friiheren Abstimmung an gerechnet eine neue Abstimmung nach :Jiiassgabe del' Bestimmungen in Art. 4, A bsatz :3 beantragen, nach deren
Ergebnis ih1'e Ansprliche auf die Verwaltung und N lltzniessung des in
del' betreffenden Kirchengemeinde odeI' dem betreffenden Kirchspiel YOl'handenen Kirchen- und zu kirchlichen Zweoken bestimmten Vermogens
sich bemessen.
Art. 14. ,Venn sioh ill einer Kirchengemeinde odeI' einem l{irehspiel noeh hine eigene kirchliehe Gemeinschaft del' Altkatholiken gebildet
lJat, in diesel' Kirchengemeinde odeI' dies em Kirchspiel jedoch Katholiken
vorhanden sind, welche durch eine Erk1arung VOl' dem betreffenden LandTate (Amtmann), in Stadtk1'eisen VOl' dem Blirgermeister die Anerkennullg
del' im Artikel 1 erwahnten Lehl'satze verweigern, so sind dieselbell
11icht verpfiichtet, zu den von den Mitgliedern diesel' I{irchengemeinde
odeI' dieses,Kirchspiels zu tragenden kirchlichell Lasten beizutragen, wenn
sie von den geistlichen Y orgesetzten del' betreffenden Kirchengemeillde
odeI' des betreffendel1 Kirchspiels in irgend welcher \Veise wegen ih1'er
SteHung zurlickgesetzt werden (z. B. dnrch Verweigerung kirchlicher
Akte) odeI' wel1n sie einer in einer anderen Kirchengemeinde odeI' einem
anderen Kirchspiel bestehenden eigenell kirchlichen Gemeinschaft von
Altkatholikel1 sich angeschlossen haben.
Auch kann ihl1en das Begrabniss auf dem del' betreffenden Kirchengemeinde oder dem betreffenden Kirchspiel gehorigen Kirchhofe nicht
verweigert werden.
Zuwiderhal1delnde werden mit Geldbusse von 100 bis [lOO Thaler
bestraft. "

Aus diesem Entwurfe wurde nun
ersten s entfernt Art. 1, 2, 4 Absatz 3, '13, 14. Art. 1 entsprieht
dem badischen Ges. v. 15. Juni 1874 Art. 1, Absatz 1; Art. 2 dessen
Art. 2. Abs. 1. Die Vertreter del' Regierung verlangten die Entfer-
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nung, weil sonst das bisherige Verbalten derselben als ungesetzlich
erscheinen mochte. Offenbar mit Unrecht. Denn, abgesehen davon,
dass man in Baden sich nicht. daran gestossen hatte, traf del' Grund
nicht zu, weil alles, was die Regierung gethan hatte, aus dem eingenommenen Standpnnkte zu reehtfertigen war. Gerade diese Artikel
boten l'eeht eigentlieh die Basis des ganzen Gesetzes, so dass
es nicht bloss rich tiger, sondern aueh zweekmassiger gewesen ware,
dieselbe nieht zu entfernen. Art. 4, Abs. 3 wurde flir absolut
unannehmbar eddart. Regierungsseitig maehte man geltend: das
sei Zwang gegen die Aueh- und Staatskatholiken, den die Regierung
nie liben werde; die Abstimmung helfe niehts, namentlich auf dem
Lande, die Agitation werde um so starker, sie nlitze den Altkatholiken nichts , weil die Neukatholiken doell nieht mehr in die Kircbe
gehen wlil'den, in del' jene seien; sie zwinge die Regierung zu einem
formalistisehen Verfah1'en bei ihrer Entscheidung, ob eine e r h e bliche Anzahl vorhandel1 sei, wabrend sie andel'S einen grosseren und
bei dem Wohlwollen zu den Altkatholiken diesen zum Vorteil gereiehenden Spielraum habe. Art. 13 wnrde nieht aceeptiert, weil
das neue Agitation gebe. Art. 14 hatte eine Garantie geboten, die,
wie sich zeigen wird, von grosser Wichtigkeit war.
Zweitens wurde Art. 8 wesentlich verandert, da e1' im
ersten Entwurfe dem antivatikanischen PfrUndeninhaber die Pfrlinde
unbedingt siehert, in dem zweiten wegen des Zusammenhangs nUl'
dann, wenn inncrhalb del' betreffenden Pfarrgemeinde sieh eine altkatholische Gemeinsehaft gebiidet bat. KIaI' ist dies abel' nicbt, weil
das Herrenhaus den §. 3, Abs. 1 des Gesetzes in folgender Weise
abanderte:
"Tritt ein Geistlicher del' Kirchengemeinde, welcher eine Pfrlinde
besitzt, del' altkatholischen Gemeinschaft bei, so bleibt er im Besitz
und Genuss del' Pfriinde, wenn er als Geistlicher diesel' Gemeinschaft
pastorirt. "

diese Abanderungaber nieht angenommen wurde. Jedeuf'alls hat
die Regierung und das Gesetz niehts gethan, um einen PfrUndeninhaber unbedingt zu sichel'll, wenn e1' nieht vatikaniseh ist. Denn
die Bemerkung im Herrenhause (Kommissionsberieht S. 6, stenogr.
Berieht S. 601), dass diese Frage dureh den vorliegenden Entwnrf
nieht berlihrt werde, ist kein Schutz. U nd doch bot del' Fall '1' a ng e l'ma n n (Seite 159 ff.) zwingende Veranlassung zum unbedingten
Schutze.
c) Del' Entwurf im Landtage.
179. Del' von Petri am 16. Febr. 1875 eingebraehte, neb en ihm
von 143 Abgeordneten verschiedener Fractionen unterzeichnete Entwurf wurde l ) am 10. M1irz in die bestebende "kirehliche Kommis1) Drucksacben des Hauses del' Abgeordneten 12. Legislaturperiode II. Ses-
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sion" verwiesen, die am 24. April schriftlichen (vom Abg. Dr. Wehrenpfennig - Dr. Gneist lehnte die Berichterstattnng ab - entworfenen)
BericUt erstuttete, in je einer Sitznng in zweiter und dritter Beratung
erledigt nnd am 8. Mai 1875 mit 202 gegen 75 Stirn men angenommen.
D age g en stimmten nul' ultramontane, polnische und einige konservative Abgeordnete. Die Abanderungen, welche del' Entwurf C!'litt,
sind zum Teil Verbesserungen, samtlich keine wesentlichen Anderungen. In del' Kommission war ein den Zweck des ursprunglichen
Art. 4, Abs. 3 formulierende1' Antrag eingebracht worden. Es heisst
dariibe1' im Bericht Seite 5 fg,:
"Zwischen § 4 und 5 wurde als § Ilavon einem JiIitglied del' I\ommission folgende Einschiebung beantragt:
"Das Zahlenverhaltniss beider Theile wird festgestellt dUl'ch geheime
Abstimmung. Zu dies em Zwecke stellt die Ortsobrigkeit eine I,iste del'
selbstandigen Ji1:itglieder del' kirchlicheu Gemeinde (§. 8) auf, legt diese
vierzehn Tage lang behufs etwaiger Reklamationen auf und bel'aulllt dalm
Termin zur A bstimmung an. Das Verfahren bei derselben wird unter
sinngemassel' Anwenduug des Reichswahlgesetzes geregelt. Jeder Abstimmende wirft einen Zettel in die Urne, del' entweder das vYOl't: Altkatholisch odeI' di.e Bezeiehnung: Papstlich enthalt. Die Zahl del' beiderseitigen
Zettel bestimmt die Regelung del' Vermogensrechte beider Theile."
Begrlindet wurde diesel' Antrag durch den Hinweis, dass nul' auf
dem vorgeschlagenen vVege das Zahlenverhaltniss del' beiden Parteien
ernstlich erll1ittelt werden konne. Ohne eine solehe Abstimlllung werde
die Berechnung den wirklichen Verhaltnissen nir,ht entsprechen, sondern
eine LUge sein. Deml die grosse Zahl derer, welche dem Vatikanum
innerlich nicht zustill1ll1ten, abel' aus Indifferentismus odeI' Bequell1lichkeit
,auch den Altkatholiken nicht beit1'atell, wlirde dann dem vatikanischell
Theile zuge1'echnet werden; und ebenso die Terrorisirten, welche aus
Furcht VOl' del' Verrufserklarung ein offentliches Bekenntniss zu dem Altkatholizi.sll1us nicht wagten, wahrend sie bei geheimer Abstimmung nichts.
zu flirchten hatten und daher ihrer wirklichen :lYIeinung Ausdruck geben
,dlirften.
Del' Ant1'ag widerspreche nicht dem §. 5 Tit. 11 Thl. II des
allgell1einen Landrechts (auch del' Staat kann von einem einzelnen
Unterthan die Angabe, zu welcher Religionspartei sich derselbe bekenne,
nul' alsdann fordern, wenn die Kraft und Gliltigkeit gewisser blirge1'licher
Handlungen davon abhange) - weil e1' kein ofr'entliches Bekenntniss fordere. Finde man die Parteibezeichnung papstlich odeI' altkatholisch nicht
zutreffend, so konne eine andere gewahlt, odeI' denjelligen, welche nicht
,altkatholisch sein wollten, gestattet werden, weisse Zettel abzugeben.
sion 1875 Kr.77, Nr.284 (Kommissionsbericht), stenogr. Bericht Sitz.
1875 Seite 621 if., 3. Mai S. 1651 if.,) 8. Mai Seite 1808 ff.
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Seitens del' Yertreter del' Staatsregierung 'wurde erkHirt, dass mit
del' Einfligung dieses Amenr1ements del' Gesetzentwurf fur die Staatsregienmg unannehmbar werde. Kach del' Ansieht derselben sei del' Staat
nicht befugt, irgend jemanden zu einer Erklarung libel' das Religionsbekenntniss, dem er anhange, zu zwingen, mage die Erklarung direkt
Dder indil'ekt, yerdeckt odeI' offentlich abgegeben werden. Auch del' Indifi'erente habe ein Recht auf seinen Indiffert'ntislllus. Die Alternative
zwischen papstlich und altkatholisch sei nicht erschopfend, da es viele
Katholiken gabe, "elche nicht vatikanisch waren und doch auch nicht
del' altkatholischen Gemeinschaft beit1'eten wollten. Diese dritte Partei
werde durch den Alltrag ihr Anrecht bei del' Verfligung libel' Kirche
und Kil'chenvermogen verlierell. - Die grosse lHehrheit del' Kommission
schloss 8ich dies en Gegengrlinden an und lehnte das Amendement ab."

Petri schl'ieb mil' am 17. FebI'. 1875: "F'alk sagte mil', dass
Bismarck noch neuerdings sich ebenfalls entschieden gegen den von
uns gewlinschten Abstimmungsmodus el'klart habe." Mit dem Briefe
vom 10. Dez. 1874 stimmt das nicht gut. Da abel' Petri sich gefligt
hatte, weil nichts zu machen war, so blieb es bei dem El1twnrfe.
1m Herrenhause wurde del' Beschluss des Abgeordnetenhauses
in die XIII. KommissiOl1 venyiesen, welcher angehOrten: Graf zu
Eulenburg, Dr. Sulzer, Graf U do zu Stolberg- Wernigerode, Graf y.
d. Schulenburg-Angern, Bitter, Graf von Landsberg, v. Wintel'feld,
Gmf v. Kospoth-Burau, FreiheIT v. Maltzahn, Dr. Tell kampf, Graf
v. Bocholtz, Graf y. Nesselrode, v. Philipps born, Dr. Georg Beseler,
Graf zu Droste-Nesselrode. Durch Antrage yon G. Beseler, del'
auch als Berichtel'statter fungierte, wurde del' Entwurf in einel' Weise
verandert und verschlechtert, dass, wenn e1' so angenommen und an
das Abgeordnetenhaus znriickgelangt ware, Dr. Petri dagegen hlitte
p1'otestieren und erkIal'en mussen, dass el' lieber auf das Gesetz ve1'zichte. Be s e I e r hielt sich abel' gleichwohl fiir del' Altkatholiken besten
Freund, begriff abel' nicht, dass e1' ihnen den Boden untel' den Fussen
weggezogen haben wiil'de. In del' Verhandlung des Hauses wurde nach
Reden del' Herren v. Kleist-Retzow, Falk un'd Forster am 10. Juni
del' von del" Kommission vol'gelegte Entwurf einfach fallen gelassen
und del' Entwul'f des Abgeordnetenhauses unverandert angenommen.
Das Gesetz wurde am 4. Juli 1875 verkiindet. Es ist oben
Seite 44 ff. abgedrnckt.
180. Der Schwerpunkt seiner Ausfiihrung liegt nach §§. 5, 6
in del' Hand del' Oberprasidenten; denn del' im§ 6, Abs.2 vorbehaltene Rekurs kann nach den Verwaltungsgrundsatzen nur in seh1'eienden Fallen von Erfolg' sein. Im Hinblicke darauf stellte ieh dem
Herrn Minister Falk bei seiner Al1wesel1heit in Bonn Ende Juni 1875
VOl', eine Instruktion zur Ausfiihrung zu erlassen, wozu e1' nach §. 9
berechtigt war; e1' sagte das zu. Man wartete Yel'geblich, schliesslieh
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riehtete Bischof Reinkens am 6. September eine Anfrage an den
Minister, woranf diesel' am 22. September erwiederte, dass eine 111struktion nieht erseheinen werde. Als ieh danll Zll dem am 27. Okt.
einberufenen Reiehstage in Berlin eintraf, rUg'te Falk, dass noeh keine
Sehritte von seiten altkatholiseher Gemeinsehaften gesehehen seien
und wiederholte auf meinen Einwand, dass die in Aussieht gestellte
1nstruktion erwartet worden sei, er werde keine geben, da sie Uber:fltissig sei.
Wie unriehtig und ftir die DUl'ehfiIhrung verfanglieh diesel'
Standpunkt war, wird sieh im einzelnen zeigen, wahrend hier die
allgemeinen Gesiehtspunkte notwendig zu bespreehen sind. Die
badisehe Verordnung vom 27. Juni 1874 hatte im §. 1 mit Recht
vorgesehrieben, dass "die kirchliche Konstituierung durch ein Zeugnis des Bischofs nachzuweisen sei." Das fordert das preussisehe
Gesetz nieht, del' Minister schrieb es nicht VOl'. Die Oberprasidenten
verfuhren nach Belieben, ignorierten meist den Bischof, so dass
ohne kirchlicheAnerkennung staatlicheAnerkennungen kirchIi c her Gem e ins c h a fte n erfolgten, was juris tisch eine Absurditat
odeI' Aus:fluss del' Anschauung ist, da'5s del' Staat die Kil'che regiere.
Eine weitere Folge war, dass einzelne Oberprasidenten gar nicht fur
notig fanden, den Bischof von ihren Vel'fugungen in Kenntnis zu
setzen, ja dass sie clemselben nicht elnmal von del' RUcknahme der
Einraumung des Mitgebrauchs von Kirchen Naehricht gaben. Man
wird nicht best1'eiten, dass dieses ein bureaukratisches Vorgehen war,
an dessen l\1oglichkeit keiner del' Faktoren gedacht haben kann,
welche an clem Zustandckommen des Gesetzes mitwirkten.
Das Gesetz stellt es ganz dem Belieben des Oberp1'asidenten
anheim, wie e1' sich tiber die Konstituierung einer kirchlichen Gemeinschaft vergewissem will. Fasst man nun in's Auge, wie die Regierung 8ich gestrliubt hatte, den einzig richtigen und objektiven Weg
del' Abstimmung fUr odeI' gegen das Vatikanum anzunehmen und dadurch die volle Lucke des Gesetzes entstand, so war man doch zu
del' Erwartung berechtigt, dass den Altkatholiken gegentiber mit Billigkeit und ohne Chicane werde ve1'fahren werden. Es wurde Uberall ve1'langt, dass diejenigen, welche einer altkatholischen Gemeinschaft beitreten wollten, dies VOl' einem dazll
beauftragten Beamten, regelmassig ei11em Pol i z e i beamten, zu Protokoll erklliren mussten. J eder weiss, wie unangenehm das manchem
ist, namentlich vielen geschiiftlich abhangigen Personen. Selbstredend
zogen die Ultramontanen die Folge: aile, welche eine solche E rkllirung nicht abgeben, zahlen zu llns. So hatten sie aUe
Indifferenten, Staatskatholiken ll. s.w. ausserlich erobert. Abel' dabei Jiess man es gar nicht bewenden. ]\fan hielt sich fUr berechtigt,
die eingereichten Listen del' Altkatholiken den Romischen
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z u z us t e 11 e n, denen dadurch die schlil1ste Gelegel1heit gegeben wurde,
durch Druck auf Handwerker, kleine Kaufleute, uberfallen mit Besucheu von Geistlichen, kurz durch. alle die zahlreichen MitteL an denen
jene Sippe so reich ist und deren Anwendung sie, nachdem ihr Obe1'haupt die Altkatholiken verflucht hatte, nicht bloss fur erlaubt, 80nclem fUr hochst verdienstlich bei Gott halt, die Altkatholiken zu
sehadigen. Sollte man es fUr moglich halten, dass die Herren Obe1'prlisidenten erst noch del' Censur del' Romischen unterstellten, was
alles amtlich von del' Polizei festgestellt werden konnte und wurde:
1dentitat und Erklarul1g del' Beitretenden, Wohnung derselben und
damit Angehorigkeit an eine bestimmte Pfarrei bei del' N otorietlit
del' Pfarrbezirke, beim Vorhandensein del' Erfordernisse des §. 8 des
Gesetzes?
Die Regierung- hatte es abgelehnt, den Satz des ursprtinglichen
Entwurfs (Art. 13) uber eine neue Abstimmung anzunehmen. Es
musste somit nach dem Gesetze (§. 4) bei del' Abstimmung bleiben,
bis die Altkatholiken die Mehrheit in einer Kircheng-emeinde umfassen wtlrden. Anstatt dessen giebt es kon. preuss. Behorden, welche
sich fur befugt hielten, auf Wunsch der Romischen odeI' nach eignem
Belieben die Altkatholiken mit neuen Abstimmungen zu drangsaliercn.
Es wird sich insbesondere bezUglich Crefelds und Wiesbadens
zeigen, dass Uberhaupt das Gesetz vom 4. Juli 1875 nach Atlsicht del' Staatsregierung den Altkatholiken gar keine
Rechte gegebe.n, sondel'll del' Regierung das Recht gegebell
hat, den Altkatholiken nach Gutbefinden den Mitgebraueh von
Kirchen zu gewahren, zu beschranken, zu entziehen u. s. w.
Man brauchte nul' die EinflUsse zu kennen, welche hier und da
auf die Entscheidullgen del' Oberprasidenten sich geltend Zll machen
wissen, um die Notwendigkeit einer bestimmten und klm'en Anweisung zur Ausfuhrung des Gcsetzes zu begreifen. Herr Minister Falk,
del' mil' mehr als eil1mal seine schwere Lage wegen solcher Ein:flusse
geschildert hat, wusste das recht gut, that aber dennoch nichts,
hielt den Rekurs fUr genugend, war gieichwohl ungehalten darUber,
dass man altkatholischerseits sich zu dem Glaubcn nicht bekehrte,
dass er von W ohlwollen gegen die Altkatholiken Uberfliesse. Die
mitzuteilenden Verhandlungen besonders in Sachen del' Gemeinschaften
Koln, Crefeld, Wiesbaden u. a., werden das Gesagte bestlitigen.

II. Die Ausfiihrung des' Gesetzes

VOID

4. Juli 1875.

Ais das Gesetz in Kraft trat, bestanden altkatholische Parochieen in Bochul11, Bonn, Breslau, Crefeld, Dortmund, Essen, Hagen,
Kattowitz, Koln, St. Johann-SaarbrUcken, Witten. Fur diese bedurfte
es also keiner Anel'kennung, sondel'll nul' del' Einraumung des Mitgebrauchs einer Kirche. Wie viel auf die Obel'prasidenten, bezw.
v. Schulte, Altkatholicismus.
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darauf, ob neb e 11 den staatliehen Faktoren noeh andre sich geltend
maehten, aukam, wird sich zeigen. Wir scheiden nach Pl'O'vinzen.
181. Provinz Westfalen. Oberprasident v. Kiihlwetter
(+ 2. Dez. 1882).
,
Bochum. Auf das Gesueh yom 8. Dez. 1875 wurde bei 60 ll1itgJiedern aus del' Pfal'l'ei mit Erlass yom 13. Mai 1876 del' Mitgebl~auch
del' Marienkirche, yom 28. Juni 1877 aueh del' del' Glocken, ell1gerliumt del' Rekurs del' Romischen yom Minister Falk am 17. Sept.
1877 ~bgewiesell, ebem;o del' gegen andre die Zeit des Gebrauehs
alldernde Festsetzungen.
Am 16. Nov. 1879 richteten eine Anzahl Romiseher an Magistrat und Stadtverordnete die Bitte, zu sorg'en, dass den Altkatholiken .
die Marienkirche wieder entzogen werde. Die Hauptgriinde waren:
in der Nahe del' Kirche seien die Wirts- und Gesehaftslokale
verschwunden seit Einzug del' Altkatholiken, dadureh den Eigentiimel'l1 del' Hauser die hohen Mietspl'eise entgangen und denselben
verwehrt , ihre hoben Anlagekapitaliel1 zu verwerten. Am 9. Dezbr.
.
bat del' romische Kirchenvorstand den O.-P. um Aufbebung semel'
Verf. vom 13. Mai 1876. Del' altk. Vorstand widerlegte in cineI' Eingabe an den Magistrat und die Stadtverordneten jene Petition, e1'wiederte dem mittlerweile beauftragten Landrat am ,,1. Jan. 1880,
dass 78 selbst. lilitglieder im Berciehe del' alten Paroehie wohnten.
Am 24. Jan. forderte die Regierung das Verzeichnis del' altkath.
Mitglieder. Am 4. Mlirz schrieb die Regierung dem Vorstande, das~
eine Andel'ung wunschenswert sei und fordert.e ihn zur Erklarung aut,
ob man gegen Bel1utzung del' evang. Kirche bereit sei, auf den Mitgehrauch zu verzichten, und beraumte zu dem Ende eine 'l'agsatzung
auf den 18. Marz an. In derselhen wurde vereinbart, durch Kommissal'e mit dem evang. Presbyterium zu verhandeln; del' altk. V01''stand el'kJarte sich pl'inzipiell nicht abgeneigt. Die weitern Verhandlungen, die ubergangen werden konnen, fuhrten zu keinem Resultate. Am 18. Nov. l'ichteten 22 BUrger, angehlich beauftragt von
vielel1 Katholiken und Evangelischen, an den altk. Vorstand unter
Wiederbolung del' alten Motivicrung die Bitte zu verzieiltcn, wurdcn
abel' dahin heschieden, dass die Romiscben keincrlei Konzession gemacht lJ~itten. Am 3. Dez. forderie die Regiel'ung hinnen 8 Tagen
das lVlitgliederyerzeicbnis, widrigenfalh; sic anneilme, dass die Einrei chung verweigert werde. Nun wurde am 13. ein Verzeichnis mit
58 selhst. Mitgliedern eingereicht. Die Rcgierung fordert am 18. Jan.
1881 die Erldarung: ob del' Vorstand mit dem evang'elischen Prcsbvterium
in Verhalldlun'"
treten wolle, odeI' nicht. Del' O.-P. vel'fitgt
.
~
am 19. Dez. eine neue Verhandlung zwischen Altk., Rom. und evang.
Presbytel'ium. 1m 'l'ermin yom 28. Dez., den del' O.-P. personHch leitete, wurde derVeI'zicht gegen Mitgebrauch del' ev. St.
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Jobanniskirche im selben Umfange wie del' derlVIal'ienkirehe erklart
und yon dem l'omischen Vorstande die Erklal'U11g- des altkath. angenommen, dass .in den gesetzlieben Rechten del' altk. Gemeinde niehts
geandert \verde". Nun hebt del' O.-P. am 17. Jan. 1882 seine friIheTen VerfUgungen auf und weist die Kirche yom 1. April ab den Romisehen ausscbliesslich zu. Das ev. Presb. raumt am 14. Marz den
Gebrauch del' Kirche an 80nn- und Festtagen von 11-1 Uhr ein,
nachdel1l die Regierung dasselbe am 11. Marz hiel'Um ersuebt hatte.
Del' Bischof erfubr die ganze Sache erst aus offentlichen Blatter 11, als sie fix und fertig war. Das ist die Wirkung jenes Gesetzes. Del' Oberprasident handelte, weil er musste,
Dortmund. Auf das Gesueh yom 23. Nov. 1875 wurde in Gemassheit des ~ 2 Abs. 1 des Gesetzes am 6. Old. 1876 die KrimmKapelle ZUl1l Alleingebraucbe iiberwiesen, del' hiel'g'egen von del' den
Mitgebrauch del' Pt'arrkirehe verlangenden altkatholisehen Gemeinschaft eingelegte Rekurs yom Minister Falk am 27. Jan. 1877 abg'ewiesen. Die Gemeinschaft ist im Besitze der KapeHe geblieben.
Hagen. Ein Gesuch um Eil1l'aumung des Mitgebrauchs wurde
nicht gestellt, da die Gemeinschaft eine eigne Kirebe erbaute, die
am 30. Aug-ust 1875 fertig wurde. Sie hat sich dadurch in grosse
Sehulden gestiirzt.
·Witten. Das Gesueh um JI.'litgebl'auch yom 22. Jllli 187:> wUl'de
am 7. Febl'. 1876 bewilligt. Bei del' Ubergabe del' Kirche am 12. Juli
und bei dem ersten Gottesdie11ste am 18. Juli 1876 erregten die Romischen einen ,ieder Beschreibung spottel1den Tumult, il1folge dessen
dl'ei Person en zu 3, eine zu 4 Wochen, 1 zu G Mouat Gefangnisstrafe
verurteilt '\-vurden. Am 9. Old. 1876 wnrde die Benutzung el'weitert,
del' Rekurs dagegen yom Minister am 3. FebI'. 1877 abgewiesen.
Von andel'll Orten ist nul' zu erwahnen:
Attendorn. Del' im Januar 1874 gegriil1deten Gemeil1de raumte
del' Magistrat die Benutzung del' Hospitalkil'cbe ein; die Stadtverordncten verweigerten dIe Zustimmung. Regiel'ung und Oberprasident lehnten die Aufhebung des Besehlusses del' Stadtverordneten abo
Ein Gesueh yom 15. bzw. 25. Jan. 1876 um Einra.ul1lung des Mitgebrauehs del'" Pfarrkirche wUl'de wegen ungenugel1der Zahl - die
Gemeinschaft zliblte 33 selbstandige Manner - abgelehnt.
182. Provinz S chI e s i e n.
Bl'eslau. Das Gesuch yom 24. Sept. 1875 um Einraumung einer
Kirche wurde yom Obel'prasidenten Grafen von Arnim-Boitzenburg mit Reskr. yom 4. Juli 1876 dureh Zuweisung des Mitgebrauchs
del' Corpus-Christi-Kirche gewahrt. Die Romisehen versuchten durch
eine Civilklage diese Entscheidung, nachdem ibr Rekurs yom Minister abgewiesen worden, umznstossen, klagten dann auf Untersagung
des Mitgebrauchs seitens del' nieht innerbalb del' Pfal'rei wohnenden
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Altkatholiken. Das Urteil fiel demgemass aus; eine Anfechtung desselben
war uberfiussig, weil nirgends in del' Welt Katholiken verboten ilSt,
eine andre Pfarrkil'che zum Behnfe del' Teilnahme am Gottesdienste
und des Empfanges del' Sakramente zu besucben, nirg'ends die katbolischen Kirchen wahrend des Gottesdienstes geschlossen, odeI' nul'
auf Legitimationskarten hin besucht 'Werden, die Anstellung einer
solchen Klage also reine Ohikane ist und das Urteil praktisch gegenstandslos bleiben musste.
Del' im Jahre 1880 gestellte Antrag auf Teilung des Kirchenvermogens diesel' Kil'che flihrte zur Zuweisung von jahrlich
90 Mark. - Die RUmischen zahlen gar keine Kirchensteuern.
KaHowitz. Die Pfarrei hat eine eigne von ih!' erworbene Kirche.
keinen Anteil an dem Kirchenvermogen. Die romischen Kirchensteue1'l1, zu denen die Altkatholiken gesetzlich nicht beizutragen haben,
betragen 33% % del' Staatssteuern.
'IV as andre Orte betrifft, so kommen in Betracht:
1) Gleiwitz. Die anfangs 1872 gegrundete Gemeinschaft suchte
am 8. Nov. 1873, 6. Marz 1874, 17. April 1874 (seitens des Bischof's)
Ull1 Errichtung' einer Pal'ochie an.
Die Regierung beauftragte am
27. April 1874 den Landrat mit den Erhebungen l1nd ersuchte am
3. Angust 1874 den Bischof~ den Entwurf del' Errichtungsurkunde
einzureichen. In Gleiwitz waren 95 selbstandige Mitg'lieder; 7 zur
Zeit del' Erklarung verhinderte hatten sich schon fruher erkJarti dazu
kamen 16 auswartige; die in Gleiwitz allein ansassigen besassen ein
nachgewiesenes steuel'pfiichtiges jah1'liches Einkommen von etwa
40000 Mark. Del' Landrat Graf Strachwitz befurwortete den Antrag.
Das Gesuch wul'de vom Bischof am 30. Nov. 1874 erneuert; die Regierung lebnte auf Grund eines Min.-ResIn'. v. 16. Juli 1874 (siehe
Neisse) am 9. Jan. 1875 die El'richtung ab, bis die Gemeinde wegell
Sicherstellung del' demnachstigen Anstellung eiues standig-en Geistlichen geeignete Beschlusse fasse. Das angesichts des Reskripts vom 19. Jan. 1874 (oben S. 482). Am 23. Marz
~.876 ging das Gesuch an den Oberpl'asidenten um Anerkennung und
Uberlassung del' Gymnasialkirche abo Am 24. Juni 1876 fordert die
Regjerung anzugeben auf, wie flir den Gottesdienst gesol'gt sei. Am
14. Juli 1876 wil'd bescheinigt, dass dl'ei Geistliche dazu bereit seien.
Die Anerkennung erfolgte; da del' Mitgebrauch del' Trinitatis-Kirche
erteilt war, gab die Gemeinschaft dem Gesuche wegen del' Gymnasialkirche keine weitere Folge. Standige Kirchensteueru fur die Romischen giebt es nicht.
2) Gottesberg. Am 15. Juli 1875 ging das Gesuch um Anerkennung und Mitbenutzung del' Kirche an den Oberprasidenten abo
Diesel' forded die bischofliche Anerkennung', schlagt abel',
nachdem e1' diese erhalten, am 14. Nov. 1876 das Gesuch ab, weB
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die Zahl noch nicht erheblich sei, da die meisten Mitglieder einem
industriellen Etablissement angehol'ten, unll die Anerkennung n i c h t
.Q.l'inglich, cia sie die evangelische zul' Benutzung hatten.
Die Gemeinschaft hatte gegen 80 dem Gesetze entsprechende Mit·
glieder. Das Gesuch wil'd am 20. FebI'. 1877 erneuert; del' Oberpl'asident (jetziger Minister des Innern) V. Puttkamer lebnt es am
7. Juni 1877 ab, weil die Verhtiltl1isse noch nicht reif genug seien.
Auf den an den Minister am 7. Noy. 1877 abgesandten Rekurs reskribiert del' Oberprasident am 7. Marz 1878: del' Minister habe
<lie Erheblichkeit anerkannt und ihn beauftragt, die Verhandlungen einzuleiten. Am 25. Marz ] 878 fordert nunmehr del' Landrat den altkatholischen Vorstand auf, "mit dem (romisch- )kath. Kil'chenvorstand die l\Iodalitaten, unter welch en del' altkatholischen Gemeinschaft die Mitbenutzung del' dol'tigen kath. Kirche eingeraumt
wird, zu vereinbaren". Das lehnt del" romiscbe Vol'stand abo 1nfolge Anfrage des Landrats vom 14. Mai 1878 stellt del' altkatholische am 20. Mai sehr billige Antrage. VollsUindige Ruhe. Da
steUt un term 11. Juli 1881 del' Bischof dem Minister die Sacblage
dar, beantragt Erl'ichtung einer Parochie, weil man andel'S nicht zum
Ziele komme uud damit eudlich die doppeUe Besteuerung del" Altkatholiken aufhOre, die gleich den Romischen 25 % del' Staatssteuer
zum romischen Sackel zahlen mussen. Del' Minister nimmt (3. Aug.
1881) Anstand die Zulassigkeit del' Regierul1g gegenuber zu erklaren; diese (15. Nov. 1881) findet Bedenken, weil die Mitgliedel'
nichts haben, da nul' 1 Einkommensteuerpfiichtiger, 2 odeI' 3 Gl'undeigentumer da seien. Reute noch zahlt die Gemeinschaft
124 selbstandige Mitglieder und hat seit 1877 ununterbrochen
l'egelmassigen Gottesdienst gehabt. Das Reskript vom 19. Jan. 1874
(Seite 482) wurde vergessen.
3) Gross-Streltlitz. Diese Gemeinschaft hat sich schliesslich als
801che aufgelOst, obwohl sie 1874 die Zahl von 45 selbst. Mitgliedern hatte.
4) Hirscbberg. Am 25. FebI'. 1874 ging' das Gesuch urn El'l'ichtung' del' Parochie abo Die Stadt gab die Mitbenutzung del'
Kirche zum h. Geist. Die Regierung lehnt ab (20. April 1874 und
16. Mai 1874), weil keil1e Subsistenzmittel vorhanden, da nUl' 450 Mark
fest seien, del' Bischof moge sie erst beim Minister beantragen. An
dies en wird unterm 28. Mai berichtet. Derselbe findet am 10. Juli
trotz seines Reskripts vom 19. Jan. 1874 die Bedenken gegrundet,
wei! keill standiger Pfaner vorhanden sei. Am 26. Mai
1875 wird das Gesuch Ull1 den Gebl'auch del' Kirche ad S. Annam
gestellt, nachdem die Romischen wegen del' h. Geistkil'cbe geklagt;
sie wurden abgewiesen. Am 12. Nov. 1875 erkennt del' Oberprasident die Gemeinschaft an und uberweist St. Anna. Am 21. FebI'.
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1878 wies die Regierung den Vorstand an, die Teilung des Vermogens zu beantragen, was geschah. Am 14. Dez. 1881 erneuert
del' Bischof das Gesuch um Errichtung del' Parochie. Dm'auf e1'kennt die Regierung am 16. Febr. 1882 die Lebensfahigkeit del'
Parochie an, bittet abel' bis zur Genussteilung zu warten. Diesewird am 8. Nov. 1883 vorgenommen. Jetzt erneuel't del' Bischof am
11. Dez. 1883 das Gesuch um Errichtung del' Pal'ochie, beschrankt
am 26. Juli 1877, um alle Schwierigkeiten zu beben, deren U'mfang.
Die Regierung forderte scbliesslicb, von nocbl11aligen Verhandlungen
absehend, am 6. Okt. 1884 eine Individual-Prastations-Nachweisung.
Diese (enthaltend fur 106 Mitglieder Namen, Stand oder Gewel'be,
Betrag del' verschiedenen Steuern, Grundeigentum u. s. 'N., Gehalt
(El1101umente, Pensionen u. s. w.), Lasten oder Schulden, Einkommensbetrag) ging am 3. Nov. 1884 an den Landl'at abo Da wil'd Yon
del' K. Reg. zu Liegnitz am 14. Sept. 1885 mitgeteilt, "dass nach
del' Entscheidung' des Renn Ministers del' geistl. etc. Angelegenheiten
dem Antrag auf formliche Konstituierung eines altkatb. KirchenSystems in R. wegen mangelnder Leistung'sfahigkeit del' Gemeindemitglieder zur Zeit nicht stattgegeben werden kann."
5) Neisse. Die Regiel'ung sancHe am 4. April 1874 die Verhandlungen uber die Errichtung einer Parochie an den Bischof zum
Entwul'fe del' Errichtungs- Urkunde mit dem Ersuchen, den ganzen
Kreis Neisse einzubeziehen, wunschte am 25. April in zwei Punkten
Anderung, die erfolgte. Nnn lehnte am 16. Juli del' Minister trotz
seines Reskripts vom 19. Jan. 1874 ab, weil vorlaufig kein
e i g n erG e is t I i c her da sei und nul' periodischer Gottesdienst stattnude. Auf ein Gesuch vom 18. April 1874 war die im Staa tseigeutul11 befindliche Kreuzkirche zum Mitgebraueh eingeraumt.
worden. Die Romischen verweigerten die Raumung, die Regierung
lehnte die HUlfeleistung im Verwaltungsvi'ege ab, so dass die Altkatholiken gezwungen waren, auf die Freistellung zu klagen. Erst
nachdem sie diese durch reehtskraftiges Urteil erstritten hatten, gelang es ihnen, den Gehrauch zu erzwingen. Am 14. Januar 1876
ging das Gesuch um Anerkennung und Gebrauch del' Kreuzkirche
an den Oberprasidentel1 ab, del' am 5. Februar 1876 beides gewahrte 7
am 10. Dez. 1876 den ausschliesslichen Gehrauch del' Kirche und
Paramente zusprach, das Gesuch vom 25. Dez. 1875 um Uberweisung
des Dotationszuschusses del' Kreuzkirche am 24. Marz 1876 a bwies.
Am 14. Sept. 1880 Uberwies e1' von den 16502 Mark 45 Pfg. Einkommen 710 .Mark jahrlich, den Dotationszuschuss nicht, setzte den
Betrag im Februar 1884 auf 375 Mark hemb. Also hier ~:\.l1derung
zu ungunsten del' Altkatholiken.
Ci) ~agan. Die Gemeinschaft beantragte am 29. Sept. 1875
die Uberlassung del' Kirche zum h. Geist und erneuerte ihre Bitte-
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am 8. Dezember. Del' O.-P. nahm am 26. Jan. 1876 zur Zeit Anstand, weil es an einer Bestimmnng fUr Abhaltung des regelmassigen Gottesdienstes fehle und die Zahl noeh zu klein sei (20);
bezUglich del' Hospitalkirche ad. s. spiritum behalte er sieh Entscheidung VOl', weil del' Staat uber sie allein verflige. Sie wurde am
2. 1'vIai 1876 ubergeben. Am Hl. J uni 1876 wurde die Gemeinschaft
anerkannt und am 15. Jan. 1877 del' Mitgebrauch des burgerlichen
Kircbhofs eingeraumt.
7) Zobten. Am 4. Juli 1875 ging das Gesuch um Anerkennung
und Mitgebrauch del' Kirche abo Am 12. November 1875 wurde die
St. Anna-Kirche eingeranmt, der Reknrs dagegen vom Minister am
21. Marz 1876 abgewiesen und nun yom O.-P. am 6. April del' Gebranch dekretiert, worauf die Gemeinschaft am 7. :Mai einzog.
183. Provinz Branden b Ul'g.
Hier ist nul' ein Fall yorgekommen, l1~imlieb in SOl'au. Die
im November 1877 gebildete Gemeinschaft richtete ein Gesuch um
Anerkenl1ung und Mitgebrauch del' Pfarrkirclle an den O.-P. Dr.
Achenbach. Derselbe lehnte 31. Mai 1880 ah, weilL tiber die
bestehende kirchliche Organisation keinerlei Auskunft
g e g e ben, 2. nach den ihm anderwE'itig gegebenen Nacbrichten es
zweifelbaft erscheine, ob die Gellleinschaft im Staude sei, fur die
kirchlichen Bedtirfnisse ih1'er Mitgliedel' ausreichend und dauernd
Sorge zu tragen. Unterm 17. Juni 1880 legte del' Bischof ein neuel'liches Gesuch YOlO. Nun fragt der O.-P. an, oh del' Geistliche Strucksberg zum Pfal'rel' im Sinl1e del' Synodal- und Gem.-O. eingesetzt sei,
worauf del' Bischof am 25. Juni antwol'tet: er habe die Gemeinschaft
anerkannt und Strucksberg mit Fiihrung del' Seelsorge beauftragt.
Jetzt erfolgt am 21. August 1880 die Abweisl1ng, "weil wr kil'chlichen Organisation einer Gemeinde nicht mindel' nach del' altkath.
S.- u. G.-O. wie nach allgemeinen kirchenrechtlichen Grnndsiitzen
notwendig gehort, dass dieselbe einen Pfarrer bat, d. h. dass ein besonderes (wenn auch augenblicklich vakantes) Pfarramt fUr dieselbe
besteht, wah rend das Vorhandensein dieses Erfordernisses fUr die
dortige Gemeinschaft bis jetzt nicht nacbgewiesen ist."
Abgesehen davon, dass diese Motivierung in direktem Widerspruche steht mit dem Absatz 7 des Min.·Erl. v. 20. Aug. 1874
G. II, Nr. 2295, welch en del' O.-P. kennen l11usste, ist sic aucb an
sich ganzlich unhaltbar. Denn wo ist vorgeschrieben, dass bereits
v 0 r del' Errichtung einer Pfarrei ein Pfarrer vorhanden 8ein muss?
Ja es kann einen Pfaner im juristischen Sin11e erst geben, l).achdem
eine Pfarrei errichtet ist. Mit keinem W orte schreibt abel' volJends
das Ges. V. 4. Juli 1875 VOl', dass sich bildende Gemeinschaften
nul' anerkannt werden konnen, wenn sie schon einen eignen Seelsorger oder Pfarrer haben. Es fordert nicbts, als eine "erhebliche
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Anzabl"; ja es setzt das Gegenteil von dem vOl'aus, was del'
O.-P. ausfjibrt, indem es im § 3 bestimmt, dass, wenn del' Pfl'lindeninbaber del' Gemeinschaft beitritt, e1' im Besitze und Genusse del'
Pfrlinde bleibt. Nach Herrn Achenbach's Argumentation konnte also
in einer Gemeinde, die nul' den romischen Pf1'lindner als Pfarrer
bat, nie cine Gemeinschaft anerkannt werden, bevor die Altkatholiken
einen Pfaner hatten.
Was hier gegen diese Entscheidung gesagt ist, gilt anch fill'
andre (Gleiwitz, Hirschberg, Neisse u. s. w.).
Das Resultat ist: Die Herren Oberprasidenten legen das Gesetz
nacb GutdUnken aus. Ein Rekurs wnrde in dies em FaIle nieht e1'boben, wei! dessen Aussichtslosigkeit durch die El'fahl'Ung feststand.
Del' Bischof versuchte ein andres Mittel, namlich die Errichtnng
einer Parochie fUr
Sagan-Saran. Das Gesuch ging am 13. August 1881 abo Del'
O.-P. von Brandenburg, Dr. Achenbach, antwortet am 8. Nov. 1881,
e1' babe kein Bedenken gegen die Znteilung von Sorau zu einer PaTochie Sagan. Del' Bischof teilt dies del' Regierung von Liegnitz
mit, worauf diese am 12. J uli 1882 antwortet, dass die Vel'handlungen
im Gange seien, am 10. Dez. 1882, dass del' Minister nahere El'mittelungen angeOl'dnet habe darUber, wie die finanzielle Sicherung des
Pfarrers zu ermeiglichen, und dass die Leistungsfli.higkeit festzustellen
sei, da die Altkatholiken hoch"tens 500 M. aufbringen honnten. Del'
Bischof antwortet am 27. Dez. 1882, dass bei 80lchem Vorgehen
uberhaupt gar keine Parochie h~Ute errichtet werden konnen: Endlich nach fast zweijahl'iger Vel'handlung lehl1t am 12. Juni 1888 del'
Minister die Errichtung abo Sagan hatte 1883 die Zahl VOll 101,
Sorau von 62 selbstandigen Mitgliedern.
Rheinprovinz. Oberprasident von 1873 bis heute Dr. von
Bardeleben.
184. Bonn. Auf das am. 15. Dez. 1873 eingereichte Gesuch
um El'richtung einer Parochie erfolgte, nachdem die Altkatholiken
VOl' dem Polizei-Inspector ihre Erklarungen abgegeben hatten,
die Errichtung' mit Urkunde vom 18./20. Nov. 1874. Am 21. Dez.
1875 stellte del'Vorstand das Gesuch an den Oberprasidenten um den
Mitgebrauch del' MUnstel'kirche. Infolge Weisung des Oberprasidenten
beTaumte del' Landrat eine Vel'handlung an mit Schr. vom 31. Jan.
1876. Del' Vorstand lieferte dlll'ch Vorlegllng del' Original- Unterschriften und del' Pfarrlisten den Beweis, dass innel'halb del' Mlinsterpfanei von den 262 selbstandigen altkatholischen Mannern 90
grossjahrige, selbstandige wohnten. Herr V. Barcleleben verfUgte
ein kontradiktorisches Verfahrcn. Del" Vorstand rich tete an den
Lalldrat untoI'm 4. Mai 1876 eine von mil' gemachte Eingabe, welehe
den Standpunkt des Obel'pl'asidenten als ganzlich unberechtigten dar-
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legte, und gleichzeitig an den Minister ein ebenfalls yon mil' gemaehtes
·Gesuch, worin unter Beifiignng des andel'll gebeten warde, die oberprasidiale Entscheidung aafzuheben.
Diesel' Vorgang hlitte den Minister }i~alk zur GenUge
von del' Notwendigkeit genauer Weisnngen itoerzengen konnen.
Indessen 801che kamen nicht. Del' 0.· P. bezeichnete am 28. J Hni
1876 die Auffassung des Vorstandes als Missyerstandnis und vel'langte
kontradiktorische administratiye Verhandlung. Abel' das Gesetz solite
in Bonn nicht zur Ausftihrung kommen. :Mit Antorisation des Herrn
":Ministers wird keine dol' dl'ei Pfarrkil'chen eingel'anmt, sondern unter
Intervention des Provinzialschulkollegs und mit Zustimmung des
·Gymnasial-Kuratoriul11s, die Gymnasialkil'che, welche wedel' im
Eigentum del' Kirchengemeinde, noch des Staats steht, sondern Anstaltskirche i8t, zum Alleingebrauche liberwiesen gegen zweijahrige
Kiindigung. Del' romische VOl'stand del' Martinskirche beqnemt sich
- man hatte ihm bedentet, dass del' Anspruch del' Altkatholiken
nicht abznlehnen sei die jahrliche Snmme von 500 M. fllr die
Untel'haltung del' Gymnasialkirche znznsagen, WOZll die Altkatholiken
jahrlich 100 M. zllzlllegen sich verpflichten mnssteu. Die rom ischen
Gymnasiasten werden in die Miinsterkirche gefUhrt. U nd doch sehing
del'selbe Minister allenthalben sonst mUndlich und schl'iftlich den
Mitgebrauch yon im S t a a ts eige n turn stehenden Gymnasialkirchen
ab, weil er keine Zweiung zulassen konne. Freilich dass in Bonn
- dem Sitze des Bischofs - die Altkatholiken nicht nach dem
Gesetze znm Rechte kamen, war fUr die Ultramontanen viel wert
und in den Augen gewisser Leute ein Verdienst. :Man begreiit, dass
del' altkatholische Kirchenyol'stand - ich habe nichts damit zu thun
gehabt - auf das Ubereinkommen einging. ZUl11 Schlnsse abel' sei
noch hervol'gehoben, mit welch em Eifel' man sich beeilte, die Altkatholiken zu befl'iedigen. Am 5. Juli 1877 wmde del' Besitz del'
Gymnasialkirche iiberg'eben, also ein und ein halbes J ah I' nach
S t e lln n g des G e s n c h e s.
185. Crefeld. Das am 9. :Mai 1874 eingereichte Gesuch um
Errichtllng dAr Parochie fand mit del' Genehmigung des Ministers
yom 20. Old. 1875 seinen Abschluss. Die Geschichte del' AusfUhl'nl1g
des Gesetzes yom 4. Jnli 1875, bezw. del' Nichtausfi:ihl'ung, beziiglich
diesel' Parochie gehort zu den eigentumlichsten Ereignissell,
welche die preussische Verwaltnng vielleicht seit 1870
aufzuweisen hat; sie muss eingehend dargestellt werden.
Am 2. JannaI' 1876 wllrde das Gesnch des Vorstandes del'
Parochie um Einranmul1g des Mitgebrauchs del' D ion y s ius - K i r c h e
an den ObeJ'-Prasidenten del' Rheinprovinz abgesandt. Nach langen
Zwischenverhandlungell machte del' Ober-BUrgermeister den Antrag,
die Altkatholiken lUochten sich mit del' Summe von 150000 Mark
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begnugen behufs Baues einer eigenen Kirche. Del' endlosen Verzogerungen del' Gegenpartei ubel'drussig, verlangte del' Vorstand,
nachdem er sich sofart mit del' Einraumung des Mitgebrauchs del'
Stephans-Kirche anstatt del' genal1nten bereit erkHirt hatte, die
endliehe Entscheidung uber das Recht. Die Konigliche Regierung
zu DUsReldoJ'f weigel'te sich am 13. JannaI' 1877, diesen Antrag dem
Obe1'- P1'asidenten vorzulegen und fornel'te Fortsetzung del' Vergleiehsverhandlungen. Die Gemeinde vel'langte Entseheidung, imiEim sic
l1aehwies, dass es den Gegneru nUl' um augenscbeil1liche Verschleppung zn thun sei. Am 3. ]\Hirz 1877 erbot sich ein aus Pl'ivaten bestehendes "Komitee" gegenUber dem Oher-Prasidenten, den Altkatholiken 45000 Mark zu geben unter obendrein unmoglich annebmbaren
Bedingul1gel1; die Summe selbst ist fUr Crefeld hOchstens geeiguet
ZU1' Beschafful1g; eines Bauplatzes.
Del' Vorstand bat am 7. Oktober
1877 den Ober-Prasidenten von Neuem um die Entscheidung. Nach
vier Monatel1 und einer Woche e1'folgte die Entscheidung des
her - P r a sid e n ten v 0 m 1 4. Feb r u a r 1878, weI c h e den
Mitgebrauch del' Stephal1s-Kil'che zuspl'ach. Del'romische
Kirchenvorstand legte Reknrs ein an den Minister del' geistlichen
Angelegenheiten, welcher von dies em mit Erlass vom 29. Mai
1878 als unbegriil1det zurttckgewiesen wurde. Statt del'
Ausf'Uhrung' abel' wurde das Biirgermeisteramt durch Erlass der
Konig·I. Regiel'Ung' zu Dusseldorf vom 6. Juni 1878 aufgefordel't, einen
Verglcieh zu stande zu bringen. Del' Regiel'ungs-Pl'asident bielt die
Gegenpartei dazu geneigt und el'wartete "von dem pat1'iotiscben
Gemeinsinn del' Altkatholiken, dass sie den Intentionen del' Koniglicllell Regierung entgegenkolllmen" wurden. Die Gellleinde, welcher
selll' eilldl'inglich bemel'klich gelll<J.cht wurde, del' Vergleich sei notig,.
beantragte in dem l'ichtigen Bewusstsein, die Gegenpartei habe nicht
die ernstliche Absicht, sich zu vergleichen, an e1'ster Stelle die Ausftihrung' del' Entscheidung, weil nul' dann ein Vel'gleich wirklich zu
stande komllle, wenn erst del' faktiscbe Mitgebl'auch vorliege. Die,
Folge des Antrags, eine rechtskraftige Entseheidung auszufu h r en, war del' Auftrag, sich uber die Proposition zu aussern, wobei die volle Vel'antwortliehkeit fur die Folgen dem altkatholischen
Kirchenvorstande aufgebul'det wurde! Es erging Ein weisungsVerfugun g. Del' romisehe Vorstand erhob dagegen Rektus, del' altkatholische wandte sich am 1. November 1878 an den Minister del'
geistlichen Angelegenheitell. Nun bot amI 4. De z e m bel' 1878
ein l'olllisch-katholiscbes "Komitee" 90000 Mark an.
Jetzt wandte sieh del' Regiernngsprasident v. Hag e III e i s t e r an den
Bischof Reinkens mit folgendem Schreiben:

o

"Dusseldorf, den 15. Januar 1879.
Euer Bischofiiche Rochwiirdeu ist bekannt, dass den Altkatholiken
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in del' katholischen Stephansgemeinde zu Cl'efeld durch eine vom Herm
::\finister del' geistlichen Angelegenheiten bestatigte Entscheidung des Hel'm
Obel'pl'asidenten del' Rheinprovinz vom 14. Februar v. J. del' }Etgebrauch
del' katholischen Stephanskirche daselbst zuerkannt worden ist. Nach den
Vorgangen an anderen Orten, namentlich zu Wiesbaden, Breslau und
N eisse, steht nicht zu bez7leifeln, class die Vollstreckung del' vorerwahnten Entscheidung zur Folge haben wiirde, dass die romisch-katholischen
:llitglieder del' Stephansgemeinde sich behindel't sehen wiil'den, die Stephanskirche zu ihrem Gottesdienste fernerhin zu benutzen. Richtig ist
zwar, dass cliese Behinderung keinel'lei Anhalt finclet in den Dogmen del'
katholischen Religion, sondern lediglich auf Weisungen basil't., welche
seitens del' geistlichen Obe1'en odeI' seitens des papstlichen Stuhles anscheillend aus politischen und taktisehen GrUnden erlas8en worden sind.
Da abel' del' katholische Pfaner in del' Stephansgemeincle so wenig als
die Gemeindemitgliedel' in del' Lage sind, in den seitens del' geistlichen
Oberen einmal erlassenen \Veisungen eine Aenderung zu el'wirken, so
bleibt mit del' Thatsache zu rechnen, dass dureh die Einweisung del' Altkatholiken in den JYlitgebrauch del' Stephanskil'che fUr die etwa 17000
Seelen zi1hlende Stephansgemeinde ein schweI'el' kil'chlichel' N otstand
~l'zeugt werden wiirde, und die Kgl. Staat.sregiel'ung hat es deshalb als
ihre Aufgabe ansehen mUssen, einen Vergleich dahin zn vermitteln, dass
die Altkatholiken gegen Gewahrung einer angemessenen, zm Erbauung
eines eigenen Gotteshauses ausreichenden Geldabfindung auf den lIfitgebrauch del' Stephanskirche Verzicht leisten. Ein von den dl'ei zu Cl'efeld bestehenden katholischen Gemeinden niedergesetztes Komitee, welches mit Vertretung del' Stephansgemeinde in diesel' Angelegenheit betraut ist, offerierte den Altkatholiken anfangs eine Abfindungssumme von
45000 l\fark, ein Angebot, welches spateI' auf 75000 und untel' dem
12. Dezbr. v. J. sogar auf 90 OliO Mark el'hoht wurde. Da dieses letztere Gebot indessen an den Vorbehalt des Widerrufs fUr den Fall gekniipft word<3n war, dass die von dem Vorstande del' Stephanskirche in
Betracht gezogene raumliche Teilung del'Ril'che sich vel'wirklichen lassen
sollte, so habe ieh den Pfaner an del' Stephanskirche, Lefl'anc, dal'auf
hingewiesen, dass diesel' Vorbehalt geeignet sei, die lVleinung zu begrunden, dass das Gebot iiberhaupt nicht. ernstlich gemeint sei; indel1l
ieh damn zugleich die Anheimgabe kniipfte, diesen Vol'hehalt fallen zu
lassen. Reute empfange ich nun von dem Pfarrer Lefranc die Anzeige t
dass das Komitee diesel' Auffordel'ung nachgekommen uud davon dem mit
Leitung del' Vel'gleichsverhandlungen betrautell Oberbiirgermeister Roos
Anzeige el'stattet habe.
Del' Kirchenvol'stand del' altkatholischen Gemeinde zu Crefeld hatte nun am 17. Dezembel' v. J. nachstehenden Beschluss gefasst: Del' Vorstand beschliesst im Anschluss an den vol'hergegallgenen Beschluss, cwonach das jetzige Angebot. del' drei romischkathtjliRchen Pfal'reien im Betrage von Mark 90000 mit vier gegen eine
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Stimme Annahme gefunden, dem Herrn Ober-Blirgenneister folgende ErkHirung zugehen zu lassen: JJ Der altkatho1isehe Kirehenvorstand erk1art
sieh bereit, die offerierten Mark 90000 unter fo1genden Bedingungen zu
acceptieren: 1. die Summe muss bis zum 24. Dezbr. a. e. Mittags 12 Uhr
zur Halfte in bar, zur weiteren Halfte in guten, ihm konvenierenden
und nieht iiber drei l\lonate 1aufenden ,Yeehse1n zu seinen Handen gezah1t werden; 2. verziehten die a1tkath. Gemeinde sowohl als auch die
iibrigen hiesigen katholisehen Pfarrgemeinden gegenseitig auf da's ganze
gegenwartige und zuklinftige Vermogen del' betreffenden Pfarrgemeinden:
3. erachtet sieh del' altkath. Kirchenvorstand nur bis zu der ad 1 genal1l1ten Stul1de an die Annahme der Offerte gebunden." Untersehrieben:
(gez.) W. Gobbers, Rabbertz, J. G. Palm, J . .Kraemer, J. W. Kowes. Fiir
.die Riehtigkeit del' Untersehrift: Del' Protokollflihl'er (gez.) F. 'Y.
Kowes." Hiernaeh ist liber den Betrag der Ab£lndu11g eine Einigung
beider Teile erzie1t und es erlibrigt 11ur noeh, aueh uber die lYIodalitaten
der Zahlung ein Einvernehmen herbeizufiihren. ,Yenn nun in dem vorstehenden Besehlusse seitens der .ldtkatholiken das Verlangel1 gestellt
wurde, dass bis ZUl'n 24. Dezbr. v. J., also bi1111e11 wenigen Tagen, die
Zahlung erfolgen mlisse, und zwar ZUl' einen Halfte in bar, zur andern
Halfte in gut en kOl1Yenierenden, llieht liber drei JY10nate 1aufendel1 V{ eehseln, so scheint es nicht unbegrlindet, wenn die Vertreter der katholisehen
Stephansgemeinde diese Forderung fiir ganz unerflillbar erklaren. Bei
diesel' Saehlage gestatte ieh mil', E. B. H. ergebenst zu bitten, geneigtest dem Vorstande und del' Yertretung del' altkatholischen Gemeinde zu
Crefeid zu erkennen geben zu wollen, dass eine glitliche Beilegung diesel'
Sache wie im offentlichen Interesse, so auch im Interesse beider Teile
dringend erwunseht, und dass daller erwartet werden miisse, del' altkathoEsche Kirehenyorstand werde bereit sein, auf billige und erfi'tllbare Zahlungsmodalitaten einzugehen. Ieh glaube mich del' Hoffnung hingeben
zu diirfen, dass E. B. H. Ih1'e geneigte )}fitwirkung mil' nicht werden
versagen wollen, da es im wohlverstandenen Interesse der altkatho1isehen
Sache begrlindet sein dlidte, dass bei Durchfiihrung des Gesetzes vom
4. Juli 1875 Konsequenzen vermieden werden, welche zu schweren kirehlichen Notstanden in den davoll betroffenen katholischen Gemeillden fiilll'en
und eine dauernde Gefahrdung des offentlichen Friedens in sieh scllliessen.
In Rlieksicht auf die grosse Dringlicllkeit del' Saehe erlaube ieh mil' um
geneigte Besehleunigung ergebenst zu bitten, indem ieh hinzufiige, dass
jcll geeigneten Falls zu einer mlindlichen Bespreehung der Saehe bereit
sein wlirde, E. B. H. meinen Besueh abzustatten.
Del' Regierungs-Prasident: v. Hagemeister."

Die Antwol't des Bischofs lautet:
"Bortn, den 17. JannaI' 1879.

E. H. in dem gefalligen Sehreiben yom 15. d. )}:L ausgesprochenen
W unsche, lch moge auf den altkatholisehen Kirehenvorstand im Sinne
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einer glitliehen Beendigung del' Angelegenheit des Mitgebrauehs del' St.
Stephanskirehe in Crefeld einwirken, kanll ieh um so bereitwilliger entsprechen, als ein im N amen deR altkatholisehen Kirehenvorstandes von
dem Pfaner Rabbertz an mich geriehtetes Schreiben yom selben Tage
meinen Rat in der Saehe erbittet. E. H. wollen geneigtest entsehnldigen,
wenn iell zunaehst dem Bedauern Ausdruek 1eihe, dass es del' Gegenseite dureh die angewendeten Rekurse, Beschwerden u. s. w. gelingen
konnte, eine Saehe in's vierte J ahr hineinzuziehen, deren Erledigung
naeh dem Geiste und Wortlaute des Gesetzes vom 4. Juli i875 in kurzer
Zeit hiitte stattfinden konnen. Es ist mir keinen Augenbliek zweife1haft,
dass die Gegenseite, bezw. diejelligen Personen geistliehen und we1tliehen
Standes, von deren Direktion die )}fasse del' Romisch-Katholisehen abhangt, in ihrem vYiderstande gegen die Staatsgesetze libel' kireh1iehe Allge1egellheitell darin eine Ermutigung £lnden, wenn das Bestreben, die
Ausflihrung von Staatsgesetzen dureh die Begehung yon un tel' die §§ 110 if.
des Strafgesetzbuehes fallenden Handlungen zu verhindern, wie das in
Bochum, Witten u. s. w. geschehen ist, zu den Vel'suehen fiihrt, des
Friedens halber in konlueten Fallen an die Stelle del' Bestimmungen des
Gesetzes yom 4. Juli lSi 5 ein anderes Arrangement zu setzen. Ieh kann
del' zum Zwecke des vViderstandes gegen die Staatsgesetze in Preussen
und Baden erfundenen "Entweihung" del' von den Altkatholiken gebrauchten Kirchen keinerlei formelle odeI' materielle Bereehtigung zugestell en. Wenn ieh sodann erwa.ge, dass es Stiic1te giebt, in denen auell
katholische Pfarreien eine Seelenzahl haben, weiche del' del' Katholiken
Crefelds ziemlieh gleiehkommt, odeI' sie ubersteigt, seheint mil' selbst in
dem FaIle, dass die Stephanskirehe von den Romisehen nieht mehr gebraucht werden sollte, flir diese kein Notstand sich zu ergeben, weil sie
noeh zwei Kirchen behalten wi.irden. Ieh bin endlieh del' U eberzeugung,
dass die romisehen kirehlichen Oberen schon langst andere Saiten aufgespannt hatten, wenn die katholischen preussisehen Unterthanen ihnen, wie
das nach Lehre del' Gesehichte stets gewirkt hat, dem eigenen Gewissen
folgend, gezeigt hatten, dass sie sich nieht dazu gebrauehen lassen wollen,
zur Niehtbefolgung del' Staatsgesetze die :Th1:ittel zu gewahren bezw. als
Wel'kzeug zu dienen. N achdem ieh dureh diese offene Kundgebung mei11es
prinzipiellen mit den Staatsgesetzen, denen gegenliber ich von allen Bisehofen allein stets den treuesten Gehorsam bewiesen habe, im Ei11klang
stehenden Standpunktes einer Gewissenspflieht genligt habe, kann ieh den
vorliegenden Fall von del' rein praktisehen Seite in del' Intention del'
Regierung behandeln, ohne mieh libel' die naheren personliehen :Motive
auszusprechen, welehe mich bestimmen. Ieh hoffe dem W unseheE. H.
zu entsprechen, indem ieh an den Kirchenvorstand das in seinem W ort1aute beifolgende Sehreiben richte, welches die bereits del' Vereinbarung
nallen Punkte, und ausserdem den Weg enthiilt, flir die Zukunft Norgeleien odeI' Feindse1igkeiten fern zu halten. Zu anderem kann ieh nieht
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raten. Sonte, wenn die Altkatholiken alles gethan haben werden, um
1m Interesse des Friedens jede Storung und Feindseligkeit zu vermeidel1,
die friedliehe Erledigung seheitel'l1, konnte ieh denselben nul' den Rat e1'teilen, es darauf ankommen zu lassen, ob das ihnen reehtskriiftig zugesproehene gesetzmassige Mitgebrauehsreeht auf dem gesetzliehen 'Vege zu
realisieren sein wUrde odeI' nieht. Was ieh amate, entsprieht gewiss den
Forderungen del' Billigkeit vollkommen. E. H. Ane1'bieten, mieh zum
13ehufe pel'sonliehel' Besp1'eehung zu besuehen, ist mil' als Be'leg von
1h1'em wohlwollenden Vel'trauen zu mil' sehr wertvoll und giebt mil' die
Hoffnung, dass Sie Ihrerseits naeh Kraften zu einer billigen und rasehen
Beendigung del' Saehe beitragen werden. Hoffentlich Hisst sie sieh ohne
wei teres Benehmen erledigen. Sollte sieh indessen wider Vermuten ein
Hindernis einstellen, so werde ieh mit Freude E. H. personliehe1' Bespreehung entgegensehen, wie ieb, falls es Ihnen erwUnschter ist, gem
be1'eit bin, naeh DUsseldorf zu kommen.
Joseph TIu bert Reinkens, katholiseher Bischof."

Nachdem so alles geelmet war und del' altkatholische Vorstand
sein Eiuverstandnis mitgeteilt hatte, zeigte sich, dass das romische
Angebot gar nicht ernstlich gemeint war. Denn jetzt erkHirte das
Komitee: es konne die Summe nicht beschaff'en; die Provinzialkasse
crbot sich, sie zu 41/2 pet. mit 15jahrig-er Amortisation VOl'zuschiessen.
Del' Gegnel' lelmte ab und rekurrierte von Neuem an den Minister.
Del' altkatholische Vorstand rich tete an denselben Minister die Bitte,
die sofol'tige Einweisung zu verfligen. Nun erfolgte von Seiten des
Ober-Prasidentcn am 8. Mlirz 1879 die Erkllirung, die Entscheidung'
'\'om 14. Februar 1878 werde in kUrzester Frist ausgcfuhrt, falls
nicht die Gegenpartei den Antl'ag anf raumliche Teilung
del' Kirche stelle. Diesen herrlichen Wink benutzte man.
Del' Bischof machte am 20. nnd 27.l\farz dem Minister Vorstellungen
insbesondere auch darUber, dass e i n era u ml i c h e '1' e il u n g e i ner
und del'selben Kirche im § 2 Abs. 1 des Gesetzes yom
4. Juli 1875 keinen Anhalt finde, erhielt abel' vom Minister
nachstehende A ntwort, welche recht das vVohlwollen des scheidenden
Ministers gegen die Altkatholiken beweist.
"N1'. 687 g. II.
Berlin, den 9. April 1879.
Ew. B. H. erwiedere ieh auf die gefl. Schreiben vom 20. und
27. v. JYI. ergebenst, dass, da die Verwaltungs-Entseheidungen, welehe in
Ausfiihrung des Gesetzes vom 4. Juli 1875 ergehen, nieht den Charakter
von geriehtliehen Erkenntnissen an sieh tragen, ih1'er Abanderung kein
Hinde1'nis entgegensteht, sofern sieh die Voraussetzungen and ern , unter
welehen sie ursprUnglieh ergangen sind. Ebensowenig vermag ieh del'
AuffasHung E. B. H. darin beizut1'eten, dass die raumliche Teilung einer
und derselben Kirche in den Vorschriften des obigen Gesetzes keinen An.halt finde. Naeh § 6 1. e. hat del' Oberprasident Uber die A rt und den
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U mfa n g del' den altkatholisehen Gemeinsehaften einzuraumenden Rechte
irei zu entseheiden, und sind bestimmte eine reale Teilung aussehliessende
Sehranken von dem Gesetzgeber nicht vorgesehen. Dass abel' auf gegebene Anregung ein Arrangement del' gedaehten Art, wo es naeh IJage
Jer Bauliehkeit ausftihrba1' erReheint, zur Instruktion gezogen wird, kann
i11s den I11te1'es8eu beider Parteien Reehnung trag end, meinesteils nieht
gemiss billigt werd en.
A11del'erseits lasst sieh nicht verkennen, dass eine Vel'zogerung jenel'
Instruktion in vorliegendem Falle, wie E. B. H. unter Hinweis auf die
speziellen Verhaltnisse in Crefeld zutreffend hervorheben, del' katholischen
St. Stephansgemeinde die Mogliehkeit bieten wUrde, das gesetzliehe Recht
Jer dortigen ~'\ltkatholiken auf Jahre hinaus illusoriseh zu maehen.
leh habe deshalb wegen Festsetzung von thunliehst kurz bemessenen
peremtorischen Fristen heute das GeeiglJete veranlasst, aueh Anordnung
getroffen, dass eventuell sofort die Einweisung del' gen. Altkatholiken in
den Mitgebraueh del' St. Stephallskirehe nach JYIassgabe des Erlasses vom
14. Februar v. J. erfolgt.
Falk.

Man sieht: del' Herr Minister halt nicht fUr notig auch ntH zu
sagen, wie sich die Verhaltnisse geandert hatten; sie hatten sieh
namlieh gar nieh t geandert. Bei solcher Auslegung ist das
Gesetz wel'tlos. Del' O.-P. hatte naeh diesel' Entscheidung es leicht~
er hob mit Erlass vom 13. August 1879 - vier :Monate liess er sieh
Zeit - seine El1tscheidung vom 14. FebI'. 1878 auf' und
ordnete die raurnliche Teilung del' Kirche an. Den hiergeg'en
erhobenen Rekurs des Kirchenvorstal1des sandte del' Bischof an den
Minister mit Schreiben yom 31. Oktobel', in welchem er zunaehst
TInter Bel'ufung auf die Aktenstucke eine Darstellung del' VOl'gange
bis auf den Erlass vom 13. August giebt und dann fortfahrt:
"In dem dieS8n Erlass mitteilenden Sehl'eiben des OberbUrgermeisters
wird zufolge einer nebenlaufenden Instruktion, wovon in del' mitgeteilten
kein 'Vort steM, gefol'dert, dass VOl' Bewerkstelligung del' Abmauerung
Jie Erklarung des Kirchenvorstandes vorliegen mUsse, dass er sieh del'
get1'offenen Entseheidung ausdrUcklieh unterwerfen ,yolle. Ieh habe es
mit meinem Gewiesen nicht vereinigen konnen, ZUl' Abgabe diesel' Erklarung und mithin zur einf'achen Annahme del' Entseheidung zu raten.
Es ist mil' sehwerlieh zu verargen, wenn ieh beftirehte, dass niemals
del' volle Ernst obgewaltet hat, den Altkatholiken dem Gesetze gemass
Jen l\Iitgebraueh del' Stephanskirehe wirklieh einzuraumen, sobald ieh
iolgende JHomente in Erwagung ziehe: den Zeitraum yom 2. J anual' 1876
bis zum 13. August 1879; den U mstand, dass neben den ostensiblen den
Altkatholiken mitgeteilten Erlassen besondere herliefen; die Geneigtheit,
womit auf jedes neue Verzogerungsmittel del' Gegenpartei eingegangen
'Wurde, obwohl del' Beweis vorlag, dass os nUl' um Versehleppung zu

512
thun war;

II. B.

Rechtliche Stellung.

IV. Kap.

das Annehmen von privaten Offerten; auf welchen auch die

letzte Entscheidung basirt.
leh will nUT nebenbei daran erinnern, dass sogar das gegnerischeAngebot, eine eine halbe Stunde von Crefeld gelegene Kirche. herzu~eben,
bloss deshalb nieht Gegenstand del' Verhandlungen gewol'den 1st, well del'
Oberblil'germeister begreifiieh gemacht hat, dass dieses doch geradezu
nUT als ~A.usfiucht erscheine. :lI1eine Annahme ist um so mehr gerechtfertiO't. als das Gesetz vom 4. Juli 1875 Reehte in Aussicht stellt, kein
W OT~ ~on Vergleichen sagt und mil' ganzlieh un bekannt ist, aus welc~em
RechtFgl'unde man dem, del' ~ein Recht fordert, dies, naehdem es Ihm
zugesprochen, vOTenthalten und zum Vergleiche zwingen kann.
.
leh darf abel' wohl fTagen, wozu verlangt del' Herr O.-P. dle gefordeTte Erklarung? Weshalb befiehlt er nicht die sofortige Vornahm.e .
des Baues? zuma1 seit dem Schreiben des Herrn :lYIinisters vom 9. A pl'll
bis zum, 13. August wieder vier Monate verfiossen waren, und er v~r
del' Deposition del' 800 M. doch die Entscheidung trifft. Welche Garanhe
liegt VOl', dass del' Bau nieht ein, zwei, ~rei Jahre. dau:rt? N~~h dem
Bisherigen gar keine. Oder sollte del' Gegenpartel kell1e Verzo~erung
moglieh sein? Sie braucht nUT zu sagen: :,,11hrend d:s G~ttesdlenstes
kann nicht gebaut werden, das stort; man 1st dann lel<lht 11l del' Lageden Vormittag fiir den Bau auszusehlie~sen; del' Winter ist an sicl: d~zu
nieht geeigl1et, so vel'geht ein J ahr leicht; weI' weiss .was dal1~ emtntt.
Und welehen Charakter hat die Entseheidung selbst? Sle besehl'ankt sehr
genau die Altkatholiken, offenbar um Reibungen u. s. w. zu yerhinder~,
wenn zur selben Zeit beide Teile Gottesdienst haben wiiden, abel' sle
bestimmt nicht dass die Romischen zu den bezeiehneten Stunden keinen
Gottesdienst h~lten diiden. Wenn man abel' erwagt, dass es diesen dieJl:lasRe beherrschenden leicht moglich ist, dmch eine gleichzeitige Messe
mit Gesang die Predigt der Altkatholiken unmoglieh zu machen, ersche~nt
eine 801che Vel'fugung wahrlich notwendig. Sie spricht vom Allemebraueh verfiIgt abel' nieht einmal, dass die Altkatholiken allein dieg
,
D' "h'k
.
Schliissel zu dem abgetrennten Teile haben diirfen.
Ie v 1 anen 111
Wiesbaden und anderwarts haben die N otwendigkeit klar gestellt. 'Veshalb abel' heM del' Herr O.-P. seine Entscheidung vom 14. Februar 1878:
auf? Die Umstande haben sieh absolut gar nicht geandert. Denn oer
Umstand, dass diese neue Verfiigung nul' von del' anderen Seite proponiert
worden ist und deren vVul1sehe scheinbar entspricht, ist doch unmoglich
in dem Si~ne geandel'ter Umstande ~u verstehen? Lediglieh, dass die
Gegenseite, annehmend, die Altkatholiken wurclen .llicI:t zum. Zie.le gelangen, jecle friihere Proposition fahl'en liess - bls sle schhesshch z~
del' auf Abtrennung kam, weil man endlich den Anlauf nahm, naeh dre1jahrigem Hinhalten ihr gegenii bel' Ernst· zu zeigen. Gesetzt, d~~ ~A. btl'ennung el'folgt, die Gegenpal'tei macht abel' den Gebrauch unmogheh.
Das ist- leicht, man halt GoUesdienst bis elf Uhl', die Predigt daueri
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etwas langer weI' kann den Prediger hil1dern? die Kirche leert
sieh, die Jilasse bleibt VOl' ihl' stehen, bespottet, insultiert die Altkatholiken u. s. w., Dinge die bekanntlich wiederholt vorgekommen sind.
'Venn sich dann die Einsieht von del' U nzweekmassigkeit des beliebten
Jilodus und die K otwe11digkeit einstellen sollte, den Altkatholiken zu bestimmten Stunden den Gebl'auch einer ganzen Kirehe zu Uberlassen! soIl
dalm wied.er clie ganze, drei dreivierteljahl'ige Prozedur durchgemacht
werden? 'Val' es nicht riehtig zu sagen: die Vel'fiigung vom 14. Februal'
1878 bleibt prinzipiell aufl'eeht, ihre Ausfiihrung wircl sistiert und statt
deren Folgencles angeordnet; sollte abel' dureh Schuldcler RomischKatholischen den Altkatholiken del' Gebrauch des abgemauerten Teiles
ul1moglich gemacht werden, so tritt sofol'tige AusfUhrung jener ein. Das
ware das einzig mogliehe Mittel zu -:erhiiten, was angedeutet ist. Anstatt
dessen mutet man dem Altkatholiken zu, sieh fUr jede, also auch diese
Eventualitat zu bi11den duI'(;h ausdriickliche Unterwerfung unter die Elltscheidung, welche ein fiir aIle mal weitere Aussiehten 11immt. Das Gesetz yom 4. Juli 1875 giebt kein Recht eine solehe Erklarung zu forderll.
lch kalln nicht umhin zu wiederholen, was ieh Sr. E. dem friiheren
HeITn Kultusminister am 27. Jilarz cr. angedeutet habe. lch halte die
Verfiigung del' l'aumlichen Trenllung aussel' im Falle eines vollkommenen
Vergleichs fUr ungesetzlieh. Del' 'Yortlaut VQ11 § 2, Ges. vom 4. Juri
1875 sehliesst sie aus. "JUehrere Kirchen (Kapellen u. S. w.)" sincl niemals eine Kirehe, in del' man ein SWck ahmauert. In den Verhandlullgen
des Landtags ist del' § :] nach diesel' Riehtung nicht bespl'ochen. ,Venn
es abel' im KOlllmissionsberiehte (Drucks. des Hauses del' Abgeol'dneten
yon 1875, NI'. 284, S. 4) heisst:
"Doch Bchien es zur Sehonu11g del' religiosen GefUhle ratsam, bei
den "kirehliehen Geratschaften", die eine Natul'alteilung zula 8 s e 11, eine 801elle Teilung anzuordnen",
so ist die Natllralteilllng ei n er Kirche dadureh ausgeschlossen. Endlich
kann ich mil' nicht denken, dass nach dem Gesetz vom 4. Juli del' o.-P.
jederzeit berechtigt ist, seine Entseheidung aufzuheben. Ware diese Interpretation richtig, 80 konnte es, wenn ein 0.- P. gegen den klarsten Wortlaut uncI Geist des Gesetzes den l\Iitgebrauch abwiese und ein Ku~tus
minister E. E. werden meiner Versicherung hauen, dass ieh nicht
annehme, Hochdieselben konnten also hancleln, ieh muss -abel' eine 801ehe
Hypothese nach dem Gebrauche, welehen del' Erlass yom 13. August Cl'.
von deml\1il1isterial-El'lass vom 9. April cr. macht, als moglieh hinstellenden Rekurs dagegen abschlaglieh beschiede, dahin kommen, dass ein Gesetz bestande, des sen Anwendung die Staatsbehorden ganzlich illusol'i8Ch
maehen konnten. NimIllermehr ist das die A bsicht gewesen, die Rede
des damaligen Herrn Kultusministers iIll Abgeordnetenhause vom 10. JYIarz
1875 (Stenogr. Beriehte S. 64] ff., besonders S. 642 unten fg.) liefert
den Beweis, dass an ein administratives Belieben nicht gedacht ist. Das
V.

Schulte, Altkatbolicismus.

33

514

II. B.

Rechtliche Stellung.

IV. Rap.

Ges. 'lorn 4. Juli 1875 giebt Privatrechte, deren erste Zuerkeunung
nul' dUTCh einen Verwaltungsakt erfolgt, del'en einfache Zurlicknahme
unzulassig ist, RO lange nicht die Voraussetzung im § 1, Gesetz yom
4. Juli 1875, ganzlich entfallen ist. Das Gesetz 'lorn 4. Juli 1875 giebt
kein weiteres Rechtsmittel, als die Berufung an den Jifinister der geistlichen Angelegenheiten; der Weg del' Beschwerde bezw. Petition beim
Landtage ist kein wil'kliches Rechtsmittel. lch gebe mich del' ~oifnung
hill. E. E. werden die Sache einer eingehenden Prlifung unterziehen und
zu 'der tberzeugung gelangen, dass die Art und Weise, wie es gelungen
ist , 'eine Sache fast vier Jahre hillzuziehen, die sieh ohne jede Sehwierigkeit in einigen nronaten hatte erledigen lassen, wenn man sofort del'
Gegenpartei den Boweis geliefert hatte, man werde dem Gesetze seine
Ausfiihrung sichern, im Interesse des Gesetzes und damit des Staats nicht
liegen kann. U nd in diesel' Hoffnung darf ich vertrauensvoll auf Gewahrnng del' BiUe reohnen:
dem Gesetze die A usflihrung zu sichern, die Entscheidung 'lorn
14. Februar 1878 herzustellen und sofort znr Ausfiihrung bringen zu
lassen.
lst das geschehen, so wird entweder die Sache anf die gewohnliche 'IVeise erledigt werden - die Romischkatholischen sind reich genng,
urn eventuell neue Kirchen zu bauen - odeI' es wird von denselben das
Geld zum Bau einer eigenen altkatholischen Kirche sofort filissig gestellt
werden. Die Altkatholiken werden, dafiir biirge ieh, dieselbe Summe
acceptieren, welche sie friiher acceptiert haben und es kommt nicht zu
einem Arrangement, das nul' zu Skandalen fiiluen wird, wie man ohne
Prophet zu sein, voraussagen kann.
Schliesslich muSS ich hervorheben, dass del' Antrag auf Abmauerung nUl' gestellt ist, um ad oculos zu demonstrieren, die Altkatholiken
seien keine Katholiken. Geht die Konigl. Regierung darauf ein, so hat
sie im Gegensatze zu allen Akten und Ausserungen seit 1870, zu den
Entscheidungen des Obertribunals, faktisch den Behauptungen, del' lYIitgebraueh dUTch die Altkatholiken execriere eine Kirehe, welche von dem
damaliD'en Henn Kultusminister in dem A bgeordnetenhause in del' bereits
1:>
citierten Sitzung und in wiederholten Erlassen zUl'liekgewiesen wurden,
volle Rechnung' getragen und den Romisch-Katholischen die Handhabe
geboten, aus diesem IJraktischen Vorgange zu demonstrieren, die Altkatholiken wlirden auch von del' Kgl. Regierung praktisch nicht mehr
als Katholiken, d. h. als wirkliche vollberechtigte lYIitglicder del' katho1ischen Kirche angesehen. "Vas wlirde im Gegensatze zu einer Thatsache
das theoretische Beharren bei dem einzig richtigen bisher unverrliekt festgehaltenen Standpunkte nlitzen? Diesel' eille Vorgang mlisste die Gegenseite
aneifern und ermutigen, jede neue Ausfiihl:ung des Gesetzes vom 4. J uli
1875 zu hintertreiben. E. E. werden mil', dessen bin ich liberzeugt,
Recht geben, wenn ich es fiir unmoglieh erklare, meine Mitwirkung odeI'
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Zustimmung odeI' auch nUl' ein Gehenlassen bezliglich eines Yorganges
stattfinden zu lassen, del', dessen bin ieh leider sichel', solche verhangnissvo11e vYirkungen haben kann und haben wird. Mein Gewissen fordert, dass ich alles, was in meinen Kraften steht, thue, um dies zu verhind ern. Sollte mil' das, was ich nicht befiirchte, nicht gelingen, so
bleibt mil' nichts librig, als libel' mich ergehen zu erlassen, was ieh nicht
zu hind ern vermocht habe. Es bleibt mil' dann wenigstens das Bewusst;gein, del' Sache, del' ieh den besten Teil meines Lebens gewidmet habe,
nieht durch meine Akte gesehadet zu baben, und dieses del' 'IVelt zu beJoseph Hubert Reinkens, katholischer Bischof."
welsen.

Del' neue Minister gab nach 4 Monaten die foIgenden zwei
Erlasse:
"Nr. 281. G. II.
Berlin, 2. liIarz 1880.
nIit Bezug auf das gefallige Schreiben yom 31. Okto bel' v. J. teile
ich E. B. H. A bschrift des heute an den V orstal1d del' altkatholischen
Pfarrgemeinde zu Crefeld ergangenen Bescheides zur Kel1ntnisnahme ergebenst mit.
Indem ich im Ubrigen auf den Erlass meines Herm Amtsvorgangel's
vom 9. April v. J. mich beziehe, mache ieh, was die von E. B. H. behauptete Unabanderlichkeit del' auf Grund des § 6 des Gesetzes vom
4. Juli 1875 getroifenen Entscheidungen betriift, ergebenst noch darauf
aufmerksam, dass derartige Abal1derungen in wiederholten Fallen auf
Antrag altkatholischer Gemeinden und zu deren Gunsten eingetreten sind 1).
E. B. H. erheben in dem gefalligen Schreiben vom 31. Oktober
v. J. ferner darliber Beschwerde, dass neb en del' Oberprasidia.l-Entseheidung vom 13. Aug. v. J. durch besondere Verfiigung eine Erklarung des
altkath. Kirchenvorstandes libel' dessen Bereitwilligkeit sich del' getroifenen
Entscheidung zu unterwerfen, erfordert worden sei. Anlass zu diesel'
Verfiigung hat del' naheliegende Wunsch gegebel1, keine baulicben Veranderungen in del' Stephanskirche vorzunehmen, bevor nicht Gewissheit
dari'tber obwaltet, dass die altkathol. Gemeinde von dem abzuzweigendell
Teile del' Kirche in del' That Gebrauch machen werde. Es lag hierbei
nicht in del' Absicht del' BehOrden, die altkath. Gemeinde zu ei~el11 Vergleiche odeI' zu einer Anerkennung del' getroifenen Entscheidung £iiI' ane
Zeiten zu drangen. Del' altkath. Gemeinde steht vielmehr ebenso wie del'
romiseh-katholischen Gemeinde zu jeder Zeit frei mit Ri.leksicht auf etwa
eintretende Veranderungen in del' Sachlage auf eine A banderung del' zuletzt ergangenen 0 ber-Prasidial- Entscheidung anzutragen.
Die letztere wird vielmehr, da die zur Ausfiihrung del' baulichen
Veranderungen el'forderlichen Mittel bereits seit dem April v. J. bei del'
Rheinischen Provinzial-Hlilfskasse zur Disposition del' Koniglichen ReI) 'Es ist klassiseh das zu sagen, nachdema11 e solche Entscheidungen
nul' die Zeit des GE'brauchs, die Kirchengerate betrafen, also Ausfiihrung
del' Entscheidungen waren.
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gierung zu Dusseldorf bereitliegen, unverzuglich zur DurchfUhrung gelangen konnen, so bald del' Kirchenvorstand der altkath. Gemeinde die
ErkHirung abgiebt, dass die Altkatholiken von dem fUr sie bestimmten
Teile der Kirche Gebl'auch zu machen beabsichtigen.
Ob E. B. H. darauf einwirken wollen, dass eine derartige ErkHirung abgegeben werde, stelle ich E. B. H. ergebenst anheim.
v. Puttkamel',."
"G. II. 281.
Berlin, 2. JHarz 1880.
Auf die Vorstellung vom 15. Oktober v. J. erwiedere ieh dem
Kirehenvorstal1de, dass ieh die Bel'ufung gegel1 die Entseheidung des
HelTn Ober-Prasidenten der Rheinprovinz yom 13. Ang. v. J., dureh
welehe unter Aufhebung del' friihel'en Entseheidung yom 14. Februar 1878
den Altkatholikell im Bereiehe der Stephansgemeinde daselbst ein ranmlich abzutrennender Teil del' Stephanskirehe zum Gebrauehe uberwiesen
wird fUr begriindet nieht zu erachten yermag.
, Zur ,Viderlegung des Einwandes, dass die Ober-Prasidial-Entseheidung vom 14. Februar 1878 anders als auf Grund einerEinigung unter
den Parteien nicht hatte abgeandel't werden konnen, verweise ich auf den
§ 1 des Gesetzes vom 4. Juli 1875 (G.-S. S. 333), inhaltsdessen die Odnung der Benutzung des kil'chliehen Vermogens seitens del' Altkatholiken
im Verwaltungswege erfolgen soll. Tragen hierl180eh die auf Grund dieses
Gesetzes ergehenden Entseheidungen nicht den Ch!1rakter von gel'iehtliehen
Erke 11l1tnissen an sieh, so unterliegen sie aueh einel' Abanderung auf demselben vYege, auf welch em sie erlassen sind, falls die Yoraussetzungen
sich andern, welche fUr die friiheren Entscheidungen massge bend gewesen sind.
1m vorliegenden FaIle ist nach Erlass del' Entseheidung yom 14. Februar 1878 eine Aenderung in den Verhaltnissen insofern eingetreten,
als erst nachher die }l;Ioglichkeit einer raumlichen Teilung del' Stephanskirche dadurch gegeben war, dass die hierzu erforderlichen l\littel zur
Disposition gestellt worden sind. Dass del' Oberprasident abel' dem von
seiten del' Stephansgemeinde gestellten Al1trag auf raumliche Scheidung
del' lErche, nachdem die Ausmhrbal'keit dieses Projekts sich herausgestellt batte, stattgab, vermag ieh um so weniger zu missbilligen, als
auf dies em 'vYege Kollisiol1en del' sich gegeniiberstehenden 1l1teressen
mehr als bisher vorgebeugt wird. Die A 111agen del' Vorstellung sind
v. Puttkamer."
wieder beigefiJgt.

:Man hatte denken konnen, dass die Sache endlich erledigt
werde. Abel' in DUsseldorf wusste man Rat. Was geschah, ergiebt
die Eingabe des Bischof's an den Minister (v. Put t k am e r):
. "Bonn, 17. J nni 1880.
E. E. erIaube ich mil' in Betreff del' dmch den Erlass yom 2. }Uarz cr.
1\1'. 281 G. II. erfolgten Feststellung del' Ueberweisung eines Teiles del'

St. Stel)hanskil'che in Crefeld an die dortige Altkatholiken-Gemeinschaft
nachfolgende el'gebenste Yorstellullg zu mach en.
N achdem del' Kirchenvorstand die verlangte Erklarung abgegeben,
nat die Konigl. Regierung in Diisseldorf am 7. April cr. dem Oberbtirgermeistel' eroffnet, nach Entscheidung des Henn O.-P. sei del' Kgl.
Bau-1nspektor Schmitz zu beanftragen, nach vorheriger Verstandigung
des Yorstandes der St. Stephansgemeinc1e die Yermauerung uod Abtrennung des den Altkatholih:en zum alleinigen Gebrauche zu i1bel'weisenden
Teiles des nol'dlichen Seitenschiffes del'Stephanskirche "nnverzi1glich" in
Angriff zu nehmen mit dem Zusatze: •. Beide Kirchenvorstande sind 1rleichfalls von diesel' Anordnung in Kenntnis zu setzen und sehen wir~ moglichst umgehender Anzeige entgegen, fans nacl] Ansicht des Kirchenyorstandes del' Stephansgemeinde del' sofortigen Inangriffnahme del' Baual'beiten etwa uns unbekannte Hindernisse im Wege stehen sollten." Am
16. April ist diese Verfligung zugestellt worden, am 15. Ji1ai ist die Ausschreibung der Bauarbeiten erfolgt. Da kommt del' PfaHer Lefl'anc und
findet, dass in der Stephanspfarrei nicht 99, sondern nur 40 selbstandige
Altkatholiken wohnen. Auf das hin sistiert die Konigl. Regierung die
Ausfiihl'ung. Aus den s. v. r. beigefiigten vier Anlagen: Abschrift des
Reg.-Erl. yom 20. Jifai, einer Eingabe des Kirchenvol'standes vom 8. Jnni
nebst einer Hichtigstellung del' Listen des p. Lefrane und einer Liste
del' wirklich ill del' Stel1hanspfane wohnenden selbstandigen Altkatholiken ist ersichtlich, erstens welche ]IEttel man von l'omischer Seite fiir
statthaft halt, zweitens, dass 102 selbstandige Mitglieder darin wohnen.
In ultramontane]] Blattern ist die Sache, da die Ausschreibung gallz kurze
Zeit VOl' del' Crefelder Landtagswahl erfolgte, nicht bloss zur \Yahlagitation benutzt, Rondem in bodenlos gehassiger und wissentlich ullwahl'el'
Art so dargestelH worden, als triigen die Altkatholiken die Schuld an
del' Abtreunung, welche doch von dem romischen Kirchenvorstande beantragt wurde.
Am 9. April 1879 stellte E. E. Yorganger baldige Erledigung in
Aussicht. Meine Voraussieht, welche r1ieser Erlass als zutreffeml anerkennt, ist durch die Thatsachen bewiesen. K achdem seit An bringung
des ersten Gesuches vier Jahre fUnf Monate verfiossen, E. E. definitiver
Beseheid drei Jifonate erfolgt ist, versteht man es, in del' Bemerkung
des Hegierullgs-Erlasses eine Hinweisung auf Hervorsuehung neuer Hriinde
zur V er~chleppullg zu finden.
E. E. werden begl'eiflich finden, wenn ich offen erklare, dass mir
die passenden 'IVorte fehlen, um das del' Altkatholiken-Gemeiuschaft gegenUber eingehaltene Yerfahren zu kennzeichnell. Es bleibt mil' nm Ubrig,
an E. E. Gerechtigkeits- und Billigkeitsgefiihl mich mit del' Bitte zu
wenden: dafiiI' zu sorgen, dass schleunigst und definitiv die AltkatholikellGemeinschaft entweder 11ach dem \Vortlaute des Gesetzes yom 4. J uli
1875 in den lifitgenuss del' Stephanskirche gewiesen werde, was lln An-
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gesichte del' gegnerischen l\Iachinationen und des ganz1ich fruchtlosen
Versuchens das billigste und richtigste ware, weil sich sofort, nachdem
das effektuiert sein wUrde, die frUher angebotenen Gelder finden wUl'den
und weil dadUTch die Sache den be8ten Absehluss finden wUrde, - odeI'
bei ilem V orhandensein del' Entseheidung vom 2. l\Iarz 1880, die ieh
nieht verhUten konnte, dass nun wirklich del' Bau au~gefUhrt und den
Provinzialorganen verboten wUde, dureh Bemerkungen neue Handhaben
zur Frustration von Reehten und Entseheidungen zu bieten.
E. E. haben aus den Alden den Beweis, dass ieh stets nul' auf
dem gesetzliehen und dem gewohnlichen vVege die Rechte und Intere8sen
del' mil' anvertrauten Kil'chengemeinsehaften wahl'genommen habe, dass
ieh dabei stet8 und insbesondere in del' Crefelder Saehe die moglichste
Billigkeit habe walten lassen. Ich habe, ,venn in fast jedem Falle dUTch
Immediat-Eingaben von berechtigten und unbel'echtigten Personell Eingriffe odeI' Hindernisse herbeizufLlhren gesucht wUTden, niemals den gleichen Vveg beschl'itten; die Altkatholiken sind um ihres Gewissens halber
in del' Stellung, worin sie sich befinden; sie haben den Schutz des Staats
beansprucht und gefunden, weil sie ein Recht darauf haben, sich ihren
Glauben, ihre Anhanglichkeit an Kaiser und Reich und ihl' Vaterland
nicht durch eine fremde :1Hacht andern und verkiimmern zu lassen. Um
so traurigel' ist das fast unvermeidliche Gefiihl, dass es moglich werden
sollte, in Preussen die Ausfiihrung eines Gesetzes l1l111log1ich zu machen,
und dass auf's bereitwillig,.;te jedel1l Versuche derjenigen, welche die
Staatsgesetze in Wort und Rede und Handlung herabsetzen, entgegengekommen, ja dazu bewusst oder unbewusst die Hand geboten wird·.
Die Crefeldel' Sache diirfte wohl in der Geschichte der preuss. Verwaltung ihres Gleichen nicht haben.
Zu E. E. hege icll das Vertrauen, dass Hochdieselben auch den
Altkatholiken das Recht und den Schutz, den das Gesetz ihnen zllspricht,
zukommen lassen wollen. Und darum bitte ich ergebenst und dringend,
ein letztes entscheidendes Wort zu spreehen, damit endlich das Gesetz
ausgefi.ihrt werde.
Joseph Hubert Reinkens, katholischer Bischof."

Als Antwort erging nachstehendes Schreiben:
"Coblenz, den 31. Juli 1880.
Auf E. B. H. an den Herrn Minister del' Geistlichen etc. Angelegenheiten gerichtete, den JUitgebrauch derStephanskirche zu Crefeld dmch
die dortigen Altkatholiken betreffende an mich zum Bescheide abgegebene
Vorstellung yom 17. v. :NL beeh1'e E. B. H. ich mich unter Wiederallschluss del" .A nlagel1 ganz ergebenst mitzuteilen, dass ich nachdem
die Uber die jetzige Zahl del' innerhalb del' Stephansgemeillde zu Crefeld
wohnenden mannlichen selbstandigen Katholiken aI!gestellten Ermittelungen
nUllme11r zum Abschluss gekommel1 sind, und ergeben haben, dass die-
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selben imIDer noch 1) als "el'heblich" im Sinne des § 1 des Gesetzes yom
4. Juli 1875 anzusehen ist - die Konigl. Regiel'ung zu Di.i.sseldorf heute
yeTanlasst habe, den Antrag des Kirchenvol'standes del' Stephansgemeinde
yom 20. April und 10. l\fai d. J. auf Aufhebung meiner Entscheidung
yom 13. Aug. v. J. Nr. 6188 um vollige Ablehnung des Anspruchs del'
Altkatholiken auf den l\fitgebl'auch del' Steplmnsll:irche zuriiekzuweisen
unrl dafi.ir Sorge zu b'agel1, dass die durch den quo Erlass angeordneten
Bauarbeiten unverzi.i.glich in Angriff genommen und so schleunig als mog1ich durchgefiihrt werden.
Del' ObeT-Prasident del' Rheinprovinz: V. Bardeleben."

Seit 2. Januar 1876 bis 31. Juli 1880 waren vier Jahre und
sechs Monate yerflossen. Die Art, wie die raumliche Teilung projectiert wurde, die Weise, wie man mit dem Ban vorging oder aueh
nicht vorging, im Zusammenhang' mit dem Benehmen s~imtlicher
Koniglicher BehOrden brachte die Altkatholiken zn der traurigen
Ubcrzeugung, dass es flir sie unmog'lich sei, die Ausflihrung
des Gesetzes zu erreichcn. Sie waren mUrbe gemacht worden
und verzichieten schliesslich auf den :Mitgebranch del' Kirche geg-en
die Snmme von 30000 M., welche von privater Seite gegeben waren.
Um abel' diese Sache ins 1'o11e Licht zu stell en, mog-en noeh
zwei Erlasse Platz finden, zunachst eine Entseheidung des Ministers
auf einen Rekurs seitens del' Romischen. sodann del' Erlass vom
14. F'ebr. 1878, nebst sachlicher Beleucht~ng.
G. II. 2394.
"Berlin, 4. Oktober 1877.
Die gegen den Ober-Prasidial-El'lass vom 12. Juli cr. eingelegte
Berufung ist, wie ieh dem Kirchenvorstand auf die Eingabe vom
8. August cr. eroifne, von mil' insofern als begriindet el'achtet worden,
als eil1 Amecht auf die lYIitbenutzung des dortigen Kirchenvcrmogens
allerdings nul' den Katholiken zusteht, welche [lUS del' St. StephallsPfarrgemeinde del' altkath. Gemeillschaft in Crefeld beigetreten sind. In
diesel' Rinsicht geht del' Antrag des altkath. Kirchenvorstandes zu weit,
welln er die Eimaumung des lUitgehl'auchs an die altkatholische G e111 e ins c haft als solche verlangt und wird d emgemass seiner Zeit auf
eine modifizierte dem Gesetze elltsprechende Festsetzung Bedacht genommen werden. Dagegen entbehl'en die Ubrigen Beschwerden des Kirchenvorstandes del' rechtlichen Begriindung. Das Gesetz yom 4. Juli 1875
hat einerseits keine bestimmten Vorschriften i.i. bel' die Fol'malien des Regulierungsverfahl'ens aufgestellt. Es bleibt daher dem pfiichtgemasRen
Ermessen del' Staatsbehorde Ubel'lassen, ob und ,velche Fristen sie bei
Erhebung eines Streitpunktes den Parteien zur nahel'en Begrilndung ihrer
1) 'Vie schIano Es waren nicht bloss so vie I, somlern 111 e h r d a, als
zur Zeit des Erl. v. 14. Febr. 1878, abel' man 111usste das Verfahren
1'ech tfe r t ig en.
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Auffassung zur Sache setzen will. Andererseits macht das Gesetz die
JUitbenutzung des kath. Kirchenvel'mogens seitens del' Altkatholiken nul'
davon abhangig, dass aus derjenigen Kirchengemeinde, deren Ve1'mogen
dem gemeinschaftliehen Gebrauche unterworfen werden soll, eine e1'hebhehe Anzahl von Gemeindemitgliedern einer kirchlich organisierten altkatholisehen Gemeinschaft beigetreten ist. Dass diese Gemeinschaft sich
lerliglich aus ::11itgliedern jener Kirchengemeinde zusammensetze, oder
dass "ihr Sitz sieh in dem Bezirke del' letzteren befinde", bilde,!; kein
gesetzliches Erfordernis.
Dem ReITn Ober-Prasidenten ist Abschrift diesel' Entscheidung zugegangen und hat del' Kil'ehenvorstand nunmehr in dem neu anzuberaumenden Verhandlungstermine aIle etwaigen weiteren Einreden gegen den
Antl'ag des altkatholischen Kirehenvorstandes gleichzeitig vorzubl'ingen.
Del' li'1inistel' del' geistI. Angelegenheiten: Falk."

Das Ges. vom 4. Juli 1875 sagt wortlich: .§ 2. Del' altkatholischen Gem e ins c 11 a ft wird del' JHitgebrauch del' Kirche eingeraumt." Die Anwendung des Gesetzes fordel't nach § 1 nul' eine "e1'hebliche Anzahl yon Gemeindegliedern." Nach § 5 sind "altkatholische
Gem e ins c h a fte n im Sinne dieses Gesetzes sow 0 h 1 die Vel'eine,
sofern sie yon den Oberprasidenten als kirchlich anerkannt worden
sind, a I s au c h die altkatholischen Par 0 chi en", Also muss del'
Mitgebraueh del' Kirche del' Gemeinschaft, bier del' Parochie
zugesproehen werden. Dnel doeh erklal't derselbe Minister, dessen Name unter dem Gesetze steht, die Gemeinschaft habe
keinen Anspruch dm'auf. 'Vo ist denn jemals clem Altkatholiken
A, B, C u. s. w. del' Mitgebraueh geg'eben? Ein Erbreeht darein
giebts nieht; es mlisste also beim Weehsel nach diesel' juristiseh
unfassbaren ErkHLrnng stets neuer Zuspruch erfolgen. Dass Se. Excellenz in den beiden Teilen des Erlasses sieh in logisehen Widerspruch setzt, del' bloBs damit verdeckt wird, dass anstatt G e ill e i n schaft, wie es im Gesetz steht, gesag·t wil'd "seitens del' Altkatholiken" hat man nicht bemerkt oder nieht merken wollen. Das
'VorL "Altkatholiken" kommt im Gesetze gar nieht VOl', son del'll
nul' "J'llitglieder del' altkath. Gemeinschaft (P a roe h i e)."
Der Erlass an die Regierul1g zu DUsseldorf lautet:
"J.·Nr. 1256.
Coblenz 14. Februar 1878.
Auf den gefalligen den 1\Iitgebraueh del' Altkatholiken an del' StephansKirehe zu Crefeld betreffendel1 Bel'ieht vom 5. d. 1\1:. erwiedel'e ich del'
Konigl. Regiel'ung folgendes. Nachdem die altkatholische Parochie zu
Crefeld ursprlinglich den 1\:ritgebrauch del' Dionysiuskirche daselbst beantragt hatte, ist von ihr spaterhin in del' Eingabe vom 25. Mal'z v. J.
del' gel1annten E.irche die Stephanskil'che substituiert worden. Bei den infolge dessen zwischen den Yorstiinden del' altkatholischen und del' Stephansgemeinde stattgehabten kontradiktorischen Verhandlungen hat del' Vol'-
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stand del' letztel'en del' altkatholischen Gemeinde die Eimede del' mangelnden AktiYlegitimation entgegengesetzt und (abgesehen von del' generellen
Bestreitung del' Richtigkeit del' ihm am 25. JJfai v. J. mitgeteilten Liste,
welche die Namen del' in del' 8tephanspfarre wohnenden Altkatholiken enthalten solI), jede weitere Yerhandlung bis zur Entscheidung libel' die
gedachte Einrede verweigert. \Vahrend meinerseits die letztere durch
¥ erf'ligung vom 12. J uli v. J. als un begrlindet zurlickgewiesen worden
1st, hat del' Herr .Minister del' geistliehen Angelegenheiten auf den bei
i11m eingelegten Rekms dmch Reskript vom 4. Oktober v. J. dahill Enischeidung getroffen [folgt die Inhaltsangabe des vOl'stehenden ErlassesJ.
X ach Eingang diesel' Entscheidung ist ein neuer Verhandlungstermin
auf den 28. Xovember v. J. angesetzt worden, in welchem dem Kirchenvorstande derStephansgemeinde nach del' ihm in dem JJfinisterial-Reskripte
vom 4. Okto bel' v. J. gewordenen ausdl'lickliehen Mitteilung aIle etwaigen
Eilll'edell gegen den Alltrag des altkatholischen Ki1'chenvorstandes 1'01'bl'ingen sollte. \Yiihrend in dies em Termin del' altkatholische Kirchenvorstand seinen Antrag auf die Einraull1ung del' :J'Iitbenutzung del' Stephanskirche an die in del' Stephanspfarre wolmenden iVIitglieder del' altkat~ ..
Gemeinde beschrankt hat, ist von dem Kirchenvorstande del' Stephansgemeillde, statt, dass derselbe del' vorerwahnten ausdl'iicklichen Auffordernng
sich vollstandig zur Sache einzulassen, n!Lchgekommen ware, wiedel'nm jedd
solche Einlassung abgelehnt worden, und zwar aus dem Grunde, weil del'
Regiel'ungskomll1issal' Beigeordneter Schuller seinem Yerlangen, die
Assistenz des Advokaten Heintges bei del' Verhandlung zuzulassen, nieht
entspl'ochen hat. Ungeachtet del' in dem Tel'min an den Kirchenvol'stand
gerichteten YOl'haltungen, dass e1' alle seine Einreden numnehl' vorznbringen habe, ist derselbe dabei stehen geblieben, dass er bis zur Entscheidung libel' die Zulassigkeit del' Zuziehung eines Rechtsbeistandes sich
seine weiteren Erklal'ungen vorbehpJtell mlisse. Da nun del' rom.-kath.
Stephansgemeinde geniigende Gelegenheit gegeben worden, ihre Rechte
wahrzunehmen, und da ihr nicht von allen Vel'tl'etern del' Gegenpartei
gebilligtes Verlangen, dass die sie vel'tretenden lYIitglieder des Kirchenvorstandes sieh del' Assistenz des Advokaten Heintges bedienen kOl1nten,
dul'ch keine gesetzliche Vorsehrift begriindet ist, so muss jelzt die
definitive Entscheidnng e1'folgen. VOl' Erlass del'selben habe ich jedoch
110ch fih/ el'fol'derlich erachtet, von Amts wegen eine U ntel'snehung durch
die Ortsbehorde libel' die Zahl del' in del' Stephanspfarre wohnenden AIDkatholiken anznordnen. Diese Uniel'suchung hat ergeben, dass von denjenigen Pel'sonen, welche in del' 0 benerwahnten, seitens des altkatholischen
Kil'chenvorstandes vorgelegten Liste sieh aufgeflihrt finden, wenigstens
99 lVIanner del' altkath. Parochie zu Crefeld beigetreten sind, die die Eigenschaften del' Volljahrigkeit sowie del'Selbstandigkeit besitzen und in dem
Bezil'ke del' kath. Pfarrei Stephan wohnen. Da nach den bei del' Diskussion des Gesetzes vom 4. Juli 1875 (G.-S. S. 333) in den Hausern des
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Landtages ausgesprochenen Grundsatzen eine derartige Anzahl VOll PerSOllen als eine erhebliche im Sinne des § 1 angesehen werden muss, demgemass nach § 2 der jetzt modifiziede Antrag des altkath. Rirchenvorstandes gerechtfertigt el'scheint, auch die JlIodalitaten des yerlangten
JHitgebrauchs zu Bedenken keil1en A111ass geben, so wird hierdurch d enjenigen 1) lifitgliedern del' altkath. Parochie zu CrefeId,
welche in dem Bezirke del' katholische n Stephan spfarrei
wo hn en, del' liIitgebrauch del' Stephanskirche und deren Zubehor eingeraumt
t. an allen 8onn- und Festtagen, SOWle am Ronigsgeburtstage und
8edantage JiIorgens yon 10 1/ 2 -1 Ghr;
2. an den ersten 80nntagen nach 'vVeihnachten, Ostern und Pfingsten
statt del' vorhin angegebenen Zeit liIorgens von 71/ 2 -9 UhI', sowie an
den diesen Tagen vorhergehenden ,Vochentagen Abends von 6-8 Uhr;
3. an W ochentagen lilorgens VOll 8-9 Uhl' bei Beerdignngell und
Trauungen;
4. im Bediirfnisfalle an 80nn- und Fest.tagen Nachmittags von 3-&
odeI' A bends von 6-8 Uhl'.
Zugleich wird, wahrend hinsichtlich del' nicht als ZugehOr der
Rirc11e erscheinenden kirchlichen Geratschaften zur Zeit mangels eines in
Betreff derselben gestellten Antrags 2) keine Entscheidung erfolgt, hierdurch bestimmt, dass den yorgenannten berechtigten Personen ein ausreichender verschliessbal'er Raum in del' Sakristei del' 8tephanskirche behufs
Aufbewahrung der beim altkatholischen Gottesdienste zu gebrauchellden
kirchlichen Geratschaften angewi esen wel'de.
Die Ronig 1. Regierung wolle von diesel' Entscheidung die Parteien
gefalligst in Kenntnis setzen und zwar den Rirchenvorstand del' Stephanspfarrei unter Riickgabe der beifolgenden Verfiigung des Oberbiirgermeisters Roos vom 30. April v. J.
Del' Ober-Prasident del' Rheinprovinz v. Bardeleben."

Mogen die Worte des Bischofs Reinkens in del' Eing-abe yom
17. Juni 1880:
"D i e C l' e f e 1d e1' Sac he d Ur ft e w 0 hI in del' G esc hie h t e
del' pl'eussischen Verwaltung ihres Gleichen nicht
haben",
fUr die Zukunft nicht bIos bezUg'lich del' Altkatholiken wahl' bleiben.
Nul' ein Wort noch Uber die wunderbare Reohtfertigung der
raumliohen Teilung del' Kirohe. Das Gosetz § 2 sagt: "Sind me h1'ere Kirchen (Kapellen n. s. w.) vorhanden, so kann eine Gebrauchsteilung nach bestimmten Objektel1 verftigt werden. Die n amI i c h e
1) Also unter ausdriicklicher Verletzung des vYortlauts des § 2:
des Ges. v. 4. Juli 1875.
2) Das Gesetz verlangt gar keinen.

Preussen.

Ausfiihr. des Altk.-Ges.

Diisseldorf.

Essen.

Roln. ·523

Ge bra u c h s t ei 1u ng findet hezliglich del' kirchlichen Geratschaftel1
statt." Nach del' ministeriellen Interpretation konl1te also z. B. auch
ein Kelch durch eine Metallplatte geteilt, die eine Harte den AltkathoIiken, die andre den Romischen zum Gebrauche libel' wiesen
werden!
Diisseldorf. Am 2:3. Dezember 1875 wurde die Errichtung
einer Parochie angesucht und am 23. bezw. 28. Marz 1876 vollendet.
1m J. 1873 bat man um den Mitgebrauch del' Garnisonkirche, wofttI'
General v. 0 b ernitz sieh erkHirte. Auf den Rat des Divisionspfarrel's
Kaiser, del' die Fol'tsetzung seiner Funktionierung erkIarte, wandte
sich del' Bischof an den Kriegsminister v. Kam ek e, del' laut Mitteilung' des General-Kommando's yom 14. Marz 1874 die Bitte abschIug·. Ein Gesuch yom 16. Dez. 1876 urn Einraumung del' Carmelitessen-Kirche wurde yom O.-p. am 24. FebI'. 1877 abgeschlagen.
Essen. Auf das am 4. Dez. 1873 gestellte Gesuch urn Errichtung del' Parochie erfolgte diese mit Urkunde vom 4./17. Okt. 1874.
Am 11. Nov. 1875 wurde das Gesuch urn Mitgebrauch del' Johanniskirclle gestellt. Diese stand mit del' 1'Iii.tnsterkirche durch zwei Thliren
in Verbindung.. Ais die Zuweisung verfligt war, liess del' 1'Omi8Che
Yorstand die ausseren Thliren, w~ihrend del' Rekurs, den e1'
eingelegt hatte, schwebte, zumauern und behauptete, beide
Kirchen seien nul' eine. Das half freilich nichts, die Altkatholiken
el'hielten den Mitgebrauch. Durch polizeiliche Verfttgung vom 15. April
1882 wurde die Johanniskirche wegen Gef'ahr des Einsturzes polizeilich geschlossen. Del' Vorstand sowie del' Bischof wandten sich
wiederholt an den Minister, den Mitg'ebrauch del' Kapelle del' aufg'eJosten Schwestern B. 1'11. V. zu bewilligen. Vergeblich, obwolJl seit
1879 kein Gottesdienst darin gehalten worden. In del' letzten Ablehnung vom 30. Marz 1883 figuriel't auch das Motiv, weil "del' Gebraucll
del' evangclische n Pauluskirche und eventuell eines andern protestantischen Versammlungssaales, del' seit 7 Jahren zu
gottcsdienstlichen Zwecken gebraucht sei, fl'eigestellt ist." Bis heute
ist die Herstellung del' Kirche nicht geschehen.
Holn. Die Errichtung del' Parochie, 30. Nov. 1873 erbeten,
fand statt durch die Urkunde yom 12.0kt. 1874. Am 16. September
1875 steUte diesel be das Gesuch, indem sie gel tend machte, dass in
del' Pfarrei St. Pantaleon in del' Schnurgasse 141, in del' von .8t.
Gereon 418 [ausserdem urn die erste herum in St. Mauritius 101, St.
Severin 78, St. Peter 54, St. Maria illl Kapitol 32, St. Johann 26,
Maria in Lyskirchen 26, St. Martin 25, St. Georg 24, St. Alban 23,
nm die zweite in St. Ursala 58, St. A posteln 52, St. Maria in del'
Kupfergasse 3G, St. Maria Himmelfahrt 34, St. Kolumba 32, St.
Kunibert 30, DOl11pfarrei 21, St. Andreas 16] stimmberechtigte Altkatholiken wohnten, den Mitgebl'auch diesel' beiden Kirchen einzu-
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raumen. Del' Oberbiirgermeister zeigt am 22. Jan. 1876 dem V01'stan de an, dass el' beauftragt sei, eine kontradiktorisehe Verhandlung
einzuleiten und Termin auf den 29. anberaume. In diesel' bestritten
die Romisehen alles und verlangten Mitteilung del' Listen ZUl' Absehriftnahme, indem sie dasselbe thun zu wollen eI'klaI'ten. Die
Altkatboliken formuliel'ten ihre Antl'age Uber den Mitgebral1eh, erklarten ihre Listen dem Oberbiirgel'meister odeI' einem andern Kommissal' des O.-P., nieht abel' den gegnerischen Vorstanden ZUl' Abschrift, tibergeben zu wollen. Am 15. FebI'. 1876 l'ichtete del' VOl"stand
ein Gesucb an den O.-P., worin er bewies, dass die Gegner die Listen
nUl' gebrauehen wiirden, urn auf alle nieht absolut unabbangigen
Leute einzuwirken. Mit El'lass Yom 25. Marz 1876 erklarte del' O.-P.
den altkatb. Kirehenyorstand fUr legitimiert zur Geltendmacbung des
Reents, aber aueb Yerpfiichtet, dem Gegner Einsieht in die SehriftsWeke zu geben. Del' OberbUrgermeister setzte neuen Termin auf
den 2. Mai an mit BrIass yom 12. April. Am 1. Mai richtete del'
Vorstand ein Gesuch an den Minister Fa 1 k zu verfiigen, dass nicht
im Wege des Civilprozesses zu verfahren sei. Falk reskribiert am
30. Mai, dass er "dem Herrn Oberprasidenten zur Envagung gestellt
habe, ob das in dem Gei:l. Y. 4. Juli v. J. zur Feststellung del' erheblichen Anzahl von Altkatholiken angeordnete Verfahren,<ziveckmassig den
Formen des Ciyilpl'ozesses untenvorfen werden konne." Nun nnclet del"
D.-P. im Erl. v. 27. Juni zunachst eiu "Missverstandnis wie in Bonn del' Minister hatte es nieht gefunden - weist abel' den Antrag, obne vorg~tng'ige Mitteilung del" Vorlagen an den Gegner Uber
die Erheblichkeit Entseheidung Zll treffen, als ul1begrundet zlll"uck,
setzt sich also offenbar in sachliehen Widersprueh mit
dem Minister. 1m Termine am 25. Juli verzichtet del' altkath.
Vorstand auf den Mitgebraueh von St. Pantaleol1 in del' Schnul'gasse
und iibergiebt eill Verzeichnis von 87 in del' Pfarrei St. Gereon
wohnenden stimmberechtigten Altkatholiken el' hatte absichtlich
nUl' die al1fgenommen, auf welehe eine Einwirkung nicht zu befiirehten
war. Die Romisehel1 bestritten die Richtigkeit und verlangten Hinterleguug del' Liste, die Altkatholiken erldarten, dass sie dem Erlasse
des O.-P. gentigt hatten. Nun erklart del' O.-P. unterrn 24. Old.
1876: del" von ihm befohlenen Vorlage sei Geniige g'eleistet, es sei
nach Abzug del' verzogenen u. s. w. enviesen, dass noch 55 selbststandige Altkatholiken in del' Pfarre St. Gereon wohnen. Diese
Zabi sei eI'hebIicb, el' raume hiermit den Mitgebrauch von
St. Gereon in del' naher angefiihl'tell Weise ein; beziiglich del' Teilung' del' GerlHsebaften sei nahere Verhandlung erforderlieh. Del"
Vorstand verzicbtet am 10. Nov. auf letzteres, damit weitere Verbandlungen iiberfllissig werden und die Einweisul1g in den Mitgebranch el'folgen konne.
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Abel" del' Mitgebraueh warde n ieht erreieht; die Reg ierung
fan d a nch hier e in en A us weg. Die Stadt war bereit die 1\1inoritenkircbe yom Kapitel zuriiekzufordern und del' altkath. Pi1l'oehie
zu ttbergeben. Das Kapitel verweigerte die Ubergahe. Naebdem
seitens del' altkath. Gemeinde 15000 1\1. Kaution [die ein Mitglied
darlebnsweise gab] del' Stadt tibel'geben worden, strengte diese die
Klage an, wurde abel' in allen 1nstanzen mit derselben abgewiesen,
zuletzt yom Reiebsgerichte am 5. April 1881. Dieses Urteil hier zu
kritisieren wUrde zu weit fUhI'en. Die Minol'itenkil'che batte niehts
mit dem Gesetze uncI del' Saehe zu thUll, Die Regierung abel" ve1"wies bis dahin stets auf den Ausgang diesel' Sache. Nach diesem
Ausgange war del' Gemeinde die Lust vergangeu, ein neues Gesuch
zu stellen, da selbstl'edend die ganze Prozedur von neuem hatte beginnen mUssen. So hat die Gemeinde als W ohlthat des Gesetzes den
8cbaden gebabt, schwere Kosten - sie musste die fur aIle drei 1nstamen ersetzen - zu tragen, nachdem die Minoritenkirehe die
billige Gelegenheit geboten hatte, von clem Gesetze - nicht
im Sinne des Gesetzes - keinen Gebrauch zu machen.
St. Johann-Saarbriicken. Die am 31. Januar 1874 gegrUndete
Gemeinsehaft stellte das Gesuch um Erriehtung del' Parochie am
29. ])farzi die Ul'kunde ist am 22. Marz 1875 vollzogen worden. Das
Gesuch UIll den Mitgebrauch del' Pfarrkirche in Saarhriickel1 ging am
13. Jan. 1876 ab; nach langen Verhandlungen wies am 6. FebI'. 1882
del' O.-P. die Kirehe in Burbach, eine Stunde von Saarbriicken, wo
die grosse Mehrzahl del' Altkatholiken wohne, zum Mitgebrauch an.
Die Civilgemeinde zu Burbach stellte die Eigentumsklagc an
und siegte damit, indem dag Landgerieht Saarbriicken die Kirche
als deren aussehliessliches und servitutenfreies Eigentul11 3nerkannte.
Die Bel'ufung wurde als aussiehtslos niebt eingelegt; die Parochie
musste die Kirche verlassen. Das Gesueh urn Einraumung des Mitgebrauebs del' Pfarrkirche zu St. Johann wurde wiederholt gestellt,
bis jetzt ohne Erfolg.
186. So hat es von flinf Paroehieen eine, die zu Essen, dank
dem energisehen A uftreten des damaligen Regierungs-Prasidenten
Freiherrn v. Ende in DUsseldorf, fertig gebraeht, in den Besitz
einer Kirche gemass dem Gesetze Zl1 gelangen, abel" nach deren Gebrauchseinstellung thatsaehlich ibr Hecht eingebUsst. In C refe Id 1st
durch evidelltes Bestrehen del' BehOrden die Ausf'iihrung des Gesetzes
vereitelt, in Bon n eine dem Gesetz nieht entsprechende Auskunft
getroffen, in S a arb l' ii c ken eine Kirehe angewiesen worden, die bei
irgend aufmerksamer Pritfung nieht eingeraumt werden konnte;
DUsseldorf blieb aussichtslos.
Del" im Gesetze § 4 vorgesebene Mitgenuss an dem Uhrigen
Kirchenvermogen ist n i r g e 11 d s eingeraumt worden.
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Andere Gemeinsehaften.
Boppard. Die am 15. Januar 1876 erbetene Anerkennung crfolgte 3m 22. Mai 1876; es wurde del' Gebraueh del' Karmeliterkirehe, Uber die del' Staat verfUgen konnte, eingeraumt.
Coblenz. Infolge Gesuebes yom 28. Januar 1877 wurde am
19. Mai 1877 yom O.-P. die Gemeinsebaft als kircblieh organisiert
im Sinne des § 5 Ges. v. 4. Juli 1875 anerkannt, "da dieselb~ unter
Binem Kirebenvorstande sieh vereinigt und einen regelmassig'en Gottesdienst eil1geriehtet bat, aueh ein eigel1er Geistlieber fUr dieselbe
fungiert". Del' Mitgebraueh del' Kirehe wurde wegen Mangels del'
erbebliehen Anzabl abgelehnt. Diese Anerkennung 1st hOehstens
dureh die dem Gesetze unbekannte Motivierung von Wert.
Duisburg. Die Gemeinsehaft hat keine Sebritte um Anerkennung getban. Dasselbe ist del' Fall gewesen fUr Caub, Solingen,
Lennep.
187. Provinz Hessen-Nassau.
Hanan. Die am 10. FebI'. 1875 gestiftete Gemeinsehaft suehte
am 23. Juni 1877 um den Mitg'ebl'aueh del' Kirehe an. Die ganze
Kircbengemeinde zablte 550 Mitglieder, wovon 54 altkatbolisehe. Auf'
die bei Ubersendung des Gesuebs an den O.-P. geriehtete verb'auHebe Anfi'age erwiederte diesel' (v. Ende), dass e1' Bedenken trag'e,
da "sieb wenig Personen von hervorragender Stellung"
dal'untel' beflinden. Obwobl dies A rgument wedel' dem Gesetze entspl'iebt, noeb innerlieh zutrifft, da die Ubung del' Relig'ion kein Vorrecbt besonders geeigensehafteter Leute ist, unterblieb auf meinen
Rat jeder weitere Schritt, weil die anderweitigen Erfahrungen die
Aussiehtslosigkeit sichel' annehmen liessen.
Wiesbaden. Aus del' 1872 gebildeten Gemeinsehaft wurde das
Gesucb um den Mitgebraueh del' Pfarrkirche am 11. August 1875
abgesandt. Anerkennung und Einraumung des Mitgebrauebs erfolgte
am 30. Dez. 1875. Die Romisehen rekurrierten, ausserdem ging ein
Immediatgesueb dagegen ab; del' Minister wies den Rekul's am
23. Marz 1876 zuriiek. Am 2. April 1876 trat del' thatsaeltliebe Gebrauch ein. Die Romiseben zogen aus; den Altkatholiken war die
Benutzung an Sonn- und Feiertagen von 8-11, Mittwochs von 8-10
VOl'm. und ausserdem zu Tl'auungen zu andreI' Zeit zugebilligt (Erl.
des O.-P. v. 15. Aug. 1876). Ein Gesueh um den Alleingebraueh,
SO lange die Romisehen denselben aufgeben, wurde vom O.-P. am
30. Aug. 1876 als unstatthaft aufgegeben. Wir Ubel'gehen das Weitere bis zum Jahre 1882. Was jetzt gescbah, ergiebt 8ieb aus naehstebendel' Eingabe des Bisehofs an den Kultusminister:
"Bonn, den 8. Nov. 1882.
E. E. flihle icll mich vel'pfiichtet el'gebenst die nachfolgende Vor£tellung zu liberreichen.
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Del' Konigl. Polizei-Dil'ektor in "\Yiesbaden richtete an den Vol'stand
del' altkatholischen Gemeinsehaft daselbst am 10. ]\Jal'z d. J. sub J.-Nr. I
7361/3074 einen Erlass folgenden Illhalts:
"Info1ge eines Gesuches des YOl'standes del' katholischen Kirehengemeinde hier, bin ich vel'anlasst, festzllstellen, wie gross die Zahl del'
altkatholisch getauften Kinder, femer die Zahl del' altkatholischen Schulkinder in den Jahren 1879, 1880 und 1881 gewesell ist. Den Vol'stand
ersuche ich ergebenst mil' die dementsprechend aufzustellende Liste baldmoglichst zugehen lassen zu wollen.
Del' Kgl. Polizei-Direktor \'". Strauss."
Die Polizei- Dil'ektiOll hatte die Listen del' Altkatholiken von diesen
Billgefordert; dieselben wurden den R(1)11schen zugestellt, welche darauf
Binzelne Altkatholiken zu beal'beiten untemahmen.
Auf eine Beschwel'de des Vorstandes an den Herm Obel'prasidenten
Von Hessen-Nassau erging folgende Antwort des letztern (29. Jl1:arz 1877):
"Auf die Vorstellung VOm 17. d. ]II. erofi'ne ich dem VOl'stal1d nach
erfolgter Erorterung des Sachverhiiltnisses folgendes.
Zur Prlifung eines Gesuches des kathol. Kirchenvorstandes zu Wiesbaden um Zurlickziehung del' del' altkath. Gemeinschaft erteilten Erlaubnis
zur ]lIitbenutzul1g del' katholischen Pfarrldrche, sowie eines Gesuches des
V orstandes urn IVeiterbewilligung beziehungsweise Erhohung des seither
gewahrten Staatszuschusses 1st es erforderlich, eine genaue Cbersicht
uber den Bestand del' altkatholischen Gemeinschaft zu gewinnen.
Um dieses zu erreichen, hat die Kgl. Polizei-Direktion dort eine
protokollarisclle Vernehmung del' als Mitglieder del' altkatholiscben Gemeinschaft namhaft gemachten Personen umsomehr flir notig erachtet,
als die von dem Vorstande eingereichte NGtgliederliste sich als ungenau
erwiesen hat.
Ich habe keine Veranlassllng gegen diese Art del' Erhebung einzuschreiten und vermag nicht zu erkennen, wie dadurch, sowie dul'ch die
Einziehung von Nachrichten libel' die Zahl del' im letzten Jahre bei del'
altkatholischen Gemeinschaft stattgehabten Taufen, Trauungen etc. ein
Gewissellsdruck ausgeubt werden soUte.
vVenn ferner Beschwerde darliber gefiihl't wird, dass romisch-katho1i8che Geistliche die Angehorigen del' altkatholischen Gemeinschaft libel'
ih1'e Mitgliedschaft befragen, so ist dieses eine Angelegenheit, we1che
nicht im Bereiche amtlichen Einschl'eitens liegt.
Del' Ober-Prasident G1'af Eulenburg."

E. E. reskribierten in Erledigung einer Hochderse1ben liberwiesenen
Immediat-Eingabe des Vorstandes un term 4. JYlai cr. G. II 1612, dass
letztere durch dies en Oberprasidialbescheid ihre Erledigung gefunden
'haben werde.
Nach dem Berichte des Vorstandes soIl bei den Einvernehmungen
in del' Weise vorgegangen sein, dass Personen, die von Anfang an
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del' altkatholischen Gemeinschaft angehort haben, nicht einvernommen,
andre, die sieh anmelden wollten, mit dem Bemcrken zuriickgewiesen
worden seien, dass die Liste abgesehlossen sei. Auf wiederholte 1'01'stellung, zuletzt an den Herrn O.-P., ist dann die von del' Polizei aufgestellte Liste dem Vorstande mitgeteilt und von diesem darauf an den
Herrn a.-p. eine beriehtigendo Eingabe gemaeht. Neuerdings teilt man
mir mit, dass del' Herr R.-P. von "Vurmb dem Vorstanke erkHirt habe,
die Altkatholiken wiirdcn die Kirehe verlieren, sie mochten sich ein
Lokal mieten, man werde dann zu er1'eiohen such en, dass dessen :ThIietc
von den Romischen bezahlt werde. Auf die Forderung, dass auch die
Listen del' Romischen festgestellt werden miissten, hat del' Herr PolizeiDirektor unterm 3. Mai erwiedert, solches sei iibel'fliissig, zumal dieses
auch schon aus dem Resultate del' letzten Volkszahlung hervorgehe.
"Venn ieh hier von amtlichen miindliehen A ussagen, die mil' beriehtet wurden, Gebraueh mache, halte icll mich dazn nm so mehr bereehtigt, als sieh eine merkwiirdige Nichtiibereinstimmung amt1icher 8chreiben durch eine sehr frappante Lllcke ergiebt.
Denn wahrend der Erlass des Herrn O.'P. 170m 29. Marz an erster Stelle
a1s Grund der 8chritte gegen die altkath. Gemeinschaft "das G e s u c h
des katholischen Kirchenvorstandes zu '\Viesbaden nm ZuriIckziehung del' del' altkath. Gemeinschaft erteilten Erlanbnis zu1' JV(itbenutzung del' katholischen Pfarrkirche" 11e1'Yo1'hebt, lautet del' Erlass des Polizeidirektors yom 3. J\Iai 1882 also:
"Auf das gefL 8ehreiben yom 31. JYHirz d, J. erwiedere ich dent
Vorstande des Altkatholiken-Ye1'eins ergebenst, dass es sieh, da der Altkatholiken-Verein an den Staat gewisse Anspl'iiehe stellt (Untersttltzung
dmeh Geldzuschilsse etc,), darum handeH, festzustellen, we r dies em Vereine angehort. '\Veshalb diesseits festgestellt werden sollte, wer del' hiesigen katholischen Kirehengemeinde angehort, ist unerfindlieh, zumal dieses
auch schon aus den Resultaten del' letzten V olkszahlung hervorgeht.
Der Konigl. Polizei-Direktor: Dr. v. Strauss."
Niemals ist in anderen Fallen behufs del' Zuweisung eines Staatszuschusses flir noeh nicht fonnlich konstituierte Gemeinden von 8eiten
E. E. H errn Amtsvorganger und E. E. eine neue Feststellung der Listen
der :Th1itglieder einer altkatllolisehen Gemeinsehaft u. s. w. verlangt worden. lcll kann daher nieht anllehmen, class dies im Fane '\Viesbaden geschehen sei. Sollte das aber del' Fall sein, so wiirde die geforderte Mitteilung der Zahl der "altkath. getauften Kinder nnd del' altkathol. Schulkinder in 'den J ahrel1 1879, 1880, 1881" sicherlich zu diesem Zwecke
nicht notig gewesen und nicht gefordert worden sein.
Eine "altimtholische" Tauie giebt es iibrigens gar nicht, was keiner weitern Auseinandersetzung bed'arf.
Vor dem Gesetze sind die liIitglieder del' altkatholischen GemeinIn den Listen del' Yolkszahlung haben sich
sobaften Kat hoI ik en.

.diese liIitglieder durchweg und zwar auf meine Auiforderung, welche ich
der gegri1ndeten Yoraussicht erliess, dass aus einem verschiedenen
Einzeichnen werde Kapital gegen uns geschlagen werden, aIs Katboliken
eingezeio1met; die offiziellen Listen enthielten die Rubrik "altkatholisoh"
gar nicht. Was folgt also aus den Yolkszah1ungslisten? Nichts. Ja
die :\Iitglieder der altkatholischen Gemeinschaften miIssen iiberall wo es
1
1 rISC I1e K'uchensteuern giebt, abgesehen yon del' speziellen Regelung
'
~atilo
111

1m Gesetz 170m 4. Juli 1875, zu diesen Steuern beitragen, wie das bekanntlich dmch richterliche Ul'teile und Erlasse des Herrn lllinisters del'
geistlichen etc. Angelegenheiten ausgespl'ochel1 jst.
Wenn naeh dem Gesetze 170m 4. Juli 1875 die El'heblichkeit angenommen und der Mitgebrauch einer Kirche eingel'aumt wurde und wenn
dann . del' rOll1iscll: ~eil, del', wie das von del' h. Staatsregiel'~llg wiederholt m del' autontahvsten "Veise erklart worden iat, ohne Grund den
Gebl:~uch a.ufgiebt, g:gen das Recht auch del' rOll1ischen Kil'che behauptet,
er konne 11lcht gememsam mit uns in derselben Kirche Gott dienen, vielmehr vedangt, dass del' J.\£itgebrauch del' Kirche der altkath. Gell1einBchaft wieder entzogen werde: so ist doch ullzweifelhaft, dass 1. die
St~atsregierullg keine Veranlassung llat, eine solche religiose Unduldsamkelt zu begiinstigel1, 2. die Staatsregierung nur dann einem solchen dnrch
blossen Fanatismus eingegebenen Ansnchen Folge geben dart' wenn sie
'
es nach dem strihten '\Vortlaut des Gesetzes muss.
. JY£i~ keinem W.orte ist ~en Romischen das Recht gegeben, in jedem
A~~genbhck. den ruhlgen Besltzstand del' Altkatholiken durch 801clle Antrage verWllTen zu konnen. Das Gesetz will -- das zeigen die Motive
d.es E11:wurfs und die Verhandlungen auf's deutlicllste die AltkatholIken ~lCher stell en ; es hat mit Absie-ht nicht in dem Yerbaltnis del' Alt~at~ohken zu den Romischen die Erheblichkeit gesucht, sondern cine obJe~tJve Erheblichkeit statuiert.
,\Venn nUll die Romischen herkommen
konl1~en, so oft e.s ihnen beliebt, die ErhebIiehkeit anzufechfen, so miissten dlB Altkathohken dann doch mindestens auch bereehtigt sein zu verlallg:n, dass einmal untersucht werde, wie es denn mit del' Zahl del'
A11hal1ger des unfeh1baren Papstes stehe. Bekanntlich reo1men d' R".)
. h
leo
mIse
'k len SIC aIle zu, die nieht formlicb den Mut '"O'ehabt habel1, d as V atJ anun: zu ver:verfen, und das dUl'ch ihre Erk1arung 1701' del' Polizei zu
konstaiIe1'en; Sle scheuen sieh nicht nach dem romischen Satze non oIet,
t
auch von den Altkatholiken Kil'chensteuern za fordern J'a j·b· P
P'
IX
.
..
'
laps
IllS
. hat 810h erdrelstet, III dem famosen 8cll1'eibe11 170m ~(A
t
18~3
8 .
.
. .liugus
( an eme JYla.Jestat den Kaiser jeden Getauften als seinen Unter~~~el1e,n zu erk:aren. :-erdient das besondel'e Beriicksichtigung? Liegt
fUl '\VIesbad~n ugend em Grund VOl', an der Erheblichkeit zu zweifeln?
Und ,venn dIe Staatsbehorden dazu A111ass zu haben glaubtell
".
d
. h
. .
' wal e e8
.; me. t ebe11so bIllIg, dass man mich, den anerkannten Bischof, in
enntms setzte, als dass man ohne weiteres sofort polizeiliche Festv. S eh u 1 t e, AltkatholicisnlUS.
34
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stellungen anordnet? ilIir ist nicht bekannt, dass ein Gesetz odeI' eine
V e~'ordnung besteht, welche die von meiner J urisrliktion unterstehenden
Priestern, bei deren Anstell ung genau nach den Staatsgesetzen verfahren
wurrle, gespendeten Taufell einer besondern polizeilichen Kontrolle unterwirft. ,Voher nimmt del' Herr Polizeidirektor von Wiesbaden die Befugnis zu seinem Erlasse vom 10. JYIarz 1882? lYIir ist nicht bekannt,
class jemals eine solche Forclerung von clel' Polizei an irgencl eille anclere
christliche Gemeinde gestellt wurcle. Das Gesetz vom 4. Juli 18V5 bietet
dazu keinen Anhalt.
U ebrigens liegen cliese Zahlen seit J ahren YOI'
in clem "Amtlic11en Kirchenblatt", clas clem h. cJ'lIinisterium stets eingesandt wurde. B"ncl v{enn man clie Listen del' lYIitglieder clel' altkatholisehen Gemeinschaft forclerte, wie kam man denn clazu, sie den Romischen
JUan
zuzustellen? Die El'heblichkeit haben nicht cliese festzustellen.
muss doeh von den allbekanntesten Dingen abstrahieren, um sich nicht
zu sagen, dass gerade dadurch Vorgange veranlasst werden, die sich freilich nach dem Erlass des HelTn O.-P. yom 29. J'llarz 1882 dem Bereiche
amtlichen Einschreitens entziehen, abel' doch billigerweise verhiitet werden sollten. Es lasst sich doeh ann ehmen, odeI' sollte doch angenommen
werden diiden, dass die oberste Polizeibehorde eines Orts die Verhaltnisse keune. In dem thatsachlichen Verfahren lag die }}log1ichkeit des
unter den JHitgliedern del' altkatholischen Gemeinschaftentstandenen Verdachts nahe, dass man die Romischel1 begilnstige. Diesel' Verdacht ist
yorhanden; ieh spreche ihn als den meinigen nicht aus, abel' E. E. bilIi gel' Prilfung darf ich ruhig iiberlassen, ob nicht die Art des Vorgehens
mindestens jenel' Sorgfalt entbehrte, welche VOl' aHem in Fragen diesel'
Art fUr ein unparteiisches Handeln gefordert werden muss.
Das Gesetz yom 4. Juli 1875 hat die Erheblichkeit, wie ganz unzweifelhaft feststeht:
vgl. Hinschius, Commental' S. 181 fg.
als eine 0 bjektive gewollt, nicht als eine relative, wie das badische.
Und wahrend daher die badisehe Staat~regierung in solchen Fallen, wie
del' vorliegende, so\vohl die Zal11 des romischen wie des altkatholischen
Teiles feststellen lasst, kann die preussische sich dessen enthalten. Es
kaHn mil' nun keinen :l'.loment zweifelhaft sein, dass im Hin blicke auf die
feststehende grosse Zahl del' selbstandigen )\Etglieder del' altkatholischen
Gemeinschaft zu vViesbaden del' Herr O.-P. die Elltscheidung yom 30. Dezember 1875, welche von E. E. HeI'rn Allltsvorganger am 23. JlIarz 1876
bestatigt wurde, nicht aufheben werde, und dass E. E., falls das dennoch
geschehen sollte, auf dagegen eingelegten Rekurs bei del' Entscheidung
vom Jahre 1876 beharren werden. ,Vas mich zu diesel' ergebcnsten
Vorstellung notigt, ist die ganz unleugbal'e ,Vahrnehlllung, dass insbesondere del' Herr RegierungsprasiClent die' altkatholische Gemeinschaft zu
bewegen sucht, sich abfinden zu lassen, d. h. aus del' Kirche heraus zu
begeben. Ich stiItze mich dabei, wie schon gesagt, auf die mil' von 'IVies-
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baden gemachten Jilitteilungen und muss el'gebenst bitten: E. E. wollen
Hochsich durch Abfordern samtlicher in diesel' Sache aufgelaufellell
Akten des K. OberprasidiulllS del' K. Regierung und Polizei-Direktion in
Wiesbaden vom Stande del' Sache iiberzeugell und, falls notig, dmch Einyernahllle des Justizrats Thonges und Sall.-Rats Dr. Fleischer in Wiesbaden diese mil' berichtete Bemiihung des HeITn R.-P. v. Wurmb feststellen lassen.
leh glaube das Recht zu haben, fill' das W ohl del' mil' unterstehenden Gemeinschaften zu sorgen, wenngleich die Konigl. Behorden regelmassig nicht fiir l10tig erachten, mit mil' dem landeshel'rlich anerkanuten
Bischof in derartigen Angelegenheitell in Yerbindung zu treten. r; nd
dahel' )llUSS ich mit Riicksicht auf die jetzt seit acht Monaten dauernde
Beunruhigung del' Gemeinde zu Wiesbaden die ergebenste Bitte stellen:
E. E. geruhen zu veranlassen, dass baldigst· eine Abweisung' des
Antrags auf Entziehung des ThIitgebrauchs del' katho1ischen Kirche ;rgehe
und endlich dem jetzigell Zustande ein Ende gelllacht werde, zugleich
anzuordnen, dass del' Herr Regierungs-Pl'asident sich del' Versuche enthalte, del' altkath. Gemeinschaft durch personliche Einwirkungell den
Mitgebrauch del' katholischen Pfarrkirche in \Viesbaden zu entziehen
wozu demselben wedel' nach dem Gesetze 110ch aus irgend einem andern
Gl'unde die Befugnis zusteht.
Geruhen E. E. Hochsich die Lage zu vel'gegenwartigen. Die Clem
h. Jllinisterium vorliegenden Aktenstucke in Sachen des ThIitge brauchs
einer Kirche in Crefeld beweisen, dass man den ROlllisch-Katholischell
alle lllogliche Riicksicht angedeihen liess und die altkatholische GemeillBchaft so lange hillhielt, bis sie miirbe gelllacht war. Seit J ahl'en ist
die Entscheidung hinsichtlich einer Kil'che in Koln von seiten des h. ThEnistel'iums nicht erfolgt. In Bochulll wurde, ohne dass ich dayon auch
nul' Kenntnis erhielt, dahin gewirkt, dass del' dortige altel'sschwache V 01'sitzende des Kirchenvorstalldes den Jllitgebrauch del' Pfarrkirche aufgab,
was lch erst aus offentlichen Bliittern erfuhr. SolI ich angesichts solcher
'rhatsachen 5S ruhig hinnehlllen, dass man ein gleiches Resultat in Wiesbaden e1'ziele? U nd wenn clallll im Angesichte solche1' Thatsachen es
heisst, die altkatho1ische Sache stehe schlecht, wo liegt ciann del' tiefere
Grund? lch habe l1aeh bestem Wissen und Gewissen die Gesetze des
Staates beobachtet; llleill Gewissen gebietet mil' abel' auch, die Rechte
und Riicksichten geltend zu machen, we1che in eben denselben Gesetzen
begriindet sind. Das - und nicht meh1' - habe ich in dieser ergebensten V ol'stellung versucht, und ieh hoffe mit Erfolg, da icll ganz aufl'ichtig gesprochen zu del' Gerechtigkeit und Billigkeit E. E. das Zutrauen
habe, dass Hochdieselben lediglich das Recht walten lassen und keine
Schritte billigen, welche, das lehl't eine lange Erfahrung, den Gegner
lHlr zu immel' grosseren Anspriichen e1'mutigen. lch halte fUr Pflicht
alles zu thUll, damit del' mit Absicht verbreiteten Meimll1g, die altkatho-
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lischen Gemeinschaften hatten keine Rlicksichtell zu e1' warten, was bei
lediglieh auf die Verwaltungsbehorden angewiesenen Rechten folgenschwer
sem wiil'de, ein Riegel vorgescho ben werde.
Joseph Hubert Reinkens, kath. Bischof.

Die Antwort des Herrn Ministers lautet:
"Nr. 4450 G. II.
Berlin, den 3. Januar 188::1.
Auf das gefallige Schreiben yom 8. Xovemher 1882 Nr. 807 erwiedere ich E. B. H. ergebenst, dass del' Herr O.-P. del' Pl'ovinz Hessen::\"assau bel' e its am 14. des s. lVI t s. in einel' an den Vol'stand del' katholischen Kirchengemeinde zu Vnflsbaden gerichteten Verfligung' den von
diesem e1'hobenen Ansp1'uch, del' altkatholischen Gemeinschaft den ihl' eingeraumten JiIitgebrauch del' katholischen Pfarrkil'che wieder zu entziehen r
zuri.iekgewiesen hat.
Filldet hiemach del' von E. B. H. in dem Schreiben vom 8. N ovbr.
d. J. gestellte bezligliche Antrag seine El'ledigung, so habe ieh naeh
Kennh;isnahme von den in del' gedachten RUcksicht stattgehabten El'mittelungen aueh nicht ersehen konnen, dass dabei irgend etwas vol'gekommen ist, was als ein Eingriff in die RecMe del' altkatholischen GemeinBchaH aufgefasst werden konnte. Vielmehr hat sich die Thatigkeit del'
Staatsbehorden darauf beschrankt, das :iYIaterial zu besehaffen, welches die
StaatsbehOrde in den Stand setzte, die ihl' obliegende Entscheidung Uber
die Antrage des Vorstandes del' l'omisoh-katholischen Gemeillde in Wiesbaden wegen del' femeren Anwendbarkeit des Gesetzes vom 4. Juli 1875
auf die dortige katholisehe Pfarrkirche zu tl'effen.
"Vas die in dem Schreiben vom 8. N ovbI'. cr. aussel'dem zur Spraohe
gebraehte Einraumung des Mitgebrauchs del' St. Gereonskirche in Roln
an die altkatholische Gemeinsehaft ebenda anlangt, so bemerke ich ergebenst, dass das bezUgliche Verfahren in Folge del' Verhandlungen wegen
eventuellel' U ebel'weisung del' Minol'itenkirehe seiner Zeit eingestellt worden ist, emeute Antrage zur Wiedel'aufnahme des Verfahrens bisher abel'
nicht gestellt sind.
v. Gossler."

Rin Kommental' ist uberflnssig. 1st es abel' nicht merkwurdig r
dass del' V orstand del' altkatholischen Gemeinschaft von del' Entscheidung desO.-P., die nach dem Ministel'ialerlasse bereits am
14. Nov. 1882 erfolgt war, erst durch den Bischof nach Empfang
dieses Min.-Erlasses Kenntnis el'hielt? W OZU auch dense1ben zur Beruhigung in Kenntnis setzen? Del' Herr Minister sagt nicht offen,
dass die Massregeln seiner Ol'gane, flir deren Rechtfel'tigung del'
0.-P. auch den Staatszuschuss anfUhrt, insoweit nicht zu billigen
seien. 1m Etat ist eine bestimmte Summe bewilligt; sie vorzuenthalten ware rechtswidrig. 1st es abel' l'echtlich, deren Zuweisung zur
Dl'angsaliel'ung zu benutzen? Del' Herr Minister war freilich in ubler
Lage. Entweder musste e1' anerkennen, dass die Provinzialbehorden
ungesetzlich oder sonderbal', odeI' zu Gunsten del' Romischen gehandelt
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hatten, - das ware ein Tadel del' BehOrden, gegenuber den Altkatholiken W oh1wo11en odeI' doeh billges Gehor gewesen -, oder e1'
IDusste, wie geschehen, sieh aus del' Verlegenheit ziehen. 'Vas 11aeh
WieslJaden geschrieben worden, ist nicht bekannt. VOl' del' Entscheidung des O.-P. wurden a 1a Cl'efeld Versuche gemaeht. Gber
dieselben giebt del' folgende Bericht Auskunft.
"Wiesbaden, 8. Februar 1883.
Eericht des Vorsitzenden del' altkatholischen Gemeinde Sanitatsrates Dr.
Fleischer libel' die Verhandlullgen beziiglieh del' A btretung del' Pfal'rkirche
an die Tomisch-katholische Gemeinde.
Auf die Jifitteilung des J ustizrates Thonges, dass Herr RegierungsPrasident yon Wurmb in diesel' Angelegenheit znr Bespreohung mich erwarte, verfiigte ieh mieh am 29. Oktober 1882 zu ihm und erfuhr, dass
del' Herr Oberprasident Gl'af von Eulen burg ihm den Auftrag el'teilt
habe, eine U ebereinkunft zwischen den genannten Gemeinden in jener
Angelegenheit Zll vermitteln; zugleich abel' suchte er mich durch die
sohlimllle Aussicht im FaIle del' verweigerten Abtretung
del' Pfarrkirche diese uud auch den Staatszuschnss zn verlieren,
einzuschuclltern und zu einem friedlichen Vergleich zu bewegel1. 8chon
VOl' diesel' U nterredung hatte del' Herr Prasident von del' 8 tad t b e h i:i rd e
den S a aId erG ewe r be s c h ul e zu unsel'en gottesdienstlichen Handluugen abel' vel'geoens zu erlangen gesuoht, woriiber die Akten diesel'
Behorde Beweis liefem. Auch mil' steUte del' Herr Pl'asident das Ansilmen, mioh nach, irgend einem Saale umzuschauel1, was ich entsehieden
ablelmte; ieh sehlug dagegen VOl', gegen Abtretung del' pfarrkil'ehe uns
die sog. N otkirche mit Einschluss des ganzen Gl'undstiickes zu Uberlassen.
U ebrigens sei, ausserte ich, dieses nul' meine Privatmeinung, und ieh
konne ohne Genehmigung des Vorstandes auf etwas Bindendes nieht eingehen, und dessen Ansicht miisse ieh zunachst boren. N achdem am
31. Oktober diese Saohlage an Ew. HoehwUrden mit del' Bitte um Verhaltungsmassl'egeln beriehtet worden war, fasste am :1. N ovb1'. del' Vorstand den Beeehluss, auf meinem dem HeTl'll Prasidellten 0 ben angegebenen Vorschlage zu bestehen. Diesen Besehluss teilte ich bei einer folgenden Bespl'echung dem Herm Prasidentel1 mit, welchel' mil' diese IT 01'schlage entgegenstellte:
1. A btretung del' Pfarrkirche,
fur diese
2. eine jahrlich zu zahlende Rente seitens del' romisch-katholischen
Gemeinde odeI'
3. ein Kapital zur Erbauung einer Kapelle.
Auf diese Bedingungen ging ich nicht ein, lllld da die V erhandlung en durch die Abwesenheit des Prasidenten erst am 4. Januar 1883
wieder aufgenommen werden konnten und Ew. Hochwiirden ermllntel'lldes
Schreiben vom 4. N oyember 1882 mittlerweile eingetroffen war, so wurde
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von mil' nach dessen Inhalt und des sen Verfiigung gehandelt, und mit
diesem Tage endeten die Verhandlungen.
Diesel' Bericht ist vollkommen wahrheitsgetrell von mil' abgestattet
worden; ieh biUe nach Ew. Hochwurden Belieben davon amtlichen Gebrauch zu machen.
Ieh zeichne mich hochachtnngsvoll E\v. Hoclnviirden gehursamer
Dr. Fleischer."
,,\\'iesbaden, den 17. September 1884.
Hochwlirdigster Herr Bischof!
Die Romisch-Katholischen haben den hiesigen KOl1igl. RegiernngsPl'asidenten von \Vurmb ersucht, e1' solIe uus das Haus del' barmherzigen
Bruder an del' Adlel'stl'asse anbieten als Aequivalent fUr den Verzicht
auf dell JYlitgebrauch del' Pfarrkirche. 'Vir haben zunachst, nachdem
del' Herr Regierungs-Prasident diesem Ansinnen del' Gegner ents])rochen,
diesen Herrn dUl'ch eine Kommission von drei Jlfitgliedern ersucht, uns
den Vorschlag schriftlich zukommen zu lassen und ihm zl1g1eich mitgeteilt, wir lehnten es ab, auf bl08s mundliches Anbieten irgend welche
BeschlUsse zn fassen. Naehdem uns 11un del' Herr R.-P. ei11en eigen11andig geschrie benen \' ertrags-Entwurf (0 hne Unterschrift und ohne Datum) zugestel!t, dessen Abschrift wir in Anlage beifligen, haben "\vir in
del' gestrigen Vorstandssitzung beschloRsen, das A ne1'bieten abzulelmen t
vorher jedoch die ganze Angelegenlleit E. G. zur Kenntnisnahme und
Begutachtung vorzulegen. Den im Vertrags-Entwurf angezogenen Situationsplan, um dessen gefallige Retournierung wir hiermit ergebenst e1'suchen, legen wir ebenfalls bei und bitten E. G. uns in diesel' hochwichtigen Angelegenheit mit Rat und That beistehen zu wollen.
Del' katholische Ri1'chenvol'stand del' altkath. Gemeinde:
'vV. Nockel'."

Die Anlage lautet:
"Das Grundstiick Adlerstrasse Nr. 6, wie es auf dem anliegenden
Plane rot schraffiel't ist, wird, nachdem die darin befindliche Kapelle
noeh eine Vergrosserung erfahren 11at, dem Vorstande del' Gemeinschaft
del' hiesigen Altkatholiken, bestehend aus den Herren .
zu f'reiem Eigentnm iibergeben mit del' Verpfiichtung, es den Altkatholiken resp. del' zu bildenden Parochie zur Benutzung zur Verfiigung zu
stellen.
Dahingegen verpfiichtet sieh del' V orstand del' Altkatholiken namens derselben auf jeden Eigentums- odeI' Benutzungs-Anspruch an das
Vermogen und die AnstaJten, insbesondere Kirchen del' romisch- katholisehen Gemeinde, zu verziehten."

Del' Bischof antwOl'tete:
"Bon;l, 24. September 1884.
Es ist mil' nicht. moglieh zu beurteilen, ob del' Ihnen gemaehte
Yorsehlag sac h 1i c h gebilligt werden kann, da Sie hierubel' nichts mit-
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teilen. Das ware nm del' Fall, wenn del' Y orschlag an sich so gut ist,
dass seine Annahme in del' Absieht angel'aten werden darf, dadurch die
Gemeinde selbstandig zu stellen, sie fur die Zulmnft vor Insulten etc. zu
wahren und dadurch moglicherweise zu ungestorterer Entfaltung zu
bringen. 1\1eines Erachtens ist das nul' dann del' Fall, wenn
1. das angebotene Grundstiick eine ol'tliche Lage hat, welche es
nicht ungeeignet el'scheinen lasst,
2. das Grundstlick schuldenfrei iibel'geben wil'd,
3. dmch ein bar zu ubergebendes Kapital odeI' durch auf juristisch
bindende Weise gemachte Zmicherungen del' notige Erweiterungsbau del'
Rapelle festgestellt wird,
4. die Uebergabe bezw. del' Verzicht auf dell Mitgebrauch del'
Pfarrkirche nicht ehe1' stattfindet, bis del' Bestiml11ung ad 3 entsprochen ist,
G. fur die notigen Utensilien (Glock en , Orgel etc.) gesorgt ist,
bezw. das Gelaute del' Stadtkirche so zugesiehel't wird, dass die Gemeinde
una bhangig geste11t wid.
Ein Verzicht auf andres als den JJfitgebraueh del' Kirche ist auch
danll, wenn al1es Obige gewahrt wid, durch nichts gel'echtfel'tigt.
Ieh bitte diese Punkte genau zu erwagen und sieh zu entscheiden,
mieh abel' von allen fel'neren Ereignissen auf dem I,aufenden zu erhalten. (l

Die Romischen l'ichteten irn August 1884 eine Eingabe an die
Polizeidirektion, den nicht ZUl' altkath. Gemeinschaft gehi:il'enden Pel'sonen den Eintritt in die Kircbe zu vel'sagen; die Eingabe wurde del'
Regierung am 7. Aug. zugestellt, von diesel' am 19. del' Polizeidil'ektion zurUckgestellt, urn "den Vorstand del' altkath. Gemeinschaft zur
Sache zu htiren", am 28. dem VOl'stand Ubermittelt. Diesel' hat elm'auf
das gel'adezu skandalOse Begehl'en so gekennzeichl1et, dass das Ersuchen ohne El'folg bEeb; er zeigte besonders das gel'adezu toIle
Begehren, dass die Polizei Katholiken den Eintl'itt in die Kil'che
vel'bieten Bolle, weil sie nicht ZUl' Gemeinde gehoren. Nachdem dann
das Abgeordnetenhaus eine Petition aus Wiesbaden del' Regierung im
lVIai 1885 Uberwiesen hatte, ging die Sache von neuem los, den Romischen nicht I'asch genug, weshalb in del' Sitzung des Abgeol'dnetenhauses yom 10. l\Hirz 1886 ein Gepolter entstaud. Del' Kultusminister
machte aus den Alden Mitteilungen sehr interessantel' Art, beteuerte
wiederholt seine Absicht, den Romischen zum Alleillgebrauche hier
zu verhelfell, wie es in Crefeld geschehen sei u. s. w. 1). Am 26. Mai
1) 1m "Amtl. Kirchen];l." Nr. 48 vom 28. Mai 1876 ist del' stenogr. Sitz.wiirtlich abgedruckt und hervorgehoben, dass ohne Ri.ige des Prasidenten am 10. Marz in offentlicher Sitzung del' Abg. v. Schorlemer die
Ausfi.ihrung eines Gesetzes Bel' a u bUll g nennen durfte, \Vie del' Minister auf
den Holm des Centrums nur mit Versicherungen des Vi ohlwollens entgegnete.
1nteressant ist auch, dass del' romische Pfarrer nur als "Pralat" bezeichnet wird,
del' Reg.-Pras. schOll im l\Tarz von dem schiinen Feste desselben redet u. s. w.
BBl'.
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1886 hebt del' O.-P. den Erlass yom J. 187;) auf, weist den Romischen
die Kirche allein zu, den Altkatholiken die Notkirche mit Beschrankungen, welehe sie del' Ohikane seitens del' Romisehen fUr jeden,
del' sehen will, auszusetzen geeignet waren. Herr v. 'Vunnb bel'aumt
den 1. J uni als Tag del' Ubergabe an; die Altkatholiken legen Berufung an den :\Iinitlter ein und ersuchen dem O.-P. um Sistierung.
Diese el'folgt telegraphisch am 31. Mai; del' Reg.-Pras. befiehlt abel'
am 1. Juni trotz Berufung die tbergabe, die del' Polizeiprasident am
2. vornimmt. Noeh wunderbarer wird am 2. J uni auf Anordnung
des 0 -Po zur .. Reehtfertig·ung· del' Berufung·" eine Frist bis ZUlli
7. d. 1'11. gegebm;. Am l;).~ J Ul~i schreibt del' ~Enistel', die Berufungsschrift sei am 7. angelangt, die Entscheid ung konne erst erfolgen
nach Ausserung des O.-P., das Gesuch um Sistierung vom 26. 1'Ifai
hahe nieht beriicksichtigt werden konnen, weil dasselbe erst am
4. Juni angekommen sei. 'Venn ieh die AktenstUcke nicht VOl" mil"
liegen hatte, wUrde ich das Vorgehen nicht fUr moglich halten 1).
1) 1m "Altkatholischen Boten" Xl'. 34 vom 22. Aug. 1884 S. 141
wurde berichtet: "In diesen Tagen hat sich . . . ereignet, dass del' Regierungsprasident .. die Altkatholiken in ,Yiesbaden ersuchte, auf die Pfarrkirche zu
verzichten, da das dAr Wunsch del' Kaiserin sei." Del' "Deutsche 1\lerk ur" ~r. il7 Yom 13. Sept. 1884 S. 295 fg. berichtete dies noell viel eingehende!'
linter Angabe del' Person, del' es gesagt sei. Die erste ~otiz war .in den
"Deutsch-evangelischen Blattern" (von Beyschlag) Heft IX yom
9. Sept. 1884 S. 647 f. abgedruckt worden mit dem Zusatze: "Hat das derRegierungsprasident \\"irklich getban - und es ist unerfindlich, wal'um die Altl(atholiken so etwas el'dichten sollten - so hat er sich eines al'gen I\Iissbl'auchs
des Kamens Ihl'er JliIaj. schuldig gemacht. Denn was auch die Kaiserin privatim
gegen ihn geaussert haben moge, den Auftrag, dieS'8tl 'Wunsch den Altkatholiken
zu erofi'nen, kann sie ihm nicht gegeben hallen. Das hiesse an die Loyalitat
del' Altkatholiken appellieren, um diese Loyalitat zu ihrer kirchlichen Vernichtung und zum Triumph ihl'er Todfeinde zu verwerten, und wer ,vird die Kaiserin, mogcn ihre Sympathieen iibrigens sein wo sie wollen, einer solchen Handlung fLir fahig halten? Abel' man sieht schon, wie es kommen wird. IYenn
man in Baden die Altkatholiken bei ihrel' Yertl'eibung aus den Pfarrkirchen,
die das Gesetz ihnen eingeraumt hat, wenigstens mit armseligen Kirchen entschaCligt, so arbeiten in Wiesbaden romische und protestantische l\lachte im
Bunde daran, sie tl'otz des Gesetzes einfach vor Jie Thiir zu setzen und ihnen
die kirchliche Existenz unl110glich zu machen. Und dies Wiesbaden liegt nicht
in Spaniell, sondern in den Staaten del' Toleranz, del' Gewissensfreiheit und des
weltbel'iihmten SUUI11 cuique. - B." In Xl'. XII derseLben "D. E. Blatter" vom
8. Dezbr. 1884 S. 862 berichtet Beyschlag mit Kamensunterschrift: "Herr
lleg.-Pras. von vYurmb in vYiesbaden hat gegen die aus dem Altk. Boten in
H. 9 S. 6-17 diesel' Blatter iibel'gegangenen Mitteilungen aus del' altkath. Geme in de zu 1'1'. eine Berichtig-nng an mich gelangBn lassen, deren Hauptpunkte
ich pfiichtsdlUldigst hier mitteile. .. "Ich habe", erklart Herr y. ,Vurmb zu
unserer aufrichtigen Befriedigung, "eie einen schriftlichen oder miindlichel1, di-
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188. Provinz Preuss en (Oherprasident v. Horn).
B l' au n s be r g. Auf das am 11. J uli 1876 vom Bischof abgesandte Gesllch el'kannte del' Oberprasident unterm 27. Okt. die Gemeinschaft an und bewilligte ihr die Benutzung del' Neustadter Kirche
(es sind zwei dort). Mit Schr. yom 20. Marz 1877 setzte er abel' den
Bischof davon in Kenntnis, "dass del' Herr :.YIinister del' geistl. etc.
Angelegenheiten auf eine Beschwerde des katholischen Kil'chenyorstan des in B. die Anordnllng getroifen hat, yon del' Einweisung del'
Altkatholiken in den Mitgebrauch der NensUidter Kirche daselbst
Abstand zu 11e11l11en, weil nacb Lage del' gesamten in Betracht kommende Verhaltnisse das Bedlirfnis zu einer eigenen geregelten seelsorgerlichen Bediennng' fLlr die altkatholisehe Gemeinschaft in B.
nicht anzuerkennen sei, aueh eine nachhaltige Fortdauer dieses Bediirfnisses nicht en'l'artet werde konne." - Es waren 30 selbstandige
Manner bezw. Familien yorhanden. Fur diese bedurfte es keiner
geregelten Seelsorge. Die Erwartung des Herrn Ministers sollte eintreifen, weil selbstredend ohne Seelsorge die Gemeinschaft verkiimmern musste.
Insterburg. Wurde yom Oberprasidenten anerkannt und am
22. Jan. 1876 in den Mitg'ebranch des Oratoriums gesetzt.
Konigsberg. Die Gemeinschaft wurde am 15. Jan 1876 yom
O.-P., welcher selbst gemabnt baUe zum I~inschreiten, anerkannt, ihr
:am 8. April del" Mitgebrauch del' Pfarrkirehe zugesprochen, die Einweisung ,wmde erst yom iifinisterium zuriickgewiesen, dann gestattet;
Kirche und Sakristei mnsstell mit Gewalt geiiifnet werden. Am 3. Dez.
1881 wmde das Gesnch auf Errichtung einer Parochie gestellt., yon
del' Regierung abgeschlagell am 26. Jan. 1882, erneuert am 10. Juli
1882, wieder abgeschlagen' am 21. Juli, spateI' nochmals ernenert bis
zum J uli 1886 o11ne Erfolg-. Die Teilung des Einkommens aus dem
Kirchenyermogen wurde trotz Jahre langen Verhandelns nicht e1'rekten odel' indirekten A uftrag 1. Maj. der Kaiserin in dieser Beziehung erhalten, babe auch eine solehe Ausserung- nicht g-ethan und thun konnen." Nach
glaubwiirdiger Mitteilung aus IY. hat del' Herr Reg.-Pras. allerdings weder VOIl
'einem ",Vunseh" noch gar von einem "A uftrag" der Kaiserin geredet, wohl
aber hat er bei seinen Yorschlagen an die Altkatholiken, die ihnen gesetzlich
zum Mitgebrauch zustehende Kirche gegen einen ganz ungeniigenden Ersatz
<len Riimischen allein zu iiberlassen, die IVendung einfiiessen lassen, "auch 1.
Maj. die Kaiserin nehme ein In teress e daran". Hiernach wil'd sich die Ungenauigkeit obengedachter, wohl aus zweiter Hand stammenden Angabe bemessen." Cber die andere Berichtigung lese man die "Ev. B.", und den "Altk.
B." vom 26. Dezember. - Wer die mitg-eteilten amtlichen Aktenstiicke
aufmerksam liest, hat den Be wei s vor sich, dass die Behorden in IVies baden,
Kassel und Berlin nicht immer mit einander iibereinstimmen; das "Sunm cuique"
macht sich recht schon im - preussischen IYahlspruch.
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reicht. 1m Marz 1886 begann man auch bier wegen del' Abtretung
zu handeln. Del' Bischof hat sofort auf die Mitteilung davon dem
Vorstande geantwol'tet, unte]' welch en Bedingungen e1' dazu rate, sodann dem Minister dies mitgeteilt (18. l\Hirz) unter gebuhrendel'
Kennzeichnul1g des Verhaltens del' Staatsl'egierung gegel1ltbel' den
Altkatholiken.

III. Sonstiges Verhalten der Staatsbehorden.
a)

Bezilglich del' Handhabnng del' kirchell-politischen
Gese tz e.
189. Benennung von Geistlichen (gemass Gesetz vom
11. Mai 1873.
Aus den Akten de]' bischoflichen Kanzlei el'giebt sich:
1. In 22 dem O.-P. del' Rheinprovinz gemachten Anzeigefallen e1'folgte in 7 Fallen, abgesehen- von del' Mitteilnng des Eingangs del' Anzeige, die ErkHt]'ullg nicht. bezw. nicht in de]' gesetz-lichen F1'ist, so dass die 30 Tage des Gesetzes voll abgewartet werden
l11ussten. Von diesen 7 ficlen 5 (Dr. Tangermann angezeigt 16./12.
1873, Paffrath 16_/12. 73, Hoffmann 21./1. 74, Rabbertz 16./5. 74,
Weidil1ger 6./10. 74) ubel'haupt nicht unte1' das Gesetz bezUglich del'
rnateriellen Vol'schriftell, bei den beiden e1'sten erfolgte die Nichtel'hebung nach Ahlauf del' Frist (am 22. Jan. 1874); die zwci andel'll
waren Duren (23./5. 76), Habermacher (27./5. 76). In andem Fallen
wurcle von demselbel1 Oberpr1tsidenten bald in kUl'zerel' Frist, bald
in IUngerer (bis zu 24 Tagen) geantwortet, dass kein Einspruch e1'hoben werde. Drei mogen besondere Mitteilung finden.
Am 12. Aug. 1874 e1'folgte die Anzeige des l1eugeweihten Priesters Peter Harnau bebufs vorlUufiger Beschaftigung in Bonn mit
dem Zusatze dass er bis dahin in Bonn stncliel't habe. Del' O.-P.
,
D'
l'echerchiert durch die Behorden, ob nicbts entgegen stehe.
lese
Anfra O'e kommt schliesslich durch den Polizei-Inspektor in Bonn an
'"
den Kurator;
von diesem, den znfallig als Rektor del' Genel'alvi ka r Pro f. Dr. R e usc h vertrat, wil'd sie geradeso beantwortet,
wie del' Bischof es gethan haUe. Da erfolg't mit Sehr. v. 4. Sept.
die Erklarung, dass e1' keinen Einspruch erhebe.
Lic. th. Georg Moog aus Bonn, wo er Ostern 1881 die Mat.PrUfnng abgelegt, 3 Jahre 1'heologie studiert hatte, erhielt das Zeugllis
des O.-P. nach clem Ges. v. 31. Mai 1882 und wurde, nachdem er
als Hiilfsgeistlicher in Koln thatig gewesen, am 3. Nov. 1884 demselbeu O.-P. naeh del' Wahl zum standigen Hiilfsgeistlichen benal1nt.
Derselbe wird zur Polizei gernfen, wo el' die Angaben macht, welche
del' O.-P. Hingst amtlieh in RUnden hatte: am 22. Nov. erfolgt die
ErkHtrung, dass kein Einsprucherhobcu werde.
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Del' dritte Fall betrifft den Pf. Friedrich Jaskowski, gegen
welchen Ein8pruch erhoben wurde, den del' Kon. Geriehtshof unterm
20. FebI'. 1880 abwies. Aile Aktenstiicke sind vel'offentlicht in Nr. 5
des Kirehenbl. v. 5. April 1880, das Urteil auch in Do ve Zeitschr.
fur Kil'chenrecht XV. 117 fl.
2. Del' Oberprasident von We s tf al en antwortete stets fast
mit umgehender Post, dass e1' keinen Einspruch crhebe, eben so der
von Preuss en (v. Horn), Schlesien (mit Ausnahme von 3 Fallen,
wo es 14-24 Tage dauerte), Hessen-Nassau (nul' in einigen
FUllen dauel'te es 14-16 Tag-e). Als ein Ouriosum muss del' l1achstehe-nde Fallmitgeteilt werden. Josef HUlkart, geb. zu Neuhaus
in Bohmen, hatte hier die Mat.-PriHullg bestanden, 6 Semegtel' in
Bonn Theologie studiert und die wissenschaftliehe StaatsprUfllng fur Kandidaten des geistlichen Amts bestanden,
dann in Baiern als Seelsorgel' fungiert. Nach Erwerb del' Reichsangehorigkeit wllrde er dem O.-P. von Hessen-Nassau fUr Wiesbaden
benannt am 22. Mai 1882. Diesel' antwortete am 24. Mai, dass et'
nach § 4, Ges. v. 11. Mai 1873, weil die Entlassungspl'iHllng nieht
an einem de u t s c h c n Gymnasium ahgelegt, die Sache dem Herm
Minister vorgelegt habe, ob Dispens erteilt werden konne. Am
28. Juni teilte del' Bischof dem O.-P. mit, e1' habe H. fUr Wiesbaden
el'l1annt, da kein Einspruch erhoben sei. Him'auf erwiedcrte del' O.-P.
am 26. Juli Nr. 3949, "dass del' Herr Minister sich nicht abgclleigt
erkHirt hat, auf einen an ibn zu richtenden Antrag Ew. B. H. oder
des Pl'iesters J. H. den letztern auf Grund des Art. 3 Abs.:2 des
Ges. v. 31. Mai d. J. zu dispensieren. Danebell hat del' Herr Minister
ausgesprochen, dass die Ubert1'agung des Seelsorgeramts ftil' die Altkatholiken in W. an den etc. H. VOl' jenel' Dispensation, ungeachtet
del' Nichterhebung eines Einspruchs, nach ~ 17 a. a. O. als nieht
geschehen g·ilt." Del' Bischof bat nun am 31. Juli um die Dispens,
hervorhebend, wie er nieht habe ahnen kOHnen, dass H. sur StaatsprUful1g ohne ministerielle Dispens von dem Erfordernisse del' Ablegung del' Mat.-PrUfung auf einem deutschen Gymnasium zugelassen
worden sei. Zugleich wurde demselben jede seelsorge1'liche Funktion
untersagt. Am 4. August erfolgte die Dispens, am 5. August dieneue Anzeige an den O.-P., dass dispensiert sei und demselben die
Vornahme seelsorgerlicher Funktionen nunmehr gestattet sei. Es
dauel'te also 21/2 Monat, bevor derselbe trotz del' in Pl'eussen
abge 1egten Staats prUfung fungieren kOl1l1te.
Es durfte bewiesen sein, dass man den Altkatholiken gegcnUber,
vornemlich in del' Rheinprovinz, wenig RUcksicht und erst recht
keine Zuvorkommenheit kannte. Abel' dass man in del' Rheinprovinz
von Amts wegen sich grosse Mtthe gegeben habe, das Staatsgesetz vom
11. l\Iai 1873 auszufiihren, ist mil' nicht bekailnt gewol'den, wohl abel'
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weiss ich, dass z. B. in Sehlem u<l1d Dreis (Kreis Wittlichj Geistliche
gegen das Gesetz Jahre lang aIle pfarrliehen Funktionen yerrichtet
baben, dass in B011n nicht angemeldete Geistliche Jahre lang ojfentlieh Gottesdicnst gehalten, dass nieht angemeldete Geistliche bez,y.
Geistliche, die in andern Pfarreien angcstellt waren, liberal! in frernden, entfernten Orten, ,'1'0 sie sieb gel'ade aufhielten, - wie icb das
yon mehreren verwandten ganz genau weiss, - fungiert::m. A b er
das waren freilich r1imische.
190. Besetzung' erledigter Pfaneien innerbalb Jahre sfrist.
Die Pfarreien Crefeld, Diisseldorf, KOln in del' Rheinprovinz
sind von vornberein dauernd besetzt worden. Beziiglicb 13 0 n n's, wo
vier geistl. Professol'en und del' Biscbof waren, liess sicb schwerlich
das Bediil'fnis danernder Besetzung behaupten. Am 10. Dez. 1875
bat del' Bischof den Oberpl'~isidenten, '1'011 dem gesetzliehen Erfordernisse zu dispensierell und die provisoriscbe Verwaltung durch Prof.
Reusch zu gestatten, was am 11. Dez. bis ultimo 1876 gewabrt wurde.
Gleichwohl ersucbte del' Oberblirgermeister am 31. Dez. "in Folge
h1iherer Verfligung den Namen des jctzigen Pfaners del" hiesigen
Pal'ocbie unter del' Angabe gefalligst mitzuteilen, oll del'selbe definitiv
oder auf Widerruf angestellt, resp. nur yoriibergehend mit del' Yerwaltung del' Stelle beauftragt isi." Es wurde ibm von dem Inhalte
des Erl. v. 11. Dez. Kenutnis gegeben. Hatte man in Coblenz vergessen, oder vl'Ober del' htihere Auftrag? Am 19. FebI'. 1877 fol'derte
del' 0.- P. auf zur dauernden Besetzung oder Ansuchen um Vel' langernng, die er auf ein Gesueh v. ~3. am 27. Febr. bis ultimo 79 erteilte. Am 3. Juli wul'de nacb Niederlegung seitens Reusch's Prof.
Knoodt angemeldet und am 6. mitgeteilt, dass Einspruch nicht erhob en werde.
Ais die Pfan-ei S aarbrlicken kaum ein Jahr erricbtet war,
wurde von demselben 0.- P. am 6. April 1876 zur definitiven Besetzung aufgefordert, dann auf Bitten des Bischof's vom 10. April
dUl"cb Erlass yom 13. die Fl'ist bis Ende 1876 vedangert. Del' O.-P.
wusste abel' sehr gut, dass Bischof Reinkens nUl' aus Mangel an
Geistlichen nicht besetzte, sich mit pein1icbe1' Gewissenhaftigkeit an
die Beobachtung del' Gesetze band. So warde stets au fs ge na ues te
kontrolliert den Altkatholiken gegeniibel'. Nun dart' man
abel' gewiss fragen, wesha!b del' Bischof K 0 rum in Trier, del' seit
Sommer 1881 dort ist, nicbt aufgefordert worden ist, die zahlreichen
vakanten Pf~llTeien nach dem nicht aufgehohenen § 18 des Ges.
v. 11. Mai 1873 definitiv zu besetzen? Diesem stehen Geistlicbe
g;enug zur Disposition, die sich gar 11icbt weigern konnen und
wlirden eine Pfarrei anzunehmen. Die Antwort k1innte etwa boshaft
lauten: Ja Bauer, das ist was auders.
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Del' O.-P. von Westfalen, Y. KUhlwetter, hat mit Bereitwillio'keit
die Versehullg- zweier Pt:lrreien durch einen Geistlichen wiede~'holt
genebmigt.
191. Staatsaufsicht libel' die Verwaltung des Kirchenyerm1igens.
Bis ZUll1 Ges. vom 29. Sept. 1876 brauchten die romischen 13iscbofe tiber die ihnen aus Staatsfonds gewahrten Summen fur Seminarien, Verwaltung u. s. w. gar keine Recbnung zu legen; sie erhielten
die Summen. g'egen Quittung; um das, was sie damit anfingen, bekUmmerte slOh del' Staat gar nicht. Bischof Reinkens wurde abel'
so fort dazu verpftichtet. Als icb dem Minister Falk im Jahre 1874
dies en volligen Mangel del' g 1 e i chen Behandlung vorstellte, hiess es:
es sei ein Febler, dass man dasselbe nicht schon friiher yon den
l'omischen BischOfen gefordert habe, es werde das geschehen. Anst~tt abel' .dieses se,lbst zu tbun, wow er g'eradesogut berechtigt war,
Wle dem BIschof Remkens gegeniiher - die Bewilligung del' 48000 M.
im Etat war an gar keine Bedingung gekniipft; Wohlwollen batte
mindestens gleicbe Behandlung mit den R1imischen ver1angt - , wartete
man fUr j ene bis zum bezeichneten Gesetze.
192. b) Die Zuwendungen aus Staatsfonds.
Bei del' miindlichen Verhandlung in Berlin hatte ich die Summe
von 20000 Tblr. als jahrlichen Staatszuschuss erbeten. An diesel' hielt
ich fest in del' Antwort auf eine Anfrage von Geh.-Rat B u c her yom
14. Febr. 1873, welche lautete:
"Zugleieh erlaube ieh mil' die Bitte urn eine gefallige Benachrichtigung, welche Summe naeh Ihrem El'messen zur ersten mise en scene
del' Bischofswahl el'forderlich seill wiirde. Del' Finanzminister ist geneigt, verlangt abel' Ziffern. Zwanzigtausend Thaler wiirden wohl olme
Schwierigkeit zu erlangen sein, und wenn die Sache einmal im Gange
ist, waren Naehsehiisse noeh leiehter zu beschaffen."
Am 9. Juni 1873 schrieb mil' derselbe:
"Ieh erlaube mil' im engsten Vertrauen aueh zul' El'ledigung emes
noch altel'en Korrespondenzrestes etwas zu bemerken. Del' Fiirst war
geneigt die Subvention zu beantragel1. Auf andern Seiten, wo man in
Gelds~ehen mitzureden hat, erhob man abel' zul' Zeit, namentlich wegen
der KlJ'chengesetze, Bedenken. Del' Fiirst rechnete darauf, dass Sie auf
Ihrem U mzuge l1ach Bonn Berlin bel'iihren wilrden und verseho b die
Mitteilung an Sie auf eine personliche Begegnung, zu del' es nieht gekommen ist. Vergessen Sie die Saehe abel' nieht."
lcb war infolge einer beftigen Erkaltung die letzten zwei W ochen
meines Aufenthalts in Prag ans Bett gefesselt und dm'fte mich Erkaltungen nicht anssetzen, weshalb ieh direkt nach Bonn gereist
war. Die Wahl und die auf sie folgenden Sebritte brachten die
Sache in Fluss. lch erhielt folgendes Reskript:
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Berlin, den 27. September 1873.
"Eurer Hochwohlgeboren teile ich anbei Abschrift eines Schreibens vom heutigen Tage mit, welches ich an den Herrn Bischof
Reinkens wegen seiner Vereidigung gerichtet habe. Es ist nun meine
Absicht, sobald die Aushandigung del' landesherrlichen Anerkennung
erfolgt seiu wird, die Dotationsfrage auf'zunehmen. Nach einer vor!aufigen, schon fruher gepflogenen Korrespondellz erwartet indessen
,del' Herr Finanzminister eine nahere Begl'undung sowohl in Betl'eff
del' Hohe del' liquidierten Summe von 20000 lVI., als auch eine Darlegung del' einzelnen Bedlirfl1isse, welche damit befriedigt werden
8011en und wie sich danach die Gesamtsumme auf die verschiedenen
Zweige vel'teilen wUrde.
E. H. wollen daher das hierzu erforderliche Material schleunigst
zusammenstellen und mil' so zeitig einsenden, dass auf Grund desselben hier bei Gelegenheit del' Vel'eidigung des Herrn Bischofs eine
gemeinsame Besprechung stattfinden kann.
Del' Minister del' geistlichen, Unterrichts- u. Medizinal-Angelegenheiten
Falk."
Es wurde als Antwort abgesandt, unterschrieben vom Bischof
del' folgende
"Voranschlag fUr die Dotation des kath. Bischofs und del' Kirche:
4000 Thaler
1. Gehalt des Bischof's .
1000
"
2. W ohnung des Bischofs
3. Diocesan -Verwaltung: Kanzleikosten fUr den Bischof
und die Synodal-Repra8entanz, Gehalt eines Selue3500
tars, Miete eines Bureaulokals etc.
"
2000
4. Reisekosten fur den Bischof .
"
200
5. Kultuskostel1 fUr den Bischof
"
6. Kosten a) del' praktischen Vorbildung del' Kandidaten
des geistlichen Standes und b) zur Ullterstlitzung
4000
von dUrftigen Theologie-Studierenden
"
7. Zur U nierstutzung a) kranker, temporar-arbeitsunfahiger und emeritierter Geistlicher und b) ZuschUsse
zur Dotation von Seelsorgstellell in armen Gemeindcn 1800
"
8. Zur Unterhaltung von ]\lissionsgeistl. mit Reise und
3500
Kultuskosten

"

Summa 20000 Thaler.
Bemerkungen.
Z u Po s. 1 u. 2. Diese Sum men sind geringer als fur die am
geringsten do tier ten deutschen BischOfe.
Es ve1'steht sich von selbst, dass del' Bischof ein Haus allein
bewohnen und eigene HaushaJtung haben muss. Die Residenz wird,
wie das schon frUller dargelegt wurde, in Bonn sein muss en. Mit
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-del' obigen Summe ist ein anstandiges Leben ll1oglich, mehr ,vird
nicht verlangt. AIle BischOfe haben eigene Hauser, zum Teil Palais
mit gross en Garten. Untel' 1000 Thlr. ist in Bonn kein passel1des
Haus zu mieten, inkl. Steuern u. s. w.
Z u Po s. 3. Die Kosten flir ein Domkapitel, die besonderen
Kosten fUr ein Generalvikariat, Offizialat u. s. w. fallen weg. Die
Venvaltung der allgemeinen kirchlichen Angelegenheiten wird durch
-den Bischof (bezw. Generalvikal') und die Synodal- Reprasentanz beBorgt. Die lVIitgliedel' del' Jetztern beziehen als 801che kein Einkommen.
Es ist abel' billig, dass sie in Zukunft die baren Auslagen, also z. B.
die auswarts in Koln und Dusseldorf wohnenden zwei die Kosten
.del' Reise zu den Sitzungen, vergUtet erhalten. Fur den Bischof und
die Synodal-Reprasentanz ist ein standiger Sekl'etar anzustellen, fUr
dies en und die Reg-istratur etc. ein Lokal zu beschaffen. Ferner
fallen unter diese Position die Kosten fUr Porto, del' Druck yon
Cirkularen u. s. IV., welche namentlich bis zur Vollendung del' Organisation bedeutend sein werden, Die Mitglieder del' Synode erhalten
keine Reisekosten und Diaten, event. von den Gemeinden; abel' fUr
die Beschaffung. und Einrichtung des Sitzungslokals, den Druck odeI'
die Autographie del' Vorlagel1 etc., werden die Kosten aus diesel'
Position zu beschaffen sein. Zurn Sekl'etar kann offen bar nUl' ein
zuvel'Hissigel' Manll genommen werden, del' einige Bildung besitzt,
mindestens doch eine Gymnasialbildung etwa bis zur Sekunda haben
muss. Geistliche l"onnen wir bessel' fUr die Seelsol'ge brauchen.
U nter 1000 Thaler ist es nicht leicht, ein vollkomrnen geeignetes
Indiyiduum zu erhalten, da ihm naturlich viele Arbeit obliegen wil'd.
350 Thlr. fUr ThEete eines Bureau von zwei Zimmern und die Saalmiete fUr die Synode ist sehr gering. FUr Drucksorten, Porti,
Schl'eibmatel'ialien, notige BUcher (Gesetzsammlung u. dgl. Amtsblatter u. s. w.) nebst Kopiel'kosten werden auch an 800 Thll'. aufgehen. Del' Rest wil'd durch die Kosten fur die Synode, Diaten etc.
erschOpft.
Po s. 4. Diesel' Betrag rechtfertigt sich vollkornmen. Del' Bischof wi I'd wenigstens in den ersten Jahren unbedingt, spater womogHch aIle Gemeinden alljahrlich zU besuchen haben, nicht nul' urn zu
nrmen, sondel'll auch Ulll Visitation zu halten, anzuregen u. s. w. Seine
R.eisen werden die 5 Monate Mai bis einscll!. Sept. ziernlich in Anspruch
nehmen. Es wird abel' 110ch kaum zu vermeiden sein, dass er ab und
zu eine aussel'ordentliche Reise zu machen habe. Er wird nicht nul'
die bei del' wei ten Entfernung del' Gemeinden in dem sehr ausgedehl1ten Gebiete von dem aussersten Nordosten bis zum aussersten
Sudwesten Preussens, bedeutenden Reisekosten zu bestreiten haben.
sondern auch die Kosten des Aufenthalts an den einzelnen Orten, d~
die Geistlichen an den meisten Orten nicht in del' Lage sind, ihn
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aufzunehmen und ein Einkehren bei Gemeindemitgliedern vielfach
sein nIissliches haben wlirde. Es ist jedenfalls das Beste, wenn del~
Biscbof mit j e dem Gemeindegliede gut steht, abel' nicht durch Hospitalitat bei den Reicberen die lrmeren abstOsst. Das Logiercn in
einem anstandigen Gastbofe versteht sicb von selbst. Wahl'end del'
Reisen gebt natitl'lich del' notwendige Haushalt des Bischofs seinen
Gang.
Einen Diener mnss del' Bischof mitnehmen, da es scnwerlich
angeht, dass er bei del' vielen und aufregenden Al'beit aucb noch
stets die Utensilien verpacke etc. Entspricht das auch del' Einfacbheit del' Person unseres Biscbofs nicht, so fordert es die Sacbe.
Po s. 5. Hierher gehOren die Anschaffung del' bischoflichen
Paramente, Ritualblicher, welche auf die Reisen ~~itzunebmen sind,
die Beschaffung und Versendung del' geweihten Ole u. s. w., Anschaffung del' Kerzen etc. fUr den Gottesdienst liberhaupt und auf
Reisen.
P 0 s. 6. Fur die einzelnen Bistiimel' besteht ei11 besonders dotiel'tes Klerikal-Seminar, in welchem die Kandidaten des geistlichen
Stan des 11ach Absolvierung del' Studien mindestens ein Jahr, und
zwar unentgeldlich, odeI' gegen eine geringe Verglitung sich aufhalten,
urn die Vorbereitung fUr die Weiben und die praktische Vol'bildung
fUr ihre seelsorgerliche Tbatigkeit zu erhalten. Wir haben kein:
solches Seminar und werden wohl ein solches gar nicht errichten.
Die Kandidaten des geistlichen Stan des werden abel' mindestens ein
ha1bes Jahl' am 'IVohnorte des Bischoftl sich aufhalten miissen, urn
unter seiner und del' von ihm bestellten geistlichen Aufsicbt una.
Leitung jene Vorbel'eitung und Vorbildung zu empf'angen. Sie werden in diesel' Zeit, wenn sie die Kosten nicht selhst bestreiten konnen,
was nul' selten del' Fall sein wird, in anstandiger Weise unterhalten
werden miissen, da es verfehlt ware, wenn wahrend diesel' Zeit die
Kandidaten dmch Stundengeben u. dgl. iltre Zeit zersplittern miissten.
BekanntIich sind die Kosten fiir den einzelnen bei einer geringen
Zahl hOher. Wir versprechen uns von diesel' unmittelbaren Einwirkung fiir Geist und Richtung del' Geistlichen sehr viel und wUrdell:
es fUrs Beste halten, wenn es sich -del' Kosten halber mach ell lasst,
dass die Kandidaten durch die 6 Monate in unmittelbarer taglicher
BerUhrung mit dem Bischofe leben. Wenigstens unter den jetzigen
Verbliltnissen konnen altkatholische Tbeologie-Studierende nicht mit
Freistellen in dem Konvikt zu Bonn bedacbt werden. Die freiwilligen
Beitriige zur Unterstutzung armer Studierender, welche gesammelt
werden, konnen nicht zu einer dauernden Abgabe gemacht werden,
reich en also 11m fUr die nachste Zeit aus. FUr die Zukunft wird, da
aIle unse1'e 'l'heologen an Universitaten studieren soIl en, eine bedeutende jabrlicbe Snmme zu ihrer UnterstiHzung disponibel sein mlissen.
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1m vel'fiossenen Jahre haben wir fUr 2 Kandidaten in Utrecht durch
6 Monate 400 Gulden zahlen miissen. Wir haben in Bonn im Studienjahre 1873/74, abgesehen von den Schweizern, welche uns nicbb
kosten, bereits 3 Studierende in siche1'er Aussicht, vermutlich abel'
mehrere, die zu unterhalten sind.
Es versteht sich von selbst, dass wir nicht jeden brauchen
kannen. Sicherlich wird uns in wenigen Jahren mehr als die notige
Zahl zur Vel'ftigung stehen, wenn einerseits die Geistlicben eine gewisse Sicherheit dafUr erhaIten, dass sie gegen Not geschtitzt sind,
und andererseits die lVIoglichkeit vorIiegt,
- dafiir sorgt Pos. 7 dass wahrend del' Studienzeit auch del' Unbemittelte in del' Lage sein
wird, wirklich sich ganz den Studien hingeben zu konnen. El'halten
wir nun vom Staate so viel, dass fUr ein :M i n i 111 U m gesorgt ist, so
darf mit Sicherheit darauf gerechnet werden, dass durch die Bildung
von Fonden fUr Untersttitzung' del' Studierenden und fiir Emeritengehalter in wenigen Jahren reicblicb wird geso1'gt sein. Rechnet
man fiir 10 Kandidateu a 200 Thlr., fUr ] 0 Studierende als Zuschuss
je 200 Thlr. so ist die Summe erschOpft. Es darf dabei auch uoch
bervorgehoben werden, dass noeh Jahre vergehen werden, bevor die
bestehenden Stiftung-en, selbst Fami1ienstiftungen dem altkatholischen
Studenten in Wahl'heit offen stehen.
Po 8. 7. So lange wir nicht in den Mitgenuss des kathoiischen
Kirchenvermogens eingesetzt sind und die GebaUer fUr die Geistlichen von den Gemeinden ausschliesslich aufgebracht werden, mitssen
Mittel vo1'handen sein, urn den Geistlichen in a1'men Gemeinden Zuschtisse zu ihrem Gehalt zu geben, urn die Gemeinden VOl' del' Notwendigkeit, im FaIle del' Erkl'ankung oder sonstigen Arbeitsunfahigkeit del' standigen Seelsorger, auch einen Stellvert1'eter zu unterhalten,
zu sehUtzen, und urn solchen Geistlichen, welche keine Seelsorgerstelle
mehr verwalten konnen, wie z. B. dem frUheren Pfaner von Canth
Lic. Buchmann, eine Unterstlitzung zu gewahren, wie sie in den bestehenden Diozesen aus dem Benefizium oder clem Emeritenfonds
gezahlt wil'd.
Die Ziffer ist sehr niedrig auch beim heutigen Stande del' Sache,
da wir schon zwei Geistlicbe unterstiitzen miissen. Es dad dabei
aufmerksam gemacht werden, dass wir in nachstel' Zeit, insbesondere
auf die Fabrikgegenden von Crefeld, Essen, Duisburg, Witten, Hagen,
Bochum, Dortmund u. s. w. unser Augenmerk richten miissen. Dort
sind nul' verhaitnismassig wenige del' Fabrikbesitzel' katholisch, die
1I1enge del' Katholiken arm. Konnen wir nicht die Kosten fUr den
Unterhalt eines Geistlichen del' Gemeinde zum gl'ossen Teile abnehmen, so gewinnen wir keinen Einfluss auf eine Masse, die vom
Ultramontanismus als Kampfwerkzeug benutzt wird und erst zu dem
Gehorsam gegen das Gesetz bekehrt werden muss.
v. Schul te, Altkatholicismus.
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Po s. 8. 1m Verhaltnis zu del' Zahl del' Orte, wo Gemeinden
bestehen oder leicht gebiidet werden kOHnen, ist die Zahi del' Geistlichen fur jetzt noch yiei zu g'ering, als dass uberall eine regelma'3sige
und standige Seelsorge eingerichtet werden konnte. Nach man chen
Orten kann flir jetzt nUl' ein Geistlicher kommen, um Taufen, Beerdigungen etc. vorznnehmen, und dann und wann Gottesdienst zu
halten. So ist yon den drei geistlichen Universitats-Professoren,
welche die Seelsorge in Bonn wahrnehmen, wiederholt Gottesdiel1st
gehalten worden in Boppard, Wiesbaden, Offenbach und die Abhaltung des Gottesdienstes in Coblenz, wo wiederholt VOll Bonn ans
Taufen, Beerdigungen etc. vol'genommen wurden, sobald dort. die
Mitbenutzung einer Kirche erlangt ist, zugesagt worden. In ahn1iche1'
Weise sind die Altkatholiken yon Euskirchen, Attendorn etc. auf die
Koiner, die von Uerdingen, Neuss auf den Crei'elder, die im Herzogthum Westfalen auf einen in Lippstadt anzustellenden Geistlichen
angewiesen. Fur die Pfalz und das nordliche Baiern sind bereits
formliche Wandergeist1iche in Landau, ZweibrUcken, Erlangen angestellt, welche an verschiedenen Orten in einem regelmassigen Turnus
Gottesdienst halten, und die vo1'kommenden Kasualien in ihrern Bezirke besol'gen. Auf die Anstellung 80lche1' l\fissionsgeistlichen wird
fUr die nachsten Jahre auch in Preussen Bedacht zu nehmen sein.
Sobald Kandidaten des geistlichen Standes geweiht sein werden,
Ostern 1873 wu1'den 2 geweiht, einer wird im nachsten Fruhjahre
geweiht werden konnen, wird einem 801chen jungen Geistlichen
del' Wohnsitz in Bonn anzuweisen sein, um von dort aus den Gottesdienst an den obengenannten Orten zu halten, oder die geistlichel1
Professoren, wenn sie dorthin reisen, in Bonn in del' Abhaltung des
Gottesdienstes zu vertreten. In ahnliche1' Weise werden jitngere
Geistliche in 1(oln, Breslau, Crefeld etc. zu placieren sein. FUr
deren UnterLalt konnen natiirlich nieht die Gemeinden, iVO sie wohnen,
in Anspruch genommen werden; die Gemeinden, in weichen sie fungieren, konnen freilich einen Beitrag zu ihrer U l1terhaItul1g liefern,
abel' nicht wohl zu einem fixierten ratierlichen 13eitrage angehalten
werden, da ihnen gallz bestimmte periodische Dienst1eistunge11 nicht
zugesagt werden konnen, vielmehr die rrhatigkeit diesel' l\fissionsgeistlichen sich nach Umstandell, z. B. infolge del' Bildul1g neue1'
Gel1leinden innerhalb ilues Bezirkes, l110difiziert. Es bleibt vorerst
nichts Ubrig, als an manehen Orten allerdings Pfarreien zu erricbten,
abel' deren Versol'gung im Einvcrstandnisse mit derRegierung in del'
Art dlll'ch Missionsgeistliche yorzunehmen, dass diese nach den Weisungen des Bischof's an den Orten, die e1' ihnen zuweist und unter
del' Leitung und Aufsicht del' altereri Geistlichen des ihnel1 angewiesenen Wohnorts thatig sind. Auf diese Weise el'halten zugleich
die jnngen Geistlichen eine praktische Schulung, die sie zur liber-
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nabme selbstandiger Seelsorgerposten befahigt. Bei diesel' EinrichtUl:g ~11iissen. dem Bischofe Mittel zur Di~position stehen, um diesen
GClsthchen elll fixes Gehalt zu gewahren, zu welchem dann die betreffenden Gemeinden ZuschUsse zu geben hatten. Desgleichen werden aus den dem Bischof zur Disposition stehenden Mitteln die notige~l ~a]'amente, Kelche, Missale etc. anzuschaffen sein, welche die
G.elsthc~en nach den Orten, wo diese Sachen noch llicht angeschafft
smd, l11ltzunehmen haben. Auch die Reisekosten werden in manche
Falle:1 von kleinel'Cl1 und anneren Gemeinden wenigstens l1icht gan:
bestntten werden konnen.
Sofor.t konne.n,. wenn wir die Mittel haben, fUnf Stellen besetzt
werden; ~ll1nen ellllgell Monaten diirften 10 besetzt werden konnen
so dass dIe angesetzte Summe sehr bald nicht ausreichen wird.
'
All gem e in e 13 e mer k u n gen.
.
1. Es wh'.d nicht UberflUssig sein daran zu erinnern, dass dlll'ch
dIe Kongl'esse III Kolll und KOl1stanz die JIll e s sst i pen die n und
StolgebUhren, sowie die Dispenstaxen abgeschafft sind S
Si:ld einerseits. die Geistlichen auf ihr fixiertes Einkommen ~nge~
wIesen, .andersmts ha~ ~er 13isc~.~f ni.cht die Summen zur VerfUgung,
welche m andel'en 13Istumel'l1 fur Dispensen eingehen. Auch entf~lIen bei uns Opfergelder, Sammlungen fUr die Benutzung del' Fastendlf:pensen u. s. w.
Dass abel' aus diesell Eillnahmen aus dem
schwung~aft b etrie?enen ~rbgeschafte, aus bestehendel; Stiftungen
u. s. w. Jed em BlSchofe m Preussen mehr Mittel zur Disposition
stehen, als e1' yom Staate erhalt, ist eine ziffermassig nachweisbare
Thatsache.
2. Es ist wedel' fUr die Einrichtung, Ubel'siedlul1D' des Bischofs
Boch die el'ste Einrichtung' del' einfachen Kanzlei u. ~'S. w. ein An~
s~tz gemacht '~Ol'd~l1, da es nieht in unsere11 WUnsch en liegt, mit
el.ne~ Extraordmanum bedacht zu werden, son del'll wir mit dem 01'dmanum zufrieden sind. Dagegen halten wir fiir selbstverstandlich
dass diese Sum men als Dotation fur den Bischof und die Gesamt~
leitung des altkatholisehen Kirchenwesens aufgefasst werden und es
daher g'es!~ttet sei, z. B. im Jahre 1874, wenn yon Pos. '6 und 8
etwa ein Uberschuss b1iebe, diesen zu den vorher erwl1hnten zu bilden den Fonden zu leg-en.

3:.

\Vir. werden, wenn dieses verlangt werden soUte, Rechnullg-

l~g'en nbel' dle Verausg'abung del' Positionen 6-8, erlauben uns nUl'

dIe Bemerkung, dass wir zur Ersparung von Kosten nicht verhalten
w~\l'(len mogen, einen form lichen Rendal1ten anzustellen, da ein :Mitghed del' Synodal-Reprasentanz unter Kontrolle del' anderen die Kasse
fU?l'en und del' Sekretar derselben die notigen Rechnungen machen
wnd.
4. Bezuglich del' Auszahillng' del' Gelder gestatten wir uus die
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Bitte, die Posten 1, 2, 4, 5, also den Betrag von 7200 Thlrn. direkt
an den Herm Bischof, die ubrigen Posten gegen Quittung des zweiten Vorsitzenden del' Synodal-Reprasentanz und des von diesel' aufgestellten Kassiers (bis zur nachsten Synode Professor Knoodt, die
Anderungen wurden natit1'Jich sofort mitgeteilt), durch die Regiel'lmgs-Hauptkasse in KOln in vierteljahrlichen Anticipativraten vorzunehmen. «
Wer diese BegTundung aufmerksam liest und den Verhaltnissen
nul' im geringsten Rechnung tragt, kommt zur Einsicht, dass, abgesehen von del' flir die Person des Bischofs bestimmten Snmme von
7000 Thlrn. Cbezw. 7200) nul' dann del' Staatszuschnss wirklich zur Forderung del' Bewegung dienen konnte, wenn er
unmittelbar zur Disposition des Bischofs und del' Synodalrepl'asentam stand, odeI' nach den Antl'agen des Bischofs vel'wendet wurde,
dass abel' insbesondere die Position fur Missionsgeistliehe von del'
grossten Bedeutung war. Die Ausfuhrung fie I andel'S aus,
als man zu erwarten berechtigt war.
193. Statt 20000 Thll'. \vurden nul' 16000 von del' Regierung gefordert und vom Landtage bewilligt. Mit Reskript
des Ministers Falk vom 18. Marz 1874 G. II. 552 wurde dem Bischof eroffnet, dass hiervon ihm an Gehalt 4000 Thlr., Wohnungsmiete 1000, Reisekosten 2000 bewilligt seien, dann 2700 Thlr. fur
die Kosten del' Diozesanverwaltung incl. Kllltuskosten gegen Ve1'wendungsnachweis unter Au flage , fur 1875 ff. einen Spezial-Etat einzureichen. Vom Reste wurden 2000 Thlr. zur praktischen Ausbildung von jungen Geistlichen,
,,3300 Thlr. fUr Unterstiitzungen ZUl' seelsorgerlichen Bedienung von
noch nicht formlir;h konstituierten Gemeinden bestimmt. Die erforderlichen Beihiilfen werden in jedem einzelnen Fall nach Priifung des Bediirfnisses von hier aus teils einmalig, teils auf die Dauer des Bediirfnisses bewilligt werden, und sehe ich hierauf bezUglichen Antragen Eurer
Bisch. HochwUrden seiner Zeit ergebenst entgegen.
\Vegen del' iibrigen aus del' neuen Organisation erwachsenden Rosten,
ins besondere zur U nterstiitzung von dUrftigen Theologie-Studierenden, zur
Su bventionierung von fest angestellten resp. von dienstuntauglichen odeI'
emeritierten Geistlichen sind besondere Positionen im Etat nicht vorgesehen. lhre Deckung wird vielmehr aus denjenigen allgemeinen Fonds
fiir die katholische Kil'che erfolgen, welche zu jenen Zweckell im Staatshaushalts-Etat bestill1mt, und denen mit Riicksicht hierauf neuerdings verstarkte Mittel zugefiihrt worden sind."

So wurde die mUndlich versprochene und auf Grund davon
amtlich zur Begrundung angegebene Summe um den funften Teil beschnitten, und behielt sich del' Minister die Bewilligllng del' einzelnen
Posten fUr Gemeinden VOl', maehte bezuglich anderer BedUrfnisse
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Versprechullg'en, forderte hinsichtlich del' Rechnung;slegullg sofort
einen Speziale tat. Betrachten wir jetzt das Einzelne, wobei selbstredend die fUr den Bischof personlich bestimmten Summen nasser
Betraeht bleiben, weil e1' sie geg'en Quittung erhebt, wie auch jeder
Beamte.
Abel' Eins muss hier noch hen-orgehohen werden, wozu die
Versuche del' Ultramontanen und einigel' mit denselben verbiindeten
Konse1'vativen, die Verweigerung bei del' Budgetberatung berbeizufahren, dringende \-eranlassung geben, namlich die 13 r i vat r e c h t1 iche N a tu r del' dem Bisc hof zugesic herten Dotation. Diese
ist eil1mal durch die konig'Hehe Anerkel1nung und die ministerielle
Zuweisung al8 solche unfraglich, da jene nul' im Wege eines Strafverfah1'ens odeI' durch Ve1'zicht ihre Wirkung verlieren konnte also
auf Lebzeiten erfolgt, mithin steht das Gehalt ebenso lange
Als
Bischof Reinkens anerkannt wu1'de, war el' konigl. Professor del'
Theologie in Breslau. Er wunschte seine Professur beizubehalten
unter Verzicht auf das Gehalt gegen die Dotation, und an die kathoEsche Fakultat in Bonn ubersetzt zu werden. Minister Falk, mit
dem ich aus Auftrag des Bischofs dies bes13rach, fand es nicht passend, dass ein Bischof zugleich Professor sei. Infolge dessen verzichtete del' Bischof im Marz 1874 auf die Professur und wurde derselbe "unter Bezeigung del' Zufriedenheit mit seiner Dienstftihrung'"
durch Kgl. Ordre vom 8. April 1874 del' Professur enthoben.
Die Einstellung im Budget fur einen neuen Bischof; im Ordinarium, del' Vorbehalt in den Motiven des Ges. v. 22. April 1875 und
d~e namentlich aufgefuhrten sequestrierten Bistumsdotationen im § 1
dteses Gesetzes, aile diese U mstande, del' ganze Vorg'ang und die
Eidesleistung machen den privatreehtiiehen Ans13ruch unfl'aglicb.
Die Art del' Einstellung im Budget ist in einem im "Amtl.
Altkath. Kirchenbl." v. 1. Mai 1882 veroffentlichten Schreiben des
Bischofs eingehend dargestellt worden; hier wird das Wesentliche
mitgeteilt.
In den G e set zen betreffel1d die F'eststellung des Staatshaushalts far die Jahre 1874 - in das ftir dieses Jahr wurde die
fragliche Dotation zuerst eil1g'estellt - bis zum Etatsjahr 1881/82 ist
die fur die Altkatholiken ausgeworfene Summe von 48000 Mark
nicht besonders aufgefahrt, sondern, wie aus den Beilagen des
jedesmaligen Gesetzentwurfs hervorging, enthalten gewesen als Tit. 2
im Kap. 120 (diese Nummer trug das Kapitel von 1874 bis 1879/80)
bezw. 116 (so seitdem) unter der Aufschrift "Katholische GeistHche und Kirchen". In dem "Gesetze betr. die Feststellung des
Staatshaushalts-Etats ftir das Jahr vom 1. April 1832/83 vom 1. April
1882 (Gesetz-Sammlung Seite 135 bezw. 195) lautet die Position:
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Betrag fUr
Darunter
i 1. April
kiinftig weg! 1882/83 I fallend
!

Kap.

Tit.

Ausgabe
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I

Mark

!

11G
11Ga

Kath. Geistliche u. Kirchen. I
Besoldnngen und Zuschiisse etc. 1243057,G2
Sum me Kap. 116 fUr sich.
i
Bediirfnis-Zuschiisse u. einmalige i
U ntersWtzungen, insbesondere i
fUr einen Bischof
48000
Summe Kap. l1Ga fUr sich.
II

11553

Eine formelle Inderung war bereits in dem Gesetze fUr 1880/81
dahin eingetreten, dass, wahrend es frUher in Titel 2 hiess "," insbesondere fUr cinen neuen katholischen Bischof", die Worte "neuen
katholischen" in Folge des Antrages del' Budgetkommission am
7. Februar 1880 gestrichen wurden.
Nach del' El'kHirung des Referenten (Vil'chow, Bericbt S. 1525)
erkla1'te auf Anfrage des Abg. Dr. Petri
"Kultusminister v. P u ttka m e 1': Auf die an mich gerichtete Frage
des Herm Vorredners will ich nur bemerken, dass ich die heutige
~lusserung des Herm Refel'enten in Bezug' auf die vel'anderte Fassung dieses Etatstitels, und wenl1 mein Gedachtnis mich nicht triigt,
auch in den Kommissionsvel'handlungen, dass ich diese veranderte
Fassung abel' lediglich als eine redaktionelle Angelegenheit betJ:~chte
und dass auch die Kommission'lediglich in diesem Sinne die Anderung beschlossen hat. (Zustimmung.) FUr die Staatsregierung ist
die bier vorliegende Frage keine Finanzfrage, sondem eine einfache
Frage des offentlichen Rechts. Durch Gesetz ist die altkatholische
Gemeinschaft staatlich anerkannt; durch einen Allerhochsten Erlass
- er ist .ia eben verlesen ist del' Bischof Reil1kens .. als solcher
anerkannt und die gesetzgebenden Faktoren haben, in Ubel'einstimmnng mit del' Koniglichen Staatsregierung auf diesel' Basis stehend
in den :Fetat danernd eine Summe zur Dotiel'lltlg des Bischof~ aufgenommen.
lcll sehe in del' jetzigen Sachlage keine Momente, welche die
Regierung odeI' die Volksvertretnng veranlassen konnen, diese bisher
innegehaltene Basis zu verlassen, und ich bitte deshalb urn Annahme
del' Position."
Am 14. Marz 1882 kam del' Antrag del' Abgeordneten des Centrums v. Heel'emann und v. Huene dahingehend: principaliter den
Tite12 abzu8etzen, eventualitel' ihn in ein 'anderes Kapitel zu stellen,
zur Verhandiung (Stenogl'. Bel'icht S. 870 fg.). Del' K u 1t u s min ister von Gossler erkllirte:
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"jIeine Herren, ob Sie den Eventualantrag annehmen 'wollen,
muss ieh im wesentliehen Ih1'er Entscheidung uberlassen; jedenfalls
wiirde ein solcher Beschluss, wie ich ihn verstehe, nicht geeignet
8ein, den Staatshaushaltsetat in seiner Annahme zu gefahl'den. - Ob
aIle die AusfUhrungen, welche del' Herr Abgeordnete Freihel'l' v. Huene
gemacht .hat, geniigen, um den Eventualantrag zu be£:l'unden , stelle
leh anhCll1l; meines Erachtens konnte die jetzige Fassung bestehen
bleiben, ohne dass weiterg'ehende Folgerungen damn gekniipft werden. - Dagegen muss ieh mich g'anz bestimmt wenden gegen den
Prinzipalantrag. Die Stellung del' Koniglichen Staatsregierung zu
diesem Titel: "BediirfniszuschUsse und einl11ulige U nterstiitzlll1gen,
insbesondere fUr einen Bischof", ist dieselbe geblieben wie vordel11
sie ist 110ch zuletzt im vorigen Jahre von l11einem H~l'rn Amtsvol'~
ganger klal'g'estellt worden und die Staatsreg'iel'lwg halt daran fest,
dass die altkatholische Gemeinschaft dUl'ch ein Gesetz eine offentlich-recbtliche Anerkennung gefunden hat, zweitens dass ein von del'
Gemeinschaft nach Auffassung del' Staatsregierung' in zuJassiger und
fOl'mellel' Weise eingesetzter Bischof' die Bestatigung seitens des Landeshel'l'll gefunden hat und endlich, dass del' Staat sehr wohl in del'
Lage war, eine Dotatioll fiil' eine solche organisiel'te altkatholische
Gemeinschaft auszuwerfen. So lange in diesem Verhaltnis eine .Anderung nicht eingetl'eten ist, htUt die. Staatsregierung durchaus fest an
del' Dotation, welche del' gegenwartige Staatshaushalt, wie bisher,
unvera?d~rt Ihnen zur Annahme vorgeschlagen hat. leh bitte daher,
den Pnnzlpalantrag unter allen Umstanden abzulehnen."
Del' Eventualantrag wurde, wie oben gezeigt ist, angenommen.
Es bedarf keiner wei tern Darlegung, dass die beiden Herren Minister sich nicht sehr energisch fUr die alte formell einzig richtige
Stellung erklarten - den "neuen" Bischof konnte man allerdings
fahren lassen, da er Ende 1880 schon 7 Jahreda war' auch katholisch" war nicht notig, weil nul' fill' katboliscbe Bis~iimer Einstellungen vorhanden sind -, dass sie nicht genUgend die rechtliehe
Unmoglichkeit del' Stl'eichung betonten. Del' Bischof fand sich veI'anlasst, unter Anfligung des erwuhnten Schreibens an den Konig
nachstehende
derselbcn
· . (mit Auslassung del' Al1l'ede und AbkUrzungen
,
)\
I mme dlatemg'abe
zu richten:
"Geruhen E. K. u. K. M. ago mein in del' Anlage enthaltenes
Schreiben an die meine1' Leitung anvertrauten Katholiken ago 13eachtung zu wUrdigen.
.
Zu dessen Erlass wurde ich gedrangt durch die ganz allgemein
in den Kreisen del' Altkatholiken entstandene Unruhe darUbel', dass
E. ]\1. Regierung' dem vom Centrum, - dessen ]\Iitgliedel' und Pl'essorgane gleich dem romisch-katholischen hohen und niedern Klel'us
die unausgesetzten Angriffe gegen meine Person und Glaubensgenossen
~
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fUr christlich halten und unablassig ausfuhl'en, - gestellten Antrage
nicht dergestalt entgegentrat, dass dessen Annahme verhindert wurde.
Das a. h. Patent E. M. vom 19. Septbr. 1873, fur das nicht
bloss icb bis zum letzten Athemzuge in unverbruchlicher Unterthanentreue und in dem unablassigen Streben den freudigen Gehorsam
geg'en Kaiser und Konig und die Pflicht, die Gesetze zu beobachten
yon meinen Glaubensgenossen als Gottes Willen zu fordern, meine
wahre Dankbarkeit bewahren werde, sondel'll welches fur aile Zukunft als del' edelste Akt del' Sichel'Lll1g des Rechts dastehen wird,
nach dem Gewissen leben zu konnen, - erkennt mich als katholischen Bischof an. Dass ich von jedem als solcher anerkannt, geachtet und geehrt werde, ist E. M. in dem Patente erklarter a. h.
Wille. AllerhOchstdieselben geruhen aUB del' Anlage a. g. zu ersehen,
dass ich bemliht war, b(ji Darlegung del' Thatsachen Alles zu vermeiden; was nur entfernt als eine Missbilligung des Auftretens des
:Ministers erscheinen konnte, dass ich vielmehr lediglich gegen neue
Versuche den a. h. Schutz anzurufen versprochen habe. Da del' Zeitpunkt nahet, wo del' Entwurf des Staatshaushaltsgesetzes fur 1882/83
del' a. h. Gcnehmigung unterbreitet wird, wende an E. K. u. K. M.
ich mich mit del' allergehorsamsten Bitte:
allergnlidigst zu befehlen, dass die im Kapitel 116 a des Gesetzes vom 1. Agril 1882 enthaltene Position wieder untcr Titel 116
gestellt und das Wort "katholischen" zu "Bischof" zugefligt werde.
Wenn das geschieht und bei del' demnachstigen Verhandlung
im Landtage E. M. Regierung energisch dafur eintritt, ist die An11a11me unfraglich. Dadurch wurde diejenige Beruhigung fUr meine
Glaubensgenossell eintreten, deren Herbeifuhrung der einzige Zweck
diesel' a. u. Bitte ist, welche nebst del' Vorleg'ung meines Hirtenschreibens ieh bis zu diesem Augenblicke aus dem angefiihrten praktischen Grunde verschoben habe.
Da nul' diesel' Zweck mich leitet, nieht die Absicht, E. M. mit
einel' Vorstellung zu nahen, welche ohne den triftigsten Grund die
schon an sich uberaus grossen Regierungssorgen AUerhOchstderselben
zu vermehren geeignet sein konnte, so darf ich wohl a. u. zu bitten
wagen, fUr den Fall, dass meiner ausgesprochenell allel'gehorsamsten
Bitte aus Grunden, die sich meiner Beurteilung entziehen, nicht willfahrt werden sollte. mieh einer del' Offentlichkeit zuganglichen Kundgehung a. g. zu wurdigen, welche geeignet erscheint, die nicht grundlose Befurchtung ganzlich zu beheben, dass es den unerbittlichen
und rucksichtslosen Gegnern des von E. M. anerkannten und tren,
gehorsamsten katholischen Bischofs und del' seiner Leitlmg anvertranten Katholiken gelingen konne, dnreh Antrage, wie die in del'
Anlage aktenmassig dargestellten, den Rechtszustand fortdauernd zu
vel'wirren und dadurch diese Gemeinschaft zu schadigen. Wenn
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E. K. u. K. M. a. g. geruhen Ein Konigliches Wort zu spreehen,
dann werde ich unci mit mil' jeder gleichgesinnte Katholik beruhigt,
dankerfltllt und freudig bewegt sein in dem sicheren Bewusstsein,
dass keine irdische Macht stark genug ist, in Preussen und in Deutschland unseres allergnadigsten Konigs und Kaisers Wort abzuschwaehen oder gar unwirksam zu machen.
Gewiss del' allerhOchste Wille, wie ihn E. M. Patent fUr aIle
Zukunft kundgiebt, steht unerschutterlich fest. Meine und meiner
Glau bensgenossen Gegner sind ahel' unabHissig bemliht del' WeIt
glauben zu machen, dass E. M. Regierung nul' ungern sich uberhaupt
del' Altkatholihen noch annehme; ich wage heute nicht zu untersuchen, mit welchem Erfolge. Die Zustande und eine Reihe yon
Vorkommnissen zwingen mich, E. M. mit del' ausgesprochenen flehentlichen Bitte mich treu gehorsamst zu nahen, an das warme und jedem
Unterthan geneigte Herz eines Henschel's mich zu wenden, AllerhOchstdessen unubertroffene Erfolge und Vorzuge itberboten werden
von del' Liebe, mit welcher mein allergnlidigster Konig als wahrer
Vater Seines Volkes das Gewissen und die Rechte auch des geringsten Untel'thanen zu schutzen unentwegt bereit ist.
In diesem felsenfesten Vertrauen E. M. Gl1ade und Wohlwollell
mich und meine Glaubensgenossen tief gehorsamst empfehlend, ersterbe ich als
Euerer Kaiserlichen und Koniglichen Majestat
Bonn, 24. Oktober 1882.
allerunterthanigster Diener
Joseph Hn bert Reinkens, katholischer Bischof."
Die Erledigung enthalt das folgende Schreihen, wodurch del'
Rechtsstandpnnkt gekJart ist:
"No. 7265, B.
Berlin, 25. November 1882.
Seine Majestat del' Kaiser und Konig haben auf AllerhOchst
denselben seitens des Koniglichen Staatsministeriums gehaltenen Vortrag mich zu ermachtigen geruht, Ew. Bischofliche Hochwitrden auf
die Immediatvorstellung vom 24. Oktober 1882 dahin mit Bescheid
.zu versehen, dass durch die veranderte Stellung del' im Interesse
del' Altkatholiken l?ewilligten 48000 M. im Staatshaushalts-Etat irgend
welche sachliche Anderung, somit ein Anlass zul' Initiative behufs
el'lleuter Anderung des Etats betreffS del' SteHung' jener Position
nicht gegeben sei, und dass eben deshalh Seine Majestat AllerhOchst
sich auch nicht zu del' von Ew. Rischoflichen Hochwurden zwecks
Veroffentlichung eventuell erbetenell AllerhOchsten Kundgebung' haben
bewogen find en konnen. E. B. H. heehre ich mich von diesem Allerhochsten Befehle zu gefiilliger Kenntnisnahme ergehenst zu benuchrichtigen.
v. Gossler."
Die Zuwendung'en selhst betreffend, kam es durch dieseitens des Ministers yorbehaltene Bewilligung dahin, dass Jahr ein
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Jalu aus Lis Ende des Etatsjahres 1882/83 die Lewilligten 48000 M.
nicht crschopft wurden, vielmehr im Ganzen 31 357 M. 98 P f g. in
die Staatskasse zuruckflossen. Vielen Gemeinden hatte damit
geholfen werden konnen. Tn diesel' Summe stecken allerdings 4101 M.
13 Pf,z:., wclche bis 1879 ill den Ausgaben del' Verwaltung nicht verrechn~t w(lrden waren, folglich, weil fUr diese ein von den l\Iillistern
des KuHus und der Finanzen festgesetzter Spezialetat Lesteht, zu
and ern Zwecken nicht verwendbar waren. Wenn abel' del' Herr Minister wirklich, wie es billig un d re c h t gewescn, die bewilligte
SUITlme den Altkatholiken wil'klich ganz zuwenden wollte, brauchte
er nur VOl' Ablaut' des Etatsjahl'es den Bischof zu benachrichtigen. dass
noch so nnd so viel verftigbar sei, und ihn zu A ntragen aufzufordern.
Das hat Herr v. Go S S 1 e r 1883 gethan. Geradeso gut haUe Minister
Fa 1k hei seinem stets erklarten "W ohlwollen gegen die Altkatholiken"
dies tbun und damit verhindern konnen, dass unter ihm vom 1. Jan.
1874 Lis zu seinem Austritte 20000 M. den Gemeinden nicht zugekommen sind die ibnen hatten zukommen so 11 e n.
Es tritt' diese Ftirsorge in noch helleres Licbt, wenn man Einzelnheiten in Recbnung bringt.
1m Min-Erl. v. 18. ]Harz 1874 G. II. 552 (S. 548) war beztiglich
del' "Kosten zur U ntel'sttltzung von dtirftigen Tbeologiestudie.ren.den,
emeritierten Geistlichen" gesagt, dass "ihre Deckung aus denJemgen
allo'el11einen Fonds fUr die katholische Kircbe el'folgen wil'd, welche
im'" Staatshaushaltsetat zu jenen Zwecken bestil11mt u 11 d den e n mit
Rticksicht hierauf neuerding's verstarkte Mittel zugefuhrt
worden sind." WeI' das liest, wird annebmen, dass 801cbe Bediirf·
nisse sebr glatt befriedigt worden seien. Die Wirklichkeit lehrt das
GegenteiL
.
Von einem altkath01ischen Studenten del' rl'heologie wurde 1874
eingeschl'itten bei Verleihung del' Stipendien. Del' Prof. Flo s s erhob sofort eine Reihe von Vel'dachtigungen gegen denselben, von
denen dann anch in nltramontanen Zeitungen - nattirlich von einem
Kenner del' FakuItatsakten - berichtet wurde. Obwohl die Untersuchul1O' diesel ben als unel'wiesen odeI' unbegrtindet herausstellte~
wurde, '" urn solche Dinge zu verhuten, den Studierenden abgeraten,
sich ferner zu hewerben. Die ultramontanen baben daller a lle fUr
die katholischen 'l'heologen bestil11mten Stipendien allein genossen.
fiber jenen Vol'gang wul'de dem Minister am 21. Dez. 1874 bericbtet.
Das Reskript vom 2. Feb]'. 1875 verwies auf den gewohnlichen Gang.
Seitdem hat niemals ein altkath. Studierender einen Pfennig vo~
Staate odel' aus den allgemeinen Universitatsstipendien fUr die einzelnen Fakultaten erhalten.
Del11 Bischof von Munster steht zur Verleihnng an einen katholischen Studierenden del' U niversitat 0 hn e jed e wei t e 1'e s ti ft u n g s-
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massige Bedingung ein Stipendium von 300 ill. ZUi' 'ITel'flignng.
Del' K. Kommissar fitr die bisch. Verl110gens -Verwaltnng in del' Diozese Munster, Reg.-Rat Gedicke, beantragte dessen Yerleihung' an den
Studenten del' (alt)katholischen Theologie Friedrich Wrubel. Del'
::YIinister F al k nahm nach ein0m Schreiben des Kommissars yom
21. J uni 1879, Nr. 3803 b, Anstand, dies "nach den besonderen Verhaitnissen des Falls in Verbindung mit dem stiftungsmassigen CharaIder del' Studienstiftung Konigs zu bewilligen." Ein erneuertes
Schreiben des Rektors, das darauf hinwies, dass del' stiftungsmassige
Charakter nicht entgegen stehe, ja selbst, wenn es ftir einen Theologen bestimmt sei, desbalb nicht entgegenstehe, weil "anch nach
dem l'omisch-katholischen Kircbenrechte ein Vel'heirateter Theologie
studieren konne und die Frage, ob er sich den besondern Anfordel'ungen des romischen Kirchel1l'echts ftigen wolle, erst in Betracht
komme, wenn er die Weihe erhalten wolle", und die neuerlicbe Beantragung del' Verleihung seitens des Kommissal's hatte den Erfolg,
daRs das Ministerium mit Reskr. v. 11. Aug. 1879, J.-N. 209 G. II.
gez. "In Vertretung Sydow" das Ansuchen von neuem abwies.
Wenn nicht mebr, so beweist das jedenfalls angstliche Ftirsorge
gegen mogliche Angriffe ultramontanerseits.
194. Sorge fur die Emeritierten?
Am 27. Juli 1876 zeigte del' Bischof dem Ministerium an, dass
del' Priester Peter Haman wegen andanernder Kl'anklichkeit seine
Stelle in Hirschberg niedergelegt und sich in die Provinz Preussen
begeben habe, dort abel' trotz Errnachtignng noch nicht fungieren
konne. Del' Minister wies am 7. Aug. 1876 an 600 M. als ausserordentliche U ntel'stutzung', auf ein neues Gesuch, dem ein arztliches
Zeugnis beilag, das absolute Dienstunfahigkeit konstantierte, am
20. Marz 1877 die Summe von 300 M. Am 3. Sept. 1877 legt del'
Bischof ein nenes Gesuch VOl' mit dem Zusatze 1): "Bei diesem Anlasse kann ich die ergebenste Bemerkung nicbt unterdrticken, dass
die Thatsacbe, dass ein dienstunfahig gewordener altkath. Seelsorger
auf die Mildthatigkeit angewiesen ist und fortgesetzt mit del' aussersten Not zu kampfen hat, schon manchen Geistlichen von del' offenen
El'kiarung fUr den Altkatholizismus zUl'tickgehalten hat." Daraut' bewilligt del' Min. (gez. ,,1m Auftrage Foerster") am 12. SePt 1877,
Nr. 2467 G. II, eine a. o. Untersttltzung' von 800 M. mit dem Zusatze: ,,'Vas die Scblussbemerkung in dem Schreiben yom 3. d. Mts.
anbetrifft, so beruht dieselbe anscheinend auf del' Annahme, dass del'
etc. Harnan als emeritierter Geistlicher zu erachten sei, was nach
E. B. H. frtiheren Mitteilungen nicht zutl'ifft." Daraui' bittet del' Bischof am 19. Okt. 1877 unter Vorlage des Zeugnisses des Kreis1) Konzept von des Bischofs Hand.
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physikus den Minister, da ihm keine VOl'schriften tiber ein besonderes
Verfahl'en bekannt seien: "den etc. Hamau als vollig dienstunflihig
zu erkHil'en und demselben ein Ruhegehalt aus dazu geeigneten
Fonds anzuweisen." Es erfolgt die Antwort des Min. v. 9. Nov. 1877
Nr. 2846 G. II:
"Ew. B. H. el'wiedere ich auf das gef. Sehr. v. 19. v. nits. ergebenst, dass del' kath. Priester Peter Hamau in Cunnersdorf bei Hirschberg, da derselbe die von ihm fruher provisorisch bekleidete Stelle als
Seelsol'ger del' altkatholischen Gemeinde in Hirsch berg freiwillig niedergelegt hat, als emeritierter Geistlicher nieht angesehen werden kann, auch
seitens d~es Staats kein gesetzlicher Anhalt vorliegt, ihl1 auf Grund des
anbei zuriiekfolgenden arztliehen Attestes yom 25. August cr. fiir dienstunfahig zu erkHiren.
leh bin hiernaeh zu meinem Bedauern nicht in del' Lage, dem gellannten Geistlichen ein Ruhegehalt aus (jflentlichen Fonds anzuweisen.
Falk."

Del' Bischof bittet 6. Mlirz 1879 nochmals um Emeritengehalt,
da H. erst freiwillig niedergelegt habe, als seine absolute Unfahigkeit arztlich festgestcllt wordcn sei.
Del' Min. enviedert 20. Apr. 1878 Nr. 605 G. II:
"dass, so lange eine Emeritierung des Geistlichen Hamau seitens del'
kil'chlichen Behorde nieht erfolgt ist, ieh nicht in del' Lage bin, denselben als Emeritus zu behandeln oder ibm sonst eine dauernde 1) nterstlitzung aus staatlichell Fonds zu gewahren. A uch zu einer einmaligen
Beihlilfe stehen mil' z u r Z ei t geeigllete nIittel nicbt zur VerfUgung."

Es war del' erste Monat des Etatsjahres. Del' Bischof el'lasst
nun ein vom 30. April 1878 daticl'tes Emel'itierungsdekret, steHt es
Harnau zu mit dem Ersuchen, es dem Min. zu scnden mit del' Bitte
urn Anweisul1g' cines Emcritel1gehalts. Das Reskr. v. 13. Mai 1878,
G. II. 1153: bewilligt "dem emeritierten" altk. Pl'. P. H. eine aussel'ord.
Ul1terst. von 120 M. (am 24. April hatte e1' kcine mehr); "zur Gcwahl'Ung einer dauernden Unterstlitzling seien z n l' Z e i t ausreichende
Mittel nicht YOrhallden. (( Das ResIn. y. 16. Aug. 1878, G. II. 1924, ,bewilligt wiedel' cine a. o. Unterstlitzung yon 100 M. mit del'selhen
Bemerkung, obwohl del' Bischof ihm am 7. Aug. mitgeteilt, scin durch
mil de Gaben gebildeter Fond habe nul' noch 139 M. 6 Pfg. und ve1'schiedene Ausgaben. Das Reskl'. 19. Noy. 1878, G. II. 2606, giebt
100 M. mit dem Zusatze, mehr konne im Etatsjahl' nicht gegehen
werden. Das Reskr. 14. Marz 1879 gibt eine auss. v. 100 M. auf
dringendes Gesuch des Bischofs. Endlich sagt das Reskr. 31. Juli .
1879, G. II. 1967: Mittel zur fortdauemden UnterstiHzung seien auch
jetzt nicht vorhanden, 61' habe indes ftir ihn eine solche yon jahrlich 300 M. zur "yorzugsweisen BerUcksichtigung" notieren lassen,
sobald del' betr. Fonds die Mittel habe, fiir jetzt bewilligt e1' 120 lV1.
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Von 27. Dez. 1875 bis 31. Juli 1879 bewilligte man zusammen 2260 I}t,.
wozu eilf Gesuche des Bischofs notig waren; seit 1. April 1880 erhalt e1' jahrlich 300 M. ohne neue Gesuche.
Del' eme1'itierte El'zprieste1' lic. theol. Buchmann erhielt auf ve1'schiedene Gesuche Sum men von jahrlich 600 nt, wozu es abel' jedes
Jahr eines nenen Gesuches bedul'fte.
195. Die Zuschusse ftir die Gemeinden.
Es wUl'de gezeigt (Seite 542), wie die Vertcilung del' Yel'sprochenen
60000 M. gewtinscht und motiviert wurde. Da man das in Berlin
bessel' wusste, stellte man eine Snmme ein "fitr Untel'stUtzungen ZUl'
seelsol'gerliehen Bedienung von noeh nicht fOl'mlich konstituierten
Gemeinden", verwies beztiglich del' "festangestellten Geistlichen" auf
die (mit Riicksicht auf die Altkatholiken, was del' Sinn notwendig
ergiebt) yerstal'kten Fonds. Miindlieh wurde mil' von Minister F alk
Min.-Direktor Foerster u. s. w. begreiflich gemaeht, dass dies nu;
im altkatholischen Interesse gesehehen sei, wei I schon des Prinzips
wegen die fest angestellten Pfarrel' nul' aus dies en Fonds gleich den
romisch-katholischen unterstiItzt werden konnten. Man stellte mil'
solche fiir aIle in Aussicht, ja Minister Fa lk und sein vOl'tragender
Rat Dr. II it b Ie l' el'kHirten mil', als das Gesetz vom 22. April 1875
(sog. Sperrgesetz) und das vom 4. Juli 1875 publizicrt war: die Gemeinden mogen nul' "flott" einschreiten, es sei jetzt viel disponibles Geld vorhanden. Jeder standige Zuschuss fiir den Pfal'rel'
in Bonn und KOln. ist stets abgeschlagen worden, einmal fUr Bonn
(Okt. 1879) vom Minister v. Puttkamel' eine U nterstittzung' von
1200 M., ciumal 1876 eine ftir Koln von 2000 M. gegeben worden.
Dagegen hat im Jahre 1886 del' Staat, um aus den Augen des romischeu Bischofs von Breslau die Staatspfarrer fortzubringen, zu
deren Pensionierung jahrliche Summen von 2000 M. und darliber
tibel'llomruen.
In Bonn, Koln und an allen andel'll Orten del' Rheinprovinz wie
den andel'll Provinzen haben nicht bios die romischen Pfarl'er eigne
Hauscl', sondel'll meistens auch die Kaplane u. s. w. Es haben auch
in den Teilen des franzosischen Rechts die meisten Pfarreien eignes
sonstiges Vermogen; tiberall Bonst ist das die Regel; jede staatlich
anerkannte Pfarrei bczog' in del' Rheinprovinz, soweit das franz.
Kirchenrecht dort galt, bis zum Gesetz vom 14. Marz 1880 von del'
Civilgerueinde eine jahrliche Zulage, bezieht auch seit diesem Gesetze
die schon 1880 auf dem Gemeinde-Etat befindlichen Summen und aus
del' Staatskasse eine Zulage; seit diesem Gesetze bediirfen neue "Zuwendungen ftil' die Bedtirfnisse del' Kil'chengemeinde", die nicht aus
privatl'echtliehen Titeln entspringen, del' Genehmigung des Regierungsprasidenten. Del' Ansprnch auf Staatsgehalt wie auf die Zulage
del' Civilgemeinde \Yurde den Pal'ochieen Bonn, Crefeld, Koln,.
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Saarbrucken von yornherein ausdrucklich abgeschnitten und
dies in die Urkunden aufgenommen. Wahrend nun in den meisten
katholiscben Pfdrreien des Staats die Parocbianen keine kirchlicben
Abgaben treffen, z. B. auch in den meisten Pfarreien Kolns nicht,
weil die PfrUnde und das Kirchelwel'mogen hinreicht, die Ye1'sch,yindenden Fa1le eines Mitgenusses am Kil'chenvennogen sind
mito'eteilt (in del' Rheinprovinz kommt keiner VOl') - waren die Altkatholiken gebalten, die Kosten del' Unterhaltung des Geistlichen,
des KuHus (Paramente, Wein, Oel, Kel'zen u. s. w.), fur Kirchendiener (Messner, Kuster u. dgl.), Organist u. S. \Y. aUB eignen Mittell1
zu tl'agen. Dass ein Geistlicher in keinem del' in Betracht kommel1den Orte ohne eigne W ohnul1g Hud ol111e StolgebUhren, mit del'
Kongrua von 1800 li1., welche del' Staat fur die katholischen Pfaner
annimmt - wobei abel' Haus mit Garten aUBser aHem Ansatz bleibt
_ existieren kann. ist sonnenklar; er kann in den meisten untel'
-5-600 1\[ keine -\Vobnung haben, muss abel' vielfach mehr zahlen.
Wenn nun del' Minister aus den mit RUcksicbt darauf verstarkten
Fonds jedem altkatholischen Pfaner die Kongrua von 1800 M. ange- ,
wiesen hatte, so wUrde das 21600 lit jahrlich ausgemacht haben;
.die Gemeinschaften hatten dazn 110ch sehr viel aufbril1gen mussen.
In vVirklichkeit sind abel' nm dem Pfarrer von Hagen jahrlich
1800 M. lind vom Jahre 1885 au 300 ThL fUr Wohnung, dem von Kattowitz seit 1. Apr. 1877 bis 31. Marz 1883 jahrlich 1500 M, seitdem
1700, dem von Breslau seit 1. Nov. 1877 jahl'lich 1200 M., dem yon
Dortmund seit 1. Apr. 1877 M. 300, seit 7./4. 81 jahrlicb 900 M., dem
von Essen seit 1./4. 1877 li1. 300, seit 1./7. 78 M 900, dem am
12. Juli 1885 verstorbenen von DUsseldorf seit 1. Juli 1877 bis
m. Dez. 1883 lit 765, vom 1. April 1883 all 1347 M., dann 110ch besondere Unterstutzungen von 600 u. 300 J1. dem von St. JohannSaarbritcli::en jabrlich 750 bis 1200 M. gegeben worden.
AIle ausser den hier eben angefuhrten den Gemeinden zugefiossenen ZuschUsse betrugen bis Eude 1884 zusammen 121,790 1\1.
Endlich wurden zur seelsorgerischen Bedienung seit 1874 ftir andre
.Gemeinden, die keine Zuschusse erhielten und zur AushUlfe im ganzen
angewiesen und venvendet 9888 M. 58 Pfg.
Dass die Gemeinden e1101'1ne Opfer gebracht haben, wird unter
(B. II. Kap. II. Nr. II.) gezeigt werden.
,Yas abel' diesen Zuschussen vielfach ihre wohltatige Wirkung
nahm , war die Art HueI' Feststellung und Bewilligung. Anstatt dem
Bischof tiber das Bedurf'nis ein wirkliches Urteil einzmaumen, vernahm man die Staatsorgane. Alljahrlich waren eine Reihe von Gesuchen (dureh den Bischof) einzureicheh. Mit welcher Rucksichtslosigkeit die BehOrden einzeln verfnhren, lebrt del' Wiesbadener Fall
(oben S. 528,533) Die Steuerlistenmussten wiederholt yorgelegt werden,
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trotzdem erfolgte mehrf'ache Ablebnung, ohne zu bedenken, dass die
Altkatholiken im Yergleiche zu den Romischen schon aus den angegebenen Grunden bobel' besteue1't sind.
Ein Zuschuss bat nul' dann seine yolle Wirkung, wenn e1' rechtzeitig kommt, wei I bIos in diesem Falle sich mit Sicherheit darauf
banen llisst. Vor del' ministeriellen Bewilligung hatte die einzelne
Gemeinscbaft wedel' eiue Sicberheit dafur, dass, noeh in welcher
Hohe, ein solcher gegeben werde. Nun wurden unter Falk bald in
dem bald in jenem JliIonate, bald fur die eine bald fUr die andre
Gemeinde, je nach Belieben fur 1, 2, 3 Jahre u. s. w. die Zuscbtisse an"
gewiesen. Nach mil' von seh1' kundigen Beamten gemachten Mitteilungen erhalten die ]'omisehen Gemeinden bezw. Pfarrer auch die
stets widerruftichen StaatszuschUsse so, dass sie nicht jedes Jabr,
·oder aIle paal' Jahre einzuschreiten brauchen, und behandeln die
Regierungen die etwa e1'forderte Berichterstattung lediglich als Formsache. Wie es bezuglich del' Altkatboliken gebandhabt wurde, mogen
wenige Beispiele da1'thun.
1m Etatsjabr 1880/81 wurden bewilligt: am 31. Juli 1880 fUr
Insterburg yom 1./7. 80 bis 31./3. 8 J, Konigsberg fur diesel be Zeit,
Neisse und Solingen fUr 1./4. 80 bis 31./3.81; am 24. August 1880
fur Zobten vom l./4. 80 bis 31./3. 81. 1m J. 1881 wurden bewilligt
fUr das Etatsjahr 1./4 81-31./3. 82, am 19. Mai 1881 fUr Coblenz,
31. Mai Neisse, 16. Juni Konigsberg und Lippstadt, 30. Juli Duisburg. 1m J. 1882 wurden fUr 1./4. 82-31/3. 83 bewilligt: am
3 O. A pI' i 1 fur Bielefeld, 1. Mai fUr Hirsch berg und Berlin, 8. M a i
fUr Sagan, 11. fUr Gottesberg, 13. fur Gleiwitz, 19. fUr Neisse, 31.
fUr Hanan, A HendoI'n, Lippstadt; am 7. J u 11 i fur Duisburg, Insterburg, Konig'sberg, Zobten; am 22. J u n i fUr Coblenz und Boppard; am 1. J u Ii fUr Soran, am 6. fur Wiesbaden.
Diese Vorgange bewogen den Bischof nachstehende Bingabe an
den Herrn Minister zu rich ten:
"Bonn, 23. J uni 1883.
E. E. £tihle ich mieh verpflichtet, das Folgende el'gebenst vorzustellen .
Am 17. JYIal'z d. J. sind siimtliche Gesuche altk. Gemeinschaften,
welche um eine lJnterstlitzung aus del' im Staatshaushalts-Etat fUr das
J ahr 1883/84 Kapitel 116 a eingestellten Summe bittlich geworden sind,
von mil' abgesandt worden. Die Nr. 9 del' Gesetz-Sammlung, welche das
"Gesetz yom 27. IIHirz 1883 betr. die Feststellung des StaatshaushaltsEtats fUr das JaIn vom 1. April 1883/84" enthiilt, ist am 1. April 1883
ausgegeben worden. Da samtliche Gesuche vorlagen, bot sich die l\1og1ichkeit, Uber die verfiigbare Summe auf einmal Yerfiigung zu treffen. Es haben
sich die Yerhaltnisse nicht geandert; keine einzige Gemeinde ist in del' Lage,
die Unlerstlitzung entbehren zu konnen. Auch glau be ieh nicht fehl
zu gehen in del' Annahme, dass dUTCh die Bewilligung im

560

II. B.

Rechtliche Stellung.

IV. Kap.

Etat unzweife1haft die Verwendung fiir die a1tkatholischen~
Gemeinsehaften gesetzlich feststeht.
Fiir 1882/83 erfolgten die Bewilligungen mit h. Reskripten vom
30. April fiir eine, 1. ::IIai flir 9, 7. Juni flir 4, 22. Juni fUr 2, I. und
6. Juli fiir je 1 Gemeinschaft im Gesamtbetrage von 12450 Mark, dazn
1000 j}f ark fiir seelsorgerisehe Bedienung und 600 }\Iark fUr V orbereitung, ausserdem 900 ::IIarll: fUr zwei Emeriten. \Verden diese etwa aueh
aus den 48000 lVIark gegeben, so sind fiir 1882/83 n i e h t veransgabt
worden 900 :aIark, welche also in die Staatskasse zuriiekgeflossen sind.
Damit ware die JiIogliehkeit geboten, fUr die Seelsorge an mebreren kleineren Orten zu sorgen. Dass es nicht in del' Intention liegen kann, im
Etat bewilligte Summen vorzuentbalten, ist wohl zweifellos. Ieh darf
mich del' Hofl'nung hingeben, dass E. E. die naeh Abreehnung del' festen
Betrage (21 000 lVIark fiir mieh, 11100 fiir Diozesanverwaltung, sodann von
1000 Mark fUr seelsorgerliehe Bedienung, 600 fUr Vorbereitung) restierende Summe von 14300 :alark, oder falls die 900· Mark fiir die beiden
Emeriten aueh aus den 48000 Mark genommen werden miissen, die danl1
restierende Summe von 13400 ganzlieh anweisen werden, da ein Unterlassen dessen erfahrungsmassig zum Nachteil del' Altkatholiken fiihrt und
dureh die seit mehreren J ahren erfolgte sofortige V odage aller Gesuehe
ein Bediirfnis des Reservierens nieht besteht.
Das erste Viertel des Etatsjahres ist in wenigen Tagen abgelaufen
und no c h k e in e Anweisung erfolgt. Von allen Seiten werde ieh angegangel1 mit Bitten und Klagen. Es lasst sieh nieht bestreiten, dass eine
geordnete Gemeindehaushaltung nieht moglieh ist, wenn man am Ende
des ersten Vierteljahres noeh nieht weiss, ob man auf Zusehuss zu 1'eohnen hat und in welcher Hohe. Gar miss1ieh ist es fUr die Geistlichen,
welehe doeh gleieh jedem Beamten auf Antizipativ-, nieht Dekursiv-Zahlung, mindestens fUr einen JYIonat, reebnen sollten, und nun in del' Lage
sieh be£lnden um Vorschi.i.sse bitten zu miissen, odeI' Sehulden zu maehen.
In Bad en wird yom ::IIinisterium seit 1874 die Verteilung des
StaatszusehusseR stet;.; und unberlingt naoh 111einen Vorschlagen gemaeht. \Venn E. E. mil' sol(;11e gestatteten, wiirde die Arbeit
fiir das Ministerium wesentlieh erleiehtert und die Verteilung reehtzeitig
an einem Tage erfolgen konnen. N ehmen E. E. mil' nieht libel, wenn
ieh mil' die Bemerkung erlaube, dass ieh die Verh&ltnisse del' Einzelgemeinden kenne, ja bessel' als die Landrate, weil aus den Steuerlisten
die wirklichen Yerhaltnisse nieht erhellen. Wenn ieh VorsehHige machen
diirfte, und wenn diese angenommen wlirden, £lelen die Bewilligungen
teilweise aueh andel'S aus, da ieh die wirklichen Verhaltnisse und die
Wiehtigkeit del' einzelnen Gemeinschaft, ohne sonstige Ri.i.cksiehten, allein
massgebend sein lassen wiirde. Eil1 gesetz1ieher Grund, mil' solehe Vorsehlage zu gestatten, steM gewiss um so weniger entgegen, als del' \V ortlaut del' Etatsposition uberhaupt nicht hindern wiirde, dass E. E. mil'
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die direkte Verteilung hochgeneigtest iiberlassen konnten, zumal geradezu
im Jahre 1874 :Mitglieder del' damaligen Finanzkommissioll des Abgeordnetenhauses erklart haben, dass man als selbstverstandlich angesehen
habe, dass die Verteilung mil' tiberlassen bleibe.

E. E. 11abe ioh mil' dieses vorzustellen erlaubt, weil ioh es flir
P:B.icbt haHe, wei I es ferner mil' personlieh sehr unlieb ist, dass die Ansich~ immer. mehr .Boden gewinnt, dass selbst diese Behandlung auf eine
wemg genelgte StJmmung schliessen lasse, weil ich auch hoffen darf
~ass ~ie me~ner Leitung anvertrauten Katholiken, welehe ih1'e Anhang~
hchkelt an ~hren alten Glaubcn, ihr Strebcn, nioht bloss Gott zu geben,
was Gottes 1St, sondern aueh voll und ganz dem Kaiser, was des Kaisers
ist, duroh die That bethatigt haben, bei E. E. auf \Yohlwollen, jedenfalls
auf volle Gel'eohtigkeit reehnen diirfen, und schliesslioh, weil ieh als Bi~ehof ~flicht und Recht habe, die Interessen meiner Kirchengemeil1schaft
111 geZlemendel' Form zu vel'treten.
Joseph Hubert Reillkens, kath. Bischof."

Die Antwort lautete:
"G.

n.

23flO.

Berlin, 4. Juli 1883.
1':ur seelsorgerl. Bediellung von noeh nicht formlieh konstituierten
altkath. Gemeinden habe ieh auf das Reehnungsjahr 1. April 1883/84
folgende Zuschlisse bewilligt: (FoIgen dieselben flir 18 Gemeinden.)
Eine friihere Anweisung der Beihiilfen hat, wie ieh auf die Zuschrift vom 23. Juni d. J. Nr. 776 noeh ergebenst bemerke, nieht statt£lnden konnen, da die mit oben gedaehtem Sehreiben vom 17. :alarz d. J.
hier eingegangenen Gesuehe den in Betracht kommel1den Staatsbehorden
zur Aeusserung iiber die beziigl. Antrage zugestellt werden mussten und
da die daraufhin anzustellenden Erhebungen und zu erstattenden Beriehte
mehl'fach del' Natur del' Saehe nach eine geraume Zeit erfordern.
Um fUr die Folge E. B. H. \Vunsche gem ass die Anweisung del'
ZusohUsse schon gegen Anfang des jedesmaligen Reehnungsjahres zu ermoglie~len, gebe ich E. B. H. ergebenst anheim dafi.ir Sorge zu tl'agen,
dass dle Gesuehe del' Vorstande der betreffenden altkath. Vereine um
Weiterbewilligung odeI' Erhohung del' bisherigell Zusehi.i.sse hier zum Anfang des bezi.igl. KaJenderjahres eingehell.
Ob E. B. H. bei U ebermittlung del' Gesuohe dieselben lediglich befUrworten odeI' in Anschluss daran anderweitige Vorsehlage machen wollen, demen l1ach J\loglichkeit ieh gem naohkommen wUrde, bleibt Ihrem
Ermessen ergebenst lediglich iiberlassen. Ieh werde aber in einem wie
im anderen FaIle nicht umhin konnen aueh die Aeusserungen der Provinzial- bezw. Lokal-Behorden einzufordern resp. zu beriieksichtigen.
Der im abgelaufenen Reehnungsjahre ersparte Betrag. .M. 950.welcher sieh nach A breehnung del' von E. B. H. libel' die
Ihnen zur Bestreitung del' Kosten der seelsorgerischen Bev. Schulte, Altkatholicismus.
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dienung von noch nieM fol'mlich konstituierten altkath. Gemeinden zur Yel'fiigung gestellten Summe von 1000:III. hinausgezahlten .

auf

:III.

6.58

M. 943.42

beUiuft, steht nicht mehl' zu meinel' Vel'fiigung, hat vielmehl',
da del' Fonds Kap. 116 a des Staatshaushalts-Etats nicht iibel'tragbal'ist,
an die allgemeinen Staatsfonds abgeflihl't werden mli~sen.
Da es jedoch keineswegs in del' Absicht liegt an del' fUr die altkatholisehen Zwecke dnreh den Staatshaushaltsetat bewilligten Summe
El'sparnisse zu machen, wenn noeh Bedlirfnisse unbefriedigt b1eiben, und
da von del' fur das laufende Reclll1ungsjahl~ znr YerfUgung stehenden
:ilL 15900.Summe von
nach A brechnung del' E. B. H. durch den El'lass vom
20. April d. J. G. II. 1223 liberwiesenen . JYI. 1617.60
und der gegenwartig bewilligten Zuschlisse
" 13200.von
zusammen JYI. 14817.60
M.
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man die Kircbe den Romischen zuzuwenden verhandelt) wurde spatere Verfiigung vorbehalten. Man sollte denken, dass in dl'ei Monaten jede Pl'ovinzial- bezw. LokalbehOrde tiber die alljlibl'lich gleichen Verhaltnisse zu bel'ichten Zeit genug hatte. Abel' man hraucht
slch nicht zu beeilen; es handelt sieh ja nicht dal'um, Sr. Heiligkeit
oder dessen Vikaren Wohlwollen zu erweisen.
196. c) Abgaben zu den rom is chen Kircbenzweckeu.
Wir . zeigte~, ~ass im J. 1872 (8. 473) die Mitwirkung zur
zwangswelsen Beltrelbung von Kirchensteuern gegen die Altkatholiken sistie.rt wurde. Die yon Dr. Petri in den urspriingliehen Gesetzentwurf aufgenommene Befreiung del' Altkatholiken wurde auf
Verlangen ~er Re?ierung in die Vorlage nicbt aufgenommen, obwohl
das Obertnbunal 1m Erkenntnisse vom 11. Sept. 1874 die VerpfHehtung del' Altkatholiken angenommen batte, es also einer g e set z Ii c b e 11
Bestimmung bedurfte. Man verwies auf die entzogene Zwangsvollstreckung. Was ieh befiirehtete, trat ein. Del' Herr Minister Falk
hob seinen Erlass vom 14. Aug. 1872 mit folgendem auf:
"J.-Nl'. 1675 G. II.

Berlin, den 15. Juni 1877.

1082.40

noch
unverwendet b1eiben, so bin ich gem bel'eit E. B. H. im Verlaufe dieses
Rechnungsjahl'es einen weiteren Betrag behufs geeigneter Verwendung
auf einen bezliglichen motivierten Antrag zu uberweisen. Eine vollige
Ausschiittung des Fonds ohne den Nachweis eines vorhandenen Bedlirfnisses kann ieh dagegen naeh den bestehenden Gl'undsatzen nicht ein.
«
treten lassen.
v. Gossler.

Das war das ers temal seit 1874, dass der<"Minister mitteilte,
dass und in welchel' Hohe eine Summe noch verfiigbal' sei. Am
14. Sept. 1883 und. 31. Marz 1884 wurde dann tiber den Rest nach
Antrag verfiigt, so dass in diesem Etatsjahr zum erstenmale die
ganzen 48000 ::VI. den Altkatholiken wirklich zugewendet
worden sind.
Die Gesuche fiir 1884/85 befanden sich samtlich am 1. odeI'
2. Januar 1884 in den Randen des Herm Ministers. Abel' erst mit
Erlass vom 21. M a i 1884 wurden auf alle 19 Gesuche die Anweisungen erlassen, so dass keine Gemeinde VOl' Ablauf del' zwei
el'sten Monate des Etatsjahres 1. April 1884/85 eine Zahlung erhalten konnte.
Die Gesuche fUr das Etatsjahr 1. April 1885/86 wurden gleichfalls am 31. Dez. 1884 abgesandt; mit Erl. vom 6. Juli 1885 el'folgte die Anweisung; es war also bereits del' vierte Teil des Etatsjahrs und ein halber Monat vom zweiten abgelaufen, bevor eine Ge'meinde den Beitrag bezog; die Gesuch'e fiir 1886/87 gingen samtlich
am 31. Dez. nach Berliu ab, mit Erl. vom 8. M a i 1886 el'folgte die Anweisul1g; fur zwei Gemeinden (Konigsberg und Insterbul'g, wo

Die Anordnung des Cirkular-Erlasses yom 14. August 1872 (G.
25767), wonach diejenigen lVIitgliedel' einer katholischen Kirchengemeinde
welche vermoge ihres "\Viderspruchs gegen die vatikaniRchen Beschlliss~
das in denselben ausgesprochene Anathem libel' sich nehmen mit administrativer Exekution wegen del' Kil'chensteuem zu vel'schon'en sind, beTuht auf del' Erwagung, dass eine notwendige Voraussetzung del' administrativen Hlilfsvollstreckung, ' die K1arheit des obwa1tenden Rechtsvernaltnisses durch den innel'halb del' katholischen Kirche entstandenen Konfiikt getrlibt sei.
Diese in fruheren J ahren begrundete Annahme trifft heute nicht
:nehr zu. A bgesehen davon, dass die seitens del' Staatsl'egierung von
~ehel' vertr~tene Auffassung, wonach die Altkatholiken, so lange sie nicht
Ih1'en Austntt aus del' katholischel1 Kirche erkHirt haben, fol'tgesetzt als
!fitgliedel' derse1ben zu erachten sind, inzwischen die Zustimmung del'
Landesvel'tretung ebenso wie die Anerkennung d.es 0 bel'sten Gerichtshofes
[Erkk. des Ober-Tl'ibunals v. 24. !I(ai 1873 (J.-M.-Bl. 202) und vom
2? Oktobel' 18:4 (Oppenh. Rechtspr. 14687)] gefunden hat, ist speziell
dIe Frage, 0 b dIe Altkatholiken zul' ferneren Entrichtung del' Kirchensteuern verpflichtet seien, dnrch das El'kenntnis des Obertribuna1s vom
11. September 1874 (Entsch. 73, 1) im bejahenden Sinne entschieden
worden. Ebenso gehen die Vorschriften des Gesetzes vom 4. Ju1i 1875
libel' die Rechte del' altkatholischen Kirchengemeinden an dem kirchlichen
Vermogen liberall davon aus, dass die Altkatho1iken ihl'e bisherige Angehorigkeit zu einer katholischen Kirchengemeinde wedel' dureh den
b1088en Widel'spl'uch gegen die Besch1iisse des vatikaniscben Konzils
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noeh dadurch ver1ieren, dass aie einer in den Formen des Vereins organisierten altkath. Kirchengemeinsehaft beigetreten sind. Es ist Ihnen ROmit jetzt auah del' Genuss derjenigen Reahte staatsseitig gewahrt, welrhe
ihnen als Gemeindemitgliedern bei Verwaltung des Kirchenvermogens gesetzlieh zustehen (Ges. v. 4 . .Juni 1875).
Bei dieser veranderten Sachlage erscheint es nicht mehr gereehtfertigt, die administrative Riilfevollstreekung der katholisehen Kirchen- .
'
i
gemeinden ihren altk. iiIitgliedern gegeniiber zu versagen.
Falk."

Von diesem Erlasse aus dem Jahre 1877 erhielt del' Bischof die
e r s te Kunde durch Mitteilung seitens del' Konigl. Regiernng zu Wiesbaden (vom 3. Nov. 1880), an welche e1' eine Vorstellung gegen die
Zuziehung eines dortigen Altkatholiken gerichtet hatte. Die Argumentation des El'lasses vom 15. Juni 1877 ist aus mehrfachen Grunden verfehlt. Was hat denn die Klarheit mit diesel' Frage zu thun?
1st es nicht schmahlich, Geld von Pel'sonen zu erheben, die man
verfiucht u. s. w.? Ist es notig, dass eine Regierung dazu 111itwirke,
wenn sie nicht 111 u s s ? Nun 111 u s S U II d bra u c h t die Regierung im
Verwaltungswege freiwillig n i c h t mitzuwirken, denn diese Mitvl'irkung ist lediglich eine Vergunstigung behufs rascherer Beitl'eibung.
Das Ges. vom 4. Juli 1875 § 5 sagt: "Die Mitglieder del' altkath.
Parochieen bleiben verpflichtet zu del' Untel'haltung del' Kirche, des
Kirchhofs und del' sonstigen Vermogensstitcke beizutragen, deren B enntzung ihnen nach den §§ 2 bis 4 dieses Gesetzes zusteht."
Das ist gerecht und billig. Unbillig abel' ist sie zu zwingen beizutragen ohne diese Bel'echtigung.
.
Abel' das Verhalten del' Regierung darf noch aus anderem Grunde
als unbillig bezeichnet werden. In del' Eingabe vom 29. Juni 1873
(oben S. 397) war als Folge der Anerkennung des Bischofs unter I. 5.
die Einstellung administrativen Zwanges angegeben. Die
Regierung hat mit k e in e m Worte das abgelehnt und doch die Anerkennung heantragt, also die Forderung nach vernunftiger
Auffassung stillschweigend anerkannt. Del' Erlass beweist
wedel' W ohlwollen, noch Billigkeit, noch Gerechtigkeit. Die h es s is c he Regierung erkannte einfach die Voraussetzung an, die badische
brauchte es nach den dortigen Verhaltnissen nicht. Weshalh musste
man den Romischen so liehenswurdig beistehen, anstatt jenen die
gerichtliche Z,vangsvollstreckung auf Klage zu uherlassen. Dann
ware wenigstens in jedem Falle die wirkliche Verpfiichtung nach
A. L.-R. Th. II. Tit. 11 § 260 fg. geklart worden. Auch das Ges.
vom 20. Juni 1875 § 50 N1'. 9 hinderte gar nicht von del' Feststellung die Altkatholiken auszuschliessen: Es ist doch wunderbar, ~ass
man den in diesem Erlasse eingenommenen Standpunkt durch Glmchstellnng lllwerrltckt uberall (siebe gleich num. 199 Witten) festhielt,
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wo e1' zum Nachteil del' Altkatholiken fuhrte, dass man abel' das
zu deren Gunsten gegebene Gesetz, wie Bonn, Crefeld, Koln
u. s. w. beweisen, n i c h t ausfuhrte, um den Romischen entgegen zn
handeln.
"
Praktisch war die Klarung del' Verhaltnisse nunmehr gegen die
Altkatholiken ausgedeutet worden. Diese hatten ausser in den Parochieen jetzt tiberall, wo kircbliche Abgaben bestehen, den Romischen zu zahlen un d fUr ih1'e eigenen Bedu1'fnisse, d. h. do p pel t.
Das bat thatsachlich eine Anzahl von Pe1'sonen zum Austritt aus del'
katholischen Kirche Uberhaupt, odeI' zum Abfalle ZUlll Vatikanismus
verleitet; naturlich hat daran die Regierung keine Schuld. Als
das Ges. v. 4. Juli 1875 in Verhandlung war, meinte Minister Falk,
die Errichtung von Parochieen sei jetzt Ubel'fiUssig und ersuchte
rnich, dahin zu wirken, dass auf keine neue meh1' anget1'agen werde.
Leider habe ieh dem entspl'ochen; die Synodalreprasentanz el'klarte
1876, dass sie die Errichtung nicht meh1' beful'worten werde.
Als del' Bischof und die Synodaireprasentanz am 5. November
1880 die traul'ige Sachlage infolge des Schreibens del' Regierung zu
vViesbaden erkannten, mussten sie sich sagen, dass nunmehl' das einzige Mittel del' Besserung in del' Errichtung von Parochieen an allen
Orten, wo dies 1110glich sei, bestehe. Del' Bischof richtete sofort
nachstehendes Gesuch an den Kultusminister:
"Bonn, 6. November 1880.
E. E. erlaubeich mir nachfolgende VOl'stellung ganz ergebenst zu
unterbreiten.
Bis zum .Jahre 1875 sind auf gesetzmassige ,Veise die altkatholisehen Paroehieen Bochum, Bonn, Breslau, Koln, Crefeld, Dortmund,
Diisseldorf, Essen, Ragen, Kattowitz, St . .Johann-Saarbriicken, \Vitten el'richtet worden. Diese Errichtung hat sieh nach jedweder Riehtung hill
bewahrt. Es hat fUr die Seelsol'ge derselben ausgiebig gesorgt werden
Dazu trug namentlich del' Umstand bei, dass die l\fitglieder
konnen.
diesel' Parochieen fUr die BeditrfniRse del' rom.-katholischen Geistlichen
und Kirchen, abgesehen von dem FaIle des § 5 Abs. 2 Ges. vom 4. Juli
1875 betr. die Rechte del' altkath. Kirchengemeinschaften an dem kirchlichen Vermogen nicht aufzukommen bmuehel1, sowie dass es des Herm
.l\1:inisters del' geistl. Angelegenheiten Excellenz moglich ist, fUr die El'ganzung del' Kongl'ua aus den hierf'iil' bestimmten Staatsfonds nach dem
Bediirfnisse hohere Znschiisse zu gewiihren.
Seit Erlass des citierten Gesetzes vom 4 . .Juli 1875 ist yon del'
Errichtung von altkatholisehen Parochieen Abstand genommen und kein
darauf abzielendes Gesuch gestellt worden. Es bel'uhete das auf miindlicher Absprache mit E. E. unmittelbarem RClTn Amtsvorganger, welche
Es
stattfand, als die Verhandlungen iibel' jenes Gesetz im Zuge waren.
wul'de von seiten des damaligen Rerrn l\1inisters hervol'gehoben, dass das
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Gesetz ganz denselben Erfolg haben und die Altkatboliken nicht schlechter
stellen werde.
N un hat sich abel' in einer Reihe von Fallen herausgestellt, dass
das A ltkatholiken-Gesetz den namentlicb von unserer Seite in einem
Punkte vorausgesetzten Erfolg nicht gehabt hat.
Der Versuch, die Mitglieder altkatholischer Par 0 c hie e n zur Tragung romisch-katholischer Kirchensteuern herbeizuziehen auch allsser dem
FaIle des § 5 Abs.2 Gesetz vom 4. Juli 1875 konnte auf Ghll1d des
W ortlautes des Gesetzes mit Erfolg abgewiesen werden.
Anders steht die Sache fUr die nicht als Parochieen bestelJenden
Gemeinschaften, allch wenn diese staatlicherseits anerkannt sind. Wah~
rend E. E. Herr Amtsvorganger mit Cil'klllar-ErJass yom 14. August
1872, G. 25767 die Beitreibung von KirchenRteuem zu GUllsten del'
romisch-katholischen Parochieen im administrativen Exekutionswege gegen
die Altkatholiken sistiert hatte, ist durch einen Erlass desselben Herrn
Ministers vom 15. Juni 1877 G. II. 1675 dieser Exekutionsweg wieder
erofi'net worden.
Wie sich die Sache praktisch gestaltet, erlaube ich
mil' durch die in Abschrift beiliegenden Stiicke:
1. mein Schreiben an den HeITn Regierungsprasidenten v. "Vurmb
in Wie~baden vom 29. Oktober cr.,
2. dessen Antwort vom 3. November cr.
zu zeigen mit dem Bemerken, dass ahnliche Falle bereits anderwarts vorgekommen sind und sichel' in grosser Zahl bevorstehen, namentlich dann
al1gemein, wenn iiberhaupt das Gesetz vom 22. April 1875 betr. die
Ein~teJlung del' Leistungen aus Staatsmitteln fUr die romiseh-katholischen
Bistihnel' und Geistlichen ausser Kraft treten wiirde, in einzelnen Diozesen, wenn von del' im Ges. vom 14. J uli 1880 Art. 4 gestatteten Ermachtigung sollte Gebranch gemacht werden. Es ist sichel'lich unleugbar, dass es im hOchsten Grade unbillig ist, dass die Altkatholiken fUr
die l'omiseh-katholischen Geistlichen und Kil'chenbediirfnisse zahlen sollen,
wahrend sie von jenel' Seite vel'dammt werden, von den Kirchen ausgeschlossen sind, ja diese ohne sich Insulten auszusetzen nicht einmal
besuchen konnen. Eine Schilderung solcher Verhaltnisse ist wohl iiberiliissig, die N otol'ietat liegt VOl'. Dass es eigentlich unwiirdig jst, wenn
man von jener Seite von den Altkatholiken Geld fUr kirchliche Bediirfnisse verlangt, scheint mil' auch klar zu sein. Man hat indessen beziiglich des Geldpunktes in Rom stets den Satz non olet befolgt. Was del'
§ 5 Abs. 2 Ges. vom 4. Juli 1875 bestimmt, ist billig und gerecht, dagegen wird kein Altkatholik ein Wort sagen. Abel' fiir andere Falle ihm
Geld abzuverlangen, ist un billig. U nd da scheint mir doeh, dass del'
Staat seille Hand nicht dazu hergeben sollte, die Altkatholiken zu solchen
Zahlnngen zu zwingen. Mir scheint, del: Staat hat wahrlich keine Veranlassung, seinen administrativen Arm denen zu leihen, die unausgesetzt
aus del' Opposition gegen seine Gesetze ihr eigenstes Geschaft machen
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und sich, wie neuestens die Kolner Dombaufeier recht deutlich bewiesen
hat, nicht scheuen zu versuchen, selbst allerhochste Intentionen wirkungslos zu machen, - seiuen Arm zu leihen gegen Unterthanen, welche die
gewissenhafteste Befolgung del' Staatsgesetze, auch wenn sie ihnen hart
sind, fUr christliche Pilicht halten.
Das citierte Reskript yom Jahre 1877 stiitzt sich einfach anf eine
rein fOl'male juristische Deduktion, welcher es Rechnung tragt, weil die
Vol'aussetzung des J ahres 1872 nicht mehr zlltrefi'e. 1st das ganz richtig ~
Das Altkatholiken-Gesetz verheisst den Altkatholiken gar keine Rechte,
als den Mitgebrauch von Kirchen u. s. w., wenn die Anerkennung del'
Gemeinschaft erfolgt ist und del' JYIitgebrauch zugesprochen wird. Welche
Miihe das kostet, ist durch den Crefelder Fall hinlanglich bewiesen; in
Koln harrt die Tausende umfassende Gemeinschaft seit 5 Jahren auf eine
Hat die RegierUllg
Einweisung in den Mitgebrauch einer Pfarrkirche.
irgend eine Pflieht, aus jelJem formal en Argumente einen solchen admillistrativen Zwang zu iiben ~ Vollends, wenn man bedenkt, dass die von
den Romischen gemachte Behauptung: "durch den ThIitgebrauch einer
Kirche von seiten del' Altkatholiken werde dieselbe exekriert" , so unwahl' sie ist und so gewiss deren Falschheit erwiesen und von seiten
del' Regierung laut und ofi'entlich VOl' dem Lande im Landtage anerkannt
worden, doch thatsachlich - del' Crefelder Fall liefert den aktenmassigen
fur die Regierungsorgane bei ihren Massregeln massgebend
Beweis erscheint. Wenn das Reskript von 1877 fortan die Richtschnur fUr das
Verhalten del' Behorden bilden muss, worin wiirde dann die W ohlthat
des Altkatholiken-Gesetzes be8tehen? In der ThIoglichkeit, in den Mitgebrauch einer Kirche gesetzt zu werden, zugleich abel' fiir die eignen
kirchlichen Bediirfnisse und die del' l'omischen zu zahlen.
WeI' das nicht will, kann in den Formen des Gesetzes yom 14. Mai
1873 austreten odeI' zu einer andern christlichen KOllfession iibertreten.
Selbstredend hat er in beiden Fallen aufgehort (Alt)katholik zu sein,
kann also auch nicht fUr die W ohltllaten des Gesetzes vom 4. Juli 1875
gezahlt werden. Erwagt man diesen Erfolg, so kann man fast dazu kommen, das Gesetz vom 4. Juli 1875 als ein :Mittel zu gebrauchen, den
Altkatholizismus zu schwachen.
lch darf wohl frei behaupten, dass es nicht in del' A bsicht del'
hohen Staatsregierung gelegen haben kann, die Altkatholiken solehen
Nachteilen auszusetzen.
Das Kgl. Staatsministerium hat die von del'
Synodal-Reprasentanz ihm untel'breitete Eingabe vom 29. J uni 1873, auf
welche hin Se. :Majestat del' Kaiser und Konig mit Allerh. Patente vom
19. September 1873 mich als katholischfm BiRChof anerkallnt haben. angenommen und mit keinem Worte gegen deren .Folgerungen eine 'Einwelldung e1'hoben. In diesel' Eingabe heisst es: (folgt Absehrift del'
S. 397 abgedr. Nr. I. 3. 5).
Nun ist im citierten Erlasse vom 15. Juni 1877 das gerade Gegen-
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teil verfiigt, wahrend im J. 1873 1m Hinblick auf den Erlass yom
14. August 1872 ein Erlass im Sinne unserer angefiihrten Folgerung in
del' That als nicht erforderlich unterbleiben konnte. Wie die Sache nun
Eegt, ist eine del' Billigkeit und Gerechtigkeit entsl)l'echende AbhiHfe, da
E. E. auf die Reeht8fl'age, soweit sie dem Riehterspruehe zufal1t, nieht
einwil'ken konnen, und .da ieh mit Riieksieht auf die Verhaltnisse, deren
Sehilderung nicht notig ist, von del' Bitte im v"lege eines Gesetzes Abhiilfe zu sehaffen, A bstand nehme, nUl' moglich auf doppeltom V\T'ege:
dmeh eine den Erlass yom 15. Juni 1877 aufhebende und den yom
U. August 1872 wieder herstellende Cirkular-Verfiigung, und dureh Errichtung del' bereHs staatlieherseits anerkannten altkatholisehen Gemeinsehaften zu Pfarreien.
Das Altkatholikengesetz steht einer solehen Errichtung. in keiner
,Veise im ,Yege, da es die altkatholischen Pfaneien sogar ausdriicklich
anerkennt. ,Yenn das Gesueh, . eine Parochie zu erriehten, fUr Orte gestellt werden sollte, in denen die Yotaussetzung des Gesetzes yom 4. Juli
1875 § 1 nicht zutreffen wurde: so hatte das hohe JiIinisterium dessen
Ablehnung in del' Hand. Es Iviirde mithin ein Gegensatz zu del' Intention dieses Gesetzes nieht eintreten konnen. A bel' selbst dann, wenn
eine altkatholisehe Pfarrei fUr einen grosseren Bezirk errichtet wiirde,
folgte daraus nach del' bisherigen Praxis anah noch kein Abweichen yom
Gesetze, denn falls das Gesueh Ul1l den lYlitgebrauch einer einze1nen
Pfarrkirche gestellt werden sollte, hlltte nach dem Gesetz vom 4. J uli
1875 § 1 in Verbindung mit § 5 del' Oberpl'asident zu beurteilen, ob in
del' betreffenden Kirchengemeinde cine "erhebliche Anzahl" del' AngehOl'igen del' altkatholisehen Parochie wohnen.
Was abel' durch die Errichtung von Pfarreien erreieht werden
wiirde, ware gem ass Gesetz vom 4. Juli 1875 § 5 Abs. 2 die El1tbindung del' Altkatholiken von den Kirchenumlagen ausser "zu del' Unterhaltung del' Kil'ehe, des Kirehhofs und del' sonstigen Vermogensstiicke,
deren Benutzung ihnen nach §§ 2 bis 4 dieses Gesetzes zusteht". Das
abel' ist, wie gezeigt, die denkbar billigste und beseheidenste Forderung.
Yon E. E. Gel'echtigkeitsgeflihl dad' ieh erwarten, dass eine wohlwollende Erwagung stattfindet, dass Hochdieselben das Mogliehe thun werden, um die Altkatholiken zu schiitzen gegen unbillige Anspriichc und
Forderungen, welche sieh doch in "\Virldichkeit nul' als Chikanen herausstellen, zllmal man von gegnerischer Seite tiber das "Haufiein del'
Altkatholiken" sieh lustig zu machen pfiegt. Es wiirde nun abel' unniitz
sein, um die Errichtung neuer Parochieen einzuschreiten, bevor ich E. E.
Geneigtheit darauf einzugehen vel'siehert bin. Die Errichtung von Parochieen bietet das fiir diese wirksamste Mittel, weil dadurch auf Grund
des Gesetzes die Beitragspfiicht, ausser im besproehenen gesetzlichen
A usnahmefalle, entfiillt. Aher die Zuriicknahme des Erlasses yom 15. J uni
1877 wtil'de fill' die nicht zu Parochieen zu erhebenden Gemeinsehaften
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in sofern von grossem N utzen sein, als man gegen die denselben angehorenden Altkatholiken den Rechtsweg einschlagen miisste, also immerhin kein so leiehtes Spiel Mtte. Wenn abel' die h. Regierung die Durehfiihrung unbilliger Anspriiche nicht zu del' ihl'igen macht, kann ihr sicherlich kein gel'echt Denkender dieses verargen.
~T enn E. E. auf meine zweite zu stellende Bitte geneigtest eingehen
sollten, ,viirde ieh beztiglich del' El'hebung zu Pfan:eien mich beschranken
auf die altkatholischen Gemeinschaften in Boppard, Gottesberg, Hirschberg, Insterburg, Konigsberg, Keisse, Sagan, ,Yiesbaden, Zobten, welche
samtlich nach dem Gesetze yom 4. J uli 1875 anerkannt sind. Fill' Boppard, Insterburg, Konigsberg, Neisse, vViesbaden, Zobten hat die Sache
beziiglich del' Kirchen gar keine Schwierigkeiten, weil die Altkatholiken
den Alleingebrauch odeI' JiIitgebrauch einer Kirche bereits haben. Es
ware nul' die Ausdelmung des Sprengels del' Parochie iiber den Sitz derselben, wie das auch bereits bei den bestehenden Parochieen del' Fall
ist, in's Auge zu fassen, wei 1 nul' dadurch del' angedeutete Zweck zu erreichen sein wiide.
Gestatten E. E. noeh, dass ich mil' anf die im A mtl. altkath. IGrchenblatte Nl'. 3.4 von 1879 Seite 18 abgedruckte Yerfiigung del' Grossh.
hessischen Regierung vom 23. Dezember 1873 hinzuweisel1 erlaube, welche
gel1au die Folgerungen del' Eingabe des Jahres 1873 anerkenl1t.
Gestiitzt auf diese Griinde stelle an E. E. ieh die ergebenste Bitte:
1. den Cirkular-Erlass yom 15. JUlli 1877 aufzuheben und den
vom 14. August 1872 wieder herznstellen;
2. deren Geneigtheit, die Errichtung neuer altkath. Parochieen zu
genehmigen mil' kundgeben zu wollen.
Joseph Hubert Reinkens, katholiseher Bischof."

Die Antwort lautet:
J.-Nr. 3606 G. II.
Berlin, 4. Dezember 1880.
Auf das gefallige Schreiben yom 6. v. M., in welchem E. B. H.
beantragen, un tel' Aufhebung des Erlasses yom 15. Juni 1877 fUr Beitreibung del' Kirchensteuer in l'omiseh-katholischen Gemeinden die administrative Exekution gegen Altkatholiken nicht mehr zuzuJassen und die
Erriehtung neuer altkatholischer Parochieen zu genehmigen, erwiedere
ich ergebenst Folgendes.
Bekal1ntlieh waren im Beginne del' altkatholischen Bewegung iiber
das reehtliehe Verhaltnis del' Altkatholiken zu den katholisehell Kirchengemeinden, denen sie bis dahin angehorten, Zweifel entstanden, welche
Anlass gaben, durch Erlass yom 14. August 1872 die administrative
Hiilfsvollstreckung ZU1' Beitl'eibung von Kirchensteuern bis auf Weiteres
zu versagen. In welchel' ,Veise diese Zweifel demnaehst worden sind,
ist in dem von E. B. H. angezogenen El'lasse yom 17. Juni 1877 des
.Naheren ausgefllhl't. Insbesolldel'e ist daselbst auf das Erkenlltnis des
K. Obel'tribunals vom 11. September 1874 hingewiesen, in welchem del'
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Rechtsgl'undRatz ausgesproehen ist, dass die Altkatholiken zur Entl'ichtUlW del' Eirehensteuern in den romisch-katholischen Kirchengemeinden
als "'verpflichtet zu erachten sind, so lange sie in dem Pal'ochialverbande
del' betreffenden Gemeinden vel'bleiben. Dass derseH'e Grundsatz auch
zum ~~usgangspunkt fUr das Gesetz yom 1. Juli 1875 genommen worden
ist, el'giebt sich aus den Bel'atungeu des Landtags Uber dieses Gesetz_
So wird in dem Berieht del' Kommission des Abgeordnetenhauses (Drucksache Xl'. 284 S. 7) zur :Jlotiviel'ung des zweiten Absatzes, welcher bezUglieh del' altkatholisehen Paroehieen dem § 5 zugefUgt wurde, auf das
Obertribunals-Erkenntnis yom 11. September I8H ausdrUcklich Bezug
genommen. Ebenso spricht del' Berichterstatter im Herrenhause (Stenogr.
Bericht S. 592) yon den unwiderleglichen GrUnden dieses Erkenntnisses.
Auch mein Herr Amtsvorganger begrUndet in derselben Sitzung des
Henenhauses (ebendaselbst S. ii93) die N otwendigkeit del' Paroehialbildung fUr die Altkatholiken mit del' auf dasselbe Erkenntnis gestUtzten
El'wagung, dass die Altkatholiken von den Pfiichten gegen die romischkatholischen Kirchengemeinden nul' in Folge del' Bildung eigener Parochieen entbunden werden konnen. Geht abel' das Gesetz von del' Voraussetzung aus, dass die Altkatholiken, auch wenn sie sich zu besonderen
Gemeinschaften konstituiert haben, nIitgliedel' del' romisch-katholischen
Kirchengemeinden verbleiben, und ist ihnen deshalb auch, wie ieh nicht
nnel'wahnt lassen will, das IVahlrecht zu den kirchlichen Gemeinue-Organen gewahrt, so ist das selbstveretal1dliche Korrelat. hierzu die Verpfiichtung, zu den Lasten diesel' Gemeinden auch ferner beizutragen.
Nur bezUglich del' altkatholischen Parochieen ist durch Gesetz
zuge.lassel1, dass den altkatholischen Parochiane.n, obgleich sie aus den
rom.- katholischen Gemeinden, zu denen sie geographisch gehoren, ausgeschieden sind 1), dennoch die Mitbenutzung del' in den §§ 2 bis 4 des
Gesetzes el'wahnten Vel'mogensstUeke im Vel'waltungswege eingeraumt
werden kann. Dieses besondere Verhaltnis machte den im zweiten .Absatz des § 5 enthaltenen V orbehalt notwendig, dass diese Parochianen
im Verhaltnisse del' eingeraumten Nutzung auch zu den Lasten del' betreffenden Eirchengemeinden beizutl'agen haben. Es ergiebt sich hieraus
das 1; nhaltbare del' Auffassung, welche E. B. H. in dem Schreiben an
den Regierungsprasidenten zu Wiesbaden yom 29. Oktober d. J .. aussprechen, dass sich del' zweite Absatz des § 1) wie auf altkatholische
Parochieen, so aueh auf altkatholische Gemeinsehaften anwenden liesse.
Gerade aus der Notwendigkeit, fUr diePal'ochianen die Fortdauer del'
Verpfiichtung zur U nterhaltung del' ihnen zur Mitbenutzung Uberwiesenen
VermogllnsstUcke beizutragen, gesetzlich festzusteIlen, ist del' Schiuss zu
ziehen, dass hinsichtlich der Verpfiichtung derjenigen Altkatholiken,
1) Del' Minister scheillt nicht zu merken, in welchen Widel'spl'uch er sich
mit dem gewohnlichen Standpunkte del' Regierullg beziiglich der Pal'ochieen setzt.
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welche keinel' altkatholischen Paroehie angehol'en, die Lasten der Gemeinde nach wie VOl' l).lit zu tragen, kein Zweifel besteht.
Bei diesel' Rechtslage befinde ich mich aussel' Stande, clem Antrage
auf Wiedel'aufhebung des Erlasses yom 15. Juni 1877 Folge zu geben.
Dagegen erklare ieh mich ergebenst bereit, wegen Errichtung nener
katholischer Parochieen in Verhandlungen zu treten, indem ieh mir die
PrUfung del' einzelnen zu erwartenden Antl'age vorbehalte.
v. Puttkamel'."

Del' ~1inister gab zu, dass die Regierung selbst Pal'ochieen ftir
notig hielt, urn die Unbilligkeit zu heben. Del' Bischof schritt jetzt
ein zur Herbeifiihrung dieses Zweckes, mit welch em Erfolge, ist obeu
(Seite 487,501 ff.) gezeigt worden; bis heute (ich korrigiere am 17. Juli
1886) ist es nicht gelungen, eine einzige ins Leben zu rufen.
d) In Bezug auf die Schule, insbesondere den Religionsun t err i c h t.
197. Del' Erlass des Ministers Falk vom 29. Febr. 1872 (oben
Seite 469) stellte die ZuUissigkeit del' Dispens vom Besuche des
Religionsunterrichts des angestellten Lehrel's auf. Flir die Romischen
ging das fIott ab, die Altkatholiken hatten manche Schwicl'igkeiten
zu tl'agen. Am 27. Januar 1874 schritt del' Vorstand des Vereins zu
Duisbul'g mit andern um Dispens ein; die Verfiigung des ProvinzialSchul-Kollegium vom 9. FebI'. N. 704 S. C. stellte auf Gesuche del'
Eltern oder Vormlinder die Dispens in Anssicht, bei genligendem
Ersatz, fiigte abel' bei:
"AIs einen s01chen Ersatz wUrden wir jedoch den Unterricht des
kommissarischen Leh1'ers Axt zur Zeit nicht bet1'achten dUrfen, da derselbe in seiner zu JVIarburg bestandenen P1'iifung pro fa('llltate docendi
keine Gelegenheit gehabt hat, nachzuweisen, in welchem Umfallge e1' del'
Aufgabe, katholischen Religionsunterricht zu ertei1en, gewachsen ist."

Axt moge sich also del' Prlifung unterziehen. Wo Geistliche
waren, machte sich die Sache einfachel'.
Was den Ultramontanen 1871 in Braunsbel'g widel'fahren war,
stellte das schlesische Pl'ov.-Schul-Colleg. 1883 den Altkatholiken in
N eisse in Aussicht. Nach dem Abgange des Pf. J en tsc h war eine
zeitlang kein Geistlicher vorhanden. Am 31. Mai 1883 gab das
P.-Sch.-K. den Eltern auf, fill' den Religionsuntel'richt del' am Realgymnasium studiel'enden Bohne zu sorgen und erklarte am 23. Juni,
wenn das nicht in del' gesetzten Frist geschahe, erfolge
ohne weiteres deren' Entlassung von del' Anstalt. Del'
Bischof wandte sich nun an den Minister v. G ossler, das Verfahren
geblihrend schildernd, worauf von demselben die femere Dispens am
17. Juli erfolgte.
198. Kein altkatholischer Geistlicher ist staatlicherseits als
Religionslehrer an einem Gymnasium u. s. w. formlich anerkannt; in
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den Sehulzeugnissen wil'd sein Zeugnis uber die Religion gar nieht
aufgenommen. Aile desfallsigen Yorstellungen fauden bei dem :Minister Falk Ablehnung mit del' l\Iotivieruug, dass er nul' eine katholische Kirche kenne, wenn del' angestellte Religionslehrer romiseh
sei, konne. er keinen zweiten anstellel1. Nirgends wird del' altkathoEsche Geistliehe flir die Erteilung des Religiollsllnterrichts honoriert.
De rse 1 be lVI in i s tel' setzte abel' in del' wissenschaftlichen
PrUfungs-Kommission fUr die Kandidaten des hoheren Schulanrts vom
Jan. 1877 ab ne ben den ord. Prof. del' Theologie Langen (altkath.)
den auss. SimaI' (romisch) und libel'liess es den Kandidaten, sic h
den Exam inator zu wahlen.
Das ist gewiss auch gegen
jenes Prinzip, eine Abnormitat; es war durch nichts gerechtfertigt,
weil auch ultramontane Kandidaten nie Anstand genommen hatten,
die PrUfung bei Langen abzulegen, del' selbstredehd Ube)' Infallibilitat
nicht examinierte. Abel' man hatte die ultramontanen Schreier im
Landtage zufl'ieden gestellt. Del' vortl'agende Rat S tau del' brachte
es dann weiter fertig, dass, .,YOW sich Falk wohl nicht verstanden
batte, vom Jahre 1880 ab Langen ausserordentliches, SimaI'
or den tl i c he s Mitglied wurde. Dieses Verhaltniss ist abgesehen
vom ,x,' echsel del' Personen gebliebcn. Herr S ta u de 1'. Nacbfolger des
durcb und dnrch altkatholisch gesinJ1ten Dr. S ti e ve, war es anch,
del' den wunderbaren Vorgang in Boehum lei tete, illfolge dessen die
Regierung, anstatt den vom Kuratorium gewablten ansgezeicbneten
altkatholischen Gymnasiallehrer in Bonn van Houth zu bestatigen,
el'klarte, sie wente wedel' dies en uoeh den von del' Minoritat gewahlten I·Hi s e I' in Brilon bestatigen und cinen Dl'itten s ta a t s kath.
Oberlehrer in Bonn Dr. Broicher vorschlup:, del' dann gewahlt
und bestatigt wurde im April 1879, alles unter Minister F al k 1).
Del' Dr. van Houth ist dann fol'mlich aus del' altkath. Gemeinde
in Bonn ausgetreten, hat abel' bisher auch kein Direktoriul1l erhalten. Del' verstorbene Kreisschulinspector Axt teilte mil' mit. dass
Herr Stauder ihm das in den Akten befil1l1liche curriculum vitae zugesandt habe mit dem Ersuchen, das altkatholisch in katholisch zu
verandern. Mit clem stimmt ganz die allgemeine Al1nahme, dass man,
um im Unterrichtsministel'ium zum Direktor in Aussicht genoll1men
zu werden, einer altkatholischen Gemeinde 11icht beitreten dUde bezw.
aus ihr austl'eten musse. Vieles Material in diesel' Beziehung liegt VOl'.
199. Unlengbar das zu beweisen ist wohl mehr als liberfliissig - kanu in del' Volksschule auf Kinder und Eltern del' grosste
Druck ausgeUbt werden. Die Schulyerhaltnisse in Preussen liegen
teilweise eigenthtimlich. W 0 das prenss. Landrecht gilt - in den
VOl' 186G dazn g'ehorigen Provinzen mit kl1sschlnss des franzosiscbeu
1) Siehe "Deutsch. Merkur" 1878 S. 7S. 119.
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Rechtsgebiets - bildete in gemischten Orten vielfach 1) die Katboliken und Evangelischen getl'ennte Schulsozietaten, denen die Kosten
del' Schule zufallen; einzeln sind aIle Schuleu auf den Gemeindehausetat Ubernommen, behalten abel' den konfessionellen Charakter. Letzteres ist allgemein del' Fall im franzosischen Gebiete del' Rheinpl'ovinz.
W 0 nun die Schulen Gemeindeschulen sind und es einen altkatholischen Geistlichen bezw. zur Ubel'l1ahme des Religionsunterrichts
qualifiziel'ten Mann gab, war del' Einfiuss del' ultramontanen Geistlichkeit aufgehoben. Hier trat nun in grosseren Stadten, wie Breslau, Konigsberg, Koln, Crefeld, DUsseldorf, Dortmund u. s. w. die
Schwierigkeit ein, dass e i n Geistlicher den Religionsunterricbt fUr
die Kinder aus den zahlreichen Volks- und Mittelschulen besorgen
und dafUr natitrlich ausserhalb del' Schulstunden liegende Stun den
und Lokale wahlen musste, welche bei den g'rossen Entfernungen
oft recht ungeeignet sind. Hierin liegt ein schwer wiegendes
Hemmnis fUr die Ausbreitung, weil manche Eltern es vorzogen,
die Kinder in den ultramontanen U nterricht zu schicken, um sie
nicht ausserhalb del' Schulstunden beschaftigen und in entfernte
Lokale senden zu mUssen. Das liess sich nul' durch ganz unge"
wohnliche Anstrengungen del' Geistlichen heben. Kaum ist abel' ein
solcher auf die Dauer fahig, zwanzig und meh1' Stunden in del' W ocbe
ueben del' andern Arbeit fUr den Religionsunterrieht zu vel'wenden.
W 0 die Schulen Sozietatsschulen sind, trat del' regelmassige ultramontane Geist del' Lehrer hinzu. In solchen Orten blieb daher den
Altkatholiken nichts librig, als die GrUndung einer eignen Schule.
Wie es ihnen dabei erging, zeigen die Thatsachen.
In Attendorn blieb ihnen nul' die Erteilung' des Rel.-Unt. durch
den pastorierenden Geistlichen aus Hagen librig; die Gemeinde
zahlte, obwohl die Altkatboliken anfanglich nachweislich den funften
Teil del' stadtischen Lasten und Umlagen tl'ugen, niehts. Ein am
18. J uni 1876 an den Minister gestelltes Gesuch um eine BeihUlfe
zu den Kosten wurde am 7. Sept. 1876 abschlagig beschieden.
In B 0 c h u 111 schickten die Altkatholiken ih1'e Kinder in die
evangelischen Schul en, mussten abel' bis Ende l'Ifarz 1883 die 11ach
den Staatssteuel'l1 bemessenen Beitrage zn den katholischen Sozietatsschul en zahlen. Mit 1. April 1883 sind dort die Schulen auf den
KOlllmunaletat Ubernommen; eine Besserung ist nicht eingetreten,
weil die Gemeinde zu den Kosten des Religions-Unterrichts nicht
beitragt, die aItkath. Parochie die Reisekosten etc. dem sie pasto1) Fur Schlesien hat das Oberverwaltungsgericht (Bd. VI. 175 if.) entschieden, dass es keine SchulsozieUiten nach dem A. P. L.-R. giebt. Die Schulen
sind denn anch dort auf dem Kommunaletat, abel' nul' in einzelnen hier in Betl'acht kommenden Orten (Gleiwitz, Kattowitz) simultane, l'egelmassig konfessionelle.
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rierenden Pfaner in Essen ersetzen muss. Wie gross die Lasten
waren beweist del' Umstand, dass del' Dul'ehsehnitt del' Sehulsteuer fUr die romiseh-katholisehen Sehulen, weI ehe die A It k ath oliken mit trugen, fUr die Zeit von 1874 bis Ende Marz 1883
betrug: 74% (in den Jahren 1./4.1880 bis 31./3. 1883: 90%) del'
Klassensteuer (Einkommenst.) und 37 % del' Grnnd- und Gebaudestener.
In BOD n wi I'd wedel' fUr die Erteilung des ReI.- U nt. fur die
Behtiler del' Volkssehulen, Doeh des Gymnasiums u. s. w. Ersatz geleistet. Dasselbe ist del' Fall in Boppal'd, Coblenz, Duisburg, DUsseldorf, Koln, Sam'briteken, Wiesbaden, Insterburg, Caub, Hanau, Bl'eslau, Neisse, ZobteD a. B., Konigsberg u. s. w. Dagegen gewahren
.eine Entsehadigung die Civilgemeinden von Gottesberg, Hirschberg,
Kattowitz; Crefeld fUr den an den bOheren Sehulen. In einzelnen
Gemeinden mussen die Altkatholiken noeh obendrein den Sehuldienel'
fUr Reinigung des ihnen eingeraumten Sehullokals entschadigen ..
In Dortmund beschloss am 13. Jan. 1875 die altkatholisehe
Gemeinde die Erriehtung einer eignen Sehule und bat am 16. April
den Minister um die Aussehulung. Del' Reg.-Erl. v. 23. Juli sehlagt
im Auftrage des Ministers dies ab, weil die Altkath. innerhalb del'
.kath. Kirehe stehen. Die Regierung rat nun, dasie schon cine
Privatschule hatten, urn nieht fUr die rornischen beitragen zu muss en,
aus dem Verbande del' kath. Schnlsozietat auszuseheiden. Damit
el'kIarte sieh die l'omisehe Sehulgemeinde einvel'standen; die Ausscheidung trat mit 1. Jan. 1875 in Kraft. Ein Gesueh an den Landl'at
vom 10. Mai 1879 um Erhebung del' Privatsehule zu einel' offentliehen
wurde von del' Regierung am 7. Juni aus demselben Grunde abgeschlagen, ein wiederholtes ebenfalls. Mit dem Etatsjahl' 1881/82 hat
die Stadt den gl'ossten Teil del' Sehullasten auf den Kommunaletat
ubernommen und zahlt seitdem aueh del' altkatholisehen Gemeinde
einen Beitrag von 100 % del' von den Gemeindegliedern zu entriehtenden dil'ekten Staatssteuern (Klassen- und klassifizierte Einkommensteuer) und eine naeh del' Sehulkinderzahl bemessene Quote del'
Forensensteuer, zusammen jahl'lich 3600 bis 4000 M. Das Kuratorium
des Gymnasiums, des Realgymnasiums und del' Gewerbesehule zahlt
fur den Religionsunterrieht, wenn die Sehulerzahl je 10 fur die Anstalt betragt, eine Entsehadigung,
In Essen stellte del' altkath. Vorstand am 3. Mal'z 1874 das
Gesueh :wf Genehmigung einer eignen Sehulsozietat und vorlaufige
Genehmigung eine1' Pl'ivat -Volkssehule fUr diesel be. Die Kon. Regierung erteilte am lAo April den am 6. Mai zugestellten Beseheid,
welcher, ohne auf den Hauptantrag einzugehen, den Nachweis des
Bedurfnisses fur eine Privatschule und del' Eignung des Pfarres Hoff.mann - trotz des Staatsmin.-Besehl. v. 31. Dez. 18S9 §§ 15, 16 -
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forderte. Auf Wiederholung del' Antrlige (10. u. 17. Mai) wurde am
13. Juni dem Pf. Hoffmann die Erlaubnis ZUl' Erriehtung' und Leitnng
einer Privat -Volkssehule erteilt, am 22. Juli seitens del' Re!derUll!!
mitgeteilt, dass an den Minister berichtet sei. An dies en wandte sieh
del' Vorstand in einer eingehenden Eingabe vom 12. Juli. E1' besehied sie (31. Aug. 1874 U. III. 9944) dabin, "dass es zunachst
Sache del' Kon. Reg. in DUsseldorf :ist, auf ihren Antrag wegen E1'rich tung einer altkath. Schule zu entseheiden, und Sie somit von
dorther die weitere VerfUgung in del' Sache zu gewal'tigen haben."
Die Regierung Iehnie unterm 3. Okt. 1874 vorIaufig ab und maehte
die mogliehe Genehmigung abhangig von del' Losung von eigentUm lichen Vorfragen. Auf eine neue Eingabe vom 15. Old. an die
Regierung wurde auf del'en Weisung del' Vorstand am 28. Nov.
neuel'dings vernommen und mundlieh die Aussieht eroffnet, dass mit
1. Jan. 1875 die Anerkennung einer eignen Sehulsozietat erfolgen
werde. Seitdem bilden die Altkatholiken eine solehe; del' Aufwand
belauft sieh im jahl'liehen Dul'ehschnitt auf 3300 M. Wedel' Gemeinde
noeh Staat gibt einen Beitrag, aueh nicht fur Erteilung des Religionsunterriehts am Gymnasium.
In Wit ten bat del' altkath. Vorstand am 29. Jannar 1877 die
Kon. Regierung zu Arnsbel'g um Aussehulnng del' altkath. Kinder
aus den romischen Volksseh ulen. Die Regierung' wies sie mit Erlass
vom 9. April den Kommunalsehulen zu, da die Koml11une eigne e1'riehtet hatte und sic anfzunehl11en bereit war. Hiergegen rekunierten
die U1tramontanen, denen es ubel'all am Herzen lag, das Geld del'
Altkatholiken zu bekommen, sie il11 Ubrigen zu verf'olgen. Die Kon.
Reg'ierung war gezwungen folgenden Erlass hel'auszug'eben:
"Arnsberg 27. November 1877.
1m Auftrage des Herrn Ministers del' geistlichen, Unterl'ichts- und
1\'[ edizinal-Angelegenheiten eroffnen wir den Vertretern del' katholischen
Schulgemeinde auf die Rekursbeschwel'lle vom 9. Juli cr. hiermit, dass
del' Herr Minister die von uns verfiigte Ausschulung del' Altkath~liken
in del' Stadt Witten aus dem dortigen Schulvel'bande nicht fUr statthaft
erkHil't hat, weil Sohulsoziet1Hen ein und del'selben Konfession urn so
weniger nach den beso.nderen Glaubensansichten del' 1\fitglieder gefordert
werden diirfen, als es in diesel' Hinsioht an eillem mit offentlichen Glauben
ausgestelltell Merkzeichen fehlt, 0 b die einzelnen Mitglieder sich zu del'
einen odeI' anderen Glaubensansicht bekennen.
Demgemass nehmen wir unsere VerfUgung vom 9. April cr. A.
A Vb. 2287, mittelst welcher wir die Ausschulung del' Altkatholiken und
deren Freilassung von den Schulabgaben del' dortigen katholischen Schulsozietat ausgespl'ochen !lab en, hiermit zul'uck und bemerken dabei, dass
es llunmehr den altkatholischen Hausvatern unbenommell bleibt, ihre
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Kinder in del' stadtischen Sehule zu belassen odeI' abel' dieselben wieder
die katholische Elementarschule zu schicken."

III

"Bochum den 24. Novbr. 1877.
Br. m. sp. r. an den :Magistrat zu Witten zm gefalligen Kenntnisnahme mit dem Auftrage, den altkatholischen Hausvatern yon del'
Entscheidung des Herm :Ministers Kenntnis zu geben und denselben
dabei ausdrticklich eroffnen zu lassen, dass sie als Mitglieder del'
katholischen Schulsozietat zu den Schulabgaben derselben beizusteuern
verpfiichtet seien.
Del' Landrat v. Bockum-Dolfs."
Die Argumentation des .Thfinisters passt nicht. Es fehlt allerdings an einem offentlichen Merkmale daflir, dass jemand s~ch zum
Vatikanismus bekennt, wei! die Staatsregierung (s. oben Selte 493)
das beantragte offentliche Merkmal unbedingt verworfen hat; abel'
ftir den erkIarten Altkatholiken stand das fest. Man benutzte also
wieder die Lage gegen die Altkatholiken, obwohl n i c h t s h5nderte,
den Erlass del' Regierung zu bestatigen. 1m J. 1876 genehmlgte die
Regierung eine eigne altkath. Schule; die Stadt iibernahm die
Lasten, die Schule als Kommunalschule. Die Romischen behielten
ihre Sozietatsschulen, mussten infolge dessen nul' 200 % del' Staatssteuern zu den Kommunallasten: beitragen, die Evangelischen, Altkatholiken, Juden wegen del' Kommunalschulen 300 %.Die Romischen
hatten 1876/77 220 %, im folgenden Jahre 150 % Schulsteuern, da
die Altkatholiken auch zu diesen herangezogen wurden. Seitdem
zahlten aIle 300 % Kommul1alsteuer, die Katholiken 150 % mehr als
EvanD'elische und Juden. Ein Altkatholik, del' ein Einkommen yon
"
2700-3000
M. hatte, zahlte 72 M. Klassensteuer, 216 M. Kommunalsteuer, rom.-kath. Schulsteuer 108 M., altkath. Kirchensteuer 36 M.,
zusammen 432 M., also mehr als den siebenten Teil des Einkommens
bei 3000 1\1. Durch Beschluss vom 25. Jan. und 14. FebI'. 1878
nahm die Stadt die altkatbo1ische Schule als offentliche auf den
Kommunaletat, ein neues Gesuch des altkath. Vorstandes an den
Minister wurde vom Bischof mit Schreiben vom 10. Okt. tiberreicht.
Del' Minister genehmigte am 2£1. Jan. 187£1 die Ausschulung
n i ch t. Diese Uberbtirdung fithrte dazu, dass im Jahre 1877 auf
1879 z e h n, im nachsten s i e ben selbstandige Mitglieder zm eyangelischen Kirche iibertraten. Erst seit 1. April 1882 sind aIle Schulen
auf den Kommunaletat tibernommen und damit diesel' Zustand
beseitigt worden, nachdem es fur das Gedeihen del' Gemeinde zu
spat war.
Es beweist diesel' Fall unzweifelhaft, dass, wenn die RegierungsbehOrden wohlwollend ,varen, del' Druck von oben erfolgte.

Drittes Ench.

Die inn ere Entwicklnng seit Ende 1873.
Erstes KapiteI.

Die Verfassung und Leitung.

200. Del' Entwurf einer Synodal- und Gemeinde- Ordnun g wurde yom l\Iai bis September 1873 einer Umarbeitung unterzogen, fiir welche die "pl'O"l'isorischen Bestimmungen I( (S. 39) hinsicbtlich del' SteHung del' Synodalreprasentanz und del' Zusammensetzung del' Synode massgebend seil1 mussten. We Sen tEc h geandert
wurde erstens del' Entwurf nm durch die Festsetzung del' einheitlichen Verhandlung und Abstimmung in del' Synode, wah rend del'
Entwurf Gegenstande del' Behandlung einer g'eistlichen und weltlichen Abteilung und gemeinsame hatte, zweitens durch den Fortf~n einer ahnlichen Einrichtung in del' Reprasentanz; die iibrigen
Anderungen bestehen in Erganzungen, Ausftihrung von Einzelnbeiten
und genauern Fassungen. Diesel' neue am 3. August 1873 von del'
Syn.-Repr. endgiil~~g festgestellte Entwurf wurde vom Konstanzer
Kongl'esse mit is Andel'ungen und Zusatzen, welche keine grosse
Tragweite ha?en, angenommen, mit diesen und einigen in KOl1stanz
verheissenen Anderungen sprachlicher Art - besondel's Ausmerzung
del' Fremdwol'ter - von del' ersten Synode angenommen und dam it
kirchliches Gesetz. Auf mehreren sp1iteren Synoden wurden Beschliisse
gefasst, yon denen bloss einer eine Inderung enthalt: dass mit Zustimmung del' S.-R. die Synode nul' jedes zweite Jabr gehalten zu
werden brancht, womit dann die Auftrage del' Mitglieder del' S.-R.
del' Synodalexaminatoren u. s. w. verHingel't sind; wesentlich ist diese
auch nicht, aIle tibrigen sind nm Erganzungen, deutlichere Fassungen
Erklal'ungen, welche die El'fahrung hel'vorrief. Die Verfassung de;'
Kirche auf Gruudlage diesel' oben S. 46 ff. abgedruckten Ordnung
ist in ihren wesentlichen Gl'undziigen die folg'ende.
201. An del' Spitze und ais Haupt del' Kirche steht del' B is c h 0 f. Er hat }JalIe jene Rechte und Pfiichten, welche das aUg'emeine Re~ht de.m Episkopate beilegt" (§ 5); neben dem gemeinen
Rechte wlrd seme Stellung gel'egelt durch die S.- und G.-O. Somit
ist dessen fundamentale Stellung nicht nm gewahl't, sondern unycrsehrt el'halten, wahrend in del' romischen Kirche seit dem 18. Juli
V.
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1870 die BischOfe einfache Vikal'e des Papstes sind (S. 296 ff.). Die
in del' S.- und G.-O. aufgestellten Satze sind dem alten Rechte, welches das Handeln des Bischofs mit seinem Presbyterium und del'
Synode kennt, gemass. Die Satze libel' die Wahl sin~ gleichfal~s
dem Rechte del' alten Kirche entsprechend. Ihm zur Selte steht dIe
Synodalreprasentanz, ein aus Geistlic.hen undLaien zus~mn:en
gesetztes, von del'Synode bestelltes Kollegmm, wel~hes ~ls ~tandlgel'
Vertl'eter del' Kil'che (Synode) erscheint und zuglelCh nn Falle del'
Erledigung des Stuhls die Leitullg hat ulld fur dessell B~setzu,ng
Soro'e trifft. Sie beschrankt den Bischof beziiglich del' elgellthch
bis:hOfl.ichell Haudlungen (sog. fnllctiones ordinis: Sak1'ameutsverwaltung, Benediktionen u. dgl., Leh1'amt, J urisdiktion flir das Gewissensgebiet, Visitation, Vel'ordnungs1'ec?t inn,e1'halb. del' Gesetze
u. dgl.) in keincl' Weise, hat vielmehr dIe Aufgabe,. lhm flir alle
wichtigen Angelegenheiten del' Verwaltung ZUl' Selte zu stehen.
Neben ih1' kann del' Bischof einen Generalvikar bestellen, nnd
zwar frei auS den geistlichen Mitgliedern del' S.-R., mit deren Zustimmung aus andern; seine SteHung ist genau die des g~meine~1
Rechts nUl' 1st e1' selbstredend an die Mitwirkung del' S.-R. 1m glmchen Urnfange wie del' Bischof gebunden. Die S.-R. hat ~ussel'. den
eben hervorgehobenen Rechten die Verwaltung del' allgememen klrchlichen Fonds; sie genchmigt die Berufung del'Synode zu ungewohnHcher Zeit und die Berufung aussel'ordentlichcr, die Ernennung des
stellvertl'etenden Vorsitzenden del' Synode, bel'eitet die auf der Synode zu verhandelnden Gegenstande VOl', legt dieser Rechnung libel'
die Fondsvel'waltung, genehmigt die besondel'll Gerneindestatuten
nnd wirkt mit bei Handhabung del' Disciplin libel' den Klerus. Del'
Bischof ist Vorsitzender, bei dessen Verhinderung als zweiter Vorsitzendcr ein von derselben gewahltes weltliches Mitglied.
202. Fur alle allgemeinen Angelegenheiten ist die S y 11 0 d e
berufen. Sie hat den Bischof, die Mitglieder del' S.-R. und sarntliche Priester zu gebornen Mitgliedel'n, ausserdel11 von den einzelnen
Gel11einden entsendete Laien. Ihre Aufgabe ist: die Gesetzgebung,
die Fallung der Urteile in schweren Disciplinarsachen del' Geistlichen, Entscheidung tiber Beschwerden gegen den Bischof und die
Svnodall'eprasentanz, bezw. tiber Berufungen gegen deren Beschlusse
l1~ch l\fassgabe des Gesetzes (S.- und G.-O. §§ 23, 49, 50, 54, 56),
die Wahl des Bischofs, del' Mitglieder del' S.-R., der Examinatoren,
en
Schoffen, die Prufung del' Rechnungen und Feststellung del' Auslag
flir allgemeine Bedlirfnisse.
203. Die einzelne kirchliche Gemeinschaft hat zum religiOsen Leiter den P fan e l' (Seelsorger), welcher lediglich f~r die
Seelsorge nach den Grundsatzen des gel11einen Rechts dem BIschof
untersteht. Die Eignung wird durch das Recht (§ 51) bestimmt.
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geschieht unter Vorbehalt des auf dem Patl'onat
nber Pfnmden ruhenden Rechts (folgt aus § 4) auf Grund einer
W~hl ~cr Gemeinde durch den Bischof; ahnlich ist's mit den H ii 1£sge IS til ch e.n .. Ihm zm Seite bezw. fur die nichL streng seelsorgerlichen
Akte steht 111 Jedel' Gemeinde ein Ki1'chenvo1'stand, welchem del'
~fal'l'er kraft des Amts angehOrt - er ist nicht dessen gebo1'ller Vorsl:~ender, kann abel' dazu gewahlt werden -, ftir die laufende Ve1'mogensvenvaltung, Anstellung del' Beamten, Armenpfiege, aussere
Dl'dnung beim Gottesdienste u. s. w., ausse1'dem die Gemeindeversamml un gal:;; berufen zur Wahl del' Seelsorger, Kirchelll'athe
A~geordneten zur Synode und Genehmigung del' wichtigen Angelegen~
helten del' Vermogensverwaltung.
Hier ist nicht del' Ort, in gl'ossere Einzelnheiten einzlwehen'
-es . darf auf die abgedruc~te Ordnu~g verwiesen und hinz:geftigt
weI den, dass du1'ch Beschllisse del' emzelnen Synoden sowie durch
Yel'~rdnungen des ~ischofs und del' S.-R. aIle solche Punkte naher
~estllnmt worden smd, ftir welche das Leben ein Bedtirfnis scharfer~r odeI' Jgena~~rer Festsetzung erg~~en hat.
W e1' di~se Ordnung
(mIt ~en Nachtl a?en) unbefangen pruit, muss Zll del' Ubel'zeugung
gelangen, dass Sle un tel' Wahrung> del' in del' katholischen Kirche
grunds~tr:lic~en Stel.lung des Bischofs nicht bloss del' Verf'assung del'
~lte.n cnnsthchen Kll'che nahekommt, sondern die Moglichkeit des
ll:lllgen Zusammenwirkens von Bischof, Geistlichen und Gemeinden
bletet und 80,,;'ohl jede hieral'chische Willktir als Massenherrschaft
v?llig ausschliesst und wedel' del' Auto1'itat zu nahe tritt noch ftir
em wahrhaft christliches Gemeindeleben ein Hindernis b~reitet.
1m Leben hat Bich herausgestellt, dass nicht tiberall die volle
Befahigung vorlag, von del' Freiheit, welche die Verfassung O'iebt
d~n 1'1C
. h'
tigen G
. ebl'auch zu machen. Dies erklart sich daraus, b dass,
e111zelne Gememden und Geistliche, wei I sie unter del' romischen
Herr8chaft jeder Selbstandigkeit entblosst nUl' Gegenstand del' Leitung waren, sich in dem Zustande del' Freiheit gleich del' Zuchtl'~te entwohnten Kindem nicht sofort zurecht fanden. Dem hahen
Nachtrage und Verol'dnungen abgeholfen; die Zeit wi I'd vollends
bessel'll.
204. Zu ordentlichen Mitgliedern del' Synodalreprasentanz wurden am 4. Juni 1873, wie bereits angegeben wurde
(S. 380 f.)., gewa.hlt: Geistliche: Professoren Dr. Knoodt und Dr.
Reusch III Bonn, Laien: San.-Rat Dr. Hasenclever in DUsseldorf, Appell~tionsgerichtsrat Rottels in Koln, von Schulte in
Bo~n, von dresen letzterel' zum zweiten Vol'sitzenden und sodann
we:ter ~ewa~lt zu au sserorden tl ichen die Geistlichen Prof. Dr.
Fne~rIch m Mtinchen, Prof. Dr. Michelis in Braunsberg (Freiburg 1. B.), und Laien: Prof. Dr. Cornelius in lVIitnchen, Geheimrat
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Winclscbeicl in Heidelberg. Von cliesen neun sind von jeder Synode wiedergewahlt worden und bis zur Gegemvart ::\Iitg'lieder in
derselben Stellung Knoodt, Michelis (bis zum 28. ;\Iai 1886), von
Schulte; del' letztere wurde jedesmal zum zweiten Vorsitzenden gewahlt. Die itbrigen Mitglieder wechselten. Von den ordentlichell
g e is tl i c hell fungierte Reusch nul' bis zur ersten Synode (29. Mai
1874), auf welcher mit Rticksicht anf seine Ernennung zum Generalvikar Prof. Dr. Lan g' e n in Bonn gewliblt wurde. Dieser legte am
27. yIai 1877 die Stelle nieder, ,voranf wieder Re usc h gewahlt
wllrde, nacb dessen Austl'itt am 7. Jan. 1878 (von del' Synode am
14. Juni 1878 Pf. Dr. Tangermann in Koln, und als diesel' ablebnte,
am 3. Jan. 1879) Pfarrer Wei din gel' ill DUsseldorf, mit Rlicksicbt
auf des letzterll Znstand auf del' Synode 1883 Pfarrer Rab bertz in
Crefe1d. Das ausserordentlicbe gei8tliche Mitglied Friedricb schied
am 14. Juni 1878 aus. all seine Stelle trat Prof. Dr. Web e I' aus
Bres1au, del' jedesmal wiedergewahlt wurde. Von den ord. weltliehen Mito'liedern
1e,!!:te Rottels das Amt nieder am 24. April 1875,
o
an seine Stelle trat Geh.-Rat Me u r e l' (A ppellatiol1sgel'ichtsrat) in
KOln, nach dessen Tode (17. Sept. 1883) Geh. Regierungsrat K li 11 1wet t e r in Kaln. Hasenclever starb am 8. Juni 1876, sein :N"achfolger wurde Oberbergrat Brockhoff in Bonn, am selben Tage von
del' Synode gewahlt, nach dessen Austritt am 15. Juni 1878 Justizrat Wl'e de in Bonn. An Stelle des ausserord. Mitglieds Windscheid,
del' ablebnte, wurde Prof. Dr. Gengler in Erlangen gewablt, del'
mit Rlicksicht auf seinen Zustand am 7. Mai 1875 von seiner IViedel'wahl abzuseben bat. Cornelius blieb bis 1878, neben ibm seit
1875 Oberblirgermeister a. D. nl alscb von Karlsruhe. An Maisch'
Stelle wurde von del' Synode von 1885 er bat dringend, wegen
hohen Alters und Kranklichkeit von seiner Wiederwahl abzuseben del' Prasident des Verwaltungsgerichtsbofs S c b war z man n in Karlsruhe gewablt; diesel' lehnte ab, wei I er kein Amt im Ki1'chel1- oder
Kommunaldienst annehmen konne; es wurde erster Staatsanwalt
Fie s e r in Karlsrube gewa.blt. Statt Cornelius wurde 1878 Bezirksrichter R e u t b n e l' in Kaiserslau tern gewahlt, nach dessen Tode
(20. Juli 1879) Dr. Dei n h a r d in Deidesbeim, del' stets wieder gewahlt wurde.
Zum G e 11 e l' a 1v i k a r warde vom Biscbof im J. 1874 ernannt
Prof. Dr. R e usc 11, nach dessen Niederlegung am 7. Jan. 1878 Prof.
Dr. Kn 00 d t.
SeH del' Synode von 1874 und bis zn seil1em Austritte als Genel'alvikar erledio-te
R e usc h mit dem • Bischof die laufenden Geo
scbafte, soweit das obne formliche Bescbllisse moglicb war, Yorhel'
und nachher ist das von mil' gescbehen; aUe wichtigeren, namentlicb
jaristische Fragen wurden in den Sitzungen del' S.- R entschieden.
~
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Or~entliche Sitzungen del' Synodalreprasentanz wurden im Jabre
18i3 gebaIten 9, in den foIg-enden Jahren 14, 15, 20, 25, 20, 15, 11,
9, 10, 9, 10, 8; dazu treten Konfe1'enzen, an denen nnl' die in Bonn
anwese~lde:~ teilnahmen (5 im J. 1875, 18 im folgenden u. s. w.), sodann dle Sltzungen behnfs del' Feststellnng fit I' die Synode. Die
ausserordentlichen Mitglieder wurclen ausserdem in Fl'a O'en von allgemeinm: Tragweite, oder bei besondel's wichtigen pers~nlichen lllll
Abgabe 1hrer scbriftlichen Willensmeinung ersucht. Wtthrend del'
Abwes:nh~it des .Bischo~s auf Firmungs- oder J'~rholungsreisen wur~en,. WlChtIgere lllcht dnng'ende Angelegenheiten anfgeschoben, sonst
Il1 Sltzungen, bezw. durch den GeneralYikal' und zweiten V ol'sitzenden
erledigt. Yom Sept. 1883 bis Ende April 1884 bracbte icb in Meran
z~; aUe nicht ganz unbedeutenden Geschliftsstitcke wurden mil' yom
BJSchof bebufs. del' Entwerfung del' Entscbeidung zugesandt; das geschab aucb smt ] 878 regelmassig, wenn icb in den Hel'bst- odeI'
Osterferien langere odeI' kitrzere Zeit VOll Bonn entfernt war.
205. Del" B is c h 0 f spendete alljabrlicb in verschiedenen Gemeinden die Firmnng, und zwar: his zum Ende Juli 1866 an
folgenden Orten in a) Baden: Bit den - Bad e n dreimal, B a 1t e r sweil zweimal, Berwangen einmaL Brenden einmal 1"reibnl',!!:
viennal, 1"unzen einmal, 1"urtwangen einmal, G'litenbach
zweimal,. Heidelberg' dreimal, Hohenthengen zweimal, Kappel zwmma:, Karl s r u h e d1'eimal, KOlllll1 i n ge n zweimal, K 0 nstanz ~l'eImal: .Ladenhul'g zweimal, Lottstetten zweimal,
Mannbellll drelmal, Messkircb zweimal, Mundelfingen zweimal, 0 ffe n burg dreimaI, Pforz b eim viermal Slick i 11 gen
dreimal, Sauldorf zweimal, Schwaningen einm~l, Schwet;inge~ einmaL Siegen zweimal, Sttihlingen dreimal, Tbiengen
drelmal, IV a Ids hut dreimal, Z e 11 i. W. zweimal, also in 30 Orten
z~sammen 68mal. b) Haiern: Baireuth eiumal, Dlil"ckheim
~.~l1mal, Erlal1ge~ eiul11al, Kaisel'slantern dreimal, Kempten
funfmal, K use I emmal, Lan d a 11 zweimal, Mer i n g einmal, M ii nc.hen fitnfmaI, Nitrnberg viermal, Passau dreimal, Simbach
emmal, StTanbing einmal, Witrzburg zweil1laJ, Zweibl'Ucken
einmal, also in 15 Orten Zllsammell 32ma!. c) Hessen: Hesslocb
zweimal, Mainz einmal, Offenbach viel'mal, also in 3 Orten zusammen 7mal. d) Preu8sen: Attendorn einmal, Bielefeld einmal, Bo.chum einll1aI, Bonn siehenmal, HoppaI'd dreimal, BI'esla~ d1'eullal, Coblenz zweimaI, Crefeld dreimal, Dortmund
d.relmal, DUsseldorf dreimal, Essen zweimal, Frankfu 1't a. M.
emmal, G lei wit z drei~11al, Hag en zweimal, Hi l' s c h b erg dreimal, Insterburg' z\velmal, Kattowitz dl'eimal, Koln viermal
Konigsberg zweimal, Neisse einmai, Sag'an einmal, St. Jo~
hann-Saarhruckell d1'eimal, Wiesbaden einmal, 'Witten ein-
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mal, Z 0 b ten einmal, also in 25 Orten 57 mal. Es bedarf kaum der
Hervol'hebung, dass bei del' Firmung in einem Orte auf dem Lande
auch die Firmlinge aus den Nachbal'orten, welche nicht zm Pfal'rei
des Orts gehorten, erschienen.
Dazu kommt die Firmung zu Obel'stein im J. 1875.
Regelmassig verband del' Bischof mit del' Fh'mung die Predigt,.
hielt vielfach bei Geleg'enheit del'selben auch einen Vortrag in Vel'sammlungen, ausserdem Pl'edigten in del' von ihm odeI' eine'm anderen Geistlichen gelesenen Messe in einzelnen Jahren an verschiedenen Orten, ebenso Vortrage bei besondern Veranlassungen, z. B~
1883 bei Einweihnng del' Kirche in Mtinchen, bei den EI'inneI'ungsfeierlichkeiten des zebnjabrigen Bestandes verschiedener Gemeinden
u. s. w.
Synoden fanden in Bonn statt 1874 am 27.-29. Mai, 1875
am 10.-21. Mai, 1876 am 7. und 8. Juni, 1877 den 23.-25. Mai,
1878 den 12.-14. Juni, 1879 am 4. Juni, 1881 am 8. Jnni, 1883 am
16. }\Iai, 18tl5 am 27., stets in del' Pfingstwoche. Die Verhandlungen
samtlicher lei tete del' Bischof. Wie die "veite Entfernung und die
dadurch verursachten Kosten im Zusamlllenhang-e mit dem Umstande, dass die A bwesenheit mancher Geistlichen nicht thunlich ist,.
auf den Besuch einwirkten, zeigt die folgende Znsammenstellung.
Die Synode hatte l\1itglieder:
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Die Geistlichen wUl'den dem Lande zugezahlt, indem sie zur
Zeit del' Synode fungiel'ten. Das Verhaltnis del' Laien zu den Geistlichen betrug demnach in Prozenten fiir die neun Synoden: 50,84;.

i

1

I

41,89; 42,30; 36,98; 35,13; 38,09; 51,16; 52,6:3; 55,9l.
Am 11. August 1873 veroffentlichte del' Bischof seinen ersten
Hi l' ten b ri e f tiber seine Wald, ihre Legitimitat und die Entartung
in del' romischen Kirche. Del' zweite vom U. Dezember 1873 ent-

Hirtenbriefe.

Berichte.

Del' Klerns.

583

baIt eine scharfe Zurtickweisung der Encyklika Pius IX. yom 21. Nov.
~873, einer vom ~O. Februar 1875 behandelt den Gehorsam gegen
die Obrigkeit, einer yom 10. Aug. 1878 (Kirchenbl. I. Jahrg. Nr. 1)
die Tradition aus Veranlassung del' Aufhebung des Zwangscolibats,
ein kurzer Ostern 1879 den Religionsunterricht (das. Nr. 5), einer
vom 19. Marz 1880 (II. Jahrg. NI'.4) die Hoff'nung, einer vom 25. Nov.
1881 die englische Kirche und seinen Besuch in England (IV. Jahrg.
Nr. 3 und 4), einer yom 30. Juni 1883 erging aus Veranlassung des
zehnjahrig'en Gedenktages del' Wahl (VI. Jab·g. Nr. 3), einer yom
31. l\Hirz 1885 (Nr. 40) handelt tiber das Gewissen.
Bis zur Synode des Jahres 1878 wurde jeder Synode ein in
deren Akten abgedruckter Be ri c 11 t, del' yon mil' verfasst und von
del' Synodalrepr~tsentanz genehmigt wurde, vol'gelegt, in welch em
eine Ubersieht tiber den Bestand del' Gemeinden, die Mitglieder, die
Taufen, Trauungen, BegI'abnisse, Firmungen u. s. w., den Klm"us,
die allgemeine Lage, die Rechnungslegung, staatliche Dinge u. s. w.
gegeben wmde. Yom 10. August 1878 an sind aIle diese Dinge,
dazu die Rirtenbriefe, Verordnungen u. s. w. mitgeteilt im "A m tIi c he 11 a I t kat hoI i s c hen K i r c hen b I a t t ", von clem bis zum
15. April 1884 sechs Jahrgange in je 6 N ummern er8chienen; seitdem werden die Nummern von 37 an laufend (bis jetzt zusammen
49) gezablt. AIle Nummern sind von mil' verfasst, von der Synodalreprasentanz genehmigt worden.
206. Del' Klerus. Von den Seite 381 angei'Uhrten 34 Geistlichen, wozu noch HiI' S c h w a I cl e l' kommt, hat del' noch in Koln
lebende Oberlehrer B r UhI sich nicht formlich angeschlossen; es
haben keine kirchliche seelsorgerliche rrh~Higkeit irgend welcher Art
getibt Birlinger, Buchmann, Dollinger, Hilgers, Lutterheck.
Gestorben sind: Hilgers 7. FebI'. 1874, Lutterbeck 30. Dez.
1882, Hosemann als Pfarrer in Konstanz 23. Okt. 1879, Renftle
als Pfaner in Sauldorf 28. Marz 1881, Me ssm e r 26. Dez. 1879,
Bra u n als emeritierter Pfarrer von Mundelfingen 10. April 1884,
Buchmann 23. Juni 1885, Michelis am 28. Mai 1886 (Nekrolog
in Nr. 49 des Kirchenblatts); del' am 7. Marz 1876 verstorbene
v. Richthofen war im J. 1875 zu den Altlutheranern tibergetreten,
Tr e i bel im Herbst 1876 zur evangelischen Kircbe (ist Regierungsund Schuh'at in del' Provo Preussen); Hort ist seit seiner Versetzung
nach Landshut 1878 in del' Seelsorge nicht mehr thlitig, Wollmann
lebt als verheiratbeter Oberlehre1' in KOln , wollin e1' 1875 versctzt
wurde, ohne del' altkatholischen Gemeinde anzugehOren; Has s I e r
ist altkatholische1' Pfaner in Basel; Hi r s c h w til d e r ging 1874 als
Professor an die neu errichtete kath.-theol. Fakultat in Bern, wo e1'
4. Februar 1886 starb (Nekrolog im "D. JIerkur" Nr. 8 if.). Seit
dem Jahre 1878 entfielen aus del' anzugebenden Veranlassung
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Langen 1), Menzel, Paffl'ath, Reusch undFriedrich, del' erstere
und die beiden letztern jedoch nicht ganzlich. Endlich wurde Mazanec
des Amts entsetzt yon del' Synode des J. 1878, S i erne s weg'en geistigen Leidens enthoben il11 Sept. 1877, K Uh n auf Antrag entlassen
il11 J. 1882. In del' Seelsorge thatig sind also von jenen 35 noeL
a118Ser dem Bischof 9.
Del' Klerus vel'mehrte sich:
1. Durell die vom Bischof geweihten Priestel' 2): Aug,1874:
H a l' n au, del' nach einer Thatigkeit in Hirschberg u. s. w. schon
im J. 1876 wegen Kranklichkeit emeritiert lYurde und in Schlesien
lebt; ;\ pril 1875: De m mel (Pfarrer in Bonn), K 0 p p (im J. 1879
auf Antrag entlassen)i Noy. 1875: Habermachel' im April 1877 in
die Schweiz entlassen, J ask 0 w ski, Pfarrer in St. Johann-SaarbrUcken; Juni 1876: Bodenstein, Pt". in Karlsruhe, Leuthner,
Pf. in Singen; Sept. 1878: HUlkart, Pf. in Wiesbaden; JYlai 1881:
Wrubel, April 1883 in die Schweiz entlassen; April 1882: BrUsselbach. Pf. in Neisse; Marz 1883: Bommer, Pfarrkoadjutor in Baltersweil: :Marz 1884: Moog, Kaplan in K01n; Dez. 1385: Klotz,
Seelsorger in Freibnrg i April 1886: 1\1 e nn in Offenbach, Frankfurt
Freihofe1', Kaplan in Breslau. Von diesen 15 sind also 11 in del'
Seelsorge tbatig. AIle haben die mUndliche und schriftliche theologische Pfrtifung abgeleg·t und den Anforderungen del' Staatsgesetze
genUgt.
2. Durch die seit 1873 aufgenommenen no chi 11 de r S e elB 0 r get hat i g en die Zeit del' Aufnahme ist beigefltgt 3) nebst
dem jetzigen Orte, wo sie als Seelsorger wirkten a) aus jetzt preussischen Diozesen gebUrtig': Dr. Hochs t e in 1873/4, in Dortmund; Dr. R i e k s 1873/4, in Heidelberg;
Hoffmann 1874/5, in Essen; Thelen 1874/5, in Hagen; Pyszka
1874/5, in Pforzheim; Steinwachs 1874/5, in Offenbach; Dr. Mosler 1876, in Konstanz; Graf Wrschowetz 1878, in Gottesbel'g;
Prof. Dr. Watterich 187\:1, in Baden-Baden; Lefarth 1882, in
Mundelfingen; K l' i m mel 1885, in NUrnberg;
1) Lan g e n hat sich auf Erteilung des Religionsunterrichts, R e usc h
auf diesen, stille l\1esse nnd Beichthoren beschrankt, Men z e I Imine weitere
Funktiongeubt. Alle drei lehnten die Wahl als Synodalexaminatoren
a b. P affra th studierte Medizin nnd ist praktischer Arzt. AUe 4 haben abel'
den Altkatholizismus nicht verlassen, die drei erstern haben ununterbrochen als
Lehrer der Theologie in Bonn fortgewirkt.
2) Ausserdem erteilte del' Bischof I8H, 1875 3 Schweizern (T r 0 x 1 e r,
J\Iarsauche, Bichery), 1885 uud 18862 Osterreichern (Soukup, Bergman n) die Priesterweihe.
'
3) Gerechnet Yom 4. Juni 1873 ab bis lOur entsprechenden Zeit des nachsten J ahres.
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b) aus Baden: Dilger 1874, in Furtwangen; Widmann
1875/6, in Offenburg; 0 be rl e 1880, in Sauldorf; R i e g 1882, in
Stuhlingen; Bra n d I 1882, Prof. in Sinsheim;
c) aus Baiern; Hamp 1873/4, in Hirschberg; Stapf 1874/5,
in Waldshut; Wagner 1874/5, in Messkirch; Romer 1875/6, in
Balters,veil (hat einen Koadjutor und ubt die Seelsorge nicht);
d) aus Wiirttem berg: Baue r 1877, in Mannheim:
e) aus Osterreich Herter 1877, it} Breslau, Y. 'Kiss 1878,
in Epfenhofen; 15ltsch 1879, ill Blumberg; Kundt 1880, in Zell
,1. W.; Kosar 1880, in Sackingen; Bergman 11 1882, in Koblenz;
Wohlmann 1884, in Passau; Schirmer 1884, in DUsseldorf.
f) D u r e n 1876, in Kaiserslautern; W 010 w ski 1876, in Kattowitz.
Ge s tor ben sind yon den seit Herbst 1873 aufgenoll1menen:
,Veiding'er, Pi'. in DUsseldorf 12. Juli 1885, Graf Wrschowetz,
Pf. in Boppard 9. Juni 1876, S eif, Pi'. in Epfenhofen 18. April 1883,
Haller, Pf. in Blumberg 27. 1\Iai 1879, Klein, Pf. in Stuhling'en
25. April 1882.
Entlassen wurden in den Klerus del' Schweiz von den aufge.nOll1menen: Krieg'er, aufg·. 1874, ent1. 1876; Dr. StubenYoll, aufg.
Dez. 1880, dimittirt ehrenvoll 1. Aug. 1882.
Entlassen wurden mit Entziehung' del' Jurisdiktion von den aufgenommenen: Sc h op f, auigenommen 1874, entsetzt yon del' Synode
1877, Gregorevtschitsch, entl. 28. Old. 1874; Obertimpfler,
;:mfg. 1875, eut1. 1883; Arnold, aufg. 1875, ent!. 1877; Kufliski,
aufg. 1875, ent!. Juli 1876; }\forke, aufg. und ent!. 1875; Lang,
.aufg. 1878, ent1. 1880; }\fnnding, aufg. 1879, ent!. 1882.
Es traten aus yon den neu aufgenol11ll1enen: Feig, 21. Sept.
1878 nach del' Resignation wegen Krankheit (Ki1'chenb1. I. 2); J en ts ch,
.aufg. 1878, ausgetl'. Old. 1882 wegen Kranklichkeit (halt abel' fest an
,del'Sache); KUhn 1882; Klemm, aufg. und ausgetreten 1877;
.suszcynski, zur protest. Kirche, nul' aushUlfsweise verwendet 1881
(Kil'chenbl. IV. Nr. 2); Blume, aufg. Sept. 1878, ausgetr. 17. Okt.
{Ki1'chenb1. I. 2); Len z e, aufg. Jan. 1881, ohne ErkHirung ausgetl'.;
Lenz, aufg. Mai 1882, ausgetr. 1l. Dez. (Kirchenb!. V. Nr. 5). Die Veranlassungen sind im amt1. Kirchenblatte stets akteng'emass
.dargestellt worden.
Gegenwartig sind in del' Seelsorge ausser dem Bischof und den
Herren Prof. Friedrich und Rensch thatig 51 Geistliche, also statt
del' am 4. Juni 1873 vorhandenen 35 mehr 16, yon dies en 51 abel'
42 seit Juni 1873 hinzugetreten.
Die Aufnahme wurde im gamen u3 romischen Geistlichen ver'weigert, von denen 9 aus preussischell, 10 aus baierischen, 24 aus
.osterreichischen (ungarischen) Diozesen, 3 aus Baden, 2 aus dem
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Elsass, 15 aus andel'll Landern stammen. Selbstverstandlieh konnen
deren Namen nieht mitgeteilt werden. Ausserdem wurden 3 protestantisehe, wovon 2 frtiher katholi8che gewesen waren, abgewiesen,
3 Bewerbern die Priesterweihe versagtj zwei anfge110mmene traten
llieht ein.
Die Aufnahme wurde stets abhangig' gemaeht von dem Nachweise del' Befahigung, da, wie gezeigt wurde, in allen Fallen den
Forderllngell del' Staatsgesetze entspl'oehen ist, ausserdem abel' von
del' Versieherung 1) voller Unbeseholtenheit in kirchlieher Beziehung
und von del' polizei1iehen Beseileinigung tiber tadellose Ftihrullg. Es
ist jedoeh wiederholt vorgekommen, dass jene Versieherung falseh
war , del' aufo'enommene
bei den Romern bereits bestraft V\'at'. Da
n
gcrade diese Pet'sonen bis zum lVIoI;nentc del' A ufnahme
im l'omischen Kirchel1dienste anstands10s f'ungierten, so
beweist das erstens, wie man dort tiber vie1cs himveg sieht, wenn
nul' gesehwiegen und gehoreht wird, zweitens, dass diese gewissen10sen Priester im romisehen Lager gehildet und Priester geworden
waren. Es vertragt sieh damit, dass mehrere del' von den Altkatholiken unehrenvoll ent1asst'nen dort wieder Auf'nahme fanden. Wenll
vie11eieht in den ersten Jahren nicht mit del' moglichsten Strenge
del' Prtifung verfahren wurde, so ist das sicber vel'zeihlich und erklal'lich. Del' Mangel an Geistlichen erhOhte den Glauben an die
Wahrheit del' Versichernng, weil man nicht daran daehte, dass U11lautere Subjekte die ungleich sehwerere Stellung eines altkatholischen
Priesters suchen wUl'den. Hel'vorzuheben ist noch, dass die Au ssicht auf' etwaio'es Heil'athen VOl' del' Synode von 1877 kein
f'
nen zum Eintritt veranlassen konnte. Von den nach Auhebung des Colibatszwangs aufgenommenen waren zwei bereits verheirathet.
Fassen wir nochmals zusammen, so zeigt sieh: 1) statt 35 am
4. Juni 1873 vOl'handenen Priestel'n, von denen naeh dem Gesagten
ausser dem Bischof' heute nUl' 9 in Betracht kommen, sind 51 in
del' Seelsorge thatig, also nach Abzug del' 5, welche nie Seelsorge
tioten, tibel'haupt 21 mehr, im ganzen 42 hinzugekommen; 2) von
den 35 am 4. Juni 1873 vorhandeuen, von denen einer nicht form1ich beitrat, ist e i n e r im Zustande von Geisteskrankheit wieder zu
den Ramel'll gegangen, bei denen er abel' nul' in einer Krankenanstalt
sieh befindet, und sind zwei protestantisch geworden; 3) zahlt man
samtliche altkatholische, auch die keine Seelsorge itbenden Priester
mit, so giebt es heute deren 60 in Deutschland.
1) Seit 1878 ist das in del' striktesten nnd fol'mellsten Weise geschehen
dureh die sc:hl'iftliche, auf priesterliches Ehrenwol't abgegebene Erkliirung, dass
del' Bittstellel' wedel' bestraft, noeh in U ntersuchung befindlich ge,,'esen sei
wegen eines seinen sittlichen "Vandel befleckenden Vergehens.
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Gewiss ist diese Zahl ungeniigend im Hinblieke auf die Gemeinden tNI'. 207); abel' die sehwierigen Verhaltnisse, welche (oben
S. 113 ff., 421 ff., unten Nr. 209 ff.) gentigend dargelegt worden sind,
mache11 es einerseits erkHirlich, weshalb die Zahl nicht grosser ist,
. und beweisen andererseits, dass die altkatholische Sache selbst
festen Fuss gefasst hat. WeI' wenig Arbeit und reich1iches Auskommen begehrt, fUr den ist die Lage eines altkatholischen Seelsol'gers
keine loekende. Darin liegt del' Grund, dass einzelne Genannte den
Rtieken keh1'ten, nachdem sie kaum aufgenommen waren. Andere
werden nicht genannt, weil sie VOl' dem Eintritt in eine Gemeinde
zUl'iiektraten.
Die Studierenden del' Theologie haben ihre Studien in
Bon n gemacht - einer war auch einige Zeit in Bern -, wo die
Professol'en Reusch und Langen schon VOl' 1870 angestellt waren;
lVIenzei wurde mit dem Wintersemester 1874/75 auf Wunsch des
Bisehofs Reinkens von Braunsberg tibel'setzt. Neben jenen waren
romisch: Flo s s (t 4. Mai 1881) ordentlicher, Rot h (t 27. Marz
1877) und S i mar ausserordentliche Professoren ,K a u 1ell, Privatdozent. Seit dem Sommer 1880 tl'at eine Anderung eill. Zuerst
wurde S i III a l' zum ordentl. unrl K a u 1e n zum ausserordentl. Prof.
ernallnt, dal1n nach Floss' Tode ein zweiter romischel' Ordinarius
Kellner, und auch Kaulen zum Ordinarius gemacht. So standen denn seit 1882/83 je drei ordentliche Professoren einander
gegentibel'. Um abel' den romischen fiil' allc Zeit die Mehl'heit
in del' Fakultat zu verschaffen und vielleicht auf Grund del'
dem von Ermland nach Ko1n vel'setzten Kl'timcntz gemachten Zllsicherung'en itberraschte del' Etat fUr 1886/87 l1lit den Gehaltel'l1 fiir
"drei ordentliche Ersatzprofessuren in del' katholisch-theologisehen
Fakultat ZUln Zwecke del' Reorganisation del' letzteren" I). Bereits
sind zwei diesel' "Ersatzprofessoren" ernannt, allsserdem ein allSSel'ordentlicher von Mtinster versetzt. Ot man in Berlin die Absicht
hat, die altkatholischel1 Prof'essoren aussterben zu lassen und nicht
wieder zu ersetzen, wissen wir nieht. Wir setzen abel' auf die Znkunft del' altkatholischen Sache so grosse Hoffnung, dass nns wIche
Konzessionen keine grosse Sorge machen. Die Theologie wird studiert werden konnen, wenll auch die katholisch-theologische Fakultat ilber kurz oder lang auf romische Mitglieder zusammen schrumpfen sollte.
Die Zahl del' altkatholisehen Theologen hat wegen des Studiums
von nicht dentschen Stlldiel'enden in Bonn gewechse1t; sic betrug:
im Sommer 1874 z W 0 If (darunter 5 Schweizer, 2 Hollander), W.-S.
1874/5 vierzehn (5 Seh"v., 2 Holl.), S.-S. 1875 eiIf, 1875/6 neun,
1) Ein Artikel im "Deutsch. ::\Ierkur" I88G Seite 59 beleuchtet die Sache.
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1876/7 vie l' (eine1' studiel'te in Bern), 1877/8 d l' e i, 1878/9 seitdem
regelmassig zwei, 1884/5 fitn~.(2 Osterreicher), S.-S. 1885 sechs
(3 Osten.), S.-S. 1886 vie r (2 Osten.. 1 ScalY.). Es wnrde bel'eits
angegeben, dass seit 1874 fUnfzehn Deutscbe zu Priestern geweiht
wurden, welebe in Bonn studiert haben.
Zweites Kallitel.

Die Gemeinden. Die Leistungen del' Gemeinden und del'
Gesamtheit.
1.

Die Gemeinden.

207. 1m September 1873 gab es in P l' e u sse n an 22 Orten
Yereine, heute bestehen solche in 36. Von den damals bestehenden
bezw. seit 1874 gebildeten sind un ten nicht mehr aufgezahlt 6:
Braunsberg, Gross-Strehlitz, Lennep, Oberbausen, Oeynhausen, Solingen, weil del' Mang'el einer Seelsorge und einzelne besol1dere Verhl1ltnisse dazu gefUbrt haben, dass in diesen Orten ein formliches
Gemeindeleben sich nicht entwickelte odeI' nicht me hI' stattfindet.
Auch sind unter diesen 80lehe niebt genanl1t, in denen zablreiche
Altkatholiken sich befil1den, die abel' sieh an andre anschliessen und
keine formliche Gemeinde bilden odeI' Reelsorge haben, z. B. Limburg, Cronberg, Oberursel u. a. in Nassau, die sich an vViesbaden
halten. Die Gemeindebildung selbst hat nicht aufg;ehort: yon den
formlich konstituierten bestebenden sind gebildet worden seit dem
JUl1i 1873 bis zur Synode yon 1874: Berlin, Dortmund, DUsseldorf;
yon 1875: Bielefeld, Gottesberg, Hanau, Konitz, Zobten; von 1876:
Sagau; von 1878: Sorau; von 1883: Caub; yon 188.S: Frankfurt a. M.,
Herford; 1886: Waldenburg,
Pfarreien (von Bischof und Regierung errichtet) sind in
Boebum, Bonn, BJ'eslau, Crefeld, Dortmund, Dusseldorf, Essen, Hagen,
Kattowitz, Koln, St. Johann-SaarbrUcken, Witten.
Nach dem Ges. yom 4. Juli 1875 sind staatlicb anerkannte
G emeinschaftell: Boppard, Gottesberg, Hirschberg, Insterburg,
Konigsberg, Neisse, Wiesbaden.
Was die Kirchen betrifft, befindet sich im Mitgebrauch einer
katholischel1 Pfarrkirche Breslau, Essen (faktisch nicht zu gebrauchen),
Insterburg, Konigsberg, Witten, einer andern kath. Kirche odeI' Kapelle Bonn, Boppard, Dortmund, Gottesberg, Hirschberg, Koln, Neisse,
Wiesbaden, Zobten; cine eigne baben Hagen und Kattowitz, aIle
andere sind auf die Gnte del' Evangelischen angewiesen (oben S. 498 ff.).
Die Seelenzah I bezw. Zahl del' selbstandigelll\Htnner hat sich
gegen1874 sehr bedentend gehoben - die Zunahme del' lUanner
wird in Klammern zugesetzt - in Bonn (82), Breslau (444),
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DUsseldorf (71), Gottesberg (84), in andel'll urn weniger, ist in
einzelnen zuriickgegal1gen. Die Erklarung ist wohl in den dargelegten Schwierigkeiten gelliigend enthalten.
:Nirgends sind die nicht zur Gemeinscbaft (Pfarrei) eingeschriebenen Altkatboliken mitgezahlt, obwobl sie fUr kirchliche Akte;
Tanfen, Trauungen, Begrabnisse u. s. w. sich an altkatholische Geistliehe wenden uncl auch sonst nach l\1oglichkeit den Gottesdienst besuch en ; eine Reihe notorischer Altkatholiken wohnt in Orten, 'iVa
keine fOl'mliche Gemeinde besteht, z. B. Dr. Petri in Cassel. Die
_~kten del' Kongresse, VOl' aHem del' SYl10dalreprasentanz ergeben,
dass altkatholische Familien leben in folgenden zu keiner Gemeinde
gehorigen Orten: Rhein provinz: Aachen, Andernach, Emmerich,
Erpel, Heinsberg, Lennep, Linz, MUlheim a. d. R., Neuss, Neuwied,
Obm'hausen, Remagen, Soling'en, Trier, Uerdingen, Unkel, Wesel,
'Vissen, Xanten u. s. w., We s tfal en: Arnsberg, Brilon, Hanau, Hellefeld, Herne, Miinster, Pad61'born, Recklinghausen, Schwelm, Warstein
u. a., Hessen-Nassau: Cassel, Cronberg, Hochst, Limburg, Marburg, Obernrsel u. a., an verschiedenen Orten in Hannover, Brandenburg, Ostpreussen, Pommern, Sachsen, Westpreussen.
208. Baden hatte 1874 Vereine in 31 Orten, heute in 39,
unter denen abel' 6 in frUhern Verzeicimissen aufg'efUhrte: Brenden,
Menzenschwand, Stanfen, Steisslingen, Urberg, Wiesloch nicht mehl'
vorkommen, weil sie als formliche V61'eine eingegangen sind bezw.
(die beiden letztel'l1) mit solchen verbunden sind. Letzteres gilt von
einigen andern frliher als besondere aufgefUhrten Vereinen. Brenden
ist die einzige formlich anerkannte Gemeinschaft, die als solche
dnrch den abgesetzten Pfaner zu Grunde ging, damit del' Verlust
del' Pfarr-Kirehe und PfrUnde (oben S. 451). Von den bestehenden
hat sich eine erst 1885 gebildet, Robrbach, einzelne von der Synode
1875 bis 1876: Blumberg, Bubl bei W., Fuezen, Hobentbengen,
Iestetten, Ladenburg', Lottstetten, Singen, Zell. Die Anzahl der Orte,
welcbe die bestehenden 39 Gemeinschaften umfassen, betragt 54.
.-lusser in diesen Orten jeben zahlreiche Altkatholiken in andern, woes hente keine Gemeinschaften giebt, z. B. Brenden, Bruchsal, Doggingen, Donaueschingen, Uberlingen u. s. w.
Von den Gemeinschaften sind a) im Besitze der bezw. einer
Pfarrpfrlinde: Baltersweil, Blumberg, Epfenhofen Coben Seite 462),
Konstanz, Sauldorf; b) haben eine andre bezw. zwei Pfl'iinden:
Heidelberg, l\lesskirch, Mundelfingen, Sl1ckingen, Singen, SWhlingeu,.
Thiel1gen, Waldshut; c) haben den Mitgebrauch del' bezw. einer
P fa rrkir c he: Buhl b. W., Epfenhofen, Furtwangen, Fuezen, Glitenbacb, Heidelberg, Hohenthel1gen, Kappel, Kommingen, Konstanz,
Lottstetten, Messkirch; d) haben den Alleingebraucb einer Ka p ell e:
Baden-Baden, Ladenburg, Sackingen, Stuhlingen, Thiengel1, Walds-
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hut; e) haben den Mitgebrauch einer im Staats-Korporatiollseigentum
stehendell: Freiburg, Manuheim, Offenburg, Pfol'zheim; die andel'll
sind auf die Glitc del' Evangelischen angewiesen.
Staatlich anerkannte Gemeinschaften nach dem Ges.
vom 15. Juni 1874 sind aIle unter a bis d aufgefUhl'ten, dazu Dur1acb, Karlsruhe.
Die Z a bl del' selbstandig'en Man ne r ist seit dem ersten Jahre
.des Bestebens sebr gewachsen - die Zunahme in Klammel'll ' - in
Baden-Baden (36), Freiburg (26), FUl'twangen (100), Gliterbach (68),
Heidelberg (276), Karlsruhe (111), Mannheim (235), Messkirch (234),
Sackingen (38), Zell (32). In den meisten Landgemeinden ist del'
Stand wesentlich derselbe, in einzelnen etwas niedJ'iger, was sich
aus Wegzug, Sterbefallen u. dgl. el'kllirt und, wie schon an einzelnen
Beispielen (Baltersweil, Blumberg, Kappel oben Scite 445, 446, 447)
hervorgehoben wmde, auch bei den romischen del' Fall ist und sich
iibel'all findet.
209. B a i ern. Unleugbar ist die Bewegung hier bedeutend
zurlickgegangen. 1m Jahre 1873 gab es an 54 Orten Vereine, 33
davon hatten Mitgliederverzeichnisse eingesandt und zur el'sten Synode
Einladungen erhalten. Die Nichtanerkcnnung des Bischofs und ve1'schiedene andre Griinde: die Haltung del'Staatsregierung, das ungehinderte Wliten del' ultramontanen Klerisei, del' Mangel an 1\1 itteln
u. s. w. machen den Stillstand und RUckgang erkllirlich. Flir jede
Synode seit 1874 sandte eine gering ere Zahl von Gemeinden Listen
ein. Die Zahl del' Laien-Abgeordneten zm Synode wurde bis 1883
immer kleiner, hob sich 1885 wieder.
Traurig sah es von Anfang an aus bezliglich del' K i r c hen.
In Mlinchen wurde die winzige Kapelle vom Magistrate, sobald
dessen Mehrheit ultramontan geworden war, den Altkatholiken am
30. Juni 1882 abgenommen. Del' Aufruf del' Gemeinde (Kirchenblatt
V, Nr. 2) hatte den glanzenden Erfolg, dass nach del' letzten Veroffentlichung die Summe von 68000 M. von nah und fern gespendet
wurde. Am 21. Okt. 1883 konnte del' Bischof die eigne Kirche
feierlich ihrer Bestimmung iibel'geben. Das hat glinstig gewirkt;
die Gemeinde zahHe am Ende des J. 1885 noch 547 selbstandige
Manner und erfreut sich eines regen kirchlichen Lebens. Fest
und treu halten aus die Gemeinden in Kempten (260 Manner),
Nlirnberg, Erlangen, Wiirzburg, Passau, von denennur die
el'stere und letzte den Mitgebraucb einer KapeHe hat. Auch in andern
klein en Gemeinden harren die Einzelnen treu aus, eine Vermehrung
findet selten statt. In del' R h e i n p fa 1z ist del' glciche feste Sinn
zu bemerken; es hat sich 1884 in Billig-heim eine neue Gemeinde
gebildet und zeigen Dlirckheim mit Deidesheim, Kaisel'slautern, Landau, Zweibriicken eher Zu- als Abnahme. Del' Mangel an Geistlichen
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nul' in Mlinchen, Kempten, Passau, NUrnberg, Kaiserslautern sind
standige, denen die Seelsorge in den andel'll obliegt - an Kirchen
und Suhsistenzmitteln lassen kein grosses Wachsthum zu.
210. In He sse n weisen die Gemeinden in Giessen, Hessloch,
Mainz und Offenbach - letztere ist eine formliche Pfal'l'ei ein
gutes kirchliches Leben auf. Die Zustande gerade diesel' Diozese,
wo seit 1850 del' Ultramontanismus seinen Hauptsitz hatte, erklaren
die geringe Ausbreitung. Ubrigens giebt es an zahlreichen andel'll
Orten Altkatholiken.
211. Die Verhaltnisse in Wtirtternberg (Seite 235) haben nul'
in Stuttgart eine Gemeindebildung ermoglicht, welche jedoch zu keiner
nennenswerten Entfaltung gelangte.
212. Die einzige Gemeinde 0 b e r s t e in im oldenburgischen
Flirstenthum Birkenfeld hart treu aus; durch Tod und Auswandel'ung
ist sie allmalig auf 62 Manner herabgesunken.
213. U m die Vel'hliltnisse festzustellen, wurde von vol'llhinein
die Aufstellung genauer Verzeichnisse mit den Namen del' selbstandigen Manner, Frauen, del' Zahl del' Kinder, Seelen u. s. w. gefol'dert; sie liegen in del' bischoflichen Kanzlei. Alljahrlieh wurde ein
summarisches Verzeichnis gefordert, dass den Ab- und Zugang feststellt. Von Zeit zn Zeit sind die namentlichen Verzeiehnisse neu
gemacht und eingesandt worden. Diese enthalten aler nul' die in
die Listen del' einzelnen Gemeinschaft auf Grund ausdrtieklicher
schriftlicher odeI' mUndlicher Erklarung eingetragenen Personen,
nichtjenel', welchein nicht zur Gemeinschaft gehorigen Orten wohnen und
nicht jener, welcLe sieh ohne solche ErkHirung faktiseh zur Gemeinde
halten, deren Gottesdienst besuchen, am Abendmahl teilnehmen u. s. w.
Personen, welche ungeachtet del' Erklarung aufhorten, Beitrage zn
leisten odeI' am kirchlichen Gemeindeleben sich zu beteiligen, odeI'
welche ausdrlick1ich austraten, vom Orte fortzogen, starben, wurden
gestrichen. Die Zahl del' for t z i e hen den, die darum nicht aufhOrten altkatholiseh zu bleiben, war stets sehr bedeutend, sie betrug
nach Ausweis del' Verzeichnisse in einzelnen Jahren in Baden und
Pl'eussen je libel' 60 l"amilien; in Neisse z. B. waren bis Ende 1878
im ganzen 52 Familien verzogel1, in einzelnen Gemeinden betrug die
Zahl libel' 20 im einzell1en Jahre. Die A ustri tte zm romischen
Kirche sind beziiglich del' eingetragenen Mitglieder selten von Bedeutung' gewesen, dagegen die Zahl del' Zutritte aus derselben oft
sehr el'heblich. Wir heben hervor:
1. In Preussen, Baden und Hessen betrug die Gesamtzahl
del' von altkath. Geistlichen vorgenommenen Tau fen bis Ende 1885
7502, die del' von ihnen vorgenommenen Beerdigungen 4949; es
steht somit allein dadureh ein Zuwachs von 2853 Personen fest. Del'selbe ist abel' viel grosser, weil in zahlreichen F~illen Personen vom
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altkatholischen Geistlichen beerdigt worden sind, die formlieh nie zu
einer Gemeinde gehorten, weil die Romischen aus blossem Fanatismus
das Begrabnis versagteE, z. B. dem am 4. Febr. 1885 vom altkath.
Pfal'rer beel'digten kon. preuss. Pl'ovinzialsehulrat Dr. Vogt in Coblenz.
2. FUr einzelne Gemeinden namentlich in Orten ohne standigen
Seelsorger und auch aus solehen infolge N aehlassigkeit von diesen
gingen die Verzeiehnisse itber Geburten u. s. w. in einzelnen J ahren
nieht ein, was aus den jedesmaligen Berichten ersiehtlich ist.'
3.. Die nach Orten ohne altkatholische Gemeinden verzogenen
und Uberbaupt die in 801ehen lebenden Altkatholikel1 wUl'clen l1iemals
mitgezahlt. Ihre Zahl ist nicht unbedeutend, da die Berichte ergeben,
dass naeh dem K. Sachsen, den saehsischen FUrstenthitmern. Hamburg', Bremen, manche verzogen sind; im Elsass-Lothringen leben
viele, einzelne, die vom ersten Augenblicke an selbst thatig waren,
bevor sie dOl·thin zogel1.
Schon aus dem Mitgeteilten ergiebt sieh, dass fUr Preussen,
Baden und Hessen von einer Abnahme nicht die Rede sein kann,
und dass die wirkliche Zahl del' Altkatholiken Deutschlands viel
grosser ist, als dies nach den Verzeichnissen zu sein scheint.
Wahl'el1d die Namensvel'zeichnisse selbstvel'stiindlich verlasslich
sind, ist in verschiedenen Gemeinden die Pel'sonenzahl Uberhaupt
ani'linglich nul' annahernd, folglich nicht genau ullgegeben worden.
Halt man aIle diese Momente il11 Auge, so wird sich ein richtige&
Urteil fallen lassen auf Grund del' folgenden Ubersicbt, zu deren
Verstandnis jedoch hinzugefUgt werden muss, dass namel1tJich fUr
Baiern nul' die Orte gel'echnet warden, aus denen Jahreslisten einliefen.
Land
Preussen
Baden
Hessen
Oldenburg
Baiern
Wiirttemberg
Land
Preussen
Baden
Hessen
Oldenburg
Baiern
\YiIrttem berg

I

- -

Zahl del' Gemeinden
1874187 511876[ 1877118781187911880 :1881: 18821 1883'18841 18851886
,
1
i
I
I
27 32 85 i 35 136 36 [3e I 35 36 36 32 I 35 I 35
28 35 44 44 ' 44 4: 3~ i 38 37 38
38 i 39
5
2
3 : {) i U
D· D I 4
4
4 3! 1 4 ! 4
I
1
'
I
1
1 I 1
1 !(2) 11l2) 1 i(2)
1 . 1
1 , 1
1
II
34 34
? 28
?
?
? I ?
?
: ?
1
1
1 I 1 I 1
0
1 I 1 ,I
1
I
i

I

I

I

1
Zahl del' selbstandigen Manner
11874! 1875i 1870118771187811879] 1880 118811188:1118831 1884'18851 1886

I

I
1
Iii
I I . I
458115774 603716510,6529'5797j5852 53815164532°1'50375075[4943
2204437115553157601567214633,4941 4817 468714704',45951421013993
148 212 342 3731 373 376' ?75 303 1211 294! 302 305! 309
1
,1 94 91 1091 104' 1041 94! 94 67 75: 651 364 621
1325135051380013716113490!?
?
?
? !2065;165311882]
[
01 57[ 881 94, 871 87 ? ?
? I ? [
I
'
1
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Land
Preussen
Baden
Hessen
Oldenburg
Baiern
Wiirttembg.

I
Seelenzahl
1187 4 1 1875 11876 i 1877[1878 11879[1880 11881 118821188311884 1885! 1886

iii

ill

I

I

I·

I

!

117038'18765 i2052421797i21650118351,18483'15605 15842' 162941 15296 14957; 15063
I 717611499317203,18866'1867411707711753616620 15882115937115813 145201114635
I 5601 6841•1. 10421 1155i 1171/' 1203 .! 1206
966 731/. 9621 1005 1010 1002
1
. 160/ 193: 2401 247! 247 2001 200 153 144/ 141/
? '1101891105671113381100331 ?
?
?
51731
O. 102] 2231 237, 227 1531?
I
1

I

!?

I.

In dem "Allgemeinen Bericht" ZUl11 4. Juni 1883 (Kil'chenblatt)
ist eine Zusammenstellung del' selbstandigenJ~f1i n n e1' n ac h i h l' e ill
Berufe fill' jede Gemeinde in Pl'eussen, Baden, Hessen, Birkenfeld
und am Schlusse die folgende Wiederholung mitgeteilt worden, deren
Abdruck nebst den Bemerkungen auch heute noch wesentlich zutrifft
und darum wiederholt wil'd.
IPreussen

I Baden

69
582
1174
100
202
1344
617
136
40
166
85
277

68
596
1 686
1 159
840
1169
421
118
72
146
166
296

1

Arzte und Apotheker
Arbeiter
Beamte aller Art
Fabrikanten
Grund-, Haus-, Gutsbesitzer
Handwerker
Kaufleute
Lehrer aller Art
Militars
Privatiers
Wirte
Sonstige

'

I

:

I

iHessen' Baiern Olden-/
b urg S umme
1
72
19
30
23
80
34
14
1
6
7
8

50
177
428
60
166
629
195
49
26
85
47
154

7
8
1
8
36
2
1

1
1

188
1434
2315
350
1239
3258
1269
317
140
403
306
736

Jeder Mann ist nul' unter einel' Rubrik gezahlt. Da, wie
die Tabellen ergeben, bei einzelnen Gel11einden die Rubriken nieht
ausgefitllt werden konnten, sind diese ausser Ansatz gelassen worden.
A us diesel' Ubersicht foJgt unwidedeglich:
1. dass es ein unbedingtes, durch nichts begritndetes VOl'urteil
ist, wenn es Iandlaufig heisst, dass die Altkatholiken durchgehends
aus den sog. gebildeten Klassen, oder gar aus Mannern gebildet
wUrden, welche eine gelehrte Bildung genossen hatten;
2. dass del' Altkatholicismus in allen Sehichten del' Bevolkerung Anhlillger hat.
Verteilt man die 500 Altkatholiken aus den Orten, fur welehe
die Rubriken nicht ausgefUllt werden kOl1nten, unter die Klassen del'
Arbeiter, Handwerker und Kaufleute, wollin sie mit RUcksicht auf
v. Schulte, AltlmtholicislllUS.
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den Charakter der Orte geh()ren, odel' lasst sie ganz amser Ansatz,
so stellt sieh die Bache also;
Die Arbeiter allel' Art, Han(liverkel' und Landwirte (Bauel'll) denn solehe sind meistens die GrunJ-, Hans- und Gutsbesitzer bilden weit uber die Halfte. Eine Universitatsbildung hat nieht die
HaUte del' Beamten, hOehstens zwei Drittel del' Lehrer, dazu die
Aerzte, ein Teil del' Privatiel's u. s. w.
In Wahl'heit lasst sieh also sagen, dass del' Altkatholieismus in
einem Teile allel' deutsehen Volksklassen wurzelt.
'
Riehtig ist ferner, dass die Zahl del' Reiehen gering ist, die
grosse Mehl'zahl del' mindel' bemittelten Bevolkerung angehOrt.

II. Die Leistungen der Gemeinden.
214. In dem erwahnten "Allg. Beriehte" wurde nachgewiesen,
dass in Pre uss e n seitens del' Gemeinden bis zum 31. lVHirz 1883
fUr kirehliehe BedUrfnisse aufgewendet worden waren 480740 lVI.,
wobei abel' zu bemerken ist, dass fur mehrel'e die Angaben fehlten
und fUr versehiedene ungenUgend waren. Der S t a a t gab bis dahin
im Ganzen 477418 lVI. 27 Pfg., einschliesslieh del' Leistungen fUr
Emeritierte und del' Gehaltszusehtisse CErganzungen del' Kongrna)
an Pfaner; 31357 lVI. 98 Pt'g. waren aus den im Etat ausgesetzten
jahrliehen 48000 M. nieht liberwiesen worden (oben S.554). 1m
gleiehen Zeitraum wandten die Gemeinden in Bad e n aus eignen
Mitteln auf 173137 M., 'i'l'obei abel' die Angaben mehrfach aueh unvollstandig waren. Aehtzehn Gemeinden bezogen geringe bezw. e1'heblichere Beitrage aus dem ortliehen Kirehenverl1l0gen, einzell1e
aueh Zuschtisse seitens del' politisehen Gemeinden; dreizehn (bis
1879 vierzehn) batten PfrUnden. Die ges3mte Leistung des Staats
betrug 158711 M. 72 Pf., dazu aus del' altkatholisehen Interkalarkasse 8240M. 89Pf. In Baiern e1'hie1ten die Altkatholikell niehts
seitens des Staats u. s. w., ebensowenig in Birkenfeld, in H es s en
del' Pfaner von Offenbach 8eit 1880 einen Staatszusehuss.
Seit l. April 1883 sind die Leistungen del' Gemeinsehaften
wesentlieh dieselben geblieben, da nul' in. Baden (S. 446) seit ]. Janllal' 1886 del' Staatszuselmss um 6000 M. erhOht wurde. Die Leistungen
in ihrer Gesamtheit erhohen sieh daher gut fur jedes Land um den
dritten Teil del' angegebenen Summen. Versehiedene Gemeinden in
Pre u S8 e n (z. B. Bonn, Breslau, Crefeld, Dortmund, Dusseldorf,
Essen, SaarbrLteken) haben gegen 60000 M., Koln libel' 120000 M.,
andre gegen 20000, 30000 M. aufwenden mUSSell. Ebenso verhalt
es sieh in Bad en mit Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Offenburg,
Pforzheim, die gleicbfalls sehr hohe Summen aufbringen l11ussten; in
ei11er Reihe lll1derer waren diese aueh betraehtlich.
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III. Die Leistungen fur die Gesamtheit.
215. Die S.-R. war bestrebt, die notwendigen Mittel lUr die
allen gemeinsamen Zweeke zu el'langen. Ais solehe er8ehie11en:
die Unterstlitzung del' Studierenden del' Theologie, die El'haltung bezw. Unterstutzung emeritierter und demeritierter Geistlieher, Unterstlitzung von Gemeinden und Geistliehen in'
besonderen Fallen und Tragung unvorhergesehener Ausgaben.
FUr die The 0 log e n war die S.-R., abgesehen von einigen
Fallen, aussehliesslich auf' die Gahen del' Altkatholiken und etwaiger
Freunde angewiesen. Und doeh war das BedUrfnis gross. Denn
erstens studieren bekanntlich die Sohne reicher odeI' wohlhabender
Eltel'l1 bei den Katholiken selten Theologie, zweitens hat del' altkatholiscbe Geistliehe allerdings die hehl'e Aufgabe des Seelsorgers
VOl' sieh, abel' nieht die Aussicht auf 1'eiehe PfrUnden u. s. w. Es
konnte l1ieht fehlen, dass aueh einzelne aufgenommen wUl'den, del'en
Entlassung notig wurde, die abel' leider unnotige Ausgaben maehten.
Die Einnahmen und Ausgaben wurden auf den Synoden von
einel11 Reehnnngsaussehusse von drei erwahlten Mannern im Kassenlokale geprtift und hiel'Uber, sowie libel' den Befund del' Synode beriehtet; ausserdem sind im Kirehenblatte die einzelnen Gebel', soweit
sie sich nicht die Nennung des Namens verbeten haben, aufgefiihrt
worden. Somit liegt also auch fur die Offentliehkeit eine volle Kontrolle VOl'. Del' "AIlg. Berieht" vom 4. Juni 1883 stellte die Nachweise dahin zusammen:
Bis ZUl11 31. Dez. 1882 wurden:
1. fUr 20 deutsehe Studierende del' Theologie, von denen
versehiedene vom el'sten Semester an ganzlieh zu unterhalten waren,
verausgabt 31238 M. 58 Pf., darunter an Stipendien aus England
10974 M. 90 Pi'., also von den Altkatholiken allein 20263 M. ti8 Pf.
Dazu traten noch an von altkatholischen Pro2109" 50 "
fessoren geschenktel1 Honoraren fiir die Vorlesungen
2. von del' Synodal-Reprasentanz gegeben an
Gemeinden direkt
6159 " 07 "
und zwar a. preussisehe
2075 M. - Pf.·
b. badisehe
3328 " 43 "
e. baierisehe
55 " 64 "
d. oldel1burgisehe 700"
"
6159 1\L 07 Pi'.
3. von del' Synodal-Repro gegeben an G e i s tUche direkt
und zwar a. prenssische
3278 1\1. 76 Pf.
b. badisehe
4299" 96 "

8537 " 66 "
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c. baierische
d. andere

669 M. -

290 " - "
8537 l\I. 66 Pf.
4. von del' Synodal-Repl'as. gegeben an
em e r i tie r t e G e i s t Ii c h e . . . .

5460 " 11 "

Totalsumme (ohne Honorare) 1 bis 4
40420 M. 52 Pf,
Zu diesen von del' Synodal-Reprasentanz vel'wende'ten
Fond s flir Studierende, Geistliche, Unterstlitzung von Gemeinden
trugen uberhaupt bei:
13075 M. 46 Pf.
Gemeinden . .
6795
M.
91
Pf.
a. preussische
45
5062
b. badische
"
"
10
246
c. hessische
"
"
971
d. baierische

"

"

13075 l\£. 46 Pi.
507

Geistli che
Lutterbeck

507 M. -

Pt'.
5869

Private
a.
b.
c.
d.

pl'eussische
badische
hessisehe
baierische

4933 M. 15 Pf.
70
300
54 " - "
575 " - "

"
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Pf.

"

"

"
15

"

9018" 38 "
28469 M. 99 Pf.

Dazu Sammlung aut' dem Konstanzer Kongresse
. . . .

2250 " -

"

30718 M. 99 Pf.
Del' Rest ist durch besondel'e del' Synodal-Reprasentanz zur
Disposition gestellte Mittel gedeekt worden.
6. Seit 1. Januar 1883 wurden fiir den Stipendienfond
gegeben bis zum 19. April 1886:
902 M. 65 Pi.
a. von pl'eusssisehen Gemeinden
"
"
Privaten
20 "
"
b. von badisehen Gemeinden
562 " 97 "
Privaten
1260 "
"
"
e. aus Baiel'n
235 "
"
d. von Geistliehen
38 " 40 "
e. von Mitgliedern del' S.-f..
2381 " 49 "
dazu kamen aus England .
709 " 50 "
an zuriiekgezahlten Honoraren. . .
3067 " 84 "
9177 M. 86 Pf.
Summa

b) Summa

2686
3329
687
164
6867

lYI. 55 Pf.
" 93 "
"
"
" 10 "
M. 58 Pf.

c) Summa

2513
290
450
64
3307

M.
"
"
"
M.

b. Gemeinden aus Pl'eussen
"
" Baden
" Ba iern
"
" Hessen
c. Private aus
"
"
"
"
"

"

"

5869 M. 15 Pf.
Mitgliedel' del' Synodal-Reprasentanz

Aus Osterreieh als Beitrag fiir die in Bonn
gtudierenden fur Osterreich bestimmten 4 Theolog'en
2248 M. 60 Pf.
7. Die see h s t e Synode erliess ein Statut fur die GrUndung
.del' Pensions- und Unterstutzungskasse fur Geistliche.
Zu diesel' Kasse trugen bei bis zum 19. April 1886:
1251 11.
Pt'.
a. Geistliche aus Preussen
,.
" Baden.
1382 " 53 "
197 "
" Baiern
"
" Hessen
45 "
"
a) Summa
2875 M. 53 Pf.

Preussen
Baden .
Baiern
Hessen

Pi.

"
"
"

Pf.

d. lYIi tg'li e de r de r S.- R.
2845 M. 76 PI'.
e. Dr. the 01. Buchmann Staatspap. .
3600" "
Del' Fond hatte am 31. Juli 1886 einen Bestand von 19400 M.
8. Auf meine Veranlassung beschloss die S.-R., 0 h 11 e d ass
del' Bischof davon verstandigt wurde, zum Andenken an den
VOl' zehn Jahren stattgefundenen Wahltag eine Bischofsstiftung
zur Ermoglichung und Forderung del' Seelsorge in altkatholischen Gemeinden zu grUnden. Das von mil' gemachte
und von del' S.-R. gebilligte AU8schreiben wurde an eine Anzahl von
Privaten und an samtliche Geistliehe und Gemeinden gesandt mit del'
Bitte um Beitrage. Von den Gaben musste del' Bestimmung gemass
ein bestimmter (oben aufgefiihl'ter) Betrag fur den Pensions- und
Stipendienfonds verwendet werden. Das Resnltat war gllinzend. Die
S.-R. ubergab dem Bischof am 4. Jnni 1883 prenssisehe Konsols im
Nominalbetrage von 21000 M. Del' Bischof machte in einem Hirtenbriefe vom 30. JUl1i 1883 (Kirchenbl. vom 30. Juni 1883) eine genaue Mitteilung. Seitdem sind all e Einnahmen, welche nieht fUr
die Studierendel1 und die Pensionskasse verwendet wnrden, einschliesslich des noch vorhandenen Bestandes aus Kollektengeldern
diesem Fonde zugewandt und darans alle A~sgaben bestritten worden fiir andre Zwecke, als die den beiden genannten Fonden zu·
fallen den.
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Zu diesem Bischofsfond, del' am 31. Juli 1886 einen Bestand
von 30000 M. batte, und ans dem bis dahin, abgesehen von den Ankaufssummen fur die Staatspapiere, tiber 12000 M. verausgabt worden
waren fUr seine Zwt'cke, haLen beigetragen:
1. bis zum 4. Juni 1883:
a. Gebel' aus P r eu sse n (n i c b t gerechnet die 3600 M.) 12401 M. 21 Pf.
Baden
5368 " 98, "
b.
" " Baiern.
c.
20GG " - "
d. "
" H esse.n
5G5 " - "
e. "
" Sachsen
50 "
"
" " Wtil'ttemberg
f.
20 "
"
" England Cnicht gerechnet die angeg. "
"
fuhrten 204 M. fUr Stipendien)
1733 " 75 "
a bis g 2~144 M. 94 Pf.
J)

Zu diesel' Summe haben 4l\1i tg lie de r del' S.-R. aus Preussen beigetragen 1350 M., eines aus Baden 200 M., eines aus Baiern 500 M.
II. Seit dem 4. Juni 1883 gingen ein:
532 M. 11 Pf.
a. aus Preussen von Gemeinden
" Pl'ivaten und Frauen"
"
40
9602
Vereinen
"
1006 " 58
Gemeinden
Baden
b.
" Privaten und Frauen"
"
"
"
"
" Vereinen
2363 " 75
28 "
428
Gemeinden
Baiern
c.
"
"
" Privaten
"
100
"
"
"
"
"
Gemeinden.
Hessen
d.
90 "
"
"
"
12
""
"Priva ten
"
"
e.
" Elsass-Loth ringen
30 "
"
504
f.
" England.
"
"
g. " Amerika
20"
"
h. durcb Herm Professor Beyschlag in Halle
134 "
"
i. vom Bischof
500 "
"
k. von Mitgliedem del' S.- R.
3008 " 20 "
Summe 18331 M. 32 Pf.
Somit wurden bis zum 19. April 1886 fUr all·
gemeine Zwecke in Deutschland verwendet
120545 M. 41 Pf.
bezw. hergegeben .
Dazu leisteten Beitrage:
a. die Kongressmitglieder in Konstanz (187.~{)
2250 "
"
b. Gemeinden, Private' etc. aus Preussen
39043 " 20 "
c.
15915 " 03 "
"
" Baden
"
"
d.
Baie rn
5484 " - "

"

"

"

"
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e.
f.

Gemeinden, Private etc. aus Hessen
1083 M. 20 Pf.
Geistliche, die nicht del' S.-R. angehOrten bezw.
nicht in diesel' Eigenscbaft
7020 " 93 "
g. Englander .
13722 " 15 "
h. Amerikaner u. s. w.
154 "
"
1.
die altkatbolischen Pl'ofessoren in Bonn
3067 ., 84 "
k. Mitglieder del' S.-R. einschliesslich des Bischofs 17753" 83 "
Wi I'd die Hohe del' von den einzelnen Gemeinsehaften fUr ihre
besonderen Zwecke gemachten Ausgaben in's Auge gefasst; wil'd
el'wogeu, dass fUr den Kirchenbau in Munchen Uber 68000 M.,
fUr den in Karlsruhe Uber 29000 M., und sichel' zum weitaus
grossten Teile von Altkatholiken gegeben wurden, dass zur Errichtung von PfrUnden in Mannheim, Bonn, Koln u. s. w. bereits bedeutende Summen gespendet wurden, dass einzelne Gemeinden fur die
Schule grosse Opfer bringen mUi3sten: so tritt die Opferwilligkeit del'
Altkatholiken wahrlich in ein helles Licht, zumal die Zahl del' Reicben unter ihnen mebr als dUnn gesaet ist. Die Altkatholiken in
Preussen insbesondere haben Uber 800000 M. bereits aufgewendet
bezw. bergegeben. Auch das diirfte aus den gemachten Angaben ersicbtlich sein, dass die Altkatholiken voIles Vertl'auen in
ihre Sache habell.
·Drittes Kapitel.

Die Thatigkeit auf oem Gebiete del' Lehre, des KuHus, des
Rechts.

216. In MUnchen zu Pfingsten (Seite 21 Nr. 5) und auf dem
Kongresse des J. 1871 (Programm Nr. III. oben S. 23, Verhandl. des
Kongr. S. 31 ff.) hatte man sich auf die FeststelJung von Grundsatzen beschrankt, jedes Eingehell auf Einzelnheiten vermieden. Del'
Kolne!" Kongress hatte ohne weitere Erorterung BeschlUsse (unter I.
7. 8 oben S. 25; Verhandl. S. 25, 30) auf den Vortrag des Refel'enten
R e usc h einstimmig angenommen, welche neben dem Grundsatze
Einzelnheiten unmittelbar regelten. Zu Konstanz wurde del' Punkt
nicht weiter berUhrt. FUr die erste Synode legte die S.- R. einen von
R e usc h ibr unterbrei teten Antrag VOl', welcher in folgendem W ortlaut zum Bescbluss el'hoben wurde:
"Thesen tiber Refol'men im Allgemeinen.
1. Auf dem "Kolner Kongl'esse ist die ErkJal'ung angenommen worden: "Die endgtiltige Pl'tifung del' tief geftihlten :lYIissbrauche und die
Durchftihrung del' entsprechenden Reformen auf dem Gebiete del' Disciplin
und des Kultus bleibt den verfassungsmassigen Organen del' Kirche V01'behalten" .
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Diese verfassungsmassigen Organe del' Kirche sind die 8ynoden,
und zwar sind es naturgemass ZUlli Teil allgemeine, zum Teil Partikularsynod en, den en e8 zusteht, zur Anbahnung oder DUl'chfiihrung von Reformen die bestehenden kirchlichen Gesetze aufzuheben oder tbzuandern
und neue Gesetze zu el'lassen.
2. Die gegenwartige Synode darf sich fUr berechtigt halten, solche
Anordnungen zu beschliessen, wie sie nach dem alten kirchlichen Rechte 1)
jede Particularsynode zu erlassen befugt war.
3. Bei del' Beurteilung bestimmter auf Reformen beziiglicher Antrage und Wiinsche kommt nicht nul' die Frage in BetracM, ob die in
Aussicht genommenen BeschliisRe an sich zuHissig und wiinschenswert
sind und innerhalb del' Befugnis del' 8ynode liegen, sondel'n auch die
Frage, 0 b e8 un tel' den augen blicklichen Verhaltnissen l'atsam ist, die
betreffenden WUnsche und Antrage zur Bemtung zu bringen.
4. 1m allgemeinen ist an der Regel festzuhalten, diejenigen Angelegenheiten zunachst zum Beratungsgegenstande del' 8ynode zu machen,
deren Erledigung am dringendsten ist und beziiglich del'en mit Sicherheit
ein einmtitiger Beschluss als Zie! del' Yerhandlungel1 in AussicM genommel1
werden kann, dagegen diejenigen Al1gelegenheiten zu vertagen, welche
einerseits nicht dril1g1ich, anderseits del' Art sind, dass sie eine vorhel'ige
eil1gehel1dere schriftliche und lliiindliche Erorterung erheischell, odeI' dass
eine vol'zeitige Inangriffnahme derselben die Eintracht gefahrden odeI'
:ThIisvel'standnisse und :ThEsdeutungen hervorrufen konnte.
5. Manche derartige Angelegenheiten werden mit Nntzen bis dahin
vertagt werden, dass die aussere OrganisatiOll des altkatholischen Kirchenwesens wei tel' fortgeschritten ist, Gemeindell in grosserer Zahl bestehell
und Geistliche in grosserer Zahl in Thatigkeit sind und Geistliche uud
Laien in dem neu orgallisiertell Gemeindeleben reichere Erfahrungell gesammelt haben.
6. In del' l'egelmassigen Abhaltung jahrlichel' 8ynoden ist das beste
]YEttel geboten, einerseits allen auf Refol'men beziiglichen WUnschen und
Antragen eine sOl'gfaltige Priifung und sachgemasse El'ledigung zu sichern,
anderseits ein voreiliges und eigenmachtiges Reformiel'en von 8eiten einzeIner Geistlichen und Gemeinden zu hindern. AIle auf irgendwelche
Abandel'ungen del' bestehenden Disciplin beziiglichen WUnsche und Vorschlage sind in del' von del' Synodal- und Gemeinde·Ordnung vorgeschriebenen V{ eise an die Synode zu bringen, und deren BeschlUsse sind
gewissenhaft zu befolgen. Rein Geistlicher und keine Gemeinde dal'f
nach eigenem Ermessen irgendwelche Anderungen in del' Disciplin und
Liturgie vornehmen, zu denen nach kirchlichem Rechte die Genehmigung
des Bischofs erfol'derlich ist.
1) 1m Antrag stand: "Rechte eill Bischof odeI' eine Partikular-

synodc.
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7. Del' Bischof hat im Yerein mit del' 8ynodal-Reprasentanz dariiber
zu wachen, dass die BeschlUsse del' Synoden befolgt und keinerlei eigenmachtige Anderungen in del' Disciplin und Liturgie vorgenommen werden.
Die Anordnungen, welche in diesel' Beziehung von dem Bischof im
Yerein mit del' Synodal-Repl'asentanz, sei es aus eigenem Ermessen, sei es
auf Grund von Anfragen, Beschwerden odeI' AntTagen einzelner Pel'sonen
{ldel' Gemeinden, getroffell werden, sind jedenfalls bis zur llachsten 8ynode gewissenhaft zu befolgell.
8. Auf dem Kolner Kongresse ist bereits hervorgehoben worden
clUd die Synode hebt es nochmals ausdriicklich hervol', dass eine Reihe
von heilsamen Reformen ohne irgendwelche Aenderung del' bestehenden
kirchlichen Gesetze ausgefiihrt werden kann. Dahin gehoren:
a) die Beseitigung del' ]ylessstipendien, StolgebUhl'en u. s. w.;
b) die gleiche Behalldlung von Ann und Reich bei kirchlichen
Funktionen, Trauungen, Beerdigungen u. s. w.;
c) Jie Yermeidung del' niisbrauche und Auswiiehse des Ablasswesens, del' Heiligenverehrung, del' Skapuliel'e u. dgl.;
d) die Durchfiihrung del' echt christlichen nnd altkatholischen Grundsatze bei Verwaltung des Predigtal11ts und bei dem katechetischen U nterl'ichte, insbesondere die Yermeidung aller theologischen 8pitzfindigkeiten,
konfessionellen Bit.terkeiten, kil'chlieh-politischen Deklamationen u. s. w.; .
e) die Verwaltung des Busssakramentes im eeht christlichen Geiste;
f) die Einriehtung des OfT'entlichen Gottesdienstes in einer den Teligiosen Bediirfnissell del' Gemeinde entsprechenden Vveise;
g) die Ordnnng del' Gemeinde-Angelegenheiten durch eintrachtiges
Zusammenwirken del' Geistlichen und del' von den Gemeinden gewahlten
Kirchenvorstande. "
1m Angesichte del' Geschiehte ist nun zweifellos: 1) dass in del'
alten Kirche die Spl'aehe del' Litul'gie sowie libel'haupt die Ceremonien sich lediglich dureh die Ubung del' einzelnen Kirehe festsetzten;
2) dass es erst seh1' allmahlieh den Papsten gelang, die lateinisehe
.spl'aehe als die Kirehenspraehe durehzusetzen i 3) dass noeh heute
keine Einheit in del' Spl'aehe und in den Ceremonien besteht, da die
Lll1ie1'te grieehisehe u. s. w. ihl'e eigne Spraehe unO. Riten hat, selbst
in del' lateinisehen (z. B. Mailand) noeh sehr wiehtige Besonderheiten
vorhanden sind. Erst seit dem Konzil von Tl'ient hat das romisehe
Messbueh eine allgemeinere Vel'hreitung gefunden. Abel' hinsiehtlieh
del' Spraehe hei del' Spendung del' Taufe, des Abendmahls u. a., bei
Bee1'digungen wul'de und wird in vielen DiOzesen die Volksspraehe
gebraueht. Es kann keinem Zweifel untel'liegen, dass die Einerleihei t in Ritus und Spraehe nieht als wesentliehel' Satz del' Kirehe
erseheinen kann, dass mithin naeh dem in § 5 del' Synodal- und
Gem~.inde-O. aUi'gestellten Grnndsatze die S y nod e befugt el'seheint,
aIle Anderungen vorzunehmen, welehe keine wesentliehen, d. h. mit
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dem Dogma zusammenhangenden Punkte betreffen. Das Konzil von
Trient - kein fruheres abendlandisches allgemeines odeI' okumeniscbes hat einen allgemeinen Grundsatz aufgestellt - beJegt mit dem
Anathem in can. 13 de sacramentis in genere Sess. VII nul' die Behauptung: die angenommencn und gebilligten Riten, welche bei del'
Sakramentsverwaltung gebraucht werden, konnen verachtet, odeI'
ohne Sunde von den Spendern beliebig unterlassen odeI' von jedelll
Hirten del' Kirchen in neue verandert werden; sowie im can. 7 und
und 9 de sacrificio missae SeSE. XXII die Bebauptungen: die bei
del' l'I1esse im Gebrauche del' katb. Kirche stehenden Ceremonien
Gewander und aussern Zeichen seien mehr Reizmittel del' Gottlosig~
keit (irritabula impietatis) als Werke del' Frommigkeit (officia pietatis) und: "del' l'omische Ritus, einen Teil des canon und die Konsekl'ationsworte leise zu spl'eehen, sei zu verdammen; oder: die Messe
durfe nul' in del' Volksspl'aehe celebriert werden; odeI': das Wasser
durfe nieht im Kelehe bei del' Opferung' dem Weine beigemiseht
werden, weil das gegen Christi Einsetzung sei". Es ist also vom
grundsatzlichen Standpunkte aus kein Hindernis vorhanden, jede
Anderung vorzunehmen, welehe das Wesen des Sakraments, del'
l'I1esse nieht beruhrt. Somit sind aile Reformfragen, wie das riehtig
·von del' Synode erklart wurde, naeh dem Bedurf'nisse und del' Klugheit zu beurteilen. Hier ist nicht der Ort, auf diese Gesichtspunkte
einzugehen. Dafur liefern die Verhandlungen del' Synoden das Material und den Ort; wir haben zu erzahlen, was geschehen ist, wodureh nicht ausgeschlossen wird, unser personliches U rteil uber die
Zweckmassigkeit abzugeben.

I. Die Lehre.

217. Man musste ohne Zogern an die Stelle del' im Gebrauche
befindlichen Katechismen und Religionshandbucher neue setzen, weil
die alten vergriffen und del' Umal'beitung bedul'ftig waren, die neuel'll
im jesuitischen Geiste abgefassten wesentlieh dazu beigetragen haben,
den Papstkultus u. S. W. einzuschwarzen 1), und seit dem 18. Juli
1870 durch Aufnahme del' neuen Dogma gefalscht wurden. Die S.-R.
legte del' ersten Synode einen von Prof. R e usc h angeregten und
entworfenen Antrag VOl', del' mit unwesentlichen Anderungen in fo1gender Fassung angenommen wurde (Besch!. del' ersten Synode.
Bonn 1874 S. 57 f.):
1) allmaligE' systematische Falschung del' Katechismen zeigen: E. Micha u d,
De la .falsification des Catechismes frangais et des Manuels de thiiologie par Ie
parti romaniste de 1670 a 1868. Paris 1872; Friedrich, Gesch. d.vatik. Konzils (s. Index). ~ehr interessante Besprechungen bezw. Mitteilungen liber den
Desa.rb e'schen, Anderungen nach dem Konzil U. s. W. im ("Rhein.") "Deutsch.
lVlerkur" 1871 Seite 479, 493, 505; 1872 S. 123 f., 282, 290, 422, 427; 1873
S. 5, 193, 294. Vgl. oben Seite 169 Anm. 1.
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. ~Fiir die nachsten Jahre ist in Aussicht zu nehmen die Besorgung
neuer revidiel'ter Ausgaben del' liturgischen Bucher (!.VI issale. Bl'evier,
Rituale)' die Herausgabe neuer Katechismen, bib1ischer Geschichten, Religionshandbiicher, Gebet- unO. Gesangbiicher, popularer Darstellungen del'
Kil'chengeschichte u. S. W.
~b,.m dl'inglichsten unter diesen Arbeiten ist die Besol'gung eines
Katechismus, einer biblischen Geschichte und eines Rituale. Es 8011en
dal'um zwei Kommissionen ernannt werden, von denen die erste die Ausarbeitung d.es Katechismus und del' bib1ischen Geschichte, die zweite die
Herausgabe eines Rituale zu besorgen hat. - - Die erste Kommission hat zunachst die A bfassung eines kurzen fUr
die Elementarschu1en geeigneten Katechismus zu besorgen, demnachst die
A bfassung einer fill' die E1ementarschu1en geeigneten bib1ischen Geschichte,
sodann die A bfassung eines grosseren Leitfadens fiir den Religionsuntel'richt in den obersten Klassen del' Elemental'schu1en und in den unteren
und mittleren Klassen von Gymnasien und Realschulen.
Del' k1einere Katechismus hat auf die bib1ische Geschichte Bezug
zu nehmen, so dass er auch als Anhang zu derselben gedruckt werden
kann. Er solI nm das ,Vesentliche del' katholischen Lehl'e in moglichst
schlichter und fasslieher Darstellung enthalten mit Vermeidung aller Schulund Streitfragen.
In dem grossel'en Leitfaden ist auf eine korrekte Darstellung del'
Lehre von del' Kirche besonders Bedacht Zll nehmen. Ferner sind darin
an den betl'effenden Stellen geeignete Ausziige aus del' h. Schrift vollstandig abzlldrucken. Auch eine kurze Bibe1kunde und ein Abriss del'
Kirchengesehichte ist beizufiigen."

In die erste Kommission wurden gewahlt die theol. Professoren
Langen, Menzel, Rensch, Prof. Knoodt uUll Pi'arrer Dr. Hochstein. Die von Lan go e n ausgearbeiteten Religionsbucher wurden
nach Beschluss del' 2. Synode gedruckt allen Geistliehen und Vorstanden zur Anbringung von AbanderungsvorschHigen zugestellt, hierauf zum Gebrauche erupfohlen, woranf die 3. Synode den Gebraueh
andrer Bucher beim Ul1terriehte, wof'ern solche nicht hereits staatlicherseits vorgesehrieben seien, an die Genehmigung del' S.-R. band.
.
Die in diesen Buchern:
Kath olisc her Kate chis m us. Herausg. im Auftrage del'
aHkath. Synode. Bonn. P. N eusser.
Leitfaden fiir den katholischen Religionsunterricht
an hoherenSchulen. Herausg.imAuftr.deraltkath.Synode. Bonn.
P. Neusser.

niedergelegte und anerkannte Lehre ist die alte katholische, nieht die
von den Papsten seit dem Konzil von Trient veranderte, was gegenuber den jetzt in del' romischen I\irche gebrauchten jesnitischen Katechismen am scharfsten in del' Darstel1ung del' Lehre "v 0 n de r

Die Lehre.
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K i r c he" (6. HauptstUck) zu Tage tritt. ,Vir teilen die Antworten
zu Fragen 185 bis 221 mit, soweit sie entscheidend sind, fuhren die
Schriftstellen lediglich an.
,2. Von del' Veda ssun g d e1' Kirch e.
Die Apostel und ihre Gehulfen 1reiteten die Kirche III der \'{eise
aus, dass sie allenthalben christliche Gemeinden grundeten.
U nter einer christlichen Gemeinde versteht man die Vereinigung d~r
an einem Orte wohnenden ChristgHiubigen.
Die A postel richteten die christlichen Gemeinden so ein, dass in jeder
Gemeinde einige Manner als Hirten und Lehrer bestellt wnrden.
Diese Hirten und Lehrer der Gemeinden fiihrten den Namen Yol'steher, oder Presbyter, d. i. Alteste, odeI' BischOfe, d. i. Aufseher.
Die Vorsteher hatten nul' das kirch1iche Leben zu leiten und zu
Uberwaehen, bei allen Anordnungen und Einriehtungen a1er gemeinschaftlich mit der ganzen Gemeinde zu handeln (abgedr. ]}fatth. 18, 17; 1 Kor.
5, 12; 2 Kor. 4, 5; 1 Petro 5, 1 ff.).
Die V orsteher wnrden von del' Gemeinde gewahlt, und erhielten dann
ihre Vollmachten von Gott dnrch die Handauflegung del' Apostel CApg.
20, 28; 2 Tim. 1, 6).
Den Aposteln selbst hatte Christus die kirchlichen V 0 llmachten
iibertragen und sie nach seiner Himmelfahrt zur Ausubung derselben mit
dem heiligen Geiste ausgerUstet.
J a; aIle Apostel hatten dieselben Vollmachten empfangcn, wenngleich der Erste unter den sich gleichstehenden Aposteln Petrus war.
(Matth. 18, 18; 28, 19 f.Joh. 20, 22 f. Ji'Iatth. 16, 18 f. Luk. 22,
31 f. Joh. 21, 15 ff.)
J a; die AposteJ Ubertrugen die kirchlichen Vollmachten allen Kirchenvorstehern in gleicher Weise; aber da es notig wurde, dass in jeder Gemeinde Einer an der Spitze stand, erhielt nur diesel' Eine die kirchlichen
Vollmachten vollstandig, die Ubrigen Kirchenvorsteher aber erhielten sie
in beschrankter Weise.
Den obersten Kirchenvorsteher del' Gemeinde nannte man Bischof
und die Ubrigen Kirchenvorsteher uannte man Presbyter oder Priester.
Die verschiedenen Gemeinden waren miteinander ver1unden· durch
das gemeinschaftliche Band des Glaubens und del' Liebe.
Die Gemeinden einer Provinz waren miteinander zu einer Kirchenprovinz verbuhden, an deren Spitze ein Metropolit odeI' Erzbischof stand.
Mehrere Kirchenprovinzen waren miteinander ver1unden unter einem
Patriarchen.
In del' alten Kirche gab es ftinf Patriarchen, unter denen der Patriarch von Rom del' erste war.
Del' Patriarch von Rom flihrt jetzt gewohniich den Namen Papst.
Del' Name Pa pst, den in del' alten 1\irche aIle BischOfe fiihrten, bedeutet Vater.

Del' Bischof von Rom ist als del' erste unte1' den Bischiifen anerkannt worden, weil die Stadt Rom die Hauptstadt des 1'omischen \Veltreiches war, und weil man nac11 alten U eberliefe1'ungen annahm, dass dort
die Apostel Petrus und Paulus den Martertod erlitten."
Ebenso klar und scharf wird unter ,,3. Von den Kirchenversammlungen" beantvvortet, dass nul' "eine wahrhaft allgemeine Kirchenversammlung nicht unrichtig tiber eine Glaubensfrage
entscheiden kann", wie es in Antwort auf Frage 218 ff. heisst:
"Weil eine Kirchellversammlung, welche in Wah1'heit die ganze
Kirche darstellt, gemass dem Glauben del' ganzen Kirche entscheidet, del'
Heiland abel' der ganzen Kirche seinen Beistand und den Beistand des
heiligen Geistes verheissen hat, durch den sie VOl' Irrtiimern im Glauben bewah1't wird (l\fatth. 28, 20. Joh. 14, 26).
Es kann auch schein1a1' allgemeine Kirc11enversammlungen geben,
welche nicht in Wahrheit die ganze Kirehe darstellen, weil auch die
Kirchenversammlungen aus Menschen bestehen, welche sUndigen und das
versaumen konnen, was ihres Amtes ist.
Dies konnen sie dadurch, dass sie es entweder an del' notigen SorgfaIt bei del' Untersuchung, was immer, Uberall unci von allen in del'
Kirche geglaubt worden ist, fehlen lassen, odeI' dadnrch, dass sie aus
Menschenfurcht odeI' aus sonst einem unrechten Grunde eine Entscheidung
geben, welche dem Glau1en del' Ki~'che widersprieht.
Wegen del' Verheissung Christi kann del' Gl au be del' Kirche auch
durch keine Kirchenversammlungen zel'stort werden, sondern wird illuner,
wenn auch bisweilen nur bei wenigen in del' Kirche bewahrt bleiben."
Die Lehre von den sieben Sakramenten (Fr.236-282) ist ebenso genau die alte katholische; das zeigt insbesondere die Antwort auf Fr. 251:
"Wir empfangen im h. Abendmahl den Heiland selbst unter den
Gestalten von Brod und W ein."
und Fr. 268:
"Unter del' Lossprechung oder Absolution versteht man die feierliehe ErkHirung, welehe der Priester als Diener J esu Christi ausspricht,
dass Gott dem SUnder um del' Verdienste Christi Willen seine Sunden
erlasse."
Die als dringlich bezeichnete "hiblische Geschichte" ist von del'
Kommission wedel' in Angriff genom men, noch tiberhaupt ist eine solche
amtlich eingefiihrt worden, dasselbe gilt fiir die Kirchengeschichte;
die vom Pfarrer R i e k s herausgegebene ,. Geschichte des Reiches
Gottes" und "Gesch. del' christl. Kirche und des Papsttums", Lahr
1882, wurden vom Bischof fUr Baden als die zu Grunde zu legend en
bestimmt (Amtl. Kirchenbl. 5. Jahrg. Nr. 2 S. 14), daneben wird die
bibl. Geschichte von ChI'. Schmid u. a. gebraucht.
Von del' 6. Synode wurde ein infolge fI'tiheren Beschlusses von
einem Ausschusse ausgearbeiteter "R el i gi 0 n sun tel' ri ch t s plan
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f li r Bad en" bezltglich del' Volks- und hOhern Schulen angenommen
und in del' gesetzmassigen Weise zur Anwendung gebracht (gedl'uckt
im "Nachtrag", Besch1. del' 6. Syn., Kirchenblatt Nl'.1, 2. Jahrg.).
Irgendwelche lndel'ung del' Lehre bat nicht stattgefunden. Die Nichtauf'nahme der "unbefleckten Empfangnis" (des am
~. Dez. 1854 von Pius IX. verkltndeten Dogma), gleich dem am
18. Juli 1870, die Vel'meidung jedel' Erkllirung, die mit dem alten
Glauben nicht im Einklange stande, die angefuhrten Erklal'ungen ,bezuglich del' Kirchenverfassung, del' Tradition u. s. w. beweisen, dass
die Altkatholiken f'esthalten an dem alten Glauben, del' sich noch im
Konzil von Trient findet. Denn dieses kennt in dem canon 6 de
sacramento ordinis Sess. XXIII, welcher die gottliche Einsetzung del'
Hierarchie erkHirt, den Papst n i c h t, erwahnt ihn im cap. 4 doctrinae de sacI'. ord. daselbst n i c h t, weiss nichts von dem Dogma del'
"unbefleckten Empfangnis" (Sess. V. decr. de peccato orig. in fine, VI.
can. 23 de justif.), und halt fest daran, dass die Apostel die Uberlieferung aus dem Munde Christi odeI' vom h. Geiste diktiel't empfangen haben und dass dieselbe ununterbrochen auf uns gekommen
sein musse (Sess. IV. decr. de canonicis scripturis).

II. Der Ritus.

218. In die Kommission fUr das Rituale (S. 603) wul'den von
del' S.-R. am 30. Janual' 1875 Reusch, Langen, Menzel, Dr.
Tangermann und v. Schulte gewahlt. Reusch hat die Entwltl'fe
zu all en diesen Gegenstand betreffendcn Vorschlagen gemacht, welche
del' Synode vol'gelegt und von derselben angenommen worden sind.
Es kam vom ersten Augenblicke an die S p r a c he in Betracht. Die
erste Synode nahm bezuglich derselben wesentlich die von del' S.-R.
gestellten Antrage auf das Refel'at von R e usc h in folgender Gestalt an:
,,1. Es ist wUllschenswert, dass bei clem offentlichen Gottesdienste
lInd bei del' Spendung del' Sakramente die Y olkssprache als liturgische
Sprache angewendet werde.
2. Eine Reform in diesel' Richtung vorzunehmen, dal'f nicht den
·einzelnen Geistlichen und Gemeinden uberlassen werden, muss vielmehr
del' Synode vol'behalten bleiben.
3. Eine s01che Reform kann schon darum nm langsam und allmahlieh durehgefiihrt werden, weil die Ausal'beitung del' notigen liturgisehen
Bucher grundliche Y orarbeiten und eine sorgfaltige Prufung erheiseht.
4. Diese Y orarbeitell sind vorerst auf das Rituale zu beschranken.
.Nach dessen Ausarbeitung und Annahme durch die nachste Synode sind
weitere Y orarbeiten in Angriff zu nehmen."

Und beziiglich des Inhalts des Rituale den gestellten Antrag:
"In das herauszuge bende Rituale sind aufzunehmen:

Spraehe.
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1. Die in dem romischen Rituale und den hauptsachlichsten Diozesan-Agenden enthaltenen lateinischen Formulare fur die SpendunO' del'
Sakramente und die ancleren gebrauchliehen litul'gischen Akte.
b
2. Eine aus den Diozesan-Agenclen zu entnehmende odeI' neu anzufertigende deutsche tbel'setzung derjenigell Bestandteile jenel' Formulare,
welche sich zum Gebrauche in deutscher Sprache eignen.
3. Eine aus deutschen Ritualien (von ·Wessenberg u. A.) auszuwahlende odeI' neu auszuarheitende deutsche Liturgie fur die Spelldung
del' Sakramente und andere Akte, dazu einige Formulare zu kurzen Anreden bei Taufen, Trauungen, Beerdignngen u. s. w. (Eine Sammlung
von Ge beten fUr gem e ins am e Andachten bleibt dem spateI' abzufassenden Gebetbuche vorbehalten.)".

Die Bonner Unions-Konferenz vom J. 1874 nahm den Satz
an (Bericht S. 16):
"IVir stimmen ubereiIl, dass es im all ge m ei n en angemessener
und dem Geiste del' Kirche entsprechendel' ist, dass die Liturgie in del'
von dem Yolke verstandenen Spraehe gebraueht werde."

Auf del' zweiten Synode wurde del' Entwurf des Rituale, welcher allen Geistlichen und Gemeinden zur Pl'lifung mitgeteilt worden
war, angenomll1en, von Ausfiihrung del' Nummern 1 und 2 des VOl'jahl'igen B~schlusses abgesehen. eine Anzahl von Zusatzen beschlossen;
auf der dntten lehnte man die beantragte Ennachtigung, ein andres
zu gebl'auchen, ab. Das Ritual unter dem Tite!:
Kat hoI i s c he sRi t u ale, herausgegeben nach den Beschlussen del'
Sy~oden .del' Altkatholiken des Deutschen Reiches. Bonn, P. N eusser,
18(6, mIt An hang zu dem Kath. Rit. u. s. w. Das. 1877

ent~~It .eine Ei~~eitung,. wori~ del' Gebrauch del' deutsch~n Sprache
ausfuhrhch begrundet wlrd, dIe deutschen Formulare fUr Taufe Firung, B.~ichte,. Kommu~ion, Kl'anken-Olung, Eheeinsegnung, Se~nung
emer VVOChIlerll1, Beerdlgungen, Segnung des Wassel's, nebst Bemerkungen, dazu im Anhang Gebete, einschliesslich des sog. AllO'emeinen
Gebets." Del' A n ~ a n g giebt a.uf Grund des Beschluss~s d:r 4. Syn~de Formulal'e fur den .Lalengottesdienst", eine Perikopenr~lhe zur A~swahl nebe.n del' gebrauchlichen, Anleitung und Formular
fur "gemell1schaftlIche Bussandachten als Vorbereitun o.
fur ~ie gemeinsame Kommunion." Die Gebete haben keine~
verpfllChtenden Charakter erhalten.
Bezli.glich del' ubrigen von den 3 ersten Synoden als wltnschenswel:t bezelChn.~ten ~ltch.~rn is.t von del' S.-R. kein Entwurf vOl'gelegt
WOlden; Antrage, eme offenthche Aufforderung zu el'lassen mit Preisausschreibung u. dgl. wurden von del' Synode abgelehnt.
Zu lebhaften Verhandlungen wegen del' Antrage auf Einfiihrung
del' deutschen Sprache fiir die Messe kam es auf del' 3. Synode.
Infolge deren fand sich die S.-R. veranlasst, unterm 8. Juli 1876 ein

n:
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vom Bischof gezeichnetes Schreiben (gedruckt in "Beschl.. del' 4. Synode" S. 75 ff.) zu erlassen, das die Beschliisse del' bel.den. ersien
Synoden hervorhf:.bt, von jeder Willktir abmahnt und schhesshch e1'klart, nachdem zweimal dies Streben als wtinschensv.ert anerkannt war:
",Vir wiederholen, dass ni c h t s i m We g est e h e: Epistel uncl
Evangelium auch dann, wenn keine Predigt gehalten wlrd, ]Jach dem
(lateinisch gelesenen) Evangelium odeI' Credo in deutscher Sprache yorzulesen und die Oration (Collekte) odeI' das allgemeine Gebet odeI' ein
anderes passendes Gebet beizufligen, den lateinischen G e s ~ ng des ~rie
sters odeI' des Chors odeI' Volkes zu beschranken, deutsche 1Vlessheder
zu singen und durch einen, der Al1wesenden deutsche Messgebete vorbeten
zu lassen.
Die Vorschrift, die lateinischen Formulare fiir jetzt beizubehalten,
bezieht sich nul' auf die lVI:ess-Liturgie. Die lateinische Vesper und andere
lateinische Andachten und Formulare dmch deutsche zu ersetzen, ist
nich t verboten.
Da die Charfrei tags -Liturgie keine eigentliche 1Vless-Liturgie
ist. darf auch sie durch eine passende deutsche Liturgie ersetzt werde:l.
E~dlich erklaren wir es fUr zuUissig, am Palmsonntag entweder dw
Passion deutsch vorzulesen oder, wenn eine Predigt mit der l.\1esse verbunden werden solI, statt del' Passion das im Missale bei del' Palmenweihe stehende Evangelium Matth. 21, 1-9 als sonntagliches Evangelium
zu nehmen."

.

Antrage wurden auf deutsche Messlitul'gie erneuert ~iil' die 4.
Synode von 1877 von zahlreichen Gemeinden aus allen Te~!en, von
del' S.-R. abel' auf Grund des Berichts von Reusch, del' Ubergang
zur Tagesordnung beantragt, auch die Einsetzung einel: Kommission.
zur Ausarbeitung eines deutschen Messritus abgelehnt mit den Worten
(Beschl. del' 4. Syn. Seite 18):
"
.
Ehe die Ausarbeitung eine1' deutschen 1Vlesslnurgle beschlossen und
eine1' iommission iibertragen werden kaun, muss eine gros~ere ln~rh~it
und Ul)ereinstimmung erzielt werden beziiglich der Fragen, ob und lllWleweit unsel'e Synoden in ihrer jetzigen Zusammensetzung. und in de~
gegenwal'tigen Stadium del' altkatholischen Bewe.gung zu elller d~rchgreI
fenden Al1de1'ung der Jl.iessliturgie berechtigt smd (vgl. Beschlusse del'
el'sten Synoden III, 5, S. 48), wie weit von del' jetzigen Gestalt del'
abendlandisc11en JYlessliturgie abzugehen und an welche friihere Gestalt
derselben bei del' beabsichtigten Reform derselben anzukniipfen ist u. s. w.
Die Synodal-Reprasentanz empfiehlt da1'um der Synode, den von der ..Synode des Jahres 1875 (II, 6, S. 14) ausgesprochenen Wunsch na,chdrucklich zu wiederholen: es mochten dmch befahigt~ Manner wissenschaftliche
und populare Erorterungen iiber die Entstehung nnd Ent,,:icklUl~.g ~er
jetzigen abendlandischen Messliturgie als Grundlage fiir eme kunftlge
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Reform derselben veroifentlicht werden, und es mochten diejenigen, welche
derartige Sch1'iften veroffentlichen wollen, im Interesse eine1' zweckmassigen Teilung del' Arbeit sich mit dem Bischof ins Vernehmen zu setzen.
4. Dem Antra,g I, 1 entsprechend eine Kommission zu ernel1nen,
"welche die Belehrung des Y olkes tiber das 'Vesen, die historische Entwicklung und Reform del' Liturgie durch die Presse, Schriften und Vortrage sich al1gelegel1 sein lasst und die notigen Krafte dafii1' zu gewil1nen
sucht", halt die Synodal-Reprasel1tanz fiir ul1zuHissig. Es muss denjenigen,
welche sich dazu fUr berufen halten, iiberlassen bleiben, in del' Presse,
dmch Schl'iften und Vortrage ihl'e Ansichten zu entwickeln und zu begriinden, auch eventuell sich iiber eine gemeinsa,me ulld einheitliche
Thatigkeit unter einander zu verstandigen. VV ollte die S y nod e zu diesem Zwecke e1ne Kommission ern ennen, so wiirde es l1icht zu vermeiden
sein, dass die von diesel' Kommissiol1 odel' von den dmeh sie gewonnenen
Kraften ausgehenden Schriften und Vortrage als von del' Synode indirekt
appro biert angesehen weden wiirden. Eine 801che Approbation im voraus zu erteilen, ist abel' unzulassig, zumal es wedel' der Synode noch der
Synodal-Reprasentanz, noch jener Kommission moglich sein wiirde, tiber
die scl1riftlichen und miindlirhen Kundgebungen del' Einzelnen eine wirksame Kontrolle zu iIben."

Ein gewisser Widel'spruch zwischen dem Wunsche del'S.-R. und
del' BegrUndung del' Ablelmung einer Kommission Hisst sich nicht
verkennen; auch war von 1874 bis 1877 hinHinglich Zeit die Rechtsfrage zu erortel'll. Schon die erste Synode hatte "flir die n a c h s ten
Jahre" neue l'evidierte Ausgaben des Missale, Brevier, Rituale, popuHire DarsteUungen del' Kirchengeschichte u. s. w. "in Aussicht" genommen. Katechismus und Rituale waren fertig, es ware demnach
Zeit gewesen, an die weitere Arbeit zu gehen und mindestens eine
Kommission zu hestellen. Gegen den Antrag del' S.-R. fasste die
Synode den Beschluss:
"Die Synode gestattet die allmahlige EinfUhrung des deutschen Gottesdienstes in den Gemeillden, wo es allgemein gewtinscht wird, die notigen
Vorarbeiten gemacht und von del'Versammlung des Bezil'ksverbandes und
von del' Synodal· Reprasentanz gut geheissen sind, in del' ivVeise, class '1'01'laufig geeignete Tei1e del' Jifesse in deutscher Ubertragung recitiert odeI'
gesul1gen werd en."

Vol'her schon war unter Zustimmung del' S.-R. auf den Bericht
von Prof. lte us ch ein Antrag del' Gemeinde zu Wiesbaden mit einer
Verbesserung (namlich durch die Worte "mit Genehmigung des Bischofs" auf Antrag des Abg. We i 1 aus Offenbach) angenommen
worden, del' n:1ch dem Beschlusse lautet:
"Die Synode erldart es nicht nul' fUr zul1issig, sondern fiir wiinschenswert, dass an den Sonn- und Festtagen, an welch en in einer Gemeinde
die Feier del' Jilesse nicht moglich i8t, ein anderer gemeinsamel' Gottesv. S c h n] t e! AHkatho1icismns.
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dienst unter Leitung eines Geistliehen oder, wenn ein 801eher nieht yo 1'handen ist. uBter Leitung cines von dem Vorstande llli t G e n e h llligu n g des' B i s eh 0 fs bestellten Laien gehalten werde. Sie beauftragt
die Synodal-Reprasentanz, geeignete Formu1are HiI' einen solchen Gottesdienst zu entwel'fen und so bald wie llloglich drucken zu lassen."

i\ a c h die s e m Beschlusse erscbeint del' andere als selbstverEr war abel' so ullbestimmt, dass die S.-R. mit Energie
dar:wf hatte hinarbeitell mussen, elltwedel' ihn zu verhindern oder
deutlicher zu machen. Denn welche Teile nunmehr deutsch sein
dUrften, ging ganz IdaI' aus den Verbandlungen nicht he1'vor. Die
Fo10'c
war , daBS eine Anzahl von Geistlichen auf eigne
Faust ha11u
•
delten. Durcb eine Bekanntmachung del' S.-R. im Klrchenbl. yom
10. Ang. 1880 wurde die deutscbe Sprache fur folg'ende Teile del'
IIIesse als znlassig erklart: Gloria, Prafation, Sanctus, Vaterunser;
zugleich wurden darin andre l'unkte geregelt, deren Mitteilung nicbt

st~llldlich.

llotwel1dig 1st.
Auf del' Syuode des J. 1881 wurde infolge eines Antrags des
Pf. Dr. Thurlings beschlossen:
,,1. Fur die altkatholische Kirche im deutschen Reiche soll ein all,remeines Gebetbucl1 abgefasst und herausgegeben werden.
"
2. Dieses Gebetbuch soIl die Formu1are eines Morgen- und eines
A bendgebetes unQ del' JlIesse fUr die verschiedenen Zeiten und Feste des
Kirchenjahres enthalten.
3. Es ist eine Kommission aus fiinf Person en zu bestellen, welche
unter Berucksichtigul1g del' del' Synode gemachten Vorlage das Gebetbuch zu entwerfen und del' Synodal-Reprasentanz zul' weitern Behandlung
vorzulegen hat."

Dieses Gebctbucb wul'de zuel'st von derS.-E., sodann durcb den
Bescbluss del' 9. Synode:
"Die Synode bestatigt die Nl'. 2 des in Nr. 38 des "Amtl. altkath.
Kirchenbl." vom 20. Dezember 1884 S. 301 enthaltenen Beschlusses del'
Synod.-Reprasent. vom 1. Sept. 1884, welcher lautet:
,,2. Del' liturgische Ten dieses Buches wird, soweit auf Grund des
Synodal-Beschlnsses (Sammlung S. 52) nach clem Beschlusse der Synodal-Repraselltanz ("Amtl. Kirchenbl.", 3. Jahrg., Nr. 3, S. 23) del' Gebrauch del' deutschen Sprache in del' Messliturgie zugelassen ist, fiir den
Gebrauch der Gemeinden gestattet und empfohlen. Diese Empfehlung
erstreckt sich insbesondere auch auf die gottesdienstlichen Akte ausseI'halb del' Messe: Vespern u. dgl."

gestattet und empfohlen.
219. Mit dem Ritus im Zusammenbange stehen die von del'
2. SYl10de angenommenen, von del' S.-R. au.s V cranlassung eincs Antrags vorgelegtel1 "Erklarungen beziiglich del' F ei ertage" :
1.

Schon in den ersten J ahrhunderten wurden ausser den Sonn-

Del' RituE.

F eiertage.
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tagen einige andere Tage zum Andellken an wiclltige Ereignisse im Leben
des Herrn odeI' zum Andenken an hochverehrte \" erstorbene (A postel,
l\'[artyrel' u. s. w.) gottesdienst1ich gefeiert. Zu del' gotteRdiellstlichell
Feier kam an einigell diesel' Tage die Enthaltul1g von del' Arbeit wie
an Sonntagen hinzu. Erst allmahlig hat sich die scharfe Untel'scheidung
zwischen b10ssen "festa ChOl'i" und den "festa fori", den sog. gebotenen
Feiertagen, herausgebi1det, und ist die Sitte zu eil1em Kirchengebot geworden, an letzteren sich yon del' Al'beit zu ent1Jalten und del' h. ]}fesse
beizu wohnen.
2. Bezuglich del' Feier del' hauptsachlichsten Festtage wurde SChOll
in del' alten Kirche mit Erfolg eine iibereinstimmende Praxis in allen
Teilen del' Kirche angestl'ebt. Bezuglich anderer Festtage bestandel1 in
den einzelllen Teilel1 del' Kil'ehe Versc11iedenheiten. }vIit del' Yerbreitung
des romischen Ritus illl ganzen A bendlande ist hier auch in letzterel' Beziehung eine grossel'e U ebereinst.iml1lung herbeigefiihrt worden, und in
Folge del' Zunahme del' Centralisation ill del' Kirche haben die Papste
das Recht del' Gesetzgebung aueh bezuglich del' Feiertage erlangt.
.
3. Die Zahl del' gebotenen Feiertage war im l\fiitelalter allmahlig
v18l zu gross geworden.
Urban VIII. erkal1nte in einer Bulle vom
22. Dezem bel' 1642 aus religiosen und sozia1en (natiollaHikonol1lischen)
Griinden eine Reduktioll derselben als notwendig all und verminderte die
Zahl so, dass aUEser den regelmassig au Sonntagen zu feiernrlen und den
Festen del' Hallptpatrone noeh 33 geboten8 Feiertage bestehen blieben.
Von Benedikt XIV. wurde die Notwendigkeit einer weiteren Reduktion
allerkallnt, abel' durch eine Bulle vom 14. November 1748 bestimmt. dass
keine allgemeine, sondern nul' eine Reduktion fUr einzelne Lande'r auf
besonderen A ntrag rlurch die Papste stattfinden solie.
Demgemass ist
durch ihn nnd die fo1genden Papste die Zalll del' gebotenen Feiertage fUr
einzelne Lander, teils auf den Antl'ag del' BischOfe, teils auf Grund von
Verhandlungen mit den Staatsregierungen, festgesetzt worden.
:FUr
Frankl'eich wul'de Z. B. 1802 die Zah1 del' gebotenen Feiertage auf vier
festgesetzt C\V l'ihnachten, Christi Himmelfahrt, lifariae Himmelfahrt und
Allerheiligen).
1. Die Reduktion del' Feiertage ist bisher darlurch bewirkt worden, dass entweder
a. der Festtag pro foro et choro auf den folgenden Sonntag yerIegt
wurde (Fron1eichnam in Frankreich, Mal'iae Geburt und JYIariae Himmelfahrt in Preussen), odeI'
b. del' gebotene Feiertag zu einem blossen festnm pro choro gemacht wurde, so dass die Yerpflichtung, sieh del' Arbeit zu enthalten
und del' Messe beizuwohnen, aufgehoben und nul' die Verpflichtung des
Pfarrers, die lifesse fUr die Gemeinde zu hal1.en, bestehen gelassen wurde
(z. B. die Aposteltage mit Ausnahme von Peter und Paul), ode!'
c. die Verpflichtung, sieh del' Arbeit zu enthalten, aufgehoben, die
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Verpfiichtl1ng, del' :Uesse beizuwohnen, festgehalten wurde (so bestimmt
das Breve Leo's XII. yom 2. Dezember 1828 fUr die Fabrikarbeiter in
gemi8chten G-egenden auf dem linken Rheinufer beziiglich aller Feiertage mit Ausnahme yon Weilmachten, Christi Himmelfahrt und Allerheiligen).
5. Eine Verminderung del' nach den bisherigen Verordnungen in
den yerschiedel1en Teilen des deutschen Reiches geltenden gebotenen
Feiertage ist ein ul1zweifelhaftes Bediirfnis, und e8 ist ratsam, ausser, den
Sonntagen nur einige wel1ige Tage ais gebotene Feiertage im eigentlichen
Sinne beizubehalten, und zwal' solche, bei denen dieses durch ihre religiOse Bedeutung gerechtfertigt ist, welche auch yon anderen christlichen
KOl1fessionen gefeiert werden und nach den staatlichen Verordnungell
Feiertag e sind.
6. Die Sy-node ist bereehtigt, und es geniigt £iiI' jetzt, zu erklaren;
In den altkatholischell Gemeinden, welche standige Seelsorge habel1, ist
bis auf weiteres, wenn nicht andere Griinde im Wege stehen, an den
Tagel1, welche in dem betl'effE'nden Lande als gebotene Feiertage gelten,
Gottesdienst zu 11alten. Zu welcher Stunde und ob diesel' GoHesdienst
in del' 'Weise, wie an Sonntagen, odeI' in del' ,Veise, wie sonst an Werktagen, zu halten ist, hat del' Seelsorger im Einverstandnisse mit dem
Kirchenvorstande mit Riicksicht auf die ortlichen Verhiiltnisse und Bediirfl1isse zu bestimmel1. Es darf dem Herkommen und dem gewissenhaften Ermessen des Einzelnen iiberlassen werden, ob und wie weit er~
mit Riicksicht auf seine personlichen und auf die ortlichen Verhaltnisse,
an den Festtagen, welche nicht zu den Hauptfesten gehol'en, sich del'
Arbeit zu enthalten hat.
7. In del' Pl'edigt und im U nterrichte ist die durch die gewolmlichen Bezeichnungen verdunkelte wahre Bedeutung del' Festtage hel'vorzuheben, z. B. dftrauf hinzuweisen, dass am 6. J anual' nicht das Fest del'
"heiligen drei Konige" gefeiert wird, sondern das Fest del' "Erscheinung
des Berm", dass das Fest "Mariae Lichtmess" (2. Februar) wesentlich
ein Fest des Herrn ist (Darstellnng im Tempel, Luk. 2, 22-32), desgleichen das Fest "JlIariae Verkiindigung" (25. Marz, Allkiindigung del'
Geburt Christi), dass am Feste ,,:Mariae Himmelfahrt" (15. August) nicht
die leibliche Himmelfahrt, sondern del' Todestag l\1:ariae gefeiert wird
u. s. w.
8. An den Sonntagen, auf welche nach dem romischen RituR l\1:arien- odeI' Heiligenfeste fallen, sind die son n tag 1 i c h e l1 (Epistel und)
Eyangelien vorzulesen und bei del' Predigt zu Grunde zu legen.
9. Del' Charfreitag ist nach del' altkirchlichen Liturgie kein eigentlicher Feier- odeI' Festtag. Es ist abel' nicht nur selbstverstiindlich, dass
e1' gottesdienstlich zu feiern iet, sOl1dern auch a.ngemessen, ihn durch Enthaltung von Arbeiten u. s. w. zu heiligen.
10. Beziiglich del' gottesdienstlichen Feier des Geburtstages des
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Kaisers und des Geburts- odeI' K amenstages des Landesherrn sowie des
2. September haben die Geistlichen im Einycl'stiindnisse mit den Kirchenyorstandell das den ol'tlichen Vel'haltnissen Entspl'echende al1zUOrdnell. Ii

und die von del' 3. Synode gefassten "BeschWsse libel' Pro z e g_
sionen":
,,1. Prozessionen ausserhalb del' kil'chlichen Gebaude sind gegenwal'tig, wie Immel' man auch iiber ihren religiosen 'Vert an sich denken
mag, an vielen Orten aus ausseren und inneren GrUnden nicht mehr zeitgemass.

2. Es sind in altkatholischen GemeilJden keine Heuen Prozessionen
einzufiihren.
3. Ueber die Abstellul1g yon herkommlichen Prozessionel1, sowie
iiber etwaige Aenderungen, die zur Beseitigung yon J}fjssbrauchen clien1ich sind, kOllnen die betreffenden Pfaner und Kirchel1Yorstal1de in BeTatung treten, und haben sie, 1,venn sie zu eil1em eil1sti1l1ll1igen odeI' fast
{Jinstimmigen Beschlusse gelangen, diesen del' GemeindeYersal1lmluno' vorzulegen, jedel1falls abel' darUber an die Synodal-Reprasentanz zu beriohten."

III. Das Recht.

. 220. Es braucht kaum hervorgehob~n zu werden, dass die aufgenchtete Verfassung die weitgehendste Anderung des thatsach1 i chin der romisclien Kil'che angewandten Rechts ist, zugleich abel'
im voUen Einklange steht mit del' kirchlichen Gl'undverfassung
(S. 387 ff.). Denn \Venn die lediglich historisch ausgebildete Stellung des Papstes auch YOI' dem 18. J uli 1870 in dem faktisch gelibten
Umfange als im geltenden Re c h t e ruhend ( viO'ens ecclesiae disci· " 11ach dem r0ll1lschen
.. .
" '" von den Staaten
p 1ll1a
Ausdrucke) thatsachlich
t~nd. yde~ Glliubigel~ anel'~mnnt w.~l', .so ygllzog del' Papst mit den
"\ ahl,-amschen Delo ete11 ell1e so ganzhche Anderullg del' Verfassul1 o'
und nahm durch dieselbe einen so Yolligen U mfiturz der we sen;~
Ii c hen Kirchengestaltung Yor, dass Cr damit das Recht verlor lloch
in del' bishel'igen Weise anerkannt zu ,verden. Das haben au~h die
Reg·ierungen (Seite 430, 434, 436 f.) offen erklart. Das n e u e Dogma
welche~ diese revolutionare Verfassungsanderung 7.ur gottlichel1 stem~
pell1 WIll, kanl1 die Altkatholiken weder binden, 110ch beengel1. Der
Notstand, ,velcher durch dieses Dogma eingetreten ist und die Gew~ssheit, welche dieses Dogma hervorgerufen hat, d~ss es in del"
J~uche nul' bessel' werden konne, wenn mit demjenigen System gritndheh gebrochen wenle, welches die Revolution des 18. J uli 1870 moo·.
lich ge~acht .. hat, enthalt die innere Berechtigung· zur Vo~
nahme Jeder Anderul1g, die mit dem als unbedino't wesentlich von del'
Kirche ang'esehenen Rechte (dem jus divinum d~r alten Quellel1) ver-
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traglieh erseheint. FitI' die Inswerksetzung del' Inderungen konnte nul'
die Kl ugh e it, d. h. die Rtteksiebt auf die Zustande und Verhaltnisse sowie die Erkenntnis des Bediirfnisses entseheiden. K e i n e
del' zu 8ebildernden Yerbesserungen (Reformen) vcrstosst
gegen einen fUlldal1lentalen Satz. Hier ist nul' die goesehiehtliehe Erzahlung am Platze, welehe sieh auf jene Punkte besehranken
darf, welehe fur die Besserung del' Zusmnde eine wirkliehe Bydeutung haben.
a. Ref 0 r 111 en, wei c h e die G e s a 111 the i t d erG Hi ubi g e n
beriihren.
221. Entspl'eehend del' Erklarung des Kongresses zu Koln (1. 8;
Seite 26) sehaffte die S.- und G.-O. § 59 die Messstipendien,
StolgebUhrel1, Gebetsgelder u. dgl. abo Von der erstenSYl10de
wurde dieses bestatigt und hervorg'ehoben, dass del' Arme und Reiche
die gleiehe Behandlung zu geniessen habe bei kirehliehen Funktionen: 'rranungen, Beerdigungen u. s. w.
Von del' 4. Synode wurden anf Grund einer eingehenden historisehen und praktisehen von Reusch entworfenen Darlegung del'
B.-R. beziiglieh del' Messe BeseblUsse gefasst, welehe den Missbrauch, del' sieh im Laufe del' Zeit eingesehliehen hat, g~inzlieh zu
beseitigen geeignet sind und volle DurehfUhrung gefunden haben.
Sie lauten:
"A. 1. Die Altkatholiken sind in Predigt, unterricht u. s. w_
darii.ber zu belehl'en, dass bei del' Feiel' del' h. J'lfesse in erster Linie
hi.l' die gesamte Kirche, insbesondere fiir die Anwesenden gebetet wird,
und dass das beste JEttel, sieh del' Gnaden, welche durch die Feier des
h. :.\Iessopfers den GHiubigen zugewenilet werden sollen, teilhaftig zu
machen, die Kommunion, demnachst die andachtige Teilnahme an del'
Feiel' ist.
2. Sofern nicht das Herkommen oder andere Griinde entgegenstehen, ist an Sonn- nnci Feiertagen nach del' Predigt oder nach dem
Evangelium das allgemeine Gebet (in del' im Rituale stehenden Fassung)
zu beten (Beschlusse del' 2. Synode I, 7, S. 12). Es ist gestattet, mit
del' Feier del' Messe an Sonn- und Festtagen (nach dem Evangelium oder
nach dem Sehlusse) aueh noch andere passende Gebete fiir gemeinsame
Angelegenheiten (fiir die Ernte u. dgl.) zu verbinden.
3. An V\T ochentagen soIl die Ii'Iesse, sofern nicht besondel'e Verpfiichtungcn odeI' Verhiiltnisse eine oftere Celebration notig machen, nul'
dann celebriert werden, wenn das Bediirfnis del' Gemeinde es erfordert
und auf die '1'eilnahme eines angemessenen T~iIes del' Gemeindemitglieder
(del' Erwachsenen odeI' del' Schulkinder), zu rechnen ist.
4. Es ist dem Priester nicht verwehrt, bei del' l\iesse im stillen Gebete derjenigen besonders zu gedenken, welche sich seiner Furbitte em-
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pfehlen. Er soIl abel' vorlwmmenden Falles n u r die s es zusagen, nicht
etwa, dass er die }Iesse fUr ein bestimmtes Anliegen applizieren odeI'
nach del' Intention eines Einzelnen lesen ·wolle. In einzelnen Fallen kann
es angemessen sein, auch an \Vochentagen mit del' Formel: "Mit del'
Feiel' del' h ..Messe verbinden wi!" heute ein beRonderes Gebet flir"
u. s. w. naeh dE'm Evangelium ein Gebet, z. B. fur Kranke, einzuschalten.
5. \Vomoglich soll am AllerseeJentage die Messe fiir (lie Verstorbenen
gehalten und nach dem Evallgelium mit del' einleitenden Formel: ,,:Uit
del' Feier del' h. lVIesse verbinden wir heute ein besonderes Gebet HiI'
die Verstorbenen, namentlich fur die Verstorbenen unserer Gemeinde"
ein Vaterunser und einige Kollekten gebetet werden.
6. Es ist passend, nach clem Tode jedes erwachsenen Gemeindemitgliedes einmal an einem \Vochentage die h. l\iesse zu halten und mit
derselben in ahnlicher IVeise ein Gebet fUr den Verstorbenen zu verbinden. Es ist abel' ratsam, sich auf eine solche JVIesse Z1.l beschranken,
und ul1zulassig, in diesel' Beziehung Unterschiede zn machen, also, wie
es in neukatholischen Gemeil1den geschieht, fUr den einen Verstorbenen
gar nicht oder nul' einmal, fur einen andel'n Ofter die l\fesse zu celebrieren.
7. Am J ahrestage des Todes odeI' del' Beerdigung eines Gemeindemitgliedes die Messe zu halten und mit derselben in del' angegebenen
'Weise ein Gebet fUr dasseIbe zu verbinden, ist eine altkirchliche Sitte,
welche in den Fallen beizubehalten ist, wo angenommen werden darf,
dass die Verwandterr oder Freunde des Verstorbenen diesem Gottesd ienste
beiwohnen werden. In diesen Fallen ist die Feier del' l\Iesse Sonntags
vorher anzukundigen. Ein solches J ahrgeclachtnis sollte abel' nul' an dem
e 1'S ten J ahrestage abgehalten werden.
8. An manchen Orten wird es angemessen sein, einige Male illl
Jahre oder eimnal im JYIonate an einem vorher anzuldi.ndigenden W ochentage die Messe zu halten und mit clerselben in der angegebenen Weise
ein Gebet fur die Verstorbenen del' Gemeinde odAr fur die verstorbenen
Verwandten, Fl'eunde und W ohlthater zu verbinden.
9. Die in den unter Nr. 5-8 angegebenen Fallen zn gebrauchenden Formeln und Gebete sind als ein Anhang zum Rituale zu drucken.
B. Schenkungen und Vermachtnisse, an welche Bedingungen geknupft sind, dUrfen Kirchenvorstande nul' dann annehmen, wenn diese
Bedingungen von dem Bischof und del' Synodal-Reprasentanz als znlassig
~nerkannt werden. Bei del' Pr1ifung del' Znliissigkeit diesel' Bedingnngen
1st darauf zu sehen, dass die Bedenken, weIche bezUglich del' bisher
ublichen Form del' Messstiftungen 0 bwalten, nicht zutre£fen.
C. 1. Die mit del' Pfrunde odeI' dem ol'tlichen KirchenvermoO"en
to
einer AltkathoJiken-Gemeinschaft uberwiesenen Stiftungen sind in del'
bisherigen 'Weise zu beo bachten, so lange nicht eine Aenderung von dem
Bischof genehmigt ist.
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2. vVegen del' Pel'solvierllng gestifteter l\Iessen wiihrend del' El'ledigung einer PfrUnde wird der Bischof im Eillvernehmen mit dem Kirchenyorstal1de und del' staatlichen Aufsichtsbehorde die notigel1 Anordnllugen treffen.
3. Ueber die einer Altkatholiken-Gemeinschaft Uberwiesenen JlIessStiftungen ist, sofern das nicht schon geschehen ist, von dem betreffenden
Kirchenvorstande clem Bischof genau Bericht zu erstatten.
4. Antrage auf A biindel'ung del' Bestim,mungen einer ::II ess-Stiftung
sind von dem Pfrlinden-Inhaber oder IGrchenyorstande an den Bischof zu
richten. Del' Bischof kal1n im Einverstamlnis mit del' Synodal-Repl'asentanz auch seinerseits dem PfrUnden-Inhaber odeI' dem Kirchenvorstande
AenderungsvorschHige vorlegen.
5. Aendel'ungen konnen nur vorgenommen werden, wenn del' PfriIndell-Inhaber, der Kirchenvorstand und del' Bischof und die Synodal-Reprasentanz sich Uber dieselben einigen und von Seiten del' Stifter odeI'
ihrer l{echtsnachfolger und der staatlichen Aufsichtsbehorde keine Einspl'ache e]'hoben wird. Falls eine Einigung nicht erzielt wird, ist die
Sache del' Synode vorzulegen.
6. Es ist dahin zu streben, dass die Bestimmungen del' Stiftungen
llach folgenden Gruudsiitzen abgeandert werden:
a. Annivel'sarien an bestimmten Tagen sind nul' dann zu halten,
wenn Jlfitglieder del' Familie des Stifters zu del' Altkatholiken-Gemeil1schaft gehoren und anzunehmen ist, dass sie und ein Teil del' andel'en
Mitg!ieder del' Gemeinschaft del' l\lesse lJeiwohnen. Nach dem EvangeliUln wird in del' oben angegebenen Weise ein Gebet gespl'ochen mit del'
Einleitung: "Mit del' Feier del' h. JlIesse verbinden wir heute ein besonderes Gebet fUr die Verstol'benen, namentlich fUr die Verstorbenen aus
del' Familie N. N."
b. An die Stelle del' Ubrigen Anniversarien tritt die Celebration
del' Mef'se an einer bestimmten A nzahl von 'Vochentagen (je nach den
Verhiiltnissen wochentlich odel' monatlich einmal oder einige l\fale im
Jahre) und in Verbindul1g mit del'selben das oben erwiihnte Gebet nach
dem Evangelium mit oer Einleitungsfol'mel: "lYIit. . . namentlich fUr
diejenigen, welche unsel'm Gebete besondel's empfohlen sind."
c. Die Celebration diesel' Messen ist womoglich Sonn"tags yorher
del' Gemeinde anzukUndigen."

Auf del' erstel1 Syl10dc wurdel1 auf den Bericht von Prof.
He n s c h die von diesem entworfenen, von del' S.- R. genehmigten
"ErklUrungen heznglich dcr sog. Ohl'enbeichte" mit einzelnen unwcsclltlichen Anderungen angenommen, sodann die von Prof. Langen
entworfel1en und als Berichterstatter del' S.-R. vel'tl'etenen "Erklal'Ul1£:cn tiber Fasten und Abstinenz". BezUglich del' Beichte
yen; Kin del' n fasste die 3. Synode Beschlnss. Diese verschiedenen
Beschlnsse bezw. Erklarungen lautel1;
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"Erkl1irungen bezitglich del' sog. Ohrenbeichte.
1. Das Busssakrament ist ein Heilsmittel von del' grossten sittli<chen Bedeutung, welches seinem ,Yesen nach von Anfang an in del' Kirche
in L ebung gewesen ist und dessen richtige Durchbildung eine Hauptsorge
,del' Kil'che sein muss.
2. Die personliche Selbstunldage desjel1igen, welcher das Busssakramel1t empfangen will, wie eine solche in del' alten Kirche vielfach
Dffentlich, spateI' nul' in der Form der Privatheichte stattfand, - und
del' Empfal1g del' priesterlichen Lossprechung ist wertlos ohne Reue, ohne
den Glauben an das Erlosuugswel'k Christi und ohue das Vel'langen, del'
BrlOsenden Gnade Christi teilhaftig zu werden.
3. Die Entscheidung itber die Notwendigkeit oder Riitlichkeit des
Empfanges des Busssaluamentes ist wesentlich der eigenen Beurteilung
und Selbsterkenntnis del' Einzelnen anheimzugeben.
4. 'Vel' die h. Kommunion empfangen will, der hat nach del' Yorschrift des Apostels (1. Kor. 11, 28) yorher sich 8elbst Zll prUfen. Dagegen besteht keine allgemeine Verpfiichtung, YOI' del' Kommunion das
Busssakrament zu empfangen.
5. Das sog. Gebot del' Kirche, wenigstens einmal im Jahre zu
beichtel1, ist fUr diejelligen nicht verbindlich, fUr welche eine innere ]\ otwendigkeit des Empfanges des Busssakramentes nicht yorliegt. Die Kontrollirnng del' jalulichen Beichte Ulid Komll1llnion und die Yerhtlngung
VOll ki1'chlichen Censuren wegen Unterlassullg derselben darf nicht stattfinden.
Dabei hebt abel' die Synode hervo1', dass es als eine heilige
Pfiicht anzusehen sei, recht oft zum Tische des Herrn zu gehen, namentlich del' alten Sitte entsprechend ill del' ostel'lichen Zeit.
6. In welcher Art die Selbstanklage (Xl'. 2) stattzufinden hat, ist
nach den personlichell BedUrfnissen del' Einzelnen, und zwar wesentlich
von diesen selbst nach gewissenhafter SelbstprUfung, zu bestimmen.
7. Eine religiose Verpfiichtung zur speziellen Beiehte besteht nul'
bezUglich solcher Verslindigungen, durch welche jemand sich bewusst
ist, die gottliehe Gnade verloren zu haben.
8. Empfehlenswert ist eine spezielle Beichte auch fUr solche, welche
sich nicht gerade schwerer Sllnden schulc1ig wissen, abel' sich spezieller
kleinerer U e bertretungen bewusst sind und diese bereuen, odeI' welche
das Bedurfnis mhlen, sich mit aufrichtigel' Reue Uber frUher begangene
und schon, vielleicht nicht mit so herzlicher Reue, gebeichtete SUnden
llOchmals anzuklagen. Dagegen ist es ein Jlfissbrauch, ,Yenn, wie dies
vielfach geschieht, als allgemeine Regel empfohlen wird, moglichst oft,
wenigstens jedes Jlfal VOl' dem Empfange del' Kommunion, zu beichten,
uurl wenn dann, um eine oftlllalige Beichte als moglich darzustellen, gesagt wird, man solle, wenn man keine schweren SUn den zu beichten habe,
Hissliche odeI' schon frllher gebeichtete SUnden beichten, - lediglich um ein
Objekt fUr die Losspl'echung, eine "materia sacramenti" zu gewinnell.
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9. Die Beichte ist an sich nicht dazu bestimmt, dass del' Beichtende sich bei dem Beichtvater Rats erhole beziIglich seiner Versucbungen,
Yerpfiiehtnngen) Verh1Htnisse, EntschliIsse u. s. w. Die jesuitische Praxis,
die Leute zu vera111assen, in den Beicbtatuhl zu kommen, um sich be1eb1'en, raten u. ~. w. zn h.ssen, ist verwerfiicb. Die GHiubigen sind durch
den katechetiscben unterricM und die Predigt anzuleiten, nach ihrem
eigenen Gewissen zn handeln unci, wo sie Rat bediIrfen, sich an di~jeni
g~n zu wenden, welche ihnen naturgemass denselben am besten erteilen
konnen, also zunaehst an Eltern, Gatten, Geschwister, Frennde u. s. w.
Die Funktionen des das Busssakrament verwaltenden Priesters und des
Gewissensrates hallgen nicht so znsammen, wie man sich dieselben vielfaeh in dem "Beichtvater" nach jesuitischer A uffassung vereinigt denkt.
10. Es ist abel' nicht alB unzulassig anzuseben, dass die Beichte
aueh dazu benutzt wird, sich von dem Priester Belehrung und Rat zu erbitten. £8 giebt Falle, in denen e1' in del' Lage ist, Belehrung und Rat
erteilen zu konnen, und in denen sieh Einzelne darum ihm gegeniiber am
liebsten aussprechen, weil sie ibm nieht nul' personlich besonderes Vertrauen sohenken, sOlldern auch duroh das Beichtsiegel VOl' Indiskretionen
gesehiitzt sind.
11. Die Priester werden im kateehetisehen Unterricht und in del'
Predigt die sog. Devotionsbeichte (Nr. 8) und die Praxis der Befragung
des Beichtvaters (Rr. 10) wedel' als Regel empfehlen noeh grundsatzlich
bekampfen. Sie werden beide aueh dureh ihr Verhalten den Beiohtemlen
gegeniibel' nieht befordern und namentlich sich aller unnOtigen Fragen,
jeder Einll1isehung in die personlichen odeI' Familienangelegenheiten und
jedes Versuches, dureh die Beiehte einen Einfiuss auf die Beichtenden zu
gewinnen, und Ihnen gegeniIber etwas anderes zu sein als die Verwalter
eines von Christ-us zum 'Yohle und Troste del' Glaubigen eingesetzten
Heilsmittels, auf das stl'engste enthalten.
12. 1m Zusammenhange mit den Reformen' auf dem Gebiete des
offentlichen Gottesdienstes wil'd anch die Einriehtung einer gemeinschaftlichen Bnssandacht mit aBgemeinel11 SiIndenbekenntnis als Vorbereitung
fUr den gemeinsamen El11pfang der h. Kommunion in Aussieht zu nehmen sein. Eine solche Bussandacht soli abel' nicht an die Stelle del'
sakral11entalen Beiehte treten, die vielmehr fill' diejenigell, welche verpfiichtet sind odeI' wUllsehell, eine spezielle Beichte abzulegen (Nr. 7. 8),
bestehen bleibt.
13. Es ist sehr erklarlich, dass del' furchtbare :lYIisbrauch, welcher
vielfach mit dem Institut del' Ohl'enbeiehte getl'ieben worden ist, in weiten
Kreisen einen Widerwillen gegen dasselbe, ja selbst das Yerlangen naeh
ganzlicher Beseitigung desselben hervorgerufen hat. A uch wenn eine
solche ganzliche Beseitigung an sich zulassig ,~are, wiIrde sie nicht gerechtfeTtigt sein, da das Beicht-Institut einer fUr wahre Sittlichkeit fo1'derlichen Verwaltung fahig und namelitlich die spezielle Beichte fill' viele
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eine QueBe des Trostes und del' Beruhigung ist.
Eine echt kirchliche
Reform hat daR, was del' Reform fahig ist, nicht zu beseitigen, sondel'l1
von den Auswuchsen und 1\'1issbrauchen zu reil1igen, auf die christliche
und katholische Grundlage zurtickzufiIhren uud diesel' und den religiosen
Bedilrfnissel1 del' Gegenwart entsprechend auszubilden. Diese BediIl'fnisse
sind je nach del' Inuividualitat und den Verhaltnissen del' Einzelnen verschieden. In den vorstehenden Satz8n ist diesel' Verschiedenheit Rechnung getragen. Eine diesen Satzen entsprechende Vel'waltul1g des Busssakramentes beseitigt jeden unchristlichel1 Zwang, entzieht abel' auch Niemand das, was ihm heilsam sein kann."
"Erklarungen uber die Beichte von Kindern.
Wenn die erste Synode erklart hat, die Entseheidung "libel' die Notwendigkeit oder Ratlichkeit des Ell1pfanges des Busssakrall1entes sei
wesentlieh del' eigenel1 Beurteilung und Selbsterkenntnis del' Einzelnen
al1heimzugeben (Nr. 3), und in welcher Art die Selbstanklage stattzuRnden habe, sei nach den personlicben Bediirfnissen del' Einzelnel1, una
zwar wesel1tlieh von diesen selbst nach gewissenhafter SelbstpriIfung, zu
bestimmen (Nr. 6): so Rnden diese Satze selbstyerstandlich nur auf diejenigen Anwendung, die zu einer solchen selbstandigel1 Entseheidung fahig
sind. Schulkindern kann eine soiche Entscheidung ebenso wenig anheill1gegeben werden, wie die Entsoheidnng dariIber, wann sie zu beten, dem
Gottesdienste beizuwobl1en u. s. w. und Uberhaupt, welehe sittlichen und
religiosen Pfiichten sie zu erfiIllen haben. Bei ihnen haben vielmehr in
diesel' Beziehung ihi'e natiIrlichen V ormiInder, also zunachst die Eltern
und die Seelsorger, mit zu entsrheiden.
Vii enl1 es Ilnn auf del' einen
Seite nieht gerechtfertigt sein wiIrde, als allgemeine Regel aufzustellen,
dass Kinder von einem bestil11mten Alter an zu bestimmten Zeiten zur
Beiehte anznhalten seien, so wiIrde es auf del' andern Seite noch weniger
gereehtfertigt sein, zu bestimmen, dass Schulkinder zur Beichte nicht zuzuIassen seien, zumal auch in solchen Fallen, in welchen nach den von
del' ersten Synode gege benen Erklarullgen eine religil1se Verpfiichtung
znr speziellen BeicMe nicht vorliegt, eine solche Beiehte und die damit
zu verbindende Belehrung, bei einer Verwaltung des Beichtinstituts, wie
sie von den altkatholisehen Priestern erwal'tet werden muss, fill' die herallwachsende J ugend von nicht geringem N utzen in erziehlieher Hinsicht
sein kahn.
Demgemass beschliesst die Synode, den ihr zur Erwagung unterbreiteten Antrag: "die Ohrenbeichte bei den Schulkindern hinwegfallell
zu lassen, resp. nicht einzufilhren, dafiIr vielmehr eine gemeinsame Bussandacht einzufiIhren", abznlehnen."
"Erklarungen uber Fasten und Abstinenz.
1. Die altkircbliche U ebung des Fastens wurde, im Anschluss an
judisehe Sitte und naeh dem Vorbilde Christi selbst, schon von den .A postein gepfiegt (Apg. 13, 2 f.; 14, 22).
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2. Ausser dem auf vorilbergehende Yerhaltnisse berechneten, allmiihlig ausser l: ebung gekommenen Vel'bote des Essens von Blut und
durch Ersticken getodteten Thieren (Apg. 15, 29) haben die Apostel im
cinzelnen keine Vorschriften oder Gesetze ilbel' das Fasten gegeben.
3. Die in del' alten llirche bestehenden Fast-Tage und Zeiten sind
als Zeit~n bezw. Tage del' Busse oder derVorbereitung auf die betreffenden kirchlichen Feste beizubehalten.
4. Spezielle Anordnungen odeI' gar Gesetze Uber den Gmfang ~der
die Art und IVeise des Fastens zu geben, liegt ausserhalb del' Kompetenz
einer Kirchenbehorde, weil die }Iodalitaten diesel' "G ebung von den klimatischen Verhaltnissen sowohl, wie von del' Beschaftigung, den Gewohnlleiten und del' korperliehen Besehaffel;heit jedes Einzelncll becdingt sind.
S. Die an das Pharisaertum erillnernden mannichfachen gesetzlichen Bestimmungen liber ~~rt und Quantitiit del' an Fasttagen gestatteten
Speisen haben den richtigen, del' U ebung des Fastens zu Grul1de liegenden Begriff verdunkelt. Fill' die weniger Bemittelten ist das Fasten eine
drUckende Last geworden, wahrend die IYohlhabenderen sich das Entbe111'te in anderer '<Veise mehr odeI' weniger zu ersetzen oder gar sieh
an dessen Stelle einen ihnen zusagendern Genuss zu verschaffen vermogen.
Das Yerbieten von Fleisch- und das Gestatten von Fischspeisen kann
nach dem individuellen Geschmacke manchem selbst erw1lnscht erscheinen.
Del' Genuss geistiger Getranke, welcher naoh del' in del' Kirche herrBchenrlen Yorstellung das .Fasten nicht b1'echen solI, erleicl1tert das Fasten
in hohem Mass.
6. Dem richtigen Begriff des Fastens widerspricht es nieht bloss,
fUr Geldspenden dasselbe zu erleichterll odeI' nachzulassen, sondern i.ibeI'11aupt sogenannte Fastenrlispensen zu erteilen. Denn unter Fasten in dem
geliiuterten, christlichen Sinne hat man nicht die Entziehung del' dem
Korper zu einem gesunden leiblichen und geistigen Leben notigen X allrung zu verstehen, sondern die Enthaltung von all em libel' das unentbehrliche 1I'Iass Hinausgehenden an Speise und Trank. In (lieser Enthaltung, wenn sie freiwillig und in ller rechten Gesillnung geUbt wird, liegt
eine heilsame Selbstbeschrankung von religiOs-sittlichem IVerte.
7. Das A bstinenzgebot in del' seit J ahrhunderten bestehenden Form
beruht zum Teil auf irrigen Voraussetzungen. Insofern durch die Beo bachtung desselben del' el,en fiir das Fasten angegebene Zweck erreicht
wird, kann dessen Heilsamkeit nicht bestritten werden.
Die ausserlichgesetzliche Auffassung desselben, nach welcher die Enthaltung von ge'wissen Speisen an bestill1111ten Tagen aus Gehorsam gegen das Kirchengebot eine tugendhafte Handlung, die U ebertretung dessel ben eine SUnde
sein soll, verkennt hingegen die eigentliche' Bedeutung del' Abstinenz.
AllCh in Bezug auf sie bat darum jeder mit verni.lnftiger und christlicher
Beriicksiehtigung aller Umstande, seiller leiblichen Konstitution, hausli-

chen Yerh~ntnisse, feststehender Gewohnheit uncI Sitte
gebung u. s. w. sich einzurichten."

III

seiner "G111-

Sp~Uere Synoden lehnten aIle Antrage in dieser Beziehung' abo
Somit ist das papstliche Gebot, dass jeder Mundio'e ~all
jahrlich einmal beichten muss, bei Strafe des kleineu Kirchenbannes, welches von Innocenz III. auf dem 4. Lateran-Konzil vom
J. 1215 (can. 21, in c. 12. X. de poe nit. et remiss. V. 38) erlassen
,~urde .. aufgehoben und damit die Anschauung beseitigt, dass del'
h. athohk nul' durch den Priester sein Heil wirken konne, und an
deren Stelle das Bewusstsein del' eig'nen VerantwortIichkeit gesetzt
worden, welche in del' Reue und dem Besserwerden das Heilmittel
finden muss, nicht mit del' Lossprechung des Priesters die Sunden
als abgethan betrachten darf. Durch diesen Satz war die Macht des
~lerus zn.r Beherrs.chu:1g del' .Geister gebl'ochen; diese Bestimmung
1St unzwerfelhaft dIe tIefgreIfendste rechtliche - und doch rein
disciplinare -, welche getroffen wurde, viel einschneidender, als die
Aufhebung des Zwangscolibats, weil sie a II e Kil'chel1 o 'lieder bertihrt
und den Klm'us seiner Stellung als geistlicher unbes~hrankter Gebieter entkleidet. Auch die El'kHil'ungen bezuglich des Fastens und
del' Enthaltung von Fleiscl1speisen sind eingreifend, weil sie das formale, auf keil1em allgemeinen Kirchengebot ruhende, Enthalten beseitigen und dieses ledig'lich auf seinen innern Wert zuritckfiihren.
Damit zerf'lillt die Anschauung, das,,; an bestimmten Tagen Fleisch
z~ essen oder nicht zu fasten, bloss darum Sunde sei, wei I man keine
D~spens erhalten habe. VOl' allem abel' ist damit del' Nimbus del'
Hlel'~rchen gewich~n, die nicht mehr beliebige gleichgultige Dinge
verbIeten odeI' gebIeten konnen untel' einer Sunde 1).
Zwei Gegenstande verdienen in dies em Zusammenhang erwahnt
zu werden, weil sie die Gesamtheit del' Glaubigen beruhren: die Verwaltnng des Ehesakraments und das Begrabniswesen.
222. Hinsichtlich del' Einsegnung del' Ehe war bereits anf
d~m Kongresse zu KOin (I. 12. 13, IV., oben Seite 26 f., 37) del'
leItende Gesichtspunkt in scharfer Gestalt zum Ausdruck gekommen.
Del'selbe ruht auf del' durch die Geschichte als richtig el'wiesenen
und aus del' Aufgabe del' Kil'che sich ergebenden 2) Auffassung: die
,
1) Der Gesc~ichtske~ner weiss, dass die tbung del' Piipste, Dinge be i
S t r ~ f e vorzus.chrelben, dIe moralisch und religios absolut gleichgiiltig sind ~as 1St das. Flelschessen,. das Sichnureinmalsattigen an einem Tage nicht
m d~m GClste del' c h r 1s t I i c hen Religion gelegen ist, sondern einerseits auf
der ubertragung jiidisch-theokratischer Grundsatze ruhet, andrerseits eine Nachahmul:g des von den frankischen Kiinigen geiibtenBannes ist. Dies
Recl:~. l~t nicht kirchli~her, sondern politischer Natur; die Speiseverbote u. dgl.
des Judlschen Rochts smd ebensowenig religioser Natur.
2) Vgl. me i n Handbuch des kathol. Eherechts, Giessen 1855, S. 23 ff.:
me in Lehrb. des kath. und evang. Kirchenrechts, 4. Aufi. 1886, Seite 349 ff. '
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Ehe beriihrt die Kirche nach ihrer ethischen und religiosen Seite,
1hre gesetzliche Ordnung faUt dem Staate anheim, weil sie die GrundIag'e del' Gesellscltaft ist; beide Gewalten soIl en daher sich wechselseitig unterstiitzen; die Kirche darf und soIl den Seg'en jeder Ehe
geben, welcher kein religiOses Hindernis entgegensteht. Mit Rucksicht auf die Lage del' Ehegesetzgebung (Seite 119) warde von del'
ersten Synode del' Antrag del' S.-R., welcher von mil' diesel' unterhreitet und auf del' Synode vertreten wurde, in folg'endem Wortlaute
angenommen:
,,1. Soweit die Ehehindernisse a) del' Verwandtschaft ill1 dritten
und vierten Grade, b) der Schwagerschaft. ill1 zweiten Grade und den f01genden Graden der Seitenlinie, c) der geistlichen Verwandtschaft, d) del'
biirgerlichen Vel'wandtschaft, e) der affinitas ex copula illicit a in del'
Seitenlinie - in den Staatsgesetzen nieht anerkannt sind, kann der Pfarrer
~ie Trauung ohne Dispens von denselben vornehmen.
2, Kein Pfarrer darf eine Trauullg vornehmell, bevor den staatlichen Anforderungen vollstandig entsprochen worden und ihm, dass dies
geschehen, auf die <gesetzliche oder auf zuverlassige Weise bekannt geworden ist.
3. Beziiglich gemischter Ehen (zwischen Katholiken und JHitglie.(tern anderer christlicher Konfessionen) ist von dem Verlangen eines Reverses odeI' forll1licher Versprechungen bezUglich del' Kindererziehung abzusehen. "

Durell diesen Beschluss war erstens del' Zwiespalt mit dem
staatlichen Rechte gehoben, und zweitens das Ansuchen urn Dispensen
in Fallen, fur welche stets dispellsiert wurde, beseitig·t, sodann den
Ubrigen christlichen Konfessionen gegenliber del' romische Standpunkt
verlassen. Nacbdem durch das deutsche Reichsgesetz in ganz Deutschland das gleiche Recht bezltglich del' Eingehul1g del' Ehe und del'
Beurkundung des Pel'sonenstandes eingeflihrt worden war, lag kein
fernerer Grund VOl', an Hindernissen zu halten, welche durch kein
wirklich reIigiOses Interesse geboten sind. Ein kirchliches Festhaltel1
unte1' jedesmaliger Dispenserteilung konnte nul' dem Zwecke dienen:
in dem einzelnen Falle entweder eine Taxe zu el'heben, oder, wenn
keine 'l'axen genommen werden, dem Bittsteller die Macht des Klerus
-VOl' Augen zu stell en ; in jedem Faile lage eine unniitze El'schwerung
YOI'. SO gab denn die zweite Synode die folgenden auf meinen Vorschlag durch die S.-R. eiugebrachten
"Vorschl'iften 1 )

tiber die Eillsegnullg del' Ehe und die
FUhrung der Kirchen bUcher.
Mit RUcksicht auf das am 1. Jan. 1876 in Kraft getretene Reichsgesetz yom 6. Febr. 1875 wird bestimmt:
1) Dass diese sac hI i e h ganz mit den Ansehauungen aller Mitglieder del'
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1. Die kirchliehe Y erpfiichtung, die btirgerliche, VOl' dem 8tandesbeamten geschlossene Ehe durch den Segen del' Kirche zu heiligen, bleibt
bestehen.
2. Ebenso bleibt die Vorschrift des kirchlichen Aufgebots in Kraft.
Dasselbe darf nur vorgenommen werden, wenn die Eheschliessung geBetzlich statthaft ist, Die bisherige V orschrift der VerkUndigung an drei
auf einander folgenden 80nn- odeI' Feiertagen ist als Regel beizubehalten.
Es ist jedoch den Pfarrgeistlichen gestattet, aus wichtigen GrUnden die
VerkUndigullgen zu unterlassen,
3. Da nach § 54 des Reichsgesetzes "Uber die erfolgte Eheschliessung den Eheleuten so fort eine Bescheinigung anszustellen ist", liegt
kein Grund VOl', die Einsegnung del' Ehe vol'zunehmen, bevor die BeBcheinigung del' bUl'gerlichen Eheschliessullg vorgezeigt wird. Ohne Einsicht in diese darf daher kein Geistlicher eine Ehe einsegnell, auch nicht
im Falle einer Todesgefahr.
4. Da es unrecht ware, den Segen del' Kirche einer vom Staate
.anerkannten Ehe zu vel'weigern, sofern keine religiosen GrUnde entgegenstehen, wird die Einsegnullg del' VOl' dem Standesbeamten geschloRsenen Ehe den Geistliehen zur Pfiicht gemacht mit Ausnahme del'
in Absatz I) und 6 genannten Falle.
5. Die kirchliche Einsegnung del' Ehe ist unstatthaft beim Yorhandensein del' HeligionsvE'l'schiedenheit (disparitas cultns, Ehen zwischen
Christen und Kichtgetauften).
6. Sollte eine Ehe yom Civilgerichte geschieden sein, so ist keinem
Teile bei Lebzeiten des anderen die Eingehung einer kirchliehen Ehe gestattet. 'IYiinle von einer altkatholischen Person in einem solchen FaIle
die Eingehung einer bUrgerlicheu Ehe beabsichtigt, so hatte der SeelsorgeI' in verstandiger 'Yeise auf deren Untel'lassung hinzllwirken. Sollte
ein Fall del' Art sich ereignet haben odeI' ereignen, so hat del' Geistliehe sich behufs seines Verhaltens an den Bischof zu wenden, niemals
.abel' in irgendwelcher Art ofI'entlich aufzutreten odeI' eigenmachtig die
Sakramente zu verweigel'n.
7. Die blirgerliehe Eheschliessung Uberhebt den Geistlichen jeder
weiteren PriHung beziiglich del' gesetzlichen Erfordernisse del' Eheschliessullg. Nul' ill clem Palle mUsste el' die Einsegnung del' Ehe aus-

Bischofskommission stimmen, ist durch die 8eite 361 Nr. 6 und 7, 364 ff. cremachten Mitteilungell erwiesen; dasselbe gilt beziiglich des Kongresses in K61n
Xl', L 12. 13., IV. Seite 26 f., 37. Nach meinel' Ansicht konnten noeh einige
andre Ehehindernisse als die irn Ges. G. FebI'. 18i5 aufgestellten festgehalten
werden, wie ieh das auch bei dessen Beratung im deutschen Reichstage erklart
habe. Da jedoch von diesen, wenn nur die Taxen gezahlt werden, Rom stets
dispensiert, die meisten Staatsgesetze sie nicht haben, die evangelische Kirche
sie auch hat fallen lassen, ware es zwecklos gewesen, all ihnen zu halten.
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setzen und an die Synodal-Reprasentanz berichten, wenn ihm bekannt
ware, dass tl'otz del' erfolgten biil'gel'lichen Eheschliessung die rechtliche
Fahigkeit fehlte (z. B. gefalschte Dolmmente benutzt wurden, eine Person
sich einen falsehen ;\amen beigegeben, ein Teil noeh ""\Terheiratet war).
8. Beziiglich gemischter Ehen (zwischen Katholiken und JiIitgliedel'll anderer christlicher Konfessionen) iet von dem Verlangen eines Reverses oder formlicher Vel'spl'echungen beziiglich del' Kinderel'ziehung:
abzuseh-en.
9.
Zur Einsegnung einer Ehe ist in den formlich errichteten
Pal'ochieen nUl" del' Pfaner (Pfarrverweser), mit seiner Erlanbnis ein anderer Priester befugt, in den nicht fOl'mlich errichteten Pal'ochieen jedel'
vom BischofefUr dieselben zur Vornahme von geistlichen Funktionen e1'machtigte Priester.
10. Die Kirchenbiicher haben sich zu beschranken:
a) fiir die Taufe auf die Angabe del' Ramen des Vaters und del'
:Thlutter (bei unehelichen Kindel'll nul' del' letztel'll, wenn nicht del' Vater
selbst die Erklarung abgiebt), del' Paten, des Datums (JaIn, l\ionat,
Tag) del' Geburt und del' Taufe;
b) fUr die E he auf die Angabe, dass die am . . . . biirgerlich verbundenen HelT . . . . und Frau . . . . am . . . . in Gegenwart del'
Zeugen . . . . kirchlich eingesegnet worden sind;
c) flir den Tod auf den Namen des Verstorbenen und den Tag des
Begl'abnisses."

Die Eino'ehung
einer neuen Ehe seitens einer geschiedencn Perb
•
son bei Lebzeiten des andern Gatten dmfte von del' Synode l1lcht
gestattet werden; die pastorelle Behandlung rechtfertigt sich selbst.
Eine Ehe zwischen Christen und Nichtchristen widerspricht dem gesam ten kirchlichen Bewusstsein, ist verboten bei den Katholiken,
Griechen, P]"otestal1ten. Bezliglich des Ritus del' Einsegnung war
keine Bestimmung notig, weil sie im Rituale geOl'duet ist. Die
ubrigen Satze entsprechen dem geltenden Kirchenrechte.
223. Das k i r chI i c he Beg r a b 11 i s erscheil1t nach del' altkatholischen Auffassung als ein Akt del' christlilchen Liebe, nicht des
Glaubens. Diese Auffassung ist auf del' achten SYl10de (Vel'handL
S. 61 ff.) als die allgemeine zu Tage getretel1. Ein auf ihr gestellter
Antrag von Micheli s:
"Die Synode moge aussprechen, dass wir auch die kirchliche Beerdigung nicbt als einen Glaubensakt, sondern als eine Liebespfiicht be-
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Heher das von del' Geistliehkeit einer andel'en chl'istlichen Ronfession
verweigerte kirchliehe Begrabnis einer Person vornehme, welche im
Leben wedel' einer altkatholischen Gemeinschaft fOl"mlich angehort, noel!
am altkatholischen Gottesdienste teilgenommen hat. Kann .iedoeh die
Verweigerung nach klarer Lage del' Sache nicht gebillig-t werden, SD ist
auf Ansuchen del' hierzu berechtigten Yerwandten des Verstorbenen odeI'
sonst legitimierten Personen die Yornahllle gestattet."

Eine Erganzung findet derselbe in einer bischOftichen Verordnung vom 20. Juli 1880 (in Nr. 3 Jahrg. 2 des Kirchenbl.):
"Das alte Verbot (c. 12. C. XXIII. q. 5) fiir Selbstmorder Exequien
und dergl. abzuhalten, wurde sohon im :liIittelalter stets auf den Fall beschrankt, dass del' Selbstlllorder mit voller U eberlegung gehandelt habe.
U ebereinstimmend damit heisst es noch im Rituale Romanum, Tit. de
exequiis, rubr. qui bus non licet dare ecclesiasticam sepulturam:
"Seipsos occidentibus 0 b desperation em, vel iracundiam, non
talllen si ex insania id accidat, nisi ante mortem dederint signa
poenitentiae. "
Sollte sich alBo del' Fall eines Selbstmordes ereignen und das Zeugnis
des Arztes die Unzurechnungsfahigkeit feststellell: so hat del'
Seelsorger o11ne jegliche Weigerung die kirchliche Beerdigung vorzunehmen. IViirde eine solche IVeigerung trotzdem erfoigen, so wird hierlllit
im voraus del' dieserhalb von den Verwandten odeI' dem Kirchenvorstande
ersuchte Nachbargeistliche zur Yol'nahme des Begrabnisses ermachtigt.
Eine Leichenrede ist, wenngleich soiche etwa sonst gebrauchlich
sind, nicht gestattet.
Zugleich ist Anzeige des Falles an den Bischof zu machen."

b) Refol'men, die den Klerus betreffen.
Wir beabsichtigen keine Darstellung des besondern altkatholischen Kirchenrechts 1), sondern wollen nul' jene Pnnkte hervol'heben,
welche den vollen Einblick in die Entwicklung geben und die o-eniigende Be.urteilu.ng d~s Verh~:tnisses zum l"()mischen System ~e
statten. Dlese smd dIe BeseItIgung des Zwangscolibats und die
Handhabung del' Disciplin.
224. Fur die erste Synode waren von Mannheim und Sackingen
Antrage gestellt worden, welche die Aufhebung des g e set z 1 i chen
C 151 i bat s del' Geistlichen bezwecken. Sie wurden abgelehnt durch
einstimmige Annahme des folgenden von del' S.-R. gestellten Antrags:

trachten."

kam nicht Zllr Abstimmnng', weil del' Antragsteller sich mit del' Motivierllng zllfrieden stellte und del' Bischof dessen Absicht als selbstverstandlich erklarte. Es blieb also bei dem auf del' flinften Synode
gefassten Beschlusse:
"Es ist im allgemeinen unstatthaft, dass ein altkatholischer Geist-

.

1~

Reine -: erwaltungsrechtssatze, z. B. iiber die Be urI au bun g von
dIe B.esetzung erledigter Pfriinden und die Einsetzung
del' Beneflzlaten In Baden, die Korrespondenz del' Geistlichen unter einauder und mit dem Bischofe u. dgl. findet man im "Kirchenblatte" bezw. in del'
"Sammlung" und deren "Nachtrag".
GeIstllch~n:

v. S ch nit e, AltkatholicisllUS.
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"Tn Erwagung, dass die dem Colibatsgesetze zm Last fallen den und
zugeschriebenen ,Vil'kungen, soweit die Vergangenheit in Frage kommt,
durnh dessen Aufhebung nicht wieder gut gemacht werden konnen, dass eine Aufhebung odeI' wesentliche Abanderung dieses Gesetzes dmch
Voraussetzungen bedingt ist, die teils noch nicht yorhanden, teils ,on
dem blossen Willen del" Synode unabhlingig sind, dass jewedeR Bedurfnis zm jetzigen Inallgriffnahme des Gegenstandes fehlt, dass es
an sich misslich ist, auf del' erRten Synode iiber den Kreis der wesentlich llotwendigen Aenderungen hinauszugehen, beschliesRt die Synode: libel'
die Wunsche, das Colibatsgesetz betreffend, zm Tagesordnung llberzugehen."

Aus den genannten Gemeinden, denen sich Karlsruhe angeschlossen hatte, warden die Antrage fUr die zweite 8ynode erneuert.
Diese lehnte sowohl den Ubergang zur Tagesordnung, als die beantragte Einsetznng eines Ausschusscs zur Behandlung del' Sache behufs SteHung yon Antragen an die nachste Synode ab, und fasste
folgende von del' S.-R beantl'agte
"Erklarung bezuglich des COlibatsgesetzes.
Eine ErkHirung uber die allgemeiJle Fl'age del' inneren Berechtigung, del' Nutzlichkeit oderSchadlichkeit, del'Verbindlichkeit odeI' Nichtverbindlichkeit des Colibatsgesetzes ist zwecklos. Die praktische Frage,
ob yerheiratete Geistliche als. Seelsorger in altkatholischen Gemeinden
sollen fungieren dliden, ist, solange die gegellwartigen Verhaltnisse nicht
weselltlich yerandert Rind, zu verneinen."

Del' dritten Synode lagen zahlreiche Antdige VOl'. Eine. Gemeinde (Gleiwitz) beantragte einfach dte Aufhehung des Cohbatszwangs, ein andreI' Antrag (gestel1t von den Geistlichen. Dilge,l',
Haller, Hamp, Pyszka, Romer, Siemes, Wagner, del' G~memde St.
Blasien) gin"" auf dasselbe, "eventuell die Bestimmung hmans, dass
verheiratete "Geistliche in altkatholischen Gemeinden fungieren dUrfen", ein dritter (gestellt von den Gemeinden Baden-Baden, Baltersweil, Blumberg, Buhl, Lottstetten, Mundelfingen, Pforzheim, Zell i. W.,
Kaiserslautern, Regensburg) ging dahin:
"Den altkatholischen Gemeil1den, weiche verheiratete Geistliche als
Seelsorger wahlen oder behalten wollen, steM diese8 Recht zu, Robald
sie einen dasselbe in Anspruch nehmenden Gemeindebeschiuss dem Bischof angezeigt haben."

Ein viertel' (ausgehend von Pf. Grunert, del' ihn mit einem
Schreiben an die Gemeinden sandte, welchem sich anschlossen die
Geistlichen: "Buchmann, Dilger, Jaskowski, Habel'macher, Hamp,
Haman, Kaminski, Klemm, Pyszka, Strucksberg, 'Weber) lautete:
,,1. Verheiratete Geistliche durfen nm in 801chen Gemeinden
funktionieren, welcbe sich einstimmig odel' welligstens mit zwei DrittelJl.Iehl'heit in einer General-Versammiung damit einyerstanden erklaren.
2. Die Synodal-Reprasentanzhat das Recht des Eil1spruchs, wo
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ihr sonst ans gewichtigen Grunden die Anstellung eines yerheirateten 1'esp. die Belassung eines heiratenden Geistlichen nachteiliO' zu sein
scheint. Gegen dies en Einspruch steht del' betreffenden Gemeinde del' Rekurs an die nachste Synode zu, welche darUber in geheimer Zettel-Abstimmung mit einfacher Mehrheit entscheidet.
3. Geistlichen, welche noeh nicht ein J ahr in del' altkatholischen
Seelsorge dienen, dad del' Ehe-Konsens von keine1' Gemeinde erteilt
werden."

wobei die S.-R. beauftl'agt werden sollte sich mit den Reg-ieruno'en
., E'
,~
D
111 S . ll1vemehmen zu setzen und erklart werden sollte.
.dass in
La.ndem, wo das Colibatsgesetz noch staatlich aufrecht erh'al~~n wird.
kell1 verheiratetel' Geistlicher angestellt werden dal'f". Die Gemeind~
B reslau beantragte:
"Die Synode wolle beschliessen: Del' Colibatszwang ist prinzipiell
aufgehoben; doch dUrfen 11m diejenigen Geistlichen heiraten, die dem Bischof und del' Synodal-RepTasentanz nachweisen, dass sie die zm Unterhaltung einer Familie notwendigel1 Substistenzmittel besitzen. Die Appellation an die Synode bleibt dem betreffenden Geistlichen vorbehalten."

Die in Durlach beantl'agte, dass den Gemeinden die Beschlussfassung' Uber Al1stellung odeI' Beibehaltung eines vel'heirateten Geistlichen Uberlassen bleibe, zur Verheiratnng die Zustimmnllg des Bischof's gehOl'e, welche nicht verweigert werden dUrfe, wenn die Brant
achtenswel't und e1' imstande sei, eine Familie anstandig zu ernahren
und ..zu versorg~n. And~'e Gemeinden beantragten, die Aufhebung in
Erwagung zu zlehen (HIrschberg, Kattowitz), cine (St. Johann-Saarbl'ticken) beantragte die Einsetzung einer Kommission von je 5 Geistlichen und Laien, die nicht del' S.-R. angehOren solIten, welche nach
genauer Untersuchung del' S.-R. Antrage zu unterbl'eiten habe, del'
es zustehe, Gegenantl'age zu machen, dies Material allen Gemeinden
zuzustellen und dass auf del' nachsten Synode womoglich endgtiltig zu bestimmcllsei. Diesen Antl'agen gegenUber el'kHirte die Gemeinde
Schwetzingell den Colibat fUr vel'werfiich unci mit del' Zeit abschafi'bar, flir jetzt nieht ratsam, die Frage wieder zur Verhandlun o . zu
b:'ingen, forder~e Pf. Dr. Tangermann die S.-R. auf, bei del' Sy~ode
dIe Erklarung Iiuel' Inkompetenz nnLl die Verbindlichkeit des Gesetzes fur die altkatholischen Seelsorger zu beantragen stellte endlich Pf. Dr. 'rhUrlings den Antl'ag:
'
"Die Synode wolle erklaren:
Das Recht der christlichen Seelsorger, in die Ehe zu treten, ist in
del' hI. Schrift und in del' Praxis del' iiltesten Kirche so nnzweideutig
ausgespl'ochen, dass dasselbe yom christlichen Standpunkte aus nicht in
Frage gestellt werden kal1l1.
Es darf daher aus kircblichen Grunden keiner Gemeinde yerweigert
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werden, einen verheirateten Geistlichen zuzulassen, anzustellen odeI' beizubehalten, auch keinem Geistlichen eine christliche Ehe einzngehen.
Mit Riicksicht jedoch darauf, dass noch viele Vormteile in dieser
Hinsicht unter den Katholiken henschen, so wird folgendes bestimmt:
1. J ede Gemeinde iBt bis auf weiteres befugt, die Ehelosigkeit zur
Bedingung del' Anstellung und Beibehaltung ihrer Seelsorger zu machen.
II. In jenen Landern, wo die Staatsregierungen einen verheirateten
Priester nicht als katholischen Seelsorger anerkennen wiirden, dttrfen
verheil'atete Geistliche nicht fungieren.
III. Die religiosen V ol'urteile gegen die Priesterehe sind mit allen
~Iitteln del' Belehung zu bekampfen.
IV. Die nahere Ansfiihrung diesel' Beschliisse sowie alle anderen
einschHigigen Punkte regelt die Synodalreprasentanz, welche del' nachsten
Synode iiber ihre desfallsige Thatigkeit Rechenschaft ablegen wird 1)."

Die S.- R. stellte auf Grund eines in den Verhandlungen abgedl'uckten Gutachtens die Antrage:
,,1. Die Synode wolle uber alle das Colibatsgesetz ·betreifenden
Antrage zur Tagesordnung iibergehen, und es del' Synodal-Heprasentanz
Uberlassen, die Frage wieder auf die Tagesordnung zu setzen, sobald sie
eine Entscheidung del'selben nach den von del' ersten Synode angenommenen Grundsatzen iiber Reformen im allgemeinen fUr moglich halt;
2. zu dem vorigjahrigen Beschlusse Nr. V die Erk1arung beizufUgen, dass auch die V erlo bung eines Geistlichen, del' als Seelsorger fungiert, unzulassig sei;
8. die Synodal-Reprasentanz ermachtigen, vorkommenden Falls altkatholischen Seelsorgern zu erlauben, eine Ehe kirchlich einznsegnen,
welche ein altkatholischer Priester nach Aufgebung seiner geistlichen
Thlitigkeit Val' dem Standesbeamten geschlossen hat;
4. erklaren, dass § 22 b del' Synodal- und Gemeinde-Ordnung auf
verheiratete Geistliche keine Anwendung nudet."

Sie wurden mit grosser Mehrheit angenommen, mit Ausnahme
des 3. Pllnkts, del' auf Antrag des App.-Ger.-Rats Dr. Petri und St.Amv. Fieser die Fassung erhielt:
"Die kirchliche Einsegnnug einer Ehe, welche ein altkatholischer
Priester nach Aufgebung seiner geistlichen Thatigkeit Val' dem Standesbeamten geschlossen hat, ist nieht zu beanstanden."

::'\Iit diesem Beschlusse war das trennende Ehehindernis
aus del' hohe1'l1 Weihe vollends beseitigt, nachdem es stillschweigend schon mit clem Besehiusse del' zweiten Synode tiber die Einsegnung del' Ehe aufgegeben war.
1) In den "Verhandl. del' dritten Synode" S. 20 if. sind die Antrage unter
13 ~ul11l11ern abgedruekt. die teilweise eingehenden Motive nicht; diese konnen

hier nicht wiederholt werden. Allen Gemeinden lagen sie gedruckt VOl'.
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Vi! e1' die Vel'haltnisse kannte, musste sieh sagen, dass mit Ausnahme wenig'er Gemeinden am Rhein und in Westfalen die Aufhebung
del' erzwungenen Ehelosigkeit allgemein gewtinscht warde. Dass
diese lediglich eine Frucht des hiel'archischen l'omischen Systems ist
und dessen tiefste Gl'uudlag'e bildet, musste nach dem 18. Juli 1870
jedem ul1befal1genen Kennel' del' Geschichte klal' werden. Die SachJag'e bewog mich, in del' Schl'ift
"Del' Colibatszwang und dessen Aufhebung gewUrdigt Yon
. . . Bonn, 1876. Druck u. VerI. von P. XeusRer."

die Frage vom gescbichtlichen, l'echtlichen und kil'chlichen Gesichtspunkte zu behandeln und in ihren Folgen zu beleuchten; ich kam
zum Resultate, dass f'estzustellen sei;
,,1. Zum Bischofe ist nul' ein unverheirateter, bezw. verwittweter
Priester zu weihen, del' nul' einmal verheiratet gewesen ist. Del' Bischof,
welchel' heiratet, hatte sein bischof1iches Amt aufzugeben.
2. Zu Priestern diirfen 1'e1'sonen geweiht werden, welche in einer
er8ten Ehe leben.

8. Unvel'heiratete Priester dUrfen eine £he, jedoch nur einmal
schliessen. "

lcb forderte abel' vorhel'ig'e Erklarung del' Gemeinden tiber die
Fruge; ob die Aufhebung wiinschenswel't sei? nnd ob die Gemeinde
das notige Einkommen ZUl' ErhaJtung einer Familie erganzen wolie?"
Del' Einzige 1), del' meiner Schrift von altkatholischel' Seite, soweit
es sich um die Aufhebung handelt, entgegent1'at, war mein Freund
R e usc h im "Theolog. Literaturblatt" 1876 Nr. 3 vom 30. Jan. 1876,
Spalte 53 ff. A oer auch e1' fand sich veranlasst wortlich zu schl'eiben:
"Ieh ge be un bedingt den Satz zu: "SoIl wirklich eine Heform der
Kirche endgiiltig, fest, heilsam erfolgen, so ist die Grundbedingung, dass
del' Geistliche sich wiedel' als Mensch, Biirger, Patriot fiihle"; ieh will
dies en Satz auch nicht bestreiten, wenn del' Yerf. fUr den letzten Teil
desselben das, was er eigentlich sagen will, su bstituiert: "so ist eine
Abel' die
Hauptbedingung, dass del' Colibatszwang aufgehoben werc1e."
Aufhebung des Colibatsgesetzes dmch eine del' nachsten altkatholischen
Synoden, also fiir die etwa 60 altkatholischen Geistlichen, wUrde die
"Reform del' Kirche" im allgemeinen nicht fordern; vielmehr will'de damit nach meiner U ebel'zengung del' Vall den Altkatholiken nnternommene
R.efonnversnch bei dem Anfange seines Endes angekomme11 sein."

Zu beurteiien, ob diese Befilrchtungen geeignet seien, yon del'
Aufhe?ung abz~lhalten, war Sache del' Synode. Auf meine Alltrage
und dIe von m11' gefordel'ten VOl'bedingungen wird nicht eingegangen.
1cll gebe zn, dass meine Schrift die Bewegung zu gunsten del' Auf1) Dazu La 11 g e n im "Deutsch. Merk." 18iG, Seite 70 und andl'e Artikel
des Merkur.
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hebung gekraftigt hat; diese war abel' schon 1873 vorhanden und
thatsachlich so stark, dass die Schrift als solche nicht in's Gewicht
fallt. Einen Beweis liefert del' U mstand, dass wed e r in den Antragen flil' die Synode des J. 1870, wie gezeigt ist, no c h fill' die
beiden l1~ichsten, wie sich zeigen wil'd, anf meine Antrage von irgend
einer Seite eingegangen wnrde.
Ein nenes Moment bildet del' nach eingehender Beratung von
dem K 0 n g res s e in B l' e s 1a u am 22. Sept. 1876 anf Antrag ;von
Bl'eslan gefasste Beschluss, an die S.-R. den Antl'ag zu stellen, moglichst bald die el'forderlichen Einleitungen zu treffen behufs Feststellnng del' Vorbedingungen fUr die Entscheidung del' Oolibatsfrage,
insbesondere eine amtliche Anfrage an die Regierungen rich ten, die
einzelnen Geistlichen und Gemeinden zu Gutachten bezw. Beschllissen
aufzufo1'dern. Diesel' Ant1'ag 1St von mil' als Prasidenten des Kongressef; an die S.-R. gebracht worden, hat abel' in diesel' keine weitere Beachtung gefunden; ich selbst war seH Ende Dezember 1876
vier :'IIollate durch schwere El'krankung verhindert und habe bis znr
Synode des J. 1877 (:W.-25. Mai) nul' an einei' Sitzung del' S.-R.
am 6. Mai teilgenommen.
FUr die vierte Synode beantragten die Gemeinden Breslau,
Gottesberg, Sagan, Zobten die Verheil'atung als kein Hindernis zur
AusUbung del' Seelsorge und zur Ubernahme eines g'eistlichen Amtes
anzusehen und die S.- R. mit AusfUhl'ung des Bl'eslauer Beschlusses
zu beauftragen; die Verwel':flichkeit des Oolibatszwanges auszusprechen beantragten die Bezil'ksversammlungen zu Karlsruhe und Offenbach, die Vorstande von Furtwangen, :M.annheim, St. Blasien, Menzenschward, Urberg, Zell i. W., Kaiserslautern, Zweibl'ucken, Solingen; die einfitche Aufhebung wollte Thiengen und Lippstadt;
Hirschberg wiederholte seinen Antrag; Pf. Bra u n wollte fUr Priester
und im priesterlichen Amte stehende die Beibehaltung. :Meine Krankheit verbot mil' an del' Synode teilzunehmen; ich hatte mil' erlaubt
ein Schreiben an die Synode del' S.-R. mit del' Bitte zu Ubergeben,
dass es verlesen werde. Del' gedruckte Bericht (BeschI. S. 7 f.) erzahlt, dass del' Bischof dies mitgeteilt und gesagt habe: "Es sei
allerdings kein Abwesender berechtigt, die Vel'lesung eines Schrei·
bens zu verlangen; die S.-R. glaube abel' in diesem Fane die Synode
urn die Erlaubnis zur Vel'lesung des Schreibens bitten zu durfen.
Dasselbe enthalte auch einen Antl'ag, welcher indess, wie Geh.-Rat
v. Schulte selbst anerkenne, weil nicht rechtzeitig eingebracht, nicht
als Antrag behandelt werden konne." Dies Schreiben ist in nachstehendem W ortlaute vol'gelesen und in den "Beschllissell" S. 14 fg.
abgedruckt:
"An die verehl'te vierte altkatholische Synode!
Leider kann ieh meine A ufgabe, als 1Iitglied del' Synodal-Repl'li-
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sentanz an del' Synode teilzunehmen, in diesem J ahr nicht erfiillen. fch
war durch Rrankheit }Ionate lang an's Zimmer gefesselt, und muss die
ausserste Schonung mil' auferlegen, mieh namel1tlieh VOl' Z11 angestrengtem Reden hiIten und alles vermeiden, was aufzuregen geeignet ist. leh
kann naeh meiner Inclividualitiit und bei del' Stellung, welehe ieh biRher
dureh das Vertrauen meiner GlaubensgenMsen eillnahm, unmoglieh als
bioss stimmender Zuhorer all Verhandlungen mich beteiligell, deren Gegenstande von tiefgreifendster Bedentung sind.
Unter diesen Umstanden
verbietet mir die Riicksicht auf meine Fall1ilie, ll1ein Amt nnd auf un~ere
Saehe eine Teilnahme, welche ll1eine Gesundheit jetzt schwer schadigen
konnte. Dem Ausdrucke des Bedauerns hieriiber moge es gestattet sein
wenige '\Vorte beizufi.lgen, welche die Liebe zu unserer heiligen Sache
diktiert.
Bei jeder Gelegenheit sprach ieh ll1eine U eberzeugung dahin aus,
dass die Aufhebung des Zwangscolibats sowie die Reform del' Liturgie
durch eil1e Ri.ickkehr zu alien einfachen Formen und die Einfi.ihrung del'
deutsehen Spraehe filr alle Akte mil' erscheint als die Grundbedingung
einer dauerhaften, wirklich dllrchgreifenrlen Reform in del' Kirche und
dafilr, dass insbesondere del' Klerus national gesinnt \Verde und bleibe.
Naeh del' rechtlichen und thatsachlichen Lage kann die Aufhebung des
Zwangseolibats nieht vor sich gehen 01111e vorherige Losung von Vorbedingungen, welche wiederholt auch von mil' hervorgehoben wurden. .Auf
dem Bl'eslauer Kongress ist ein desfallsiger Antrag gestellt worden, del'
bisher nieht ausgefi.lhrt wurde, weil del' Druck del' Verhandlungen aus
Grunden, die auseinanderzusetzen wertlos ist, nicht vor dem l\1:onat J anuar erfolgen konnte, meine Krankheit abel' verhinderte, dass die Synodal-Reprasentanz die Saehe friihzeitig in Angriff nehmen konnte. Jeder
Beschluss del' Synode, del' ohne Losung del' V orfragen eine definitive
praktische Regelung beabsiehtigt, kann leicht ohne alle Sieherstellung des
gewollten Erfolges grosse Nachteile herbeifi.lhren. Die 1l0twel1dige Riicksicht auf die Lage del' Sache lasst meine Ueberzeugung nicht wanken,
dass die SYl10de auch in diesem Jahre sich dureh keine andere Hucksicht werde 1eiten lassen, als dureh die auf das Gesamtwohl. Dass dies
geschehe, dazu gebe Gott Eeinen Segen!
Um der Synode meine Ansicht mitzuteilen, bTinge ieh folgenden
Al1trag ein, welcher clem Prinzipe und del' Saehlage gereeht wird:
~>intrag.
Indem die Synode das Gesetz des unfreiwilligen Colibats
del' Geistlichen fiir verwerflich erklart unc1 dessen Aufhebung im Prinzip
ausspricht, besehliesst sie:

1. Die Synodal-Reprasentanz hat festzustellen, ob der praktischen
Ausfiihrung dieses Prinzips rechtliche Hindernisse iIll
ege stehen.

,¥

2. Die SYllodal-Reprasentanz hat del' nachsten Synode bestimmte
"Vorschlage zu unterbreiten.
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3. Die Synode geM libel' die den Colibat betreft'enden Antrage zur
Tagesordnung libel'.
lIIotive. Gegen den Ausspruch im Eingange kann niemand etwas
haben. 'vYel' die freiwillige Ehelosigkeit del' Geistlichen Wllnscht, als
Geistlieher will, braucht keinen Zwang.
SolI festgestellt werden (1), ob staatlicherseits Hindernisse entgegenstehen, so ist es mehr als ratsam, dass die Staaten wissen, was wir
wollen, weil sie im gegenteiligen FaIle die Antwort ablehnen konnen.
Yon dem Resultate del' Erhebungen hangt ab, in welcher ,Veise
(2) die Synodal-Repraselltanz del' Synode die praktisehe Durehfiihrung
anzuraten in del' Lage sein wird.
Der Antrag ist wedel' dilatorischel' Art, noeh fUr die praktische
Regelung prajudizierlich; er stellt die Grundsatze klal' und bereitet den
praktischen IV ego
Bonn, 17. lIfai 1877.
Dr. v. Schulte."

Uber zvvei bedeutungsvolle mit del' Frage im Zusammenhange
stehcnde Punkte geben die gedruckten "Beschlusse" folgenden Bel'icht (S. 6 fg. 13):
" Die Legitimation des Proptes Sus z czyn ski als Abgeordneten del'
Gemeinde zu Konigsberg wurde von del' Synodal-Reprasentanz beanstan'<let. Gemass § 20 del' GeschiHtsordnung wurde die Beanstandung von
Prof. La II ge n namens del' Synodal-Reprasentanz begrlindet, dem Propst
Suszczynski das vYort zu einer Erwiderung gegeben und darauf von
del' Synode beschlossen, die Sache an eine Kommission zu verweisen, zu
'<leren Mitgliedern gemass § 21 del' Geschaftsordnung durch die SynodalReprasentanz Oberblirgermeister Ma lsc h aus Karlsruhe, durch die Synode Justizrat Hi If aus Limburg und Appellationsgerichtsrat Dr. Petri
aus ,Yiesbaden gewahlt wurden."

Auf Grund des Antrags del' Kommission wurde er zugelassen.
Derselbe hatte namlich geheiratet; im Verzeichnisse S.72 ist er unter
den " Laien-Abgeordneten" aufgefuhrt. - Die beiden Herren Pf. Dr.
Tangermann und Kaplan Paffrath in Koln, welche auf del' Synode nicht erschienen waren, hatten vor derselben ein Protest-Schreiben an die S.-R. des Inhalts erlassen, dass sie mude, beziiglich der
Antrage auf Aufhebung des Colibats stets "nein" zu sagen, auf del'
Svnode nicht erscheinen wiirden, und dieses Schl'eiben in del'
"Koln. Ztg." veroffentlich t. Del' Synodalbericht S. 7 teilt mit,
dass sie dafttr "auf Grund eines einstimmigen Beschlusses del' S.-R.
~inell ernsten Verweis erhalten hatten" 1). Es liegot auf del' Hand,
1) Da Paffrath dies en
Gemeinde enthoben. Er libte
dierte :\Iedizin und wunle Dr.
b edauerte die YerofI"entlichung

Verweis anzunehmell ablehnte, wurde er von del'
seitdem keine geistliehen Funktionen aus, stumed. und praktischer Arzt. Dr. Tangerma nn
und fiihrte seiu Amt fort.
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dass, wenn ein Geistlicher in diesel' Weise Behorde und Synode
glaubt behandeln zu durfen, jede Ordnung aufhoren musste. Die
S.-R. beantragte durch ihr Mitglied Oberbergrat B roc k 11 0 ff tiber die
Antrage, die sich als \Yiedel'llo!ung friiherer herausstellten, weil seit
del' letzten Synode keine Veranderungen eingetreten seien, welche
ein Abgehell von den friiheren Beschltissen rechtfertigten, odeI' gar
notwelldig machten, zur Tagesordnung Uberzugehen. 1m Gegensatz
dazu beantragten Dr. Petri, Dr. Denk, Liitzeler, Dr. Zirngiebl, Dr. Schultz, Richter, Hilf:
"zu besehliessen:
1. Die Synodal-R.eprasentanz hat festzustellen, ob und welche rechthche Hindernisse del' praktischen Ausfuhrung del' Aufhebung des Colibatsgesetzes im ,Vege stehen.
2. Die Synodal-Reprasentanz hat del' nachsten Synode bestimmte
Vorschlage zu unterbreiten.
3. Die Synode geht tiber die den Colibat bet.reffenden Antrage zur
'fagesordnung uber."

Das war ohne die Motivierung und mit einem Zllsatze wortlich
del' von mil' gestellte, nicht zugelassene Antrag. Die "BeschHtsse"
S. 24 fg. berichten, dass die Ubrigen Antrage zuruckgezogen wurden,
" del' Ant rag d e r S. - R. dar auf mit g' r 0 sse r S tim men m e h rheit abgelellnt, der Antrag von Petri und GBnossen
fast einstimmig angenommen wurde"l).
Die S.-R. war dnrch diesen Beschluss verpflichtet, die Sache
praktisch anzufangen. Sie beauftragte mich mit del' Abfassung eines
.an die Staats-Regierungen von Preuss en, Baden und Hessen zu richtendel1 Schreibens und genehmigte III ihrer Sitzung vom 11. Juli 1877
dieses in folgendem W ortlaut : 2)
"Bonn, 18. Juli 1877.
Die vierte altkatholisehe Synode hat am 24-. lYIai CUlT. fast einstimmig beschlossen:
1) Die Synodal-Reprasentanz hat festzustellen, ob und welehe TeehtHehe Hindernisse del' praktischen Ausfiihrung del' Aufhebung des Colibats-Gesetzes im Vvege stehen.
2) Die Synodal-Reprasentanz hat del' nachsten Synode bestimmte
Vorschlage zu machen.
1) Da 100 Abgeordnete waren, darunter (olme Suszczynski) 27 Geistliche,
so mlissen ziemlich alle Geistliche. jedenfalls nul' sehr wenige Geistliche uud
Laien g e g e n gestimmt haben, wei I sonst der von Prof. R e usc h redigierte gedruckte Bericht nicht "f as t e ins tim mig" sagen konnte. Meine Darstellung
konnte sich, da iell libel' diese Synode aus personlicher Kenntnis nicht berichten
kann, nul' an den "amtlichen" Bericht halten.
2) Die Schreiben sind gedruekt in den "Verhandlungen der fiinften Synode" S. 170-1i3.
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In den Verhandlungen auf del' Bynode wurde namentlich geltend
gemacht, es mtisse, bevor ein Beschluss tiber die Aufhebung des Colibatsgesetzes eTfolgen konne, feststehen, ob von Beiten del' Gesetze deTjenigen Staaten, von welchen del' ullterzeichnete Bischof anerkannt ist,
einem 801chen Beschlusse Hindernisse entgegenstehen.
In Ausfilhrung des Beschlus8es del' Synode erlaubt sich die altkatholische Synodal-Reprasentanz uurch den unterzeichneten Bischof an
die hohe Regierung diese gehorsamste V orstellung zu richten, indeln sie
ein Exemplar del' Synodalbeschltisse beifUgt.
Schon del' gegenwartige Schritt liefert den Beweis, dass wedel' die
Synodal-Reprasentanz bei del' Synode den Antrag auf Beseitigung des
bisher geltenden kirchlichen Colibats-Gesetzes stellen, noch die Synode
einen Aufhebungs-Beschluss fassen will, wenn nicht die Gewissheit vorliegt, dass staatsrechtliche Bedenken odeI' Hindernisse nicht obwalten.
'Vir gehen von dem Gesichtspunkte aus, dass an sich diese Angelegenheit eine innerkirchliche ist, dass also das Staatsgesetz, wenn und soweit
es dem kirchlichen Colibats-Gesetze eine Wirkung auf dem civHen Gebiete zuerkennt, diese nul' aus dem Grunde eintreten Hisst, weil es das
innerkirchliche Recht fill' die innerkirchlichen Verhaltnisse als massgebend
ansieht. Wi I'd diesel' Standpullkt von Seitell del' Regierung als richtig
geteilt, so wtirde mit dem Fortfalle del' Voraussetzung die Folge von
selbst entfallen. Zugleich wtide sich als weitere Folgerung ergeben,
dass die Art und del' U mfang del' Beseitigung ebenfalls als rein kirchliche Angelegenheit erscheint. Endlich ist nach unserem Ermessen die
Frage: ob die altkatholische Synode vom innerkirchlichen Gesichtspunkte
aus zur Aufhebung des fraglichen Gesetzes kompetent sci? - eine Frage,
welche einige verneinen, gleichfalls ein_e rein innere. Die altkatholische Synode ist das fUr uns hei dem gegenwartigen Rechtszustande anerkannte hochste Organ und mit del' innerkirchlichen Gesetzgebung
betraut.
"Vir miissen uns sagen, dass es ungewohnlich ist, an cine Regierung
eine solche theoretische Frage zu richten, hoffen abel', dass ihre praktische Bedeutung und Tragweite den Schritt seIber lUU so mehr rechtfertigen werden, als Rein Resultat die Vorbedingung von Antragen und
Beschlussen sein wird, welche, wie immer sie ausfallen mogen, von entscheidender Wichtigkeit fUr die weitere Entwicklung del' altkatholischen
Sache sein massen. Darauf gesttitzt und im Vertrauen auf die hohe
Einsicht del' Regierungen wagen wir die Bitte urn eine Erklarung tiber
die Fragen:
1) Wtirde die Aufhebung des Colibats gegen ein (preussisches, badisches, hesRisches) Landesgesetz verstossell?
2) \Vtirde dieselbe nach dem
Lartdesrechte fUr einen Geistlichen, del' Gebrauch von ihr machte, nachteilige vVirkungen civilrechtEcher Art herbeiftihren?
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3) Hat die . . . Regierung Bedellken? und welche? gegen die Aufhebung des Colibats-Gesetzes?
Indem ich die ergebenste Bitte beiftige, die geneigte Antwort so
frtih zu geben, dass die Synodal-Reprasentanz die sonstigen 110ch e1'forde1'lichen Vorerhebungen machen kann, urn ftir die nachste Synode in der
Pfings.twoche des Jahres 1878 (51. bis 14. Juni) Antrage zu stellen, zeichne
ich nut dem ~.l,.usdrucke del" vollsten Hochachtung und Ergebenheit
Del' katholische Bischof Dr. Jos. Hub. Reinkens.

Die Antworten lauten:
M. d. 1. 11 205.
Seiner bischof1ichen Hochwtirden dem Henn Bischof Dr. Joseph
Hubert Reinkens in Bonn beehrt sich das unterzeichnete Ministerium auf
das geschatzte Schreiben vom IS. Juli 1. J. (J.-N"r. 794) erg'ebenst zu
erwidern, dass es sich del' Konsequenzen halber zu seinelll~ Bedauern
~usser . Stan de sieht, dem dari~ gestellten Gesuche um eine Erklarung
uber dle e"entuelle staatsrechthche Tragweite einer ll10glicherweise erfolgenden Veranderung del' kirchlichen Colibatsvorschriftell seitens del'
Reprasent~nz del' Altkath~liken, sowie urn Deklaration des Standpunktes,
welch en dIe Grossherzoghche Regierung gegentiber einer in del' Kirche
selbst noch nicht ansgetragenen kirchlichen Frage etwa einnehmen wiirde,
entsprechen zu konnen.
Darmstadt, den 28. September 1877.
Grossherzoglich hessisches Ministerium des Innern.
v. Stark.
An Se. bisc,hofL Hochwtirden den Herrn Bischof Dr. Reinkens in Bonn.
Berlin, den 17. Dezember 1877.
JlIinisterium del' geistlichen, Unterrichts- und JliedizinalAngelegenbeiten.
G. II. J.-N. 3294.
Ew. BischOf1iche Hochwtirden baben in clem gefalligen 8chreiben
"om 18. Juli cr. eine Erklarung von mil' dartiber el'beten, ob die Aufhebung des Coli bats gegen ein preuRsisches Landesgesetz verstossen ob
dieselbe nach dem prenssischen Landesrecht fUr einen Geistlichen' del'
Gebrauch von ihr machte, nachteilige Wirkungen civilrechtlicher' Art
herbeifUhren wtirde, und 0 b die Konigl. Preussische Regierung gegen die
Aufhebung des Colibatsgesetzes Bedenken hat (
.
Inde~ ic.~ .die eingereichte Druckschrift wieder beiftige, erwidere
lOh Ew. Blschof1lOhen Hochwtirden ergebenst, dass, da es sich bei dem
Colibat nach del' in dem Schreiben naher dargelegten dortseitigen Auffassun.g u~ eine in n er k ir chI i c h e Einrichtung handeH, deren Regelung
den klrchhchen Organen, in dem Bereich des altkatholischen Kirchenw~sens del' altkatholischen Synode, anheimfallt, fUr die 8taatsl'egierung
~em Anlass vorliegt, in diesel' ihrer Zustandigkeit entzogenen innerkirchllChen Angelegenheit vorweg Stellung zu nehmen, oder uber die von
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Ew. Bischofiichen Hochwiirden formulierten Fragen eine del' richterlichen
Falk.
Entscheidung vorgreifende ErkHirung abzugeben.
An den katholischen Bischof Herm Dr. Reinkens
Bischofiiche Hochwiirden zu Bonn.
Karlsruhe, den 14. Februar 1878.
Die Beschliisse del' Synode del' Altkatholiken
yom Jahre 1877 betreffend.
Sr. bischofiichen Hochwiirden dem katholischen Bischof Herm Dr.
J. H. Reinkens in Bonn beehren wir uns auf die Zuschrift yom 18. Juli
v. J. RI'. 794 ergebenst zu erwidem:
Das kirchliche Gebot del' Ehelosigkeit del' Geistlichen ist in Baden
jedenfalls seit Aufhebung del' Ehe-Ordnung von 1807 weiche schon
duroh das badische Gesetz vom 21. Dezember 1869 die Beurkundungen
des biiI'gerlichen Standes und die Formlichkeiten bei Schliessung del' Ehe
betreffend, erfolgt ist
nicht mehr ein 170m biirgerlichen Rechte anerkanntes Ehehindemis. Die Aufhebung des ColibatRgesetzes durch die
Kirchengewalt wiirde daher das Gebiet des staatlichen Eherechtes un beriihrt lassen. Auch aus anderen Gebieten des biirgel'lichell Reehtes sind
lins GeRetzesvorsehl'iften, mit welehen die Aufhebung des Coli bats in
Vhderspl'ueh tI'cten konnte, nieht bekannt.
"\Vir mlissen hieraus fltr die zweite del' an uns gerichteten Fragen
die Folgerung ableiten, dass (alt- )katholische Geistliche, welche nach
Aufhebung des Eheverbost seitens del' zustandigen kirchlichen Gewalt eine
Ehe eingehen, aus diesem Gnmde von civilreehtlichen Nachteilen unter del'
Herrschaft des badischen blirgerlichen Rechtes nicht getroffen werden
konnen. Von selbst versteht sich iibrigens, dass diese unsere Auffassung
flir die richterlichen Bchorden, wo etwa deren Entscheidung hinsiehtlieh
del' rechtlichen "\Virkung del' Ehe-Eingehung fUr den einzelnen Fall einzutreten hatte, nicht bind end ware.
In den vorstehenden Aeusserungen ist zugleich die ErkHirung unserer IT ebereinstimmung mit der in dem Sehreiben Eurer Bischofiichen
Hochwiirden dargelegten Anschauung, dass die Aufhebung odeI' Aufrechterhaltung des Gebotes del' Ehelosigkeit del' Geistlichen als innerkirohliche Angelegenheit e1'scheine, bereits enthalten. Die Ordnung dieser
Angelegenheit wird daher die Grossh. Regierung lediglich del' kirchliehen
Gewalt anheimzustellen habcn.
Stosser.
Sr. BischOfiichen Hochwlirden, clem katholischen Bischof
Herm Dr. J. H. Reinkens in Bonn.

jHinisterium des Innern.
Rr. 2270.

FUr die fltnfte Synode des Jahres 1878 waren rechtzeitig eingegangen: 1. ein Antrag del' am 19. Mlirz 1878 in Offenburg abgehaltenen und VOll 100 Delegierten besucht-ell badischen Landesversammlung auf Aufhebung des Colibatsgesetzes, welchen noch
besonders steHten die Vereine bezw. Gerneinden VOll G i e sse 11,
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Baltel'sweil, Offenbach; fUr dasselbe sprach sich aus die ErkHirung del' Yersammlung des rheinisch-westHilischen Bezirksverbandes zu Dortmund yom 17. Mlirz 1878; fUr die Vel'tagnng
ein Antl'ag' des Herrn Rose und 16 anderer Unterzeichner aus KOln;
fiir die Beibehaltullg Pf. Braun. Von dem Erzbischof Heykamp von
Utrecht kam ein abmahnendes Schreiben vom 9. Juni an (gedr. in
"Verhandl." Seite 174 ff.). Auf del' Synode wUl'de ein Miinchenel'
Pl'omemoria 1) verlesen, das die Nichtbeschickung del' Synode mit
den besondern bairischen Verhliltnissen begriindet. Die S.-R. hatte
folgenden am 16. Mai VOll del' S.-R. einstimmig genehmigten Bericht 2)
gedruckt den Gemeinden zugesandt, del' ihre Antrage enthalt:
Die Synodal- Reprasentanz hat nach eingehender Beratung am
20. J uni Y. J. den BeschlusR gefasst, an die l\1inisterien von Preussen,
Baden und Hessen eine Anfrage zu richten. Das nach schriftlicher und
miindlicher Beratung festgestellte Schreiben ist am 28. Juli v. J. abgegangen. Die Antwortschreiben folgten von Hessen d. d. 28. Sept. Y. J.,
Preuss en 17. Dez. y. J., Baden 14. FebI'. d. J. AIle vier Schreiben
werden zur Kenntnis del' Synode gebracht werden.
I. Wahrend das grossh. hessische Ministerium eine Beantwortung
ablehnt, ergeben die Soh1'eiben des preussischen und badischen:
ers ten s, dass eins die A ufhebung des Colibatszwanges als eine
iunerkirehliche Angelegenheit erkllirt (Baden), das andere del' Auffassung
des Gegenstandes als eines innerkirchlichen nicht entgegentritt (Preuss en) ;
z wei ten s, dass beide, soweit ei11 richterliches U rteil in Betracht
kommen kann, einen Ausspruch ablehnen;
dl'i tte ns, dass keine Bedenken geltend gemacht werden.
II. Was nun den ersten Punkt des Synodalbeschlusses, betreffend.
den Auftrag an die Synodal-Reprasentanz:
"festzustellen, 0b und weiche rechtliche Hindernisse del' praktisehen
Ausfiihrung del' Aufhebung des Colibatsgesetzes im "\Vege stehen",
angeht, so giebt die Synodal-Reprasentanz ihre Ansieht im Folgenden
kund. Das Reichsgesetz vom 6. Febr. 1875, § 39, hebt aIle Vorschriften
auf, welche das Recht zur Eheschliessung weitel' besehranken, als es
durch dieses Gesetz geschieht. Hieraus folgt, da del' Colibat im Gesetze
nicht YOrkolllmt, e I' s ten s, dass dem Geistlichen kein eivilrechtliches
Hindernis del' Heil"at im Deutschen Reiche entgegensteht, z wei ten s,
dass kein staatlicher Richter a 1s sol c her aus dem Verbote der Ehe del'
Kleriker irgenwelche civilrechtliche Wirkung ableiten kann. Insoweit
eine civilrechtliche Wirkung Folge eines inn er k i r ehli chen Aktes ist,
konnte die Sache andel'S stehen.
Diese Vol'aussetzung konnte in dem Fane Anwendung finden, wenn
1) Gedr. "Deutscher ::1lerkur" 1878 Nr. 25.
2) Gedruckt in den "Verhandl. der fiinften Synode" S. 130-140.
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ein Geistlicher, welcher der altkatholisehen Gemeinschaft beigetreten und
eine Pfrlinde besitzt, die als 801che der betreft'enden Altkatholikengemeinschaft nicht iiberwiesen worden ist, heiratete.
In Baden wlirde derselbe keinen Nachteil von dem Augenblicke
an nach Art. 1, Gesetz vom 15. Juni 1874, erleiden konnen, wo innerhalb der altkatholischen Kirche der Co!ibat aufgehoben sein wiirde, weil
das Gesetz Besitz und Genuss del' Pfrlinde sichert und die Ehe keinen
Grund mehr bilden wlirde, die Erledigung der Pfriinde zu erklarel1.
Dagegen wird in Preussen § 3, Gesetz vom 4. Juli 1875, von den
Behorden dahin interpretiert, dass ein Pfriil1denil1haber, del' del' altkatholischen Gemeil1schaft beitritt, nur dann geschiitzt wird, wenn eine altkatholische Gemeinschaft sich im Sprengel der betreft'enden Pfarl'ei
befindet. So lange also die Pfrlinde selbst den ~'\'ltkatholiken nicht zugewiesen ist, stande sie unter der J urisdiktion des romischen Bischofs.
\\7 enn diesel' sie wegen Verheiratung des Pfriindeninhabers fUr erledigt
erklarte, stande letzterem die Berufung an den Konigl. Gerichtshof fUr
kirchliche Angelegenheiten frei. Ob diesel', auf das Reichsgesetz gestiitzt,
·das Kirchenrecht fUr abrogiert ansehen wtirde, ist nicht festzu8tellen, also
fraglich. So lange freilich in den jetzt staatsgesetzlich erledigten DiOzesen
keine Ordinarien zu fungieren IJerechtigt sind, wtirde ein sich verheiratender Benefiziat im Genusse der Pfrtinde verbleiben. Der Fall Suszczynski
hat dies gezeigt. Aus dem Gesagten folgt, dass die etwa von del' Synode
.zu beschliessende Znlassung verheirateter Priester Zllr V ornahme del'
Seelsorge keineswegs als ein }\IIittel ausgelegt werden kiinnte, um Geistliche heran zu ziehen, weil diesel' legislatorische Schritt rechtlich fill'
kein deutsches Land eine Anderung herbeiflihren wlirde.
III. Die von der Synode der Synodal-Reprasentanz aufgegebene Frage muss also hinsichtlich del' Person del'
Geistlichen vern eint werden. Ein gleiches ist del' Fall beziiglich
11 n s e r er I' e c h tl i c hen Lag e ti bel' h au p t.
Ftir Preussen und Baden ist die Sache dmch die Erklarnng del'
}VIinisteriel1 erledigt. 'Venn man gesagt hat, die b a i e ri s eh e Regierung
konne vielleicht ans del' Aufhebung des Colibatszwanges einen Anlass
hel'l1ehmen, die Altkatholiken nicht mehr als Katholiken anzusehen, so
hat man die rechtlichen Bestimmungen Ubersehen. Nach del' II. Beil.
del' Verf.-Urk. (Hel.-Edikt) vom 26. ]Hai 1818, § 64 lit. d. werden die
"Ehegesetze, insofel'l1sie den biirgerlichen Verh'ag und dessen Wirkungen
betreffen", als reine Staatssache erkliirt. Dureh das Reichsgesetz ist das
Ehehindel'l1is "del' Priesterweihe", welches del' Cod. Max. bav. civ. I. 6.
§ 8 hat, entfallen, eben80 aIle 80nstigen dasselbe anerkennenden Gesetze
u. s. w. Nach Rel.-Ed. § 64, lit. c. sind weiter als "weltliche Gegenstande", welche sich nach den Gesetzen des Staates richten, erklart:
"Verordnungen und Erkenntnisse tiber Verbrechen und Strafen der Geistlichen, welche auf ihre bUrgerlichen Rechte einen Einfluss haben." Es
giebt kein geltendes baierisches Staatsgesetz, aus welchem irgendwelche
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staatliche Naehteile sich ergeben, die mit del' Einhaltung oder praktischen
de~ Coliba.tsgesetzes verkntipft sind. 1m Rel.-Ed. § 38, c
und d 1St als "mne1'e Kuchenangelegenheit" erklart, die "geistliche Amts~iihrung" .und "die Kirchendisciplin", im § 103, A bs. 3, fur "die iibrigen
lI1neren Kuchenangelegenheiten" das Konkordat, also nach dessen Art. XII.
d. XVII. und XVIII. das kanonische Recht. Hiel'aus ergiebt sich unzweifelhaft, dass in Baiern die Verheiratung eines katholichen Geistlichen
den Ordinarius zu denjenigen Schritten berechtigt, welche das kanonische
Recht zuliisst. Die baierische Regiernng hat, obwohl sie die formliche
Anerkennung des Bischofs abgelehnt hat, bisher die Altbttholiken als
~atholiken al1erkannt und den lYIassregeln del' romischen BischOfe, welche
810h auf die staatlich nieht anerkannte Con st. Pastor aeternus vom 18. J uli
1870 stlitzten, jede \Yirkung versagt. Die Altkatholikell waren weo-en
del' Nichtanel'kennung des Bischofs nicht in del' Lage, fUr die bisheri~en
Synodalbeschltisse, soweit das hatte geschehen konnen oder miisscn, das
Placet einznholen. Ftir eine den Colibatszwang praktisch beseitigende
Verol'dnung ware, da diese, wie gezeigt, keine btirgerlichen vYirkungen
erzengen wlirde, naoh ReI.-Ed. § 59 eine Genehl1ligung nicht el'forderlich
weil sie sich auf ein in Baiern geltendes Gesetz, das Reiohsgesetz vo~
6. FebI'. 1875, stiitzt.
Beseiti~ung

Es ist nun gar nicht denkbar, dass die baierische Regierung, wenn
man das unter II. und III. Gesagte in Betl'aoht zieht, ein etwaiO'es den
ZwangscOlibat beseitigencles Synodal statut zur Veranlassung nelunen"'konnte
ihren bisherigen Standpnnkt aufzugeben.
'
. B~zliglich ~~l: iibrigen Staat en bedal'f es keinel' weitel'en Ausflihrung,
well kell1 dem Cohbate reohtliche \Virkungen beilegendes Gesetz in ihnen
existiert, fUr die Folgen del' innerkirchlichen N ormen das Gesagte in Betracht kOI11l1lt.
IV. Es ergiebt sich demnach, daBS die praktische Ausfilhrung del'
Aufhebung des Colibatsgesetzes rechtlich in Baden auf kein Hindernis
stossen wiirde, dass abel' in Prenssen und Baiern ein bepfrlindeter
. zur altkatholisehen Gel1leinschaft tretender Geistlicher seine Pfriinde vel':
lieren konnte.
V. Was die praktische Ausflihrbarkeit betrifft, so halt die SynodalReprasentanz es nicht fUr ihre Aufgahe, libel' die Frage: 0 b das Ein~ommen iiberall geniigen werde, eine Familie zu ernahren?
em Urteil abzugeben.
VI.. Die weitere Frage, ob die praktische Ausfiihl'ung an
del' AnSlcht des Volkes scheitern konne, hat zwei Seiten. 'Vel'
die Aufgahe des Altkatholizismus lediglich darein setzt, bloss innel'halh
~~r .katholischen K~rche ein Element des lebendigen Protestes gegen die
r~mlsche Ve~'gewaltlgnng del' Rirche zu bildel1 und mogliohst viele Vatlkaner zu dlesell1 Standpunkte aus8erlich zu bekehren, mag. sich darauf
berufen, dass bei der Masse des Volkes das Nichtheiraten der Geistlichen
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gegeben fiir eine Gemeinschaft, sobald del' Beschluss an sich richtig,
durch die allgemeine ~J,.nschauUllg derseiben als notwendig erkannt wird,
VII, Die Sachlage ist nun diese. Schon del' erst en Synode wul'den
Antrage, welche die Aufhe bung des Colibats bezweckten, vorgelegt, abel'
durch die Tagesordnung (Beschl. S. 11) beseitigt, Die zweite, auf del'
Von drei Gemeinden Anhage vorlag-en, verneinte nnter Xl'. V die praktische Frage: 0b verheiratete Geistliche in altkatholisehen Gemeindell
sollen fllngieren diirfen, so lange die gegenwartigen Verhaltnisse nicht
wesentlich veralldert sind. Die dritte, del' wiederum eine Reihe von Antragen vorlag, stellte derSynodal-Reprasentallz anheim, die Sache auf die
Tagesordnullg zu setzen, sob aId sie eine Entscheidung fUr maglich halte
(Beschl. II), gestattete die kirchliche Einsegnung einer Ehe, welche ein
altkatholischel' Priester nach Aufgebung seiner priesterlichen Thatigkeit
VOl' dem Stan des beamten geschlossen hat, entzog einem solchen abel' das
Recht, als Geistlicher auf del' Synode zu erscheinen. Die viel'te endlich,
an welche massellhafte Antrage gelangten, wies (Besch!. Nr. IV) die Synodal-Reprasentanz an, 1. die Eingal1gs el'wahnte Feststellung vorzunehmen, 2. del' diesjahrigen SYllode bestimmte Vorschlage zu unterbreiten,
Angesichts del' den bisherigen Synoden unterbreiteten Antl'age auf
die Aufhebung des COlibats: 1876 VOn 17 Geistlichen und 23 Gemeinden
Preuss ens, Badells, Baiems; 1877 trotz des Besehlusses del' 3. Synode
yon 2 Bezirksversammlungen und 16 Gemeinden, angesichts des Umstalldes, dass fUr die jetzige Synode 4 (3 badische und die rheil1isch-westfalische) Bezirksversammiungell und eine Landesversammlullg Badens vom
19. 1\11£1'z d. J" welche von 100 Delegierten aus 29 Gemeinden und Vereinen besucht war, fast samtlich einstimmig _ letzte1'e gegen eine
Stimme - die Aufhebung beantragen, das gleiche geschehen ist von meh1'eren andel'en Gemeindell, nichts auf eine Aenderung del' Anschauungen in
jenen schliessen lasst, die sieh frUhel' in gleichem Sinne ausgespl'ochen
und offen bar mit RUcksicht auf den Beschluss von 1877 eine Wiederholung nicht notig fanden, dass nul' von einzelnen A1tkatholiken ein
eigentiimlicher nicht gel'ade ablehnendel' Antrag vorliegt, ausserdem Von
einem GeistIichen ein solcher, kann nicht geleugnet werden, rIa s s die
grosse 1Ylehrzahl del' Altkatholiken die Aufhebung verlangt.
Die Verwerfliohkeit des Colibatszwallgs-Gesetzes ist seibst
Von solohen Geistlichen zugestanden worden, welche sich del' praktisohen
Ausfiihrung iiberhaupt, odeI' zur Zeit entgegenstellen, z. B. von Prof,
Dr. Reusch im Theol. Literatur-B1att 1876 (Sp. 54 ff,), in del' scharfsten :Form von Prof, Dr.]Hi chelis in dem am 8. Juni 1876 auf del'
3. Synode gestellten Antrage (Besch!. S, 26) und auf del' Offen burger
Versammlung yom 19. Jlfiirz d. J. (Deutscher 1YIerkur 1878, S. llI), nicht
mindel' von solchen Synodalen, welche auf del' 4. Synode den die sofortige Abschaffung beseitigenden Beschluss bewil'kten. Auch del' Deutsche
JIIerkuI' hat z. B. (RI', 4 Von 1876, Seite 29) .den erzwungenen Colibat
v. Schulte, Altkatholicisnms,

41

642

III. B.

Innere Entwicklung seit Ende 1873,

III. Kap,

venverfiich un)l verderblich" erklart, Keine altkatholisehe Stimme hat
den Z wang a"l s so Ie hen gerechtfertigt; rlicksichtslos hat nul' Prof Dr.
Langen (Deutscher Merkur 1876, S. 70 ff,) gegen die Aufhebung gesproehen: 1. weil del' altkatholis0he Klerus kein Bedi.i.rfnis dazu habe,
2, weil",mit der Aufhebung der freiwillige entfalle, indem .er ol111e Gesetz \'{ ert und Anerkennung ver liere", 3, del: Altkatholizismus in seiner
Reputation Ieide und hi:ichstel1s Geistliche dadurch gewonnen wurden, an
denen nichts sei, "G nbestreitbar sind somit diejenigen Stimmen, welehe
sich fUr Beibehaltung des Colibatsgesetzes ausgesproehen haben, vereinzelte, Die Synodal-Reprasentanz kann es mit Riieksieht auf den erhaltenen Auftrag und unter den vorliegenden Umstanden nieht als ihre Aufgabe ansehen, sieh in eine Pl'lifung libel' die prinzipielle "\Vlirdig u n g des Col i bat e s einzulassen, da es sieh nieht urn die Frage handelt: ob der von einem Geistlichen aus hoheren Rueksiehten gewahlte
ehelose Stand dem eheliohen vorzuziehen sei? sondel'll aussohliesslioh urn
die: 0b fel'llerhin die Ehelosigkeit von den Seelsol'gern praktisch gefordeTt werden soIl oder nicht?
VIII. Die letzte Frage, deren BeantwortU11g del' Synodal-Repriisentanz obliegt, ist die: ist die Synode ZU1' Aufhebung des Colibatsgesetzes kompetent? Es steM fest, dass del' Colibat nul' in del'
"\Veise von oooidentalisohen General-Synoden (Lateran 1123, 1139, Triellt)
anerkanl1t worden ist, dass man die Ehen del' Geistliohcn, vom Subdiakon
aufwarts, fUr ungliltig erkiart hat, sodann mit del' Folge, dass die Ve1'heiratung die Erledigung del' Pfriinde herbeifiihrt. Indem die dritte Synode (Besehl, II S. 41) den Besohluss fasste:
"Die kirchliohe Einsegnuug eiuer Ehe, welche ein altkatholiseher
Priester naoh Aufgebuug seiner geistliohen Thatigkeit vor dem Standesbeamten gesohlossen hat, ist nieht zu beanstanden,"
hat sie damit von selbst den Fortfall des kirohliehen Ehehindel'nisses fur unsere Gemeinsehaft ausgesprochen, weil naeh dem
kanonisehen Reohte die Ungiiltigkeit einer 801ehen Ehe eintritt ohne jede Rlioksicht dar auf, ob del' Geistliohe fungiert,
fungieren will odeI' nioht, Diesem Besehlusse hat nieht bl08 die
, Synodal-Repriisentanz, soweit es auf die vorliegende Fl'age ankommt, zu·
gestimmt, sondel'll aueh als deren }VIitglieder dieselben Person ell, welohe
im "DeutslJhen J\Ierkur" die Kompetenz del' Synode zur _1\ bsohaffung des
Colibatsgesetzes bestritten haben; es ist del' Synodal-Reprasentanz keine1'1ei \Yiderspruoh gegen diesen Besohluss bekannt geworden, noch in
der Oeffentliehkeit gegen denselben von altkatholisoher Seite hervol'getreten. Es ergiebt sieh, dass die Kompetellz der Synode thatsaohlioh von
ihr selbst anerkanllt und venvirklicht worden ist, "\V cnn ein Artikel des
"Deutschen JYIerkur" in Rr. 19 vou 1876 (S. 162) sioh bemuht, den Besohluss del' zweiten Synode bez1iglich del' Ehehindernisse damit zu motivieren, dass die SYllode alle Dispensen, die del' Papst und die Bisohofe
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Sehen wir auf die rechtliche Art, wie die gestellte Frage gelOst
werden kann, so ist Folgendes unzweifelhaft.
'.Vir haben lediglich fur unsere demeinschaft Bestimmungen zu erlassen, mithin Gesetze, die nicht yon unserer Synode erlassen sind, noeh
ftir unsere Gemeinsehaft allein galten und bis jetzt gelten, nieht aufzuheben' wir konnen bei dem Bestande 801cher aus dem von uns, wie gezeigt ~urde, seit dem ersten Beginne unserer Bewegung nnd Organisation
eingenommenen Standpunkte gleichwohl diejenigen }Iassregeln trMr~n,
welche unserer Gemeinschaft zutraglich sind. Die Aufhebung der slCh
auf den Colibat beziehenden kanonischen Ge8etze als 801che1' ist fiir uns
weder erforderlieh, noeh steht sie in unserer Macht, weil wir kein Gesetz
beseitigen konnen, das uber unsere Gemeinschaft hinaus gilt. W ohl abel'
sind wir wie beztiglich der bereits erwahnten Disciplinarpunkte: Zwangsbeichte, 'Zwangsfasten und Abstinenzen, Liturgie u. s. w., berechtigt, festzusetzen: ob seine praktisehe Anwendullg in unserer Gemeinschaft noch
fernerhin notig ist und ge boten bleiben soIl, oder nilJht? Wir stehen
damit auf dem Standpunkte des Munchener Pfingstprogramms des Jahres
1871, dass ein "jedes (Kulturvolk) sein Kirchenwesen, entsprec,hend se~ner
Eigenart und im Einklange mit seiner Kulturmis:sion und ell1tr~cht.~ger
Arbeit von Klerus und Laien gestaltet unci ausblldet, ohne Beemtrachtigung seiner Gliedschaft an dem Leibe del' al1gemeinen Kirche, aber frei
von dem J och un berechtigter Herrschsucht" (MiinchellCl' Kongl'essber.
S. XIII).
Iudem wir juristisch den Standpunkt del' allgemeinen und ausnahmslosen Dispens durch ein Synodalstatut fUr unsere Gemeinschaft fest.h~lten,
ist selbst del' leiseste Zweifel an del' Kompetenz del' Synode bes81tIgt.
Was nun endlich die praktische Ausftihrbarkeit betrifft, so ist die
aussere Lage folgende.
"Vir durfen nach den fruheren Auseinandersetzungen a11l1ehmen, dass
die Anschauung unserer Gemeinschaft mit ganz vereinzelten Ausnahmen
prinzipiell den Colibatszwang verwirft und dessen pral~tische B.eseitigung
verlangt. Wir konnen uns abel' nicht verhehlen, dass dIe soforhge ~.ur~h
ftihrung dieses Gedankens nicht allgemein gefordert wird, noch bezughch
derselhen die Lage del' Verhaltnisse eine uberall gleiche ist. Fur B ~ d e 11
trifft alles zu: allgemeiner gegen verschwindende Ausnahme konstatlerter
Wunsch, Beseitigung praktischer Schwierigkeiten, gesicherte Stel~u~g (~11
14 Orten Besitz von Pfrtinden), Mangel jeder gesetzlichen Schwlengkelt.
Was hingegen Preussen betrifft, so sind bisher auf den SYI:oden nUl'
von neun Gemeinden unter 35 (Breslau, Berlin, Gottesberg, Hll'schberg,
Kattowitz, Saarbriicken, Sagan, Solingen, Zobten) und 6 Geistlichen positive AntriiO'e auf Beseitigung des Zwangs gestellt worden i die Lage del'
Geistlichen ~nd die der rechtliche11 Verhiiltnisse kann nicht als unhedil1gt
klar aJlgesehen werden: eine grosse Abneigung unter dem Klerus ist unverkenllllar, l1icht mindel' unzweifelhafte Xichtzustimmung einzelner Ge-
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meinden gegen sofortige DnrchfUhrung; frUhere und neuerliche Antrage
gegen die Aufhebul1g iIberhaupt bez". die sofortige liegen VOl'. Die Verl~altnisse i~ .B a i ern liegen so, dass positive Antriige auf sofortige praktlSche Beselhgung nul' von wenigen Gemeinden eingegangen sind noto1'isch bei hervorragenden Geistlichen und Laien eine A bneigung dagegen
besteht.
In AusfUhrung des Beschlusses IV del' Synode von 1877
a. ad 1 erkliirt die Synodal-Reprasentanz,
dass ~e.chtliche Hindemisse der praktischen Ausfiihrung del' Aufhebung
des Cohbatsgesetzes nicht im IVege stell en, wie der Bericht naher darlegt.
b. ad 2 beantragt sie,
-die Synode wolle beschliessen: die Ausfiihrung des Beschlusses IV 2 von
1877 wird auf das Jahr 1883 vertagt.
c. Die Synodal-Repriisentanz stellt den ferneren Antrag, die eingebrachten A ntrage durch diese BeschlUsse fUr erledigt zu erkliiren."

Dr. Petri stellte folgendes Amendement;
"L Die Synode wolle beschliessen:

in Erw~gun~, da~s es, ganz abgesehen von Grunden del' Zweckmassigkeit,
llamenthch 1m Hmblick auf die Rechtslage in Baiern nicht unzweifelhaft
ist, ob rechtliche Hindernisse del' Ausfiihrung der Aufhebung des COlilJatsgesetzes iIll Wege stehen, tiber samtliche die Aufhebung des COlibatsg~setzes betl'effenden Alltrage zur Tagesordnung iiberzugehen und zugleich
~he Erwartu.ng aus~prechen, dass diesen Gegenstal1d betreffende Antrage
lllnerhalb emes ZeJtl'aumes von fi.inf J ahren nicht meh1' an die Synode
gebracht werden;
. II. eventuell fUr den Fall del' Ablehnung dieses Antrags beziehungsweise des Al1trags der SYllodal-Reprasentanz
.
a) .in den Offenburger Antrag a, zwischen "sind" und "aufgehoben"
elllzuscllleben "fur Baden" und nach Annahme dieses Antrag-s

b) dem Herrn Bischof zur Erwaguug anheimzuge ben~ 0b es mit
Rucksicht auf die durch Annahme des Offenburger Antrages geschaffene
schwierige Lage del' Altkatholiken in den nicht badischen Teilen des
Deutschen Reichs nicht angezeigt erscheine, auf seine bischoflichen Rechte
in Baden zu verzichtell."

welchem das andere entgegengestellt wurde (von den Unterzeichnern):
"zu beschliessen: das der Eingehung einer Ehe dnrch einen Geistlichen vom Su bdiakon aufwarts entgegenstehende Verbot des kanOllischen
Rechts bildet in del' altkatholischen Gemeinschaft wedel' ein Hindernis
fur die Ehe Von Seiten del' Geistlichen, noch fUr die Verwaltung del'
Seelsorge.
Steffen, C. Eckhard, Pf. Bauer, Scholl, Dr. 1\1os1er,
Strucksberg, Theophil Furtwangler, Graf Wrschowetz,
Selz, F. JYHiller, Schiiele, l\fartin IVeil, Dr. Stephan."

sodann von Prof. Dr. 1\1 i c h eli s fOlgendes:
"Im Falle del' Antrag del' Reprasentanz verworfen und die sofortige
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sogenannte Aufhebung des Priestercolibates beschlossen wird, moge dem
Beschlusse folgende Form gegeben werden;
In Erwagung
e r s ten s, dass del' Priestel'colibat nicht dogmatischen, sondel'll nul'
disciplinaren Charakter hat,
z w ei te n s, dass durch den jetzt bestehenden Zwangscolibat yielfach
im hOchsten Grade argerliche und die Sittlichkeit im Volke tief schaliigende Zustande hervorgel'ufen sind und mit del' ausdriicklic'hen
Er kl aru n g, dass hierdurch del' wahren kirchlichen Bedeutung des fl'eiwilligen, im Geiste des Opfers ilbernommenen Colibates, del' mit dem
iibernatUrlichen Glauben und mit clem sakramentalen Charakter del' Ehe
enge zusammenhangt, in keinel' \Veise zu nahe getl'eten werden solI, beschliesst clie Synode, dass fUr die altkatholischen Priester in Deutschland
die Verehelichung kein Hindel'nis in del' Ausiibung ihrel' pl'iesterlichen
Funktionen meh1' sein solI. Die Bedingungen, unter denen ein Priester
in die Ehe tl'eten kann, werden durch einen Zusatz genauel' festgestellt.
Als s01che Bedingungen stelle ich folgende auf:
a) In jedem einzelnen FaIle muss dem Bischofe die A bsicht del'
Verehelichung angezeigt werden, damit ihm die l\Ioglichkeit. einer Priifung des wahren priesterlichen Sinnes trotz del' Verehelichung gegeben sei.
b) Es miissen wenigstens 2/3, del' Gemeinde ihre Zllstimmung geben
und tlen ilbrigen freistehen, ihre geistliche Hiilfe yon einem anderen,
nicht verehelichten Priester zu nehmen.
c. Es muss fUr ge8icherte Subsisienz del' FamiJie, einschliesslich del'
Wittwe, ausreichend gesorgt sein."

Es ist nicbt moglicb, bier in die Debatte auf del' Synode einzugehen, es muss auf die gedruckten Verhandlungen verwiesen werden. ]\fan beriet in zwei lallgen Sitzungen. Gegen die Aufhebung
bezw. fUr ihre Antrage sprachen: Dr. P e tl' i zweimal, Dr. S c hilt z
aus KOln, Pt'. Bra un, - fUr dieselbe: Landesdirektor E c k b a I'd
zweimal, Stadtgerichtsrat Hempel, P±'. Dr. Mosler, Dr. Stammer,
Prof. Dr. Weber, Dr. Thiirlillgs zweimal (abel' im Sinne des von
ihm eingebracbten Amendements), Gob bel's (im Sinne Thiirlings),
fiir die Antrage del' S.-R. 1\1ichelis zweimal (eventuell fUr sein
Amendement). reb babe als Referent zum Schlusse nul' die GrUnde
fUr und gegen beleucbtet und, wie ich ausdrticklich mil' vorbehalten
hatte, meinen personlichen Anscbaullngen Ausdruck gegeben. Die
Herren Friedrich und Reusch gaben, obne auf die Sache einzugeben, lediglich Erklarllngen ab, welcbe im Faile del' Annahrne irgend
eines den Ctilibat aufhebenden Beschlusses ibre11 Austritt in Aussicht
stellten; del' Bischof lllotivierte, weshalb eJ' gegen jeden Antrag, als
den del' S.-R. oder das Arnendement Petl:i stimmen werde. Unter
Ablebnung aller andern Antrage wurde das von Dr. T h ti rl in g s gestellte Amendement angenomm en, das la utet:
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"In Erwagung;
1. dass del' Priestercolibat nicht dogmatischen, sondern nm disciplinaren
Charakter hat,
2. dass die sogenannten Colibatsgesetze als Gesetze mit dem Geiste des
Evangeliums und folglich auch mit dem Geiste del' katholischen Kirche
nicht im Einklang stehen,
3. dass durch den bestehenden Zwangscolibat yielfach im hochsten
Grade argerliche und die Sittlichkeit im Volke tief schadigende Zustan de hel'Yorgerufen sind,
und mit del' ausdriicklichen Erklarung, dass hierdurch del' wahl'en kirchlichen Bedeutung des freiwilligen, im Geiste des Opfers iibernommenen
Colibates in keine1' Weise zu nahe getl'eten werden solI, besch1iesst die
Synode:
das del' Eingehung einer Ehe durch einen Geistlichen yom Subdiakon
aufwarts entgegenstehencle Verbot des kanonischen Rechts bildet in
del' altkatholischen Gemeinschaft wedel' ein Hindernis fiir die Ehe
von Seiten del" Geistlichen, noch fUr die Verwaltung del' Seelsorge
durch einen yerheiratetel1 Geistlichen,
2. die diesel' Bestimmung entgegenstehenden BeschlUsse del' II. und
III. Synode sind aufgeho ben."
1,

Von den 100 Mitgliedern stimmten nul' 6 Geistlicbe (del' Bischof
Friedricb, Reuscb, Braun, Kopp, Hochstein i Weidinger t"ehlte), als;
23,07 del' anwesenden, und 16 Laien (zwei feblten), also 22,22 del'
anwesenden, mit n.e i n, 19 Geistlicbe und 56 Laien mit j a. Auf' del'
Synode fehlten tiberbaupt von Geistlichen die Herren: Langen,
Menzel, Tangermann, Paffrath, Gatzenmeier, Hoffmann, Messmer, die
zweifelsohne mit nein gestimmt haben wiirden, es fehiten von den 50
aktiv in del' Seelsorge damals wil'kenden 27, Uberhaupt 29. Hervorzuheben ist abel', dass auf keiner Synode das Verh~iltnis del' Geistlichen zu den Laien gUnstiger war. Wer dieses Resultat und die
absichtlich genau dargestellte Entwicklung erwagt, wird zu del' Einsicht gelangen, dass die Entscheidung im Jahre 1883 auch nicht
andel'S ausgefallen sein wiirde, dass mit RUcksicbt darauf dass von
den mit nein stimmendell Laien aus Attendorn, Bochum,' Boppard,
Breslau, Coblenz, Konitz .i e einer, aus Koln vier, Wiesbaden drei
waren, zwei del' S.-R. angehtirten, wovon 1 in Bonn 1 in Ki5ln
wobnte: so ist erwiesen, dass nur an wenigen Orten in Preussen sich
Anhanger des Zwangscolibats fanden; die 6 aus Baiern anwesenden
Laien stimmten fUr die Aufhebung.
Sofort nach del' Abstimmung erkIarte Prof. Dr. Pried rich
schriftlich, "dass er sich von del' von Bonn aus geleiteten altkatboEschen Bewegung zuriickziehe" 1), Prof. Dr. R e usc h, dass er dagegen
1) Prof. Friedrich setzte auf dem Kongress zu Kaln in affentlicher Ver-
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stimme, weil e1' die Synode nicht flir kompetent halte und durch
einen solchen Beschluss dem Ul'sprtlnglichen und wahren Charakter
del' altkatholischen Bewegung durchaus fl'emde Bestrebungen gefol'dert 'vitrden (Verhandl. Seite 110). Abgesehen von diesem beklagenswerten Verluste, del' jedoch auf die SteHung derselben als Professoren
del' Theologie keinen Einfiuss hatte, - sind die lib len Folgen, welche
in Aussicht gestellt wurden, nicht eingetreten. Denn del' Umstand,
dass in Bonn zvvei Manner - del' eine Ullter Betonung del' Fortdauel'
seiner Gesinnung', Gatte einer ultl'amontanen Frau, del' andre notoriseh nicht sehr glaubig - und ein betagtes Fraulein, Schwester des
einen, aus del' Gemeinde austraten, hat schwerlich einen andern
Einfiuss gehabt, als den del' Verwunderung libel' diesen gesuchten Grund
des Austritts. Die Gemeinschaft liberhaupt hat nicht abgenommen,
die Zahl del' Geistlichen zugenommen, die Einigkeit ist mit dem
Fortfalle des Streitpunktes gefestigt worden. Flir die pl'aktische
Ausflihrung verkiIndete del' Bischof untel'm 8. Nov. 1878 den folgenden in Nr. 2 des Kil'chenbl. von diesem Tage abgedruckten Erlass:
"Die 5. Synode hat in dem Beschlusse bezuglich des Coli bats del'
Priester (Sammlung S. 66) keinerlei weitere Bedingungen fiir die Eingehung einer Ehe dmch einen Priester aufgestellt. In den Vel'handlungen
hat abel', wie del' stenographische Bericht (siehe Seite 45 am Ende, 46,
71, 82, 84) zeigt, die Anschauung sich allgemein Platz gemacht, dass ein
Seelsorger nicht im Widerspruche mit seiner Gemeinde heirate, dass ein
Geistlicher auch nicht heirate, wenn nicht die materiellen Bedingungen
znr Ernahrung einer Familie vorliegen. So se1bstverstandlich diese Voraussetzungen sind, eben80 selbstversHind1ich ist, dass kein Geistlicher
einen 801chen wichtigen Schritt vornehme, ohne von demselben dem Bischofe Anzeige gemacht zu haben, dass dem Bischofe dUTch die Angaben
tiber die zu heiratel1 beabsichtigte Person del' Beweis geliefert werde,
dass die beabsichtigte Ehe mit del' Wurde des Priesters vereinbal' sei
und nicht die Gefahl' erzeuge, die fernere Wirksamkeit desselben in del'
Gemeinde zu zerstoren. Indem del' altkatholische Rlerus dmch den Beschiuss del' 5. Synode von jeglichem Zwange befreit worden, tritt an
jeden aus ihm, del' ein eheliches Leben fiihren will, die gerechte Fordesammlung auseinander (Seite 52 f. Verhandl.), weshalb er nicht dafUr sei, "die
Aufhebung des C61ibats in die Beschliisse aufzunehmen", und schloss diesen
Punkt also: ,,\Venn einst, sei es nun durch Rlickkehr unserer Bisch6fe odeI'
durch Organisation unserer altkatholischen Gemeinden, die legalcn Organe hergestellt sind, d. h. wenn wir einmal Synoden haben, welche soweit berechtigt
sind, etwa die Aufhebung dE'S C61ibats auf die Tagesordnung zu setzen, dieselbe
gar zu beschliessen: dann mag es geschehen, dann mag es sein. lch sage nur,
'wenn del' Ciilibatszwang je aufgehoben wird, dann' erst wird die Tugend des
(;olibates in rechte111 Lichte e1'scheinen." Also war danach auch fUr ihn nul' die
Rechtsfrage: ist die Synode berechtigt? .die entscheidende.
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rung hm'an, seiner Gemeinde ein musterhaftes Familienleben zu zeigen.
Und voUends muss bei del' Eingehung von Ehen seitens del' Geistlichen
alles vel'mieden werden, was Anstoss erl'egen kann. Aus dies en Grunden
erlasse ich kraft del' mil' nach del' Syn.- u. Gem.-Ordn. § 5 zustehenden
Befugnis, unter Hinweis auf das Statut fltr die Handhabung der Disciplin
tiber den Rlerus (Sammlung S. 32 if.) folgende Anordnungen:
1. Ein Geistlicher, welcher heiraten will, hat dem Bischof davon
Anzeige zu machen, mit Angabe des Namens, Standes, Alters und del'
sOl1stigen Yerhaltnisse del' zu heiraten beabsichtigten Person, und, falls
er nicht auf ein Benefizium investiel't ist, tiber die )lEttel zur Ernahrung
einer Familie Auskunft zu geben.
2. Die Absicht del' Verehelichung ist dem lGl'chenvorstande mitzuteilen. Diesel' hat dem Bischof entweder sein Einverstandnis schriftlich
zu erldaren, odeI' seine Grlinde gegen die H eirat schriftlich mitzuteilen.
3. Das Aufgebot durch den Heirats-Kandidaten selbst ist unzulassig. Da derselbe nicht in eigener Sache entscheiden kann, so werde
ich in jedem einzelnen Falle, wo es die Lage fordel't, dispensieren.
4. Es vel'steht sich von selbst, dass eill Geistlichel' nul' in einer
Ehe 1eben darf, welche auch kirchlich eingesegnet ist. Die Einsegnung
darf nul' ein von mil' ausdrlicklich hierzu ermachtigter Geistlicher vornehmen.
5. J ede Ubertretung diesel' Yorschl'iften ±'aUt untel' das Statut fUr
die Handhabung del' Disciplin Uber den Klel'us (Sammiung S. 32 if. )."

Um sehliesslich das Resultat anzugeben, sei erwahnt, dass von
den ZUI' Zeit del' Synode 1878 vorhandenen 56 Geistlichen (einschliesslich des Bischofs) geheil'atet haben 17, dass von den im
Juli 1886 vorhandenen 54, mit Einschluss del' Herren Langen,
Reusch 57, verheiratet sind 27; davon hatten abel' vorher, d. h.
VOl' dem Beschlusse del' Synode und unabhangig von ihm, geheiratet
und wurden erst nachher aufgenommen bezw. wieder aufgenommen 7.
Unter den verheirateten sind nul' 2 vom B. Reinkens geweihte.
Fasst man den Wol'tlaut des gefasstenBeschlusses in's .A uge,
so hat die Synode an dem Gesetze als solchem nicht gel'lihrt,
sie hat einfach erklart, dass das kanonische Eheverbot dem altkatholischen Geistlichen nicht entgegenstehe, d. h. ein flir allemal von
demselben dispensiert. Ihre Bel'echtigung dazu ist von mil' in dem
Bel'ichte del' S.-R., in del' Beratung und in del' angefuhrten Schl'ift
ausser Zweifel gestellt worden, und mindestens ebenso zweifellos, wie
die zur Vornahme anderer bereits besprochenen Reform ell.
225. Flir die Handhabung del' Disciplin libel' den Klerus
wul'de auf del' funften Synode das Seite 55-63 abgedruckte S tat n t
festgestellt. 1m Abdrucke sin~. zugleich die auf spatel'en Synoden
gemachten Erganzungen bezw. Andernngen beigefligt. Diese Bestimmnngen geben eillerseits die Moglichkeit, einzuschreiten, wo Gefahr
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im Verzuge ist, andrerseits bieten sie den Geistlichen einen Schutz
gegen Willkur, wie e1' del' romischen Hierarchie g~genu~er tha~sach
lich Uberall fehlt und grosser nirgends vorhanden 1St; sle schhess~n
sich den Grundsaizen an, welche die neuere RechtspfJ.ege fur dIe
Strafgerichtsbarkeit als unerlasslich ansieht, und e~tsprechen durch
die Zuziehung von Vertretem del' Kirche del' WelS11l1g des Herm
bei Matth. 18, 15 ff. Es war gewagt - das muss man einraumen ein solches Gesetz auf einen Klerus anzuwenden, dessen Mehrzahl
unter del' romischen Zuchtruthe gross geworden war; indessen wer
das Gute will, darf sich dnrch die Nachteile, welche es herbeifUhren
kann, l1icht abschrecken lassen.
226. Urn fUr den K1erus auch in matel'ieller Hinsicht zu sorgen
und den Gemeinden eine Last abzunehmen, wnrde auf del' sechsten
Synode ein Statut del' Pensions- und Unterstutzungskasse
fur Geistliche erlassen. Diese wnrde gebildet aus Gaben und vermehrt aus solchen, Jahresbeitragen del' Geist1ichell je nach dem Einkommen (den Auf'wand fUr Wohnung abgel'echnet) bis zu lGOO, 2000,
2500, 3000 11. 5, 7, 10, 15 M., daruber fUr je 100 M. 110ch 0,50 M.
mehr, Jahresbeitragen del' Gemeinden berechnet nach del' Zahl del'
selbstandigen Mitglieder und dem Etat derselben. Ausser fur d~.n
Untel'halt del' Emeritiertell durf'en die Zinsen verwendet werden fur
Entlohnung von Stellvertretern, Badereise u. s. w. del' Geistlichen,
und fUr unverzins1iche Darlehen an solehe (vgl. oben S. 597).

Viel'tes Kapitel.

Das Verhaitl1is del' deutschel1 altkatholiscllen Kirche Zll den
iibrigen altlmthoiscllen und zu den evangelischen.

I. Zur altkatholischen Kirche in Holland.

227. Die Altkatholiken Deutseh1ands verdanken del' hollandisehen altkatholischen Kirche die Verwil'klichul1g- ihrer kirchlichen
Gestaltung. Von Allf'allg an begrusste die hollandische Kirche sympathisch die deutsche Bewegung. Auf dem Kongl'esse zu MUnc~en
erschienen Geistliche derselben (van V1ooten, van Beek, van ThIel),.
diesel' Kongress (Progl'. III. Abs. 2; oben S. 23) spl'ach die volle
Gleichheit des Glaubens aus. An dem zu Ko1n nahm del' Erzbischof
Loos, die drei genannten und Pf. Rinkel teil. D.er Erzbischof Loos.
machte die S. 352 beschriebene Firmungsreise; sem Nachfolger Heykamp konsekl'ierte den Bischof' Reinkens (S. 383). Am Kongl'esse
zu Konstanz beteiligten sich die Pfaner van Vlooten und van Roll,
dama1igel'Subdiakon van Sonter. Auf jedem diesel' Kong-resse spraell
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del' eine odel' andre. Das innige Vel'haltnis bekundete sich auch
darin, dass zwei Studierende del' Theologie in den Jah1'en 1874
und 1875 aus Holland von den BischOfen gesandt in Bonn den
Studien oblagen. Seit 1875 trat cine g-evdsse Spannung ein, we1che
ihren eigentlichen Grund darin hatte, dass del' bedachtigen hollandischen Kirehe jede Reform bedenklich sehien. In clem Schreiben
vom 9. Juni 1878 an die fUnfte Synode wurden dem vorhandenen
Geftihle ein offener Ausdl'uek geliehen und die Inkompetenz zur Anf'hebung des Colibatsgesetzes, sowie die durch einen solehen Besehluss
zu el'wartende Spaltung hervorgehoben. 1m Laufe del' Jahre scheint
eine andre Anschauung eing-etl'eten zu sein, da an dem Kongress in
Cref'eld 1884 zwei Pfarrcr, van Santen und van Beek teiinaumen,
del' Erzbisehof Heykamp sein Ausbleiben warm entschuldigt und Pf.
van Thiel telegraphischen Gruss gesandt hatte. Del' erstere hielt
auch in del' offentlichen Versammlung eine Rede.

II. Zur christkatholischen Kirche der Schweiz.

228. Die altkatholische Bewegung hatte sofort in del' Schweiz
lebhaf'ten Anklang gefnnden, die Berlthrung del' Altkatholiken beider
Lander war eine innige. Auf dem Kongresse zu Mitnchen war ::\ationaJrat Dr. A. K e 11 e I' zweiter Viceprasident, ueben ihm Prof. Dr.
l\funzinger, Redakteur Frei und Regierungsrnth Anderwert u. a.
zngegen; in Konstanz nahm Keller denselben Posten ein, aussel'dcm
waren 26 andre Altkatholiken zugegeu; am Freiburger nahmen 12
teil. Del' erste Pfarrer von Crefeld war del' jetzige Bischof Hen og.
Prof'. Michelis hat sich grosse Verdienste erworben um die Gl'iindung von sehweizerischen Gemeinden, Bischof Rei n ken s, Prof.
Huber u. a. haben in derSchweiz Vortrage gehalten. Nachdem
dann am 14. Juni 1875 die erste Nationalsynode die "Verf'assung del'
christkatholischen Kirche del' Schweiz" festg'estellt hatte, beteilig-ten
sich die Schweizer nicht mehr als stimmende Mitglieder del' deutschen
Kongl'esse (in Mainz war einer als Gast). Del' am 7.' Juni 1876 von
del' Synode zum Bischof gewahlte Priester Ed u a r d Her z 0 g ivunle
am 18. September 1876 mit Zustimmung del' S.-R. zu Rheinfelden
vom BiscI10f Reinkem; zum Bischof kOl1sekriert. Die durch Dekret
des "grossen Rats" vom 20. Juli 1874 auf Grund des Kirchengesetzes
vom 18. Januar 1874 in Bern errichtete katholisch-theo1ogische
Fakultat wurde vorzuglich von Professor F ri e d ric h organisiert und
von diesem am 11. Dezember 1874 mit einer offentlichen Redel) er1) "Der Kampf gegen die deutschen Theologen und theol. Fakultuten m
den letzten zwanzig Jahren." Bern 1875.
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offnet; sie zahlte Friedrich dmch zwei Semester zu ihrel'll Lehrel'll.
1m J. 1874 studierten ftinf, im 'V.-S. 1874/75 ebenfalls ftinf Schweizer
in Bonn die Theologie, seit Herbst 1885 einer; ein deutscher Theolog
hat eine Zeitlang in Bern studiert. Aus den fritheren Mitteilungen
(Seite 583 f.) geht hervor, dass Deutschland del' Schweiz eine Anzahl
von GeistHchen uberlassen hat, von denen einige wieder nach Deutschland zuruckgekehrt sind, und dass VOl' del' Bischofsweihe des B. Herzog ,on B. Reinkens vel'schiedeue Geistliche fUr die Scliweiz
geweiht vorden sind. B. Reinkens hat zu verschiedenen malen
in del' Schweiz in Verb in dung mit B. Herzog Funktionen vorgenommen, mit dies em das innigste person1icbe Verhaltnis nnterbalten
und ziemlich jedes Jahr mehrel'e Wochen mit ihm an dem einen
odeI' andel'll Orte del' Schweiz zugebracht.
Eine nabere Vel'bindung del' drei Kirchen in Deutschland, Holland und del' Schweiz als solcher ist nicht eingetreten, obwohl es wunschenswert und zweckmassig ware, dass dieselben gemeinsame Versammlungen hielten, an den en die 5 BischOfe,
geistliche und weltliche Abgeordnete del' Synoden teilzunebmen hatten.
Dies zu bewirken ist Sache del' BischOfe und Synoden, den en es an's
Herz gelegt sein moge. An Stoff wurde es nicht fehlen uud fur die
Selbsmndigkeit del' Einzelkirche keinc Gefahr eintl'eten.

III.

Zur a1tkatholischen Kirche Osterreichs.

229. Die Altkatholiken in Osterl'eich waren, urn die MogHchkeit zu gewinnen, VOl' ihren Geistlicben burgerlich gultige Ehen zu
schliessen und die Standesbuchfuhrung beztiglich del' ('l'aufen) Geburten, Sterbefalle, Eheschliessungen durch dieselben zu en'eichen,
g'ezwungen, sich dem Gesetze vom 20. Mai 1874 gemass als eine besondere Religonsgesellschaft unter dem Namen "AI t ka tho 1ike n"
zu konstituieren. r1'rotz des vom Kaiser im Jahre 1870 auf Grund
des Antrags seines Kultusministers (oben Seite 434) gethanen Schrittes
blie b die romische Kil'che im Vollbesitze, die Altkatholiken wurden
mit keinem Kreuzer ul1terstutzt, wohl abel' l1nausgesetzt von den romischen Hierarchen verfolgt und von den Staatsbehorden in einer Weise
behandelt, welche wedel' dem genannten Gesetze oder dem aUgemeinen Staatsl'echte des Reichs, noch del' Billigkeit entsprichtl). Sie
haben es bisher nul' zur staatlichen Anerkennung einiger pfarreien
und zu einer Organisation gebracht, welche in einem Synodalrate
und einer Synode ihren Ausdl'uck findet. Ein Bischof ist bisher
nicht gewablt worden. Das Gesuch, dem Bischof Reinkens die Vol'nahme del' Firmung in Osterreich zu gestatten, wnrde von del' Re1) In yorziiglicher'Yeise hat der Reichsratsabgeordnete Prof. Jos. Bendel
das in einer Rede am 1. April 1886 im fi-bgeordnetenhause dargelegt.
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giernng abgeschlagen. Es blieb ihnen nichts Ubrig als tl'eu zu
bleiben unter dem Kreme. Wie sie das sind, .~eigt, daRs am 8. Juni
1884 ftinfundvierzig Person en aus Ried in O.-Osterreich in Passau
vom Bischof gefirmt wurden. Im Studienjahre 1884/85 studierten
zwei, im Jabre 1885/86 drei, im laufenden Semester zwei Osterl'ei~hel' in Bonn Theologie, welche vom Synodalrate Stipendien
~.rhlelten, abel' auch Untersttitzung aus dem deutschen Fond: zwei
Osterreicber wurden .?ereits vom Bischof geweiht und befinde~ sich
in del' Seelsorge in Osterreich. Eine Anzahl von Geistlichen in del'
deutschen Seelsorge sind von Gebul't Osten-eichel', sieben davon traten
als Priester ein, einer als Student. Del'Synodalrat teilt regelmassig
all~ wicbtigeren Vorkommnisse dem Bischof mit. Wenn die Zustande
in Osterreich, wo die altkatholische Bewegung erfreuliche Fortschritte
macbt, sich bessel'll, kann die Verbindung eine 110cb innigel'e werden.

IV. Zur orientalischen (griechischen) Kirche.
230. In del' Erklarung zu Munchen Pfingsten 1871 (Nr. 5,
Seite 21) und noch deutlicber auf dem Kongresse daselbst (Nr. III
Abs. 3, Seite 24; sprachen die deutschen Altkatholiken ihl'e Hoffnun~
auf eine Wiedervel'einigung mit del' griechiscb-ol'ientalischen und
russischen Kirche aus, in Kaln .(Seite 28) setzten sie eine UnionsKommission ein. Es beteiligten sich Mitgliedel' diesel' Kirchen an
den KongTessen: von Mtincben ein Russe (Prof. del' Tbeol. Dr. 0 ssin i n aus St. Petersburg), del' anch in einer Delegierten-Vel'sammlung sprach (Verh. S. 20), - KOIn zwei Russen (Oberpriester Zanyschew, Rektor del' geistl. Akademie, Oberst v. Kirejew, Sebetar del' Gesellschaft del' Freunde geistl. AufkJarung', aus St. Petersburg), von dem Erzbischof von Syra und r1'el1nOS kam ein warmes
Schreiben, - Konstanz drei Russen (v. Kirejew, Erzpriester Wasilieff, Oyr. Zaroutschky, aus St. Petersburg), ein Schreiben
kam von dem genannten Erzbischof, Freiburg zwei Russen
(v. Kil'ejew, 'l'heodor v. Sukhotin alsAbgeordneter del' genannten
Gesellschaft) und ein Grieche (Prof. Zikos Rho e sis aus Athen), del'
genannte El'zbischot' schrieb ebenso warm und em pfahl Prof. Rhoesis
als "halboffiziellen" Abg'eordneten del' h. Synode, - Breslau und
Baden-Baden Arcbimandrit Tatschaloff aus Wiesbaden. Die zu
Koln eingesetzte Kommission fuhrte einen lebhaften Briefwechsel,
vorzUglich durch Dollinger und Langen. Infolge dessen schrieb DOllinger die erste Unions-Konferenz nach Bonn aus fur die Tage
des 14.-16. Sept. 1874. Es beteiligten sich 10 deutsche Altkatholiken, 1 Schweizer, 2 Franzosen, 10 deutsche Evangelische, 3 danische, 4 Russen, 1 Grieche, 19 Anglikaner aus England, 6 AmerikaneI'. An einer z wei ten von Dollinger ausgescbriebenen in Bonn
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'Yom 10.-16. August 1875 gehaltenen Konferenz nahmen teil: deutsche
und schweizerische Altkatholiken 18, deutsche Evangelische 7, Mitgliedel' del' orientalischen Kirchen 22 (darunter 3 BischOfe), aus England, Irland, Schottland 49 (1 Bischof), Amerika 15, Frankreich
1 Reformierter 1). Auf del' en Resultate kann hier nicht eingegangen
werden' sie bieten abel' den Beweis del' Moglichkeit, dass tiber die
dogmatischen Streitpunkte beztiglich del' wesentlichen Glaubenslehren
im Wege einer l'uhigen wissenschaftlichen Erorterung eine Vel'standigung el'zielt werde. Von einer solchen zu einer Vereinigung mit
del' orientalischen Kirche odeI' Uberhaupt del' christlichen Konfessionen
ist allerdings noch ein weiter Weg, abel' diese Konferenzen, welche
nichts ahnliches seit dem 16. Jahrhundert aufzuweisen haben, zeigen,
dass eine volle Verstandignng, ja selbst Vel'einigung del' christlichen
Konfessionen auf dem altkatholischen Boden erreichbar ist. - Keine
andre VerbindunO' del' orientalischen Kirchen mit del' altkatholischen
'"
hat bisher stattgefunden.

V. Zur englischen (episkopalen amerikanischen) Kirche.
231. Wie rticksichtlich del' griechischen, so sprachen die Altkatholiken in Mitl1chen (S. 24) die Hoffnung ei11er VersW.ndigung aus
und sahen zu Koln in del' Aufrichtung del' Unions-Kommission ein
Mittel zu einer solchen.
Seitens del' bischoflichen Kirchen von England und Amerika,
wie seitens del' presbyterialen Richtung in diesen Landern begegnete
del' Altkatholizismus unausgesetzt del' warmsten Teilnahme. Dies
zeigt 8ich in dem regen Besuche del' Kongresse und del' Schreiben
an sie. In MUnchen waren Dekan Stanley von "\Vestminster und
vier Amerikaner; zu KOln erschienen drei (2 englische, 1 amerikanischer) BischOfe, 19 andre Englander und ;) Amerikaner, von dem
B. von L i c h fi e I d lief ein herzliches Schreiben ein; del' Konstanzer
sah 1 amerikanischen Bischof, 6 Englander, ein Begrtissungsgedicht
des Bischofs Wordsworth von Lincoln; zu Freiburg erschienen del'
amerikanische Bischof von Pittsburgh mit einem Geistlichen, 11 Englander, \V ordsworth begrUsste auch ihn mit einem Gedichte; in BadenBaden waren 3 Englander, 1 Amerikaner, von 7 amerikanischen
BischOfen 1iefen Schreiben ein; in Crefeld waren sieben Englander
und Amerikaner zugegen, aus Amerika liefen Schreiben ein von
1) Das Genauere, eine Anzahl von Schreiben von Bischofen u. s. w. in
"Bericht libel' die ... Unions-Konferenzen, imAuftragedesVorsitzenden
Dr. von Dollinger." Herausg. von Dr. Fr. Heinrich Reusch. Bonn, 1874und
"Bericht" (wie vorher) Bonn 1875.
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5 BischOfen, ans England von eine111, von anderen Herren gleichfalls.
Ein weiteres Zeichen del' Sympathie ist die bereits erwahnte Teilnahme an den Unions-Konfel'enzen, sodann die von del' Evan£'elical Alliance fUr ihre Versammlung zu New-York 2. bis 12~ Oktober 1873 an mich gerichtete Bitte, den Konstanzer Kongress zur
Entsendung von dl'ei Delegierten zu ersuchen, welche authentische
Mitteilungen tiber Ursprung, Fortschritt und Absicht del' altkatholischen Bewegung machen mochten 1). Del' Einladung waren drei Freibillets zur nin- und Ritckreise I. Klasse und Einladungen als Gaste
beigeftigt; leider war es wedel' mil', uoch einem del' in Betracht kommend en Herren moglich, del' liebenswurdigen Einladung zn folgen.
Abel' auch in praktischer Beziehung fand dies Wohlwollen Ausdruck,
ganz besonders von Seite del' Englander, und namentlich del' Ang 10Continental Society, wie oben (S.595ff.) durch Angabe del' von
dol'ther den Altkatholiken zugeflossenen Gaben fur die Unterhaltung
del' Studierenden bereits gezeigt wurde. 1m Jahre 1881 nahm B.
Reinkens mit B. Herzog an einem zu Cambridge (20. Oktobel') im
Interesse del' Altkatholiken abgehaltenen Meeting auf Einladung des
Lordbischofs von Winchester, Dr. E. Harold Browne, teil, am
4. Nov. an einem zu Lincoln, am 7. Nov. zu London; sie waren einige
Tage die Gaste des Primas, El'zbischofs von Canterbury, und drei
andrer BischOfe 2). Endlich beschloss die achte Synode:
"Es wird gestattet, den l\Iitgliedern del' englischen Kil'che das hI.
A bendmahl unter beiden Gestalten zu reichen. Die AusfiIhrungsverordllung bleibt dem Bischof iIberlassen" 3).

Da auf del' Bonner Uniol1s-Konfel'enz 1874 (Bericht Seite 35)
von den Altkatholiken und Englandern - die O1'ientalen enthielten
sich del' Stimme, weil die Frage bei ihnen noch nicht entschieden
sei; Do II in gel' begrUndete die Sache eingehend - del' Satz angenommen wUl'de:
"Wir erkennen an, dass die englische Rirche 'und die von ihr he1'Btammenden Kirchen die ununterbrochene bischofliche Succession bewahrt
haben."

so ist diesel' Beschluss mit del' strengsten katholischen Lehl'e vereinbar; denn aus del' Anerkennung del' bischOflichen Succession folgt

1) In dem Berichte libel' den Konstanzer Kongress S. 21 ist das an dieselbe gerichtete von mil' gemachte Schreiben abgedruckt, das ausser mil' Bischof Heinkens und die beiden Viceprasidenten unterschriebel1.
2) Uber diese Reise und die anglik. Kirche spricht sich del' im "Amtl.
Kirchenbl." Nr. 3 u. 4 vom 25. Nov. 1881 abgedruckte Hirtenbrief des B. Reinkens aus. Ein Nachtrag dazu in Nr. 3 vom 20. Oktober 1882.
3) Diese Ausfiihrungs,'erordnung vom 7. Sept. 1883 steht in Nr. 4 des
"Amtl. Kirchenbl." v. 20. Sept. 1883.
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logiseh die GUltigkeit del' Pl'iesterweihe, aus diesel' die ZuHissigkeit
del' In t e r k 0 m m u n ion. Die pl'aktisehe Sehwiel'igkeit liegt nul'
darin, dass die Anglil\:anel' unter beiden Gestalten das Abendmahl
nehmen, dies bei den Altkatholiken (Laien) nieht gesehieht; d iese
wurde dureh die AusfUhrungsvel'ordnung gehoben. Bischof Reinkens
hat an dem englisehen Gottesdienste auf jenel' Reise teilgenol111l1en
und das Abendll1ahl aus del' Hand eines englisehen Bischofs empfangen, in del' Seuweiz mit B. Herzog und einem englisehen Bischof
eine bisehOfliehe Handlung vollzogen; aneh darin lag also keine Abweiehung. Somit ist das Verhaltnis zur anglikanisehen Kirche ein
dnrehaus inniges 1).

VI. Zur evangelischen Kirche, besonders in Deutschland.
232. Wie bereits gesagt wurde, beteiligten sieh einzelne evangelisehe Geistliehe und Theologieprofessoren an den Unionskonfel'enzen. Aueh auf den Kongressen fanden sieh EvangeIisehe ein, wie
zu MUnehen (oben S. 343) und KoIn (S. 354) so bald mehr bald
weniger Geistliehe und Weltliehe zu Konstanz neben fremden aus
Frankreieh und del' Sehweiz, Freiburg, Mainz, Baden-Baden, Crefeld 2).
Man hatte aueh zu allen Kongressen hervorl'agende Protestanten
eingeladen. Del' Kongress in MUnehen (Programll1 III, letzter Absatz,
1) Englischerseits ist dies in einer Reihe von Schriften bezeugt, besonders
in den "Year's Report of the Anglo-Continental Society", eighteenth 1872,
nineteenth 1873 u. ff. London (Rivingtons, 'Waterloo Place), del' Berichte uber
die Kongresse u. s. w. enthalt, in "Correspondence between members of the
Anglo-Continental Society and (1) old Catholics. (2) Oriental ChUl'ehmeu. Edited
by the Rev. Fred. Meyrick (das.) 1874-1876. 3 P., in besonderen Broschuren
z. B. G. E. Bib e l' (Rektor von West Allington, Dioc. Lincoln) Ein Wort del'
Liebe und del' Hoffnung an die Altkath. Deutschlands gerichtet. Koln 1872,
Old Catholic Congress. A letter from the Bishop of Lincoln on his return from
the Congress at Cologne. Lincoln 1872. The old catholic movement cet. by the
rev. R. D ix 0 n. 1873. Report on the Congress of Constance by John E. R.
Mayor. 1873. The old catholic movement cet. by Ed ward Harold Browne.
1875. The old catholics and the Anglo-Continental Society cet. by Fred. ~I eyrick. 1875. Facts and documents relating to the persecutions endured by old
Catholics by John E. R. Mayor, 1875. Account of the visit in England of the
old catholic bishops, b. Reinkens and Herzog cet. Rivingtons, London 1882.
u. s. w., vieles auch in den Jahrgangen des "The foreign Church Chronicle and
Review", del' "American Church Review" u. s. w.
2) Es ist hier, wie uberhaupt nnr auf jene hingewiesen, die an den nichtoffentlichen Sitzungen teilnahmen als n i ch ts ti mm,e n de Mitglieder. Einzelne
liess man zu Worte kommen, z.E. Bluntschli, Holtzmann, Nippold u.a.
Die offentlichen Versammlungen wurden uberall von zahll'eichen Evangelischen
besucht.
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S. 24) spraeh die Hofi'nung einer Verstandigung au'l, die UnionsKommission hatte VOl' allem aneh die deutschen Protestanten im
Auge. Es ist von mil' und von anderen auf den Kong'ressell 1) in
den ofi'entliehen Vel'sammlungen diesem Geflihle del' warmste Ausdruek gegeben worden. Was nun das Verhalten del' deutschen
Protestanten den Altkatholiken gegenUbeI' betl'ifft, so
wil'd sieh dasselbe aus den Thatsaehen beurteilen lassen. In einer
Anzahl yon Orten ist heute 2) Gottesdienst nUl' moglieh dureh Benutzung einer evangelisehen Kirehe, in andel'll war das frilher 3) del'
FalL :Mit diesen Bewilligungen haben die betrefi'enden Gemeinden
ein Liebeswerk erflillt, fUr welches seitens del' Altkatholiken auf den
Kongressen und den Syl10den del' warmste Dank erstattet worden ist.
Seitens del' gHiubigen, abel' nicht extremen, Protestanten hat
man die altkatholisehe Bewegung nieht bloss mit Interesse verfolgt,
sondern ihr ofi'enes W ohlwollen entgegen gebraeht. Hervorragend
ist in diesel' Hinsieht il11 J. 1872 die Erkllil'ul1g del' "g Iii u big' e n
Union" aus Halle nnd des "evangelisehen Bundes" aus Genf Coben
S. 356), das unausgesetzte Bemuhen des Professors del' Theologie
Dr. Willibald Beysehlagin Halle 4), des Professors del' Theologie
Dr. Konstantin Sehlottmanl1 in Halle 5), die ErkHirungen von Otto
.M ej e r 6) (jetzt Prasident des Landes-Konsistol'ium in Hannover),
Friedrich von S y b e 17). Von den versehiedensten MUl1nern und
1) Z. B. Koiner Kongl'ess S. ,1, 81, Konstanzer S. 193 f., Freiburger S. 117,
Baden-Baden S. 76 ff., '132 ff., Crefeld S. 66.
2) In Preussen: Attendorn, Berlin, Bielefeld, Bochum, Caub, Coblenz,
Crefeld, Duisburg, Dusseldorf, Essen, Gottesberg, GJeiwitz, Gr. Streblitz, Hanau,
Herford, Konitz, Lippstadt, St. Johann-Saarbriicken, Sorau, also in del' ::\1ehrzahl del' Orte; in Raden: Buhl b. B., Dnrlach, Karlsruhe, Rastatt, Singen,
Steinbach, Zell i. \'1.; in Hessen: in allen Orten; Raiern; uberall ausser in
Miinchen (eigne Iiirche), Kempten (Schlosskapelle), Passau (stadtische Kapelle),
Wiirzburg (Privatkapelle). - Die im Staats- odeI' stadtischen Eigentum stehenden Kirchen odeI' Kapellen sind nieht in Ansatz gebracht worden.
3) Anfanglich in Preussen auch in: Bonn, Breslau, Dortmund, Hagen,
Hirschberg, Konigsberg, Neisse, vViesbadell, Witten, Zobten, ebenso in verschieden en Orten Badens.
4) Ausser in zahlreichen Artikeln del' von ihm herausgegebenen Zeitschrift
"Evangelische Blatter" in del' ausgezeichneten Schrift "Del' Altkatholizi s m u s. Eine Denk- und Schutzschl'ift an das evangelische Deutschland."
Halle a. S. 1882.
5) In "Erasmus redivivus sive de Curia Romana hucusque insanabili".
Hal. 1883, daraus "Del' deutsche Gewissenskampf gegen den Vatikanismus". Von
K. S. aus dessen E. R. Kap. 2 in's Deutsche ubers. von A. J. J. Jacobi. Pre.
diger. Mit einem Vorwort des Verfassel'S. Halle 1882.
'
6) Z. B. in Vorwort zu "Zur Geschichte del' l'omisch-deutschen Frage".
Rost. 1871 ff. Bd. 1. S. VIII.
7) "Das altkatholische Bistum und das Vermogen del' romisch-katholischen
Kirchengesellschaften in Preuss en. " Bonn, 1874.
v. Schulte, Altkatbolicismns.
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es gewiss als riehtig anerkennen, dass aItkatholiseherseits in keinerlei
Weise fur eine bestimmte Riehtung innerhalb del' protestantischen
Kirche Erklal'ungen abgegeben wurden. Um aueh den Schein davon
zu meiden, habe ieh die mil' als Prasidenten del' ersten Kongresse
zugekommene wiederholte Einladung, als Gast den Sitzungen des
"Protestantentages" beizuwohnen, in der hOfliehsten Weise abgelehnt;
meines Wissens hat nie ein Altkatholik, del' in del' Bewegung eine
Stellung eingenommen hat, daran teilgenommen, Es ist durch dieses
gebotene Verhalten aueh gereehtfertigt, dass die Altkatholiken von
del' christlichen Liebe der Evangelisehen den Mitgebrauch VOn Kirchen annahlllen, moehte sie bethatigt werden Von Lutherischen, Reformierten oder Mennoniten.
Abgesehen von den nicht in del' Provinz Hannover gelegenen
"niedersachsisehen confoderiel'ten Gemeinden", findet die evangelisehe
Kil'che in jedem deutschen Lande ihre Spitze in dem lubber des
landeshel'rliehen Kirehenregiments.
Eine Verbindung mit irgend
einer evang'elisehen Landes-Kirche hat bisher nieht stattgefunden.

Riickblick.
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233. Wir haben (S, 341 if. 358 if.) gezeigt, dass del' Widerstand gegen die vatikanisehen Dekrete im Jahre 1870 ein mach tiger,
aIle Volkskreise umfassender wal', sich bis in den Herbst 1871 binein in Baiern auf del' vollen Hohe erhielt, obwohl del' deutsche
Episkopat gleieh dem Osterreichs, del' Sehweiz, Frankreichs u. s. w.
sich ul1terWOl'fen hatte, dass in den Jahren 1872 und 1873 in Baden
und Preussen die altkatholisehe Bewegung sieh in stetig'er Zunahme
befand. Wir haben (S. 116 if. 421 if.) hervol'gehoben, dass diese in
den bestehenden Reehtszustanden und in del' thatsachlichen Lage
Hindernisse vorfand, deren Hebung nul' moglich wul'de, wenn die
Staatsregierungen Von del' l'ichtigen Einsieht in die Bedeutung des
Kampfes gegen die papstliehe Vergewaltigung. geleitet den el'l1sten
s t ian B ii hIe r, Pfaner. Eine VOll del' Hager Gesellschaft zur Verteidigung
del' ehristliehen Kirche gekriinte Preisschrift." Leiden, 1880. Beide athmen
einen fur die Altkatholiken sehr wohlwollenden Geist. Die Von B ii hIe l' hat
Yerschiedene bedauerliehe Irrtiimer, z. B. Seite 327 den, dass fUr den Bischof
Reinkens »vom Staate 16000 Thlr. als Gehalt ausgesetzt wurden". In Wirklichkeit (oben S. 548) nul' 4000 Thlr, Gehalt, 2000 fUr Reisen, 1000 fur W ohnung, also lange nicht die Hi:ilfte del' angeblichen Summe,
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Willen hatten und ausfiihl'ten, sowohl iill Wege del' Vel'waltung, a15
del' Gesetzgebung die vorhandenell Hindel'llisse zu beseitigell ,und
dadurchder Bewegung zu nutzen und uberhaupt den Altk.ath~hken
mit Wohl wollen zu begegnen, nicht aus dem Grunde, well SiC als
eine dem Staate freundliche Gemeinschaft mit politischem Charakter
angesehen werden konnte, sondel'll ,,:-eil deren Stii.tZUll~ in dem wohlvel'standenen Interesse del' Staaten hegen musste. W 11' glauben den
(S. 420, 436 ff.) Beweis erbl'acht zu haben: ~ass die RegierU11g in
B a i ern dul'ch ihl' neO'atives Vel'haltell aufs tIefste geschadet hat, dass
in Bad e n und Pre; sse n zwal' versucht wurde, die Hindernisse
dul'ch Gesetze zu heben, dass diese Gesetze selbst abel', numentlich
das preltssische, sebr mangelbaft sind und deren ~usfilhrung den
unnnterbrocbenen Beweis dafur liefert, dass man mcht mehr thnn
wollte, oder nicht mehr thun zn konnen glaubte, als was nun einmal
nach dem W ortlaut geschehen musse, dass abel' schliesslich seit dem
Jahre 1877 von einem wirklichen Nutzen del' Gesetze kaum die Rede
sein kann. Gleichen Schritt mit diesel' Erfahrung geht eine andere
Erscheinung. Man dar±' wohl heute angesichts del' Thatsac~en offen
aussprechen, dass in den Jahren 1871 bis 1875 keineswegs dl~ ~nter
stittzung del' Altkatholiken, sondern die Vel'nichtung del' p~ht:schen
Macht del' ultramontanen Partei, del' sie beherrschenden ronl1schen
Hierarchie, als Aufgabe unll Ziel der Staatsklugheit angesehen :vul'de.
Die kil'chenpolitischen Gesetze von 1871 bis 1875 waren fUr d~e Altkatholiken ubel'fltlssig und wel'tlos ; das gilt auch von dem preusslschen
Gesetze vom 20. Juni 1875, weil die altkatholische Synodal- unci
Gemeinde-Ol'dnung bereits vorher del' Gemeinde zu ihrem Recht.e
vel'holfen hatte; jene Gesetze haben ihnen geradezl1 gesch.a~et, . well
sie sich an dieselben nach ihrem Standpunkte der Loyal1tat bmden
mussten und auf Schritt 'und Tritt durch sie gehemmt wurden. Wa?rend man nun abel' sehr bald den Altkatholiken gegenuber jedes m
Thatsachen sich auspragende Wohlwollen fahren liess, erlahmte man
im Kampfe gegen den Ultramontanismus, fand ~ich. ausser ~~ssung
gesetzt durch die unerwartete El'scheinung, d.ass dIe kl:'chenpo~ltl~chen
Gesetze den Widerstand scharften, dass dIe verurtellten GCl~thchen
und des Amts entlas8enen" Bischofe mit dem Martyrersche111 umgeben vie! gefahrlicher waren, als vordem: Einz~g richtig war, wenn
man 801che Gesetze geben wollte, dUl'ch SIC nul' Jene zu treffen, aus
deren Benehmen oder Gl'undsatzen man ihre Notwendigkeit herleitete.
Indem abel' die Gesetze, insbesondere die prenssischen vom 11., 12.,
13. Mai 1873, allgemein auch auf die evangelische Kirche, welche
durch nichts die Unterstellung unter sie verschuldet hatte, Anwendung fanden, wUl'de, wie del' Erfolg gezeigt hat, die evangelisc~e
Geistlichkeit und ein grosser Teil del' konservativen Protestanten 111
das Lager del' Widersacher geftihrt und hierdurch die Macht del'
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ultramontanen Partei verstarkt. Ais die parlamentarische Mithiilfe
del' letztern aus politischen GrUnden notwendig erschiene, verliess
man seit dem Jahre 1878 den 1871 eingeschlagenen \Yeg. Anstatt
abel' sich nunmehr endlich auf den einzig richtigen Standpl1nkt Zl1
stellen, vom rein staatlichen Gesichtspunkte aus das Verhaltnis des
Staats zur Kirche durch ein organisches Gesetz zu regeIn I ), stellte
man die g'ute Absicht des Staats, die Not del' Katholiken zu heben, in den
Vordergrund, g'ab also eigentlich indirekt zu, in das Kirchen- und
Gewissensgebiet eingegriffen zu haben. Die Gesetze von 14. Juli
1880, 31. Mai 1882, 11. Juli 1883 beseitigten eine Anzahl von Slltzen
del' frUheren; die ultramontane Partei fasste diese als einen ihr zu
dankenden Erfolg auf, als Frucht des in ihren Augen berechtigten
\Viderstandes, behielt abel' hinlanglichen Stoff an den in Kraft b1eibenden, um den 'IVide1'stand fortzusetzen und dessen stitckweises
Aufgeben gegen weitere Konzessionen zu verwerten. Das Gesetz vom
.21. Mai 1886 machte dann schliesslich die Gesetze del' Jahre 1873
und 1874 zu einem Torso, welchel' del' ultramontanen Partei den
gleichen Standpunkt Hoch immer festzuhalten mag'lich und l'atlich
macht. 'IVahrend diesel' ganzen Zeit bewegte man sich in einem
dem Standpunkte, welcher im Jahre 1873 eingenommen wurde
(Selte 430), schnurstl'acks zuwiderlaufenden Geleise. Hatte man damals sich zu dem Gedanken aufgeschwungen, dass in del' 1'omische11
Ki1'che durch die Dekrete des 18. Juli 1870 eine Grundumwalzung'
einget1'eten und daher del' bishel'ige Standpunkt des Staats ih1' g'egentiber nicht meh1' maglich sei, hatte man die Gesandtschaft beim Papste
eingehen lassen, so ste11te man sich seit 1878 auf den entgegengesetzten del' Ve1'handlung mit dem Papste. Die Besprechungen
des FUrsten Bismarck. mit dem papstlichen N untius in Kissingen (1878)
und die Verhandlungen des Botschafters in Wien mit dem dortigen
N untius (1880) fUhrten zu keinem Resultate. Es zeigte sich die alte
Erfahrung, dass die Kurie ihre El'kIarungen nach Belieben ans1eg'te.
Da bot iill Jahre 1885 cine internationale Frage (Karolinenfl'age) die
Gelegenheit, den "friedliebenden" Papst als Vermittler deutsche1'seits
anzurufen. Alsbald wurde von del' Staats1'egierung ein Gesetzentwurf
yorgelegt, welcher vOl'her nach Zeitungsangaben del' Kul'ie mitgeteilt
worden sein soIl; um dessen Annahme zu e1'1'eichen wurde dem
Landtage yom Ministerium die Erklarung des papstlichen Kardinalstaatss~~uetars vol'geiegt. Die Staatsregierung acceptierte die wesentlichen Anderungen ihres Gesetzesvorschlags, welche ein Bischof im

1) Ieh habe in den von mil' verfassten fiinf Leitartikeln in Nr.312 bis 319
vom lO. bis 17. Nov. 1883 der "Kolnischen Zeitung" unter der Uberschrift "Die
Aufgabe der staatlichen Kirchenpolitik" diesen Gegenstand eingehend besprochen.
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Herrenhause beantragt hatte; schliesslich gab del' Papst im Juni 1886
die Entscheidung flir die BischOfe dal'Uber, wie ein preussisches
Staatsgesetz auszulegen sei bezUglich del' Anzeigepflicht. So hatte
man fOl'mlich, was bis 1878 nul' thatsachlich del' Fall gewesen, den
ganzen Standpunkt von 1871 bis 1875 ignoriert, die romische Kirc~e
mit ihrem Haupte trotz del' fundamental en Verandel'ung als dIe
katholische Kirche, welche del' durch Gesetz vom 18. Juni 1875
aufgeh 0 bene Art. 15 del' Verfassung vom 31. Jannar 1850 k~nnt,
behandelt. Wahrend von 1875 bis 1880 bezUglich del' Altkathohken
von BegUnstigung nicht gesproehen werden dad', wurde seii 1880
schrittweise ihre Position (bezliglich des Staatshaushalts. S. 550, bezliglich del' Kirchen S. 518 ff., 526 if.) schlechter.
Wir haben hier dieselbe Erscheinung VOl' uns, die das 16. und
17. Jahrhundert darbietet. Das Konzil von Trient hat eine Reihe
neuer Dogmen geschaffen. Die Wissenschaft hat sie lange Zeit angefochten. Abel' nachdem die gesamte romisch gebliebene Hiel'archie
zugestimmt hatte, sah man die neuen Schopfungen jenes Konzils als
katholisch an, mochte die Geschichte auch das Gegenteil als wahl'
erweisen. Wie heute del' Wissenschaft zugemutet wird (oben S. 241),
die neuen Dinge als die alten zu beweisen und dazu selbst von
BischOfen sofort del' Anfang gemacht worden ist (oben S. 236), so
galt es fl'iiher allein fUr katholiseh, das mit dem alten Glanben nicht
zu Vereinbarende als alten Glauben zu deduziel'en. Del' Kaiser Ferdinand 1. fUgte sich, ebenso aIle anderen katholischen Flirsten. Die
protestantisehe Kil'ehe blieb als del' einzige praktische Gegensatz
besteLen. Mit Hulfe derStaatsregierungen siegte die Hierarehie und
die neue tridentinische Lehre in den weltliehen deutschen Staaten;
die protestantische erhielt sieh nur, wo del' Staat sie schittzte. ~n
Baiern den Erblanden des Kaisers, in den geistlichen Staaten, III
Fl'ank;eich dureh Ludwig XIV. wurde er so gut wie vernicbtet.
Und 1!:C1'ade so handelt del' jetzige Staat mit dem !:Interschiede,
den die moderne Entwickl ung macht. In Osterreieh stutzt
man im Gegensatze zu den f'eierliehsten AussprUchen (S. 434) nul'
das romische Kirchenwesen, verfolgt den Altkatholieismus, in Baiern
thut man tl'otz derselben ErkHirungen (S. 341) dassel be, in Wurttemberg bat man von vol'llherein (S. 235) sich gefligt, in Baden hat man
schrittweise die Ultramontanen zufl'ieden zn stellen versncht und 80fort die Altkatholiken dies fiihlen lasscn (S. 453 ff.), in Prenssen
endlieh seit 1880 Gesichtspunkte aufgestellt, welche gegenliber del'
romischen Hierarchie ein W ohlwollen herbeifuhrten, das seinen Gegensatz findet in del' erwiesenen Behandlung del' Altkatholiken. Die
Besetzungen del' Bisehofssitze, die Begnadignng abgesetzter BischOfe,
die Berufnng romiseher in den Staatsrat und das Herren~ans, die
Teilnahme . del' hohen Staatsbeamten an den Festen zu Ehren del'
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neuen BischOfe, die bereits hervorgehobenen Dinge, die Erriehtung
von drei neuen Theologie-Professuren in Bonn und eine Reihe anderer
Thatsaehen sind notorisch. IV e1' die Geschichte kennt und mit offen en
Augen die Gegenwart betrachtet, den kann es nicht befremden, dass
ein grosser Haufe von Gebildeten, Zeitungen und alle, denen die
herrschende Stromnng' Riehtschnur ist, sich in diese Wendung leicht
und Tasch schicken, dass vordem stramme "Kulturkampfer" in feurige
Bewunderer del' neuesten Kirchenpolitik sich vel'wandelt habell.
Del' Altkatholicismus gilt natUrlich in diesel' neuen Phase als
ein iiberwundenes Ding. Abel' er ist vorhanden, hat, wie gezeigt,
ein ganz kraftiges Leben, ist darum den Romel'll sehr unbequem.
Aus dem Centrum des preussischen Abgeordnetenhauses heraus 1St
bekanntlieh die Erwartung ausgesproehen worden, dass man das Altkatholikengesetz vom 4. Juli 1875 aufheben und die Altkatholiken
nieht mehr als Katholikel1 anerkennen werde. Umgekehl't ist von
andreI' Seite die Beftirchtung ausgedrUekt worden, dass del' Kurie
derartige Dinge in Aussicht gestellt seien. Ich halte das anfrichtig
gesproehen fUr vollig unriehtig. Zweifellos wird weder Kaiser Wilhelm, noch Grossherzog Friedrich von Baden und Grossherzog Ludc
wig von Bessen darein willigen; libel' deren Kopfe hinweg macht
kein kluger Staatsmann Zusieherungen. Abel' eben so unzweifelhaft
ist mil', dass FUrst Bismarck nie seine Hand dazn bieten wird, die
Altkatholiken Zll. unterdrUeken. Auch liegt nicbt del' leiseste Grund
VOl', dem Minister von Gossler oder einem andel'll Minister solche
Absichten beizulegen. Was seit 1880 geschehen ist, wird aus dem
rein politisehen Gesichtspunkte erklarlieh, die Angriffe del' Ultramontanen aus del' Welt zu schaffen und Verhandlungen zu verhtlten, wie
solche aus Veranlassung des Wiesbadener Falles stattgefunden haben,
die in Wirklichkeit aueh den Altkatholiken nul' schaden konnen.
Ob abel' naeh Jahren es wil'klich zur Beseitigung der Altkatholikengesetze, Entziehung del' StaatszuschUsse, vielleicht gar dahin kommen
konne, dass dentsche Staatsregierungen den romischen Standpunkt
fUr riehtig haIten und demnach den Papst von Gott fUr unfehlbar
und in den Besitz del' Allgewalt in del' Kirehe eingesetzt ansehen,
- liegt im Schosse del" Zukunft. Nehmen wir abel' einmal an, dass
diese Moglichkeit zur Thatsaehe werde, so scheint nns die Lage des
Altkatholicismus auch dann keineswegs eine verzweifelte zu werden.
Die Altkatholiken haben den Staatsschutz nicht allgernfen, um mit
HUlfe des Staats zu siegen, sondern nul' darum, weil del' Staat infolge des histot"iseh gewordenen Zustandes in den alten europaischen
Staaten dul'ch seine Gesetze u. s. w. die romische Kirche in ihrer
Macht erhalt und deshalb allein im Staude ist, die in den Gesetz;en 1
Verordnungen und VerwaItnngsgrnndsatzen liegenden Hemmnisse zu
beseitigen. HierUber darf keine Unklarheit henschen, weshalb ich
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auf die Gefahr del' Wiedel'holung mieh noch deutlicher ausdrticken
muss.
Die Altkatholiken haben nieht entfernt daran gedaeht, den
Schutz des Staats anzurufen, weil sie grundsiUzlich fUr notig hielten,
durch den Staat als Katholiken anerkannt zu werden, sondel'll nul'
aus dem Grunde, weil zufolge del' Entwicklung nun einmal in den
deutschen Staaien bestimmte Relig'ionsgesellsehaften als K i r c hen
bezw. Landeskirchen juris tisch anerkannt sind und infolge
dessen gam bestimmte Rechte haben. Da abel' die Romisehen, trotz
del' fnndamentalen Vel'anderung faktiseh illl Besitze diesel' SteHung
und Reehte, del' Kil'chengtlter u. s. w. blieben, die Regierungen tl'otz
del' Erkenntnis, die sie bekundet haben, den Mut und die Konsequenz
niebt besassen, die Altkatholiken, welche ohne jede wesentliehe
Anderung katholisch geblieben waren, welche in Wirklichkeit
allel n als die im Staate berechtigten Mitglieder del' katholischen Kirehe hatten angesehen werden sollen, als die
Katholiken zu behandeln, so blieb den Altkatholiken nichts ubrig,
als vom Staate zu ford ern, dass e1' sie im Wege uel' Vel'waltung
und notigenfalls del' Gesetze in den Besitz aller del' Reehte
s etz e, welehe dureh die Staatsgesetze die katholische Ki1'ehe geniesst. Das und niehts andel'es ist ausgesprochen und gefol'del't
worden. wie jeder aus del' obigen Darstellung besonders den mitgeteilten Urkunden S. 361 ff. entnehmen wird. Nun stellte sieh abel'
del' Staat auf den Standpunkt, dass e1' auch fur sein Gebiet nicht
priifen konne 1), ob die Alt- odeI' Neu-KathoIiken die riehtigen seien;
er nahm eine Spaltung an, hielt sich abel' in Preussen und Baden
nicht fUr befugt, oh11e Gesetz vorzugeben. Den Altkatholiken blieb
naturlicb, weun sie zu ihrem Rechte kommen wollten, nichts tibrig
als sieh in diese Auffassung zu tinden, wie geschehen ist. Sie konnten
das urn so mehl', als sie niemals Anstand genommen haben wUrden,
mit den Neukatholiken Gott in demselben Tempel anzubeten, und
nicht wunschen, dass die vatikanisehen Glaubigen durch Vedluehung,
Schmahung, ZurUcksetzung zur bessel'l1 Einsieht gebracht werden
sollen, weil sie die Belehl'ung und die aus diessel' ftiessende
Uberzeugung fitr das Einzige halten, was in l'eligiosel1
Dingen wirken darf. Von diesem Standpunkte aus konnten und
mussten die Altkatholiken Gesetze hinsiehtlich diesel' Auseinandersetzung verlangen, wie das von mil' in dem S. 475 abgedruckten
Entwurfe versueht wurde, und geg'ebene annehmen. Einzig und allein
konsequent, billig und gereeht ware gewesen, dass die Vatikanel'
1) Seine Berechti<Yuno- hierzu fiihrt sehr scharf aus Friedl'. M a ass e n in
del' am 21. Sept. 1872 ~u Kaln gehaltenen Rede ("gl. oben S. 428); vgl. auch
II in s eh i us in der S. 431 besprochenen Schrift.
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eben so gut s,ieh batten erkIaren mtissen. Nieht einmal das war zu
en·eiehen. Das badisehe Gesetz vom 15. J uni 1874, das preussisehe
vom 4. Juli 1875, gehen einfaeh davon aus, dass die Altkatholiken Mitglieder del' anerkannten katholisehen Kirehe
sin d; das badisehe zieht nul' im Art. 1 u. 2 sofort daraus aueh die
aIlgemeinen Folgen, wahl'end dies fur das preussisehe, wie oben
S. 492 f. gezeigt worden ist, infolge hOhCl'er ministerieller Weisheit
llieht zu erreiehen war. Abel' wedel' das badisehe noeh das preussisehe Gesetz haben die Altkatholiken erst zu l\fitgliedel'l1 del' anerkannten katholiseben Kirehe gem aeh t, keins von beiden sagt aueh
das, und wenn aueh zwei preussisehe Minister in Sitzungen des Ab·
geordnetenhauses in den oben S. 550 f. abgedruekten Erklarungen
sieh dahin geaussert haben, als sei dureh das Gesetz yom 4. Juli
1875 die Anerkennung erfolgt, so ist das einfaeh unjuristiseh, unhistoriseh und irrtiimlich ausgedruekt, abel' erkIarlieh bei unvol'bereiteten . parlamentarisellen Aussernngen. Eine Gemeinsehaft, deren
Bischof schon am 15. Dez. 1873 von dem Konige von Preuss en und
den Grossherzogen von Baden und Hessen als kathoHscher Bisch of
in del' ganz hel'g'ehraehten Form anerkan,nt war, die in Preuss en
schon vOl' dem 4. J uli 1875 e i lJ Pfarreien auf Grund des Zusammenwirkel1s del' Staatsregierung' und des Bisehofs hatte, vom 1. Januar
1874 ab ill1 Ordinal'ium des badisehen und pl'eussischen Staatshaushalts eine Dotation batte, brauehte selbstredend nicht dureh ein Gesetz vom 4. Juli 1875 erst anerkanl1t zu werden. Dieses Gesetz hat
nichts g'ethan, als fur den Fall del' Bildung von staatlich-unerkannten
Gell1einsehaften in den einzelnen Parvcbieen bezw. Orten tiber den
~ebraucb del' Kirchen und den Mitgenuss des Vermogens ohne
Andernng del' Eigentumsvel'haltnisse Bestimll1ungen zu treffen, wic
€s das aIles wortwortlieh selbst sagt. Wenn dieses Gesetz nieht die
weitere Konsequenz zog, die Altkatholiken von jeder Abgabe zu befreien, ,yelche an die Romischen fallen wurde, - was hatte g'esehehen
mussen, weil die Altkatholiken katholisch sind und bleiben und folglich nieht doppelt zu zahlen haben, - und wenn man ebenso inkonsequent die Altkatholiken nicht ausschulte: so. war das allel'dings,
wie p;ezeigt, unrichtig und unbillig. Wie das gekommen und wem
das zu danken ist, wurde genau dargestellt. Wenn also dieses
preussisehe Gesetz vom 4. Juli 1875 und das badische vom 15. Juni 1874
wirklich jemals aufgehoben werden sollte, wtirde dadureh allein
del' rechtliche Standpunkt gar nieht verandel't werden.
Die Altkatholiken wtirden die Katholiken bleiben und ihl'e Reehte
voIl und ganz behaltel1. Und daran kann auch kein Gericht etwas
andel'll, wedel' ein Lundes- Doeh ein Reichs~ericht1); denn die Aner1) Das UrteH des Reichsgerichts vorn 28. Juni 1883 hat nichts mit diesel'
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kennung eine1' Religionsgesellschaft als Kirche, a 1s z u e in e l' be-

stimmten Kirche gehorig, ist einAkt des offentlichen Recbts,

Frage zu thUll. Um diesell PUllkt abzuthull, lassen "ir die in Nr. 5 vom 5. Dez.
1883 des "Amtl. altkath. Kirchenblatts" abgedruckte Auseinandersetzung folgen_
"Die "papstliche Un fehlb arkeit" und das Urteil des dritten
Strafsenats des Reichsgerichts vom 28. Juni 1883.
Die Synodal-Reprasentanz erachtet es fUr ihre Pflicht, ein Urteil zu besprechen, welches in offentlichen BHittern, je nach deren Standpunkte, ba,ld ZIT
Freudenergiissen, bald zu abfalliger Kritik, selhst zu Beschwichtigungsversuchen
Veranlassung gegeben hat. Die ultramontane Presse erging sich in ihrer Herzensfreude bis zu dem lacherlichen Verlangen nach Rechtlo~setzung del' Altkatholiken; "aus Reichsgerichtskreisen" herans versucht die "Siiddeutsche Presse"
die Motive del' Sentenz als harmlos hinzustellen; energisch verwahren sich andere Blatter gegen die reichsgerichtliche Senatsanschauung. Wenn die SynodalReprasentanz erst jetzt die Sache in die Hand nimmt, hat das seinen guten
Grund nul' in dem Umstande, dass sie auf blosse Zeitungsreferate hin sich zu
keiner Kundgebnng veranlasst finden konnte, bevor sie Kenntnis des Wortlauts
des Urteils erlangt hatte.
Die erste Strafkammer des Koniglichen Landgerichts zu Essen hat am
9. April 1883 den Redakteur einer Zeitung als "schuldig del' Beschimpfung einer
del' christlichen Kirchen, namlich del' romisch·katholischen" (§ 166 Str.-Ges.Buch), zu einem Monat Gefangnisstrafe verurteilt. Ubel' (lieses Urteil enthalten
wir uns jedes Ausspruches. Obwohl es zur richtigen Wiirdigung des reichsgerichtlichen Urteils, sowie ZUl' juristischen Kritik beider Urteile sehr wichtig,
ja fast notwendig ware, den Wortlaut del' ganzen "Griinde" bcider zu veroffentlichen, so unterlassen wir diese Veroffentlichung doch als einerseits durch unseren Zwrck nicht unbedingt geboten und weil andererseits ohne Zweifel diese
Yeroffentlichung del' Synodal-Reprasentanz nicht bloss von ultramontaner Seite
die Imputation einbringen wiirde, dass die Ausserungen, in denen del' Strafrichtel'
einzig und allein die Beschimpfung fand, ihr Freude machten. Das Reichsgericht hat durch das angefiihrte Urteil die Revision gegen das erste Urteil verworfen.
Rech t ist demnach, abel' auch nul' einzig und allein, dass del' betreffende·
Angeklagte wegen Vergehens gegen § 166 Str.-Ges.-Buch zu einem l\Ionat Gefangnis verurteilt worden ist. Das ist rechtskraftig. Ob die Griinde des erst en
und des zweiten Urteils wissenschaftlich die Probe bestphen, ist hier ganz gleichgiiltig. Die Griinde eines Urteils haben an del' Rechtskraft nach del' richtigeren Ansicht iiberhaupt keinen Anteil, und wenn sie einen solchen hatten, wiirden sie ihn nul' fUr den einzelnen Fall haben. Kein Gericht, auch nicht das
Reichsgericht, hat als solches die Aufgabe und die Fahigkeit, the 010 g i s c h eoder solche Fragen, welche nul' durch historische Untersuchung odeI' iiberhaupt auf rein wissenschaftlichem 'Vege gelOst werden konnen, zu entscheiden.
'Venn das von einem Gerichte geschahe, wiirde dem Urteil gar keine Kraft fiil'
diese Dinge zllkommen; ein Urteil macht nul' jus inter partes. Dessen Griinde
odeI' Motive haben nul' Wert fUr andere analoge Falle, wenn sie wirklich
richtig sind. Dazu gehort abel' unbedingt und VOl' aHem, dass das Gegenstand richterlicher Bellrteilung sein kann und u)lzweifelhaft ist, was in den
Griinden ausgefUhrt wird. Diese unbestreitbaren Satze verletzt das Urteil vom
28. Juni 1883. In dessen Griinden heisst es wortlich:
"Die Vorinstanz nimmt als erwiesen an, dass del' Angeklagte als Redak-

teur del' Emscher Zeitung den Artikel "Hie Kaiser, hie Papst" verfasst und in
del' Zeitung zum Abdruck gebracht hat. Sie fUhrt aus, dass die Stell en desselben, in welchen das Dogma VOll del' Unfehlbarkeit des Papstes und del' Glaube
del' katholischen Christenheit an dasselbe besprochen wird, iiber die Grenzen
einer sachlichen Besprechung und Beurteilllng hinausgehen. und dass die dabei
gebrauchten 'vVendungen und Ausdriicke eine weitgehende Herabwiirdigung und
Beschil11?fung del' l:omisch-katholischen Kirche enthalten. Diese Ausfiihrungen
:'asse~ emen RechtsIrrtum nirgends erkennen. Ob eine Ausserung als eine Verachthc~ll1lachung und Beschimpfung anzusehen ist, unterliegt del' thatsachlichen
Beurtellung des konkreten Falles und ist einer Nachpriifung des Revisionsrichtel'S entzogen. Dass abel' del' Begriff del' Beschimpfuncr verkannt worden ist
~icht ersichtlich. N~cht rechtsirrtiimlic~ ist es, wenn i~l den Auslassungen ~bel'
Jenes Dogma unll seme Annahme als emes Glaubenssatzes seitens del' romischkatholischen Christen eine Besehimpfung nieht sowohl einer einzelnen Einrichtung odeI' eines Gebrauchs, als vielmehr del' romisch-katholischen Kirche selbst
gefunden wird, da das Dogma und seine Geltung als allgemeiner Glaubenssatz
ein Teil und unbedingte Folge del' ganzen kirchlichen Lehre ist."
Da es sich hie I' nicht um eine Polemik gegen das Urteil als solches hand:lt, sonde.:n um eine Kundgebung, welche die eingetretene Beunruhigung als
I1lch~ begrundet nachweist, so wollen wir gar nicht weiter zeigen, dass das erste
Urtell den Revisionsrichter nicht im entferntesten zu veranlassen brauchte sich
mit del' "papstlichen Unfehlbarkeit" als solcher zu befassen. Denn nicht i~ dem
libel' diese Gesagten war die Beschill1pfung gefllnden worden sondern in Satzen
welche del' Redakteur daran gekniipft hattc.
'
,
'Vir wiirden uns mit dem Urteile iiberhaupt nicht befassen wenn del'
reichsgerichtlic~e Senat sich bemiissigt gefunden hatte, was ein frei~illiger Anwalt desselben m del' "Siiddeutschen Presse" als Absicht des Urteils darleo-t
klar und deutlich etwa zu sagen:
'" ,
"Die dem Papste anhangenden romischen Katholiken haben die von Pius IX.
am l~. Juli ~.Si? in del' Bulle Pastor aeternus proklamierte personliche Unfehlb~rkelt des romlschen Bischofs als ihl' Grunddogma angenommen. Da del' Staat
dle Anhanger diesel' Lehre auch als Katholikell anerkennt die Gemeinschaft
diesel' romischen Katholiken unter Papst und Bischofell auch' als romisch-katholische Kirche ansieht, so ist die im vorliegenden Faile vom ersten Richter allgenommene Beschimpfung einer christlichen Kirche nicht rechtsirrtiimlich ano-enommen worden."
to
Del' ~evisionsrichter hatte dam it auch die richtige Pointe getroffen, weil
del' erste RlChter darauf gerade sich stiitzt. Del' Verteidiger in del' Siiddeutschen Presse" hatte dann nicht einmal zu reden brauehen. Wir wolle: einmal
annehmen, dass das Urteil, wie del' freiwillige Anwalt saO't ultramontaneI' und
gegnerischerseits nicht richtig verstanden sei, dass del' Ve~fasser del' Griinde den
letzten Satz del' oben mitgeteilten Motive nicht unmittelbar auf die Unfehlbarkeit habe beziehen wollen, sondern damit habe sagen wollen in abstrakter Weise:
"Da~ Dogm~ einer jeden Kirche ist so sehr ein Teil del' ganzen kirchlichell
Lehre. dIeSel' ~lrche, dass eine Beschimpfullg des Dogmas eine Beschimpfung
d~r KIrche, I1lcht ?loss ei.ne Beschimpfung einer einzelnen Einrichtung oder
el~es Ge~rauchs dIesel' KU'che enthalt. Steht abel' die Beschimpfung einel'
KIl'che fest, so hat diese Kirche den Schutz des § 166 des Str.-G.-B. anzu-
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sprechen. Auch die riimisch-katholische Kircbe ist eine christliche Kirche, die
im Reiche besteht."
Dass diese Exposition auf die wirklich yorfindlichen Griinde nicht
passt, wird bei dem fiiichtigsten Lesen jedem klar werden. Die Griinde des
Urteils beziehen sich mit diirren \Yorten nul' auf das Unfehlbal'keitsdogma, erkla1'en dieses und seine Geltung als allgemeinen Glaubenssatz als einen, Teil
und unbedingte Folge del' ganzen kirchlichen Lehre, nicht etwa bloss del' jesuitischen Theologie.
Gegen diese im Urteile geschriebenen Griinde
mussen wir lauten Protest e1'hebon.
,Vie kann ein reichsgerichtlicher Strafsenat sich die Flihigkeit und das
Recht beilegen, zu erklarell, dass die papstliche Unfehlbarkeit unbedingte Folge
del' ganzen kircblichen Lehre sei? 1st diese Behauptullg nicht schon an sich
sinnlos? OdeI' wie kann die riimiseh-kirchliche Lebre yon dem Fegefeuer, yom
Rosenkranz odeI' yon del' Transsubstantiation odeI' Yon del' Rechtfertigung dazu
beitragen, dass aus del' Summe aller Lehren die personliche Unfehlbarkeit des
Papstes unbedingt folge? Doch lassen wir dies bei Seite. Die oberfiachlichsten
Studien setzen jeden in die Kenntnis day on, dass man YOI' 1870 die Behauptung
del' Protestanten: die Katholiken glaubten, dass del' Papst unfehlbar sei, katholischerseits sogar fUr Yerleumdung erklarte; dass del' irische katholisehe Episcopat,
als es sich um die Katholiken-Emanzipation handelte, diese Lei1re als nicht
katholisehe erklarte; dass del' Papst von Papsten, Konzilien und del' ,Vissenschaft des ganzen Mittelalters als del' Ketzerei fahig und wegen Ketzerei absetzbar angesehen 'wurde. ,Vel' nul' die geringste Kenntnis yon dem Zustandekommen des Unfehlbarkeitsdogmas hat, kann eine solche Behauptung nicht
wagen. In jenen ,Vorten liegt eine Verwechselung yon riimisch, jesuitisch, papstlich und katholisch Yor, die absolut unzulassig' ist. 111 de m Gig u ben s b eken n t n iss e, welches das allgemeine auch in del' riimisch-katholisehen Kirche
ist, dem sog. apostolischen, kommt del' Papst gar nicht Yor, ebensowenig in dem in del' Messe gebrauchten. Ist es nicht geradezu ungeheuerlich, ein im Jahre 18iO unter Umstanden, \velche das Al'gernis von Hunderttausenden erregten und gegen den \Yiderspruch del' fast die Mehrheit del'
Katholiken vertretenden Bischiife, die allerdings den Mut nicht. behalten haben,
ihren Nichtglaub8n zu bekennen, yon Pius IX. geschaffenes "Dogma" als "unbedingte Folge del' ganzen kirchlichen Lehre" zu el'kliiren? Keines del' sieben
1Iitglieder des Reichsgerichts, die unter dem Urteile stehen, ist auch nur ent£ernt als eine wissenschaftliche Autoritat bekannt, del' ein U rteil dariiber zustande, was zum katholischen Glauben wesentlich gehort oder nieht nach del'
Lehre del' Geschichte.
Abel' - wir gehen auf die freiwillige Verteidigung ein die Infallibilitat des Papstes ist l1l111 einmal romiscbes Dogma, die romische Kirche anerkannt, ergo hat jenes den Schutz des Gesetzes. den diese hat, ergo ist eine Beschimpfung .ienes Dogmas eine solche del' Kirche. Diese Argumentation passt
l10eh lange nicht. Die Regierung yon Baiern hat die Publikationserlaubnis fUr'
die Bulle Pastor aeternus yom 18, Juli 18iO yel'weigert, die von \Yiirttemberg
derselben jede \Yirkung fUr das staatliche Gebiet -abgesproehen, in Baden und
Preuss8n sind durch besondere Gesetze die Katholiken, welche jene nicht annehmen, im Vollbesitze ibrer Rechte als Katholiken erhalten worden, ebenso in
Hessen. Kein deutsche r Staat hat jenes Dogma anerkannt. Das Infalli-

Riickblick.

Thatsche als vorhanden,

Aussicht.

odeI' nicht vorhanden konstatieren.

669
In

bilitatsdogma steht gar nicht unter dem Rechtsschutze wedel'
des preussischen Staats noch des deutsehen Reichs. Schon deshalb
ist eine Beschimpfung dieses Dogmas keine Beschimpfung del' anerkannten katholischen Kirche fUr den J moisten. ,Fur Preuss en ist das sehr leicht aus den Gesetzen seit 18i2, deren amtlichen 110tiven, den ErkHirungen del' Reg'ierung zu
erweisen und unbezweifelbar. Das Reiehsrecht hat gar keine Bestimmungell
uber Anerkennung einzelller Kirchen; also muss die Frage, ob eine Kirche VOI'liege, nach Landesrecht entschieden werden. Da nun in Preussen die Bulle
Pastor aeternus keinen Toil del' yom Staate anerkannten riimisch-katholischen
Kirche bildet, so kann auf deren Beschimpfung juristisch die Beschimpfuncr del'
Kil'ehe gar nicht basiert werden. Ubrigens treffen beide Richter nul' durch
eine besondere Schlussfolgerung in del' Annahme del' Beschimpfung del' Kil'che
zusammen, da eigentlich gar keine Beschimpfung des Infallibilitatsdogmas in
dem inkriminierten Passus liegt, sondern in dem ZeitunO'sartikel werren dessen
Annabme cine Yerhiihnung del' GHiubigen geschieht una fur die Zukunft Folgerungen gemacht werden, in welchen beiden Punkten del' erste Richter die
Beschimpfung del' Kirche sieht, wiihl'end del' Revisionsrichter dies richtig findet,
weil eine Beschimpfung jenes Dogmas eine solehe del' Kirche sei, "cia jenes
Dogma und seine Geltung als allgemeiner Glaubenssatz ein Teil und unbedingte
Folge del' ganzen kirchlichen Lebl'e sei", Doch ganz abgesehen hiervon, wollen
wir wieder mit dem freiwilligen Verteidiger annehmen, del' staunenswerte Satz
sei !lm' in dem abstrakten Sinne zu nehmen (was nebenbei bemerkt, auch wieder
sinnlos ware, da das Dogma nichts anderes ist, als die kil'chliehe Lehre, und
diese also ein Teil ihrer selbst und zugleich eine unbedingte Folge ihl'er selbst
sein miisste), nicbt auf das Infallibilitatsdogma als solches zu beziehen. Also
die Beschimpfung eines jeden Dogmas ist eine del' betreffenden Kirche! Wohinaus kame man da? Del' Begriff "Beschimpfung" ist sehr dehnbar. Welcher
echte Papstling wiirde z. B. nicht in del' Erklarung odeI' AusfUhrung, dass das
odeI' jenes Dogma absurd, mit den historischen Thatsachen im Wide~spruche
stehe, also erlogell sei, wenn das in reeht derben Ausdrucken geschahe, eine Beschimpfung erblicken?
Es ist gewiss ziemlich bekannt, mit welcben derben, ja wohl beschimpfenden ,Vorten del' Papst, die Messe und noch andere Einrichtungen del' katholischen Kirche in reformatorischen f:lchriften, selbst symbolischen Charakters, belegt werden. ,Venn nun ein Protestant, del' doch ebensogut als del' Riimische
an seinem Glauben halten kann, sich iiber die betrefI'ende Einrichtung in den
Worten jener Schriften ergeht, diese drucken lasst, dann hatte er die riimischkatholische Kil'che beschimpft und fiele nnter § 166 des Str.-G.-B. Ja, rnusste
nicht konseqnent auch die Beschimpfung des einzelnen Papstes, namentlich des
jeweiligell, als Beschimpfung del' l'iimisch-katholischen Kirehe geltcn, weil del'
Papst seit 18. Juli 1870 in diesel' Kirche alles ist, del' mit del' giittlichen Eigensehaft versehene allmaehtige Regierer del' Kirche, keine einzelne Einrichtung
derselben? ,Vel' in Deutschland den Ereignissen nicht ganz fremd ist, weiss,
dass die deutschen Bisehiife in ihrem Kollektiy-Hirtenbriefe vom M:ai 1871 den
do gma ti s chen C harakt er del' Bulle U nam san ctam von Bonifaz VIII.
vom Jahre 1302 anerkannt haben, Daraus wird gewiss jeder Jurist folgern,
dass diese Bulle ullbedingt in ihrem unhestritten dogmatischen Schlusssatz Dogma
ist, demnach mit del' ganzen am 28. J uni 1883 dem Infallibilitatsdogma yom
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Baden, Hessen, Preussen, abel' auch in Baiel'n 1) ist die altkadritten Strafsenat des Reichsgel'ichts beigelegten Bedeutung, wenn das Arguwent dieses Urteils richtig ist. Konsequent mlisste jedel', der Pius IX. beschimpft, weil er die Anmassung hatte, in dem Briefe an Kaiser Wilhelm yom
7. August 1873 den Satz jener Bulle, dass Jeder bei Verlust des Seelenheils
dem l'omischen Papst untergeben sein miisse, als praktisch geltend zu machen,
jeder, der die dogmatiach yon der papstlichen Kirche behauptete Lehre vpn
del' papstlichen Allgewalt libel' Flirsten und Volker, die mit del' modernen
'Staatsgestaltung unvertraglichen Satze des Syllabus, die Stuhlsprliche libel' die
Ketzer u. s. w. beschimpfte, nach § 166 St.r.-G.-B. behandelt werden. Denn das
sind nicht bloss Dogmen, sondern Dogmen, die Jahrhunderte hindurch VOl' 1302
und nachher praktisch angewandt wurden. "Vir dlirfen noch wei tel' gehen.
Wenn die personliche Unfehlbarheit des Papstes den ihr vom 3. Strafsenat des
Reichsgerichts am 28. Juni 1883 beigelegten Charakter haben solI, dass jede
Beschimpfung diesel' Infallibilitat unter § 166 Str.-G.-B. fallen solI, dann muss
man konsequenter Weise zugestehen, dass derjenige kein Unrecht thut, welcher
,die logischen Folgerungen jenes Dogmas, welches "unbedingte Folge der ganzen
kirchlichen Lehre" sein solI, praktisch zieht und anwendet. Denn da del' RecMsschutz fUr das Dogma vorliegt, hat offenbar del' GHiubige auch das Recht an
ihm zu halten. Nun mache man sich einmal klar, was alles aus ganz unzweifelhaften Stuhlsprlichen, also Dogmen, gefolgert werden kann fUr die Stellung
des Staatsblirgers, wenn er romisch-katholiscb ist, gegeniiber dem protestantischen Mitbiirgel', del' protestantischen Obrigkeit, welehe etwas mit dem kanoni.schen Rechte kollidierendes befiehlt? Wir brauchen das wohl nicht weiter auszufUhren, da jeder Gebildete die Gelegenheit hat, sich aus Schriften del' neuesten
Zeit zu belehren. 'Yenn man del' Infallibilitat einen absoluten Rechtsschutz
und konsequent eine Geltung seitens des deutschen Reichs beilegte, dann waren
morgen nicht mehr Kaiser, Landesherren, Bundesrath, Reiehstag, die massgeben,denFaktoren, sondern del' romische Bischof. Natlirlich hat daran del' dritte
Senat des Reichsgerichts nicht im Traume gedacht. Abel' dahin kommt man
logisch, wenn sein "Grund" l'ichtig ware, mag derselbe nun wirklich das Dogma
abstrakt nehmen, odeI' nul' dies8s allerneueste "Dogma" del' personlichen UnJehlbarkeit des jeweiligen Papstes, also jetzt des Papstes Leo XIlL, vorher
Herrn von Pecci, del' das deutsche Reich als solches gar nicht kennt,
im Aug,; gehabt haben. Und in diesel' kolossalen Tragweite liegt der Grund,
'\veshalb man vom Standpunkte del' vYissenschaft, der alten unverfalschten kathoJischen Kirche, del' Liebe zum deutschen Vater1and e, 1aut E ins p rue h zu erheben berechtigt ist, wenn ein Gericht, und sei
es auch ein einzelner Senat des hochsten, in del' Begl'lindung eines Urteils Ansichten ausspricht, welche VOl' dem Forum del' wissenschaftlichen Forschung
nicht bestehell konnen, abel' geeignet sind, bei den zerfahrenen Zustanden Verwirrung anzuriehten.
Das vorliegende Urteil wlirde wohl andel'S motiviert worden sein, wenn
~er Verfasser der Grlinde, del' vielleicht beim Niederschreiben einem ganz harmlosen Gedankeu Ausdruck gegeben zu haben glaubte, sich der Tragweite bewusst
gewesen ware, die es hat, wenn von einem hochsten Gerichte Aussprliche libel'
ein Objekt gefallt ,Yerden, das nie und nimmer yom staatlichen Richter festgesteUt werden kann. Es solI uns jenes Urteil nicht wei tel' beunrnhigen, da in
einem zweiten derartigen Falle die l\Iotiviernng kaum wiederkehren dlirfte und
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tholische Gemeinschaft, sind die Altkatholiken als kat h 0 li s c h anerkannt.
Ob nun del' Staat VOl' dem Ultramontanismus die Waft'en strecken
()del' ob e1' den Kampf gegen denselben durchkampfen will, das mag
er selbst wohl uberlegen; hier braucht darauf nicht weiter eingegangen zu werden. 1m Kampfe mit ihm bildet del' Altkatholicismus
die einzige katholische Stutze, nicht del' vom kil'chlich-religiosen
Gesich~spunkte ~~s. fal~che und halbe Staatskatholicism us 2),
mag e1 auch hoffahlg selll, und vollends nicht das Heel' del' 1ndifferenten und kirchlich Radikalen.
. Keinem Zweifel unterliegt und wird durch die Geschichte bewles.en, dass del' Staat den Ultramontanism us besiegt, wenn er sein
Geblet feststellt und reg'elt ohne Eing-riff in das kirchliche, seine
Gesetz~ dann abel' auch fest und folgerichtig dauernd, nicht drei
oder Vier Jahre lang, ausfiihrt. Sollten abel' die Staaten bessel' zu
fab'en vermeinen, wenn sie dem Gegner zu Diensten seien und mit
ihm Vertl'lige schliessen, und sollte gar ein Staat es in seinem 1nter€sse gelegen erachten, die Altkatholiken zum Danke fur ihre Loyalitat
den Gesetzesverachtern zu opfern, soweit das in seiner Macht steht
so wUrde del' Altkatholizismus auch dadurch noch nicht aus seine;
rechtlichen Position gedrangt werden, wenn die Aufhebung del' Geseize; die Baden und Preussen erlassen hat, erfolgte, odeI' wenn gal' die
Entzleh~ng del' Staatsdotatioll in beiden Lalldern platz griffe. Denn
wenn dies geschahe, befanden sich die Altkatholiken in dies en Lanclem einfach in derselben Lage, in welcher sie sich in Baiem befinden, sie bleiben auch rechtlich Katholiken. Sollte man abel'
jemals so wei t g'ehen, durch g'esetzliche odeI' Staatsakte zu erklaren
das~ del' St~at die Altkatholiken nicht mehr als l\fitglieder del' ka~
tholischen Kll'che anerkenne - dazu gehOrte abel' die Zuruckziehung
.d:l' Anerkennung des Bischofs, welche obne dessen sichel' niemals
emtretendcs strafbares Verschnlden ein Akt del' reins ten Willkiir
sein wlirde, deren so hebre Monarchen unfahig sind, und die Nichtanel'kennung spaterer - , so wUrde auch das die Altkatholiken nicht
jedenfalls das deutsche Reich und die deutschen Staaten sich besinnen werden
ehe sie dem Unfehlbaren ihr Szepter zu Flissen legen als gehorsame Unterthanen:
Bonn, 3. Dezember 1883.
Die Synodal-Reprasentanz."
.
. 1) Oben S. 417 ff. gezeigt. Die Nichtanerkennung des Bischofs Reinkens
lS~ n 1 c h t. dadurch motiviert worden, dass die AItkatholiken keine Katholiken
Selen, sondeI'll dass das bairische Recht diesel' Anerkennung des B i s c h 0 f s im
Verwaltullgswege entgegel1stehe. Als Katholiken sind die Altkatholiken
stets beh~.ndelt worden yon del' Staatsregierung.
. 2) Uber ihn ist ein mit interessaI)tem Material versehenes Kapitel ausgearbeltet, abel' Yom Drucke ausgeschlossen worden weil ich fUr besser halte
in dies em Buche ausschliesslich die altkatholische S~che zu behandeln.
'
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beinen. Sie wurden dann allerdings gewaltsam aus einer anerkannten
Landeskirche gedrangt und in die faktische Lage einer nicht gesetzHch anerkannten Religionsgesellschaft gestossen werden. Abel' sie
selbst wUrden das niemals anerkennen, wUrden sich nach wie VOl'
als Katholiken ansehen, wurden den Staatsgesetzen folgen, so lange
diese solches fordern die anzustellenden Geistlichen anzeigen, kurz
in jeder Weise die Gesetze faktisch befoIgen. Wiese die Regierung
dies zuruck, weil sie in den Altkatholiken keine Katholiken sehe und
darum die fiir die an erkan nten Landeskirchen gegebenen Gesetze
auf sie nicbt anwendbar el'acbte, so wiirden die Altkatholiken das in
jedem Falle iibersehen und nul' praktisch durch die Gesetze nicht
geniert werden. Nie witrden sie del' Regierung und den Ultramotanen den Dienst erweisen, aus del' katholischen
Kil'che formlich auszutreten. Sie wul'den dann nicht nul' keine
Kirchen bekommen, sondern Uberhaupt rein auf sich bezitglich del'
Gelder angewiesen sein. Iclt bin abel' itbel'zeugt, dass sie zu formellen Opfern del' Staats weisheit, zu faktischen Martyrern gemacht,
an Opferwilligkeit zunehmen wurden. Und wenn selbst die Regierungen vel'bindern sollten, dass evangeliscbe zur evangelischen Landeskirche gehorige Gemeinden ihnen die Benutzung ihl'er Kirchen
gestatten durften, so mUssten sie auch das tiber sich el'gehen lassen,
wurden die nicht zur Landeskirche gehOrigen Gemeinden darum
bitten, selbst Kirchen baucn, ausserstenfalls in Pri vathausern Gottesdienst halten. Die Religionstibung kann del' heutige Staat
nicht mehr hindern. Darin liegt del' grosse Untel'schied
ge gen tiber dem 16. JaIl r hun de rt. Wenn also - alles Gesagte ist ja nul' problematisch gesagt - das eintrate, so
hielten die Altkatboliken ihren Standpunkt unvel'ritekt fest, sieh als
Katholiken zu betrachten; sie bliebell del' lebendige und.
organische Protest gegen die romische Vergewaltigung.
Und wenn dann je die Trennung von Kirche und Staat eintreten
sollte, ware die altkatholische Gemeinschaft in del' Lage, ihre voUen
Rechte auch auf die Kirchen und das Kirchenvermogen geltend zu
machen. Sie durfen niemals den Ultramontaneu die Freude machen,
einen andern Stundpunkt einzunehmen, selbst dann nicht, wenn es
sichel' ware, dass mit deren Hiilfe, wie Herr Windthorst vielleicht
nach seiner l\'Ieinung' schlauerweise eiumal im prenssischen Abgeo1'dnetenhause in Aussicht gestellt hat, alsdann viel grossere StaatszuschUsse zu erlangen waren. Kurz, die Altkatholiken konnen,
so lange sie das Vertrauen in ih1'e Sache nicht verlie1'en,
del' Zukunft getrost entgegen gehen.
Heute ist die Lage tibel'haupt gekla:rter. Das berechtigt mich,
auch meine personliche Auffassung auszusprechen. Die Hoffnung,
dass die Massen zur El'kenntnis von del' Unwahrheit del' vatika-
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nischen Dekrete kommen, odeI' dass sie, f~lIs sie diese erlangen
sollten, zum Aufgeben eines Kil'chentums vorO'ehen werden dn~~' h.
f d
. '"
" " , <toO ,,10
~u as am 18. Juh 18/0 fabl'iziel'te Dogma sWtzt, muss naeh mensehhchem Ermessen vorlaufig' aufgegeben werden. Das llatte eint. A'
k"
..
h'
leuen
. onnen, ware nac memer Ansicht eingetreten wenn nach dem J j'
1870 diejenigen sich. an. die Spitze gestellt hatten, weiche Stel1u~~
und M~cht hatten, dIe Klrehe zu schtitzen gegen die romische Verg.ewaltIgung, w~nn die katholischen Ftirsten offen mit ihre1' Person
e:ntl'aten und Ihre~ Schutz del' a It e n Religion zuwandten. Es ist
mc~t ?'esch~hen; dIe Massen werden nul' gewonnen werden wenn
EreIg'l1!SSe emtreten sollten, die sich heute nicht voraussehen' la~s.
d
. d'
;",en,
~n w~nn m er altkathohschen Gemeinschaft Geistliche del' Mission
. I~ G.elste und nach dem Beispiele des Apostels Paulus lebend sie
hll1relssen. !leute kann man auf diese ZUkullftige Moglichkeit seine
~echnung l1:cht stellen, sondem muss aIles thun, um die altkathohsche Gememschaft als den lebendigen und thatiaoen oro'anisehen
P.l'otest ge~en die Vergewaltigung zu erhalten und z""u starken. Von
diesem GeslChtspunkte aus ist nach meiner personlichen Uberz e ugu n g del' gauze Schwerpunkt zu legen auf die illnerliehe relig'iose
Erstal'~nng ~ler einzelnen Gemeinschaften, welche bereits bestehen
o~~r slCh bdden wer~ell, :veil. diese tiberaH die Stutzpunkte bilden
mussen. Und .da schemt mIl' VIel hessel' zu sein, dass man die Hoffnung, durch dIe AusfUhl'ung des badischen und preussischen Gesetzes
besondere Erfolge zu erzielen fahren lasse Ob
.
r h
.
.'
.
man eme, evangeISC e, st~athche odeI' bisher nul' zum katholischen Gottesdienst bel1utzte K Irche erhalte, ist gleichgUltig. Eine Uberweisung nach dem
Gesetze nUtzt nicbt viel und Ausuchen darum waren meines Erachtens zu unterlassen. Auch scheint mil' richtig zu sein, Zustande zu
behehen, wel~he keinen Nutzen bl'illgen. Unter den thatsachlich
bestehendeu Verhaltnissell halte ich fUr das Erstal'ken del' G
._
sch ft
"
. k
emelll
a e~ emzIg Wlr s~m und notig, dass jeder Geistliche, jeder Vo!'st.and, Jedel' AltkatholIk an seinem Platze aIles thue was l'n .
h
'
semen
K "f
ra ten .ste t, um del' WeIt zu bewe!~en, dass ihm die altkatholische
?ache ellle Sache des Hel'zens, del' UberZell"'Uno' und des Gewi~sens
lS.~. ~azu g'ehiil't Opfel'freudigkeit und Hintan""set:en jeder egoisti~chen
RUC~~~ICht. E~ haben ni.cht bloss die ausseren Hemnisse sWrend ein~e~vllk:, es 1st auch l.m...Innem mancher Fehler begangen und
ga~ v,Ieles dUl'ch PasslVltat und die Abwesenheit wi I' k 1i ch e r
Iv! 1 s s Ion s thatigkeit verschuldet worden. Was den Altkatholi~lsmus. ~erv~rg'ernfen hat.' ihn ~lIein haIten, stark machen und
ZUlli SIeoe fuhren kann, 1St die Ubel'zeugung, die aus dem GIauben und dem Gewis~en kommt. Del' Abgang aller, die von dieS:lli B~weg'gl'unde 11Ieht geleitet sind, schadet nach meine!' AnslCht mcht, sondel'l1 wil'd grossen Nutzen schaffen. Die altkatho.
v. S c h u 1t e, Altkatholicismus.
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lische Kirche muss sich bewusst werden, dass sie durch ein wirklich
echt christliches, katholiRches, kil'chliches Gemeindeleben dem Ziele
entgegen geht, aile zu gewinnen, welchen am Herzen lieg-t, die katholische Religion auf del' apostolischen Grundlage rein zu erhalten.
Das romische Kirchenwesen schl'eitet immer mehr voran in del' Verausserlichung. Del' Hcrz-Jesu- und Marien· KuHus bat bel'eits zu
El'scbeinungen in Schriften u. s. w. geflihrt, die an beidnische ZusHinde erinnern, dessen Steigerung flihrt zum Abgrunde; die ThatsaeLe, dass durch p1ipstliches Dekret del' Kirche Jesu Christi, in dem
del' Glaube den eingeborenen Sohn Gottcs sieht, in dem Nahrvatel'
Christi, dem h. Josef, \velchen die h. Schl'ift nul' einigemale erwahnt,
ein Patron gegeben wurde, del' Geist, welcher sich in del' papstlichen
Erhebung' des Alfons Liguori zum Kirchenlehrer und in del' formlichen Erkllirung del' Philosophic und '1'heologie des Thomas von
Aq uino als Kirchenlehre auspl'iigt, steht im unlOsbaren Gegensatze
ZUl' altchristlichen Anschauung; das yom Papste in feiel'lichster Weise
vel'ktindete Prinzip del' Unversahnlichkeit des papstlicLen Kirchentums mit dem Fortschritte und del' modernen Civilisation, die feierlichste papstliche Verdammul1g aller jener Grundsatze, auf denen die
heutige Gesellschaft aufgebaut ist, insbesondere del' Gewissens- und
Glaubensfreiheit, welche die alte Kirche als Ausgungspunkt nahm,
die Verdammung von Staatsg'esetzen und Staatsverfassungell und del'
Grundsatz, dass die Kirche auch in rechtlichen Dingen tiber dem
Staate stehe, dass die Konige, Fiirsten und VOlker unter dem Papste
stehen 1), das am 18. Juli 1870 von Pius IX. als ein von Gott geoffenbartes verkUndete Dogma, dass del' Papst unfehlbar alles definieren konne, was sich auf den Glanben und die Sitten bezieht, diese
Grundlagen del' papstlichen Kirche ftihren in ihren Konsequenzen zu
clem unel'bittlichsten Kampfe des l'omischcn Kirchentums mit del'
staatlichen Gesellschaft; die Hel'rschaft, welche del' Aberglaube 2) e1'langt hat, ist schreckenerregend. Das Resultat wil'd sein, dass die
Masse del' Gebildetell clem Ung'lauben und Indiffel'entismus, die Volksmasse dem blossen Formdienste, von dem zum Aberglauben und
Unglaubell nul' ein Schritt ist., zugefithrt wircl. Die Zustlinde del'
Lander, in denen das romische Kil'chentnm am iippigsten bltiht:
Frankreich, Irland, Spanien, hieten lebendige BeHige. Indiffel'entismus, Aberglaube und Unglaube kommt den zerstlirenden sozialen
Stromungen gleicherweise zu gnte. 1st einmal del' Boden vollig
1) Del' Syllabus yom 8. Dezember 18G1 mit den darin angefiihl'ten piipstlichen EnzykIiken u. s. w, enthalt diese und an,dre damit im Zusammenhange
stehenden Slitze. 1\feineSchrift "Die Macht del' romischen Plipste" Iiefert die
EinzeInheiten.
2) Ein Hinweis auf die Schrift vOn Fl'. Heinl'. Reusch, Die deutschen
11ischOfe Ilnrl del' Aberg-Iaube. Bine Denkschrift. Bonn, 1879, geniigt.
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untergraben, so halt anch die blosse Gewalt den Verfall nicht auf.
Wer nicht ftir den Augenblick arbeitet und dem "apl'es nous Ie deluge"
nieht huldigt, muss bei Zeiten und konsequent durch Haudiuugel1
und Einrichtungen Grnndsatzen entgegen arbeiten, welche seinen
eignen Untergang herbei zu fuhren vermogen. Handelt ein Staat in
diesem Geiste, so wahrt er nur sein eigenstes Interesse. Del' Altkatholicismus hat ftir den einen Teil del' Gesellschaft die Aufgabe,
das erhaltende Element zu bleiben; moge er sich des sen immer meh1'
bewusst werden. Seine Zeit wil'd kommel1. Man braueht kein Prophet zu sein, um es offen auszusprechen, dass dcr Kampf zwischen
dem Staate und del' romischen Hierarchie in ahs~bal'er Zeit viel
heilig-er entbl'ennen wird, als in den Jahl'en 1871 bis 1878, und zwar
desto f'rither, je mehr die Staaten verkennen, dass falsche und gefi:ihrliche Gl'undsatze, weicLe die Massen ergreifen, zum Kampf auf
Leben und'1'od fuhl'en 1), Er wird ZUl' vollen '1'rennung von
Kirche und Staat fuhren. Tritt diese in den alten Staaten
Europa's, insbesondere im Dentschen Heiche ein, so wird - mit
del' Wirkung ausserhalb diesel' habe ich mich nicht zu befassel1 die Macht del' l'omischen Hierarchie zel'bl'echen. Diese
kann in den alten Staaten sich in ihrer bisherigen Stellung nul'
durch den Arm des Staates behal1pten; wird diesel' ihr mit dem
Schatze del' Privilegien nnd allen Folgen auf dem Gebiete des privaten und offentlichen Rechts entzogen, dann nUlt das auf den Papst
aufgebaute Kircilentum zusammen, hart die Einheit des romischen
Kirchentums auf. Je mebr die Regierungen die papstliche Kirche
und den Ultramontanismus daclurch stlttzen, dass sie aus politiscben
Beweggritnden del' auf die vOllige Unterwerfung des Staats uud die
schl'ankenlose BeLerrschung del' Gesellschaft hinstrebenclen hierarchischen Macht Vorschn b leisten, desto sic11erer, wenn auch vielleicht
langsamer, wircl es zu jenem Ausgange kommen. Wer nicht den
Zerfall, nicht die Schwac!Jung des Staats, sonclern die BesscTung
innerhalb del' Ki1'che und die Sicherung del' Gesellschaft anstrebt,
kann ilber den Weg nicht im Zweifel sein.
1) Die vom Fiirston Bismarck in del' Reichstagssitznng vom [j, DezemLor
I8H mitgetoilte Ausserung des N ulltius )'\I[ eg 1 i a: "uns kann niohts hcIfon, als
die Uevolution", driickt die romisehe I-loffllung aus, durch den Zorfall zu siegen.

Nachtrag zu Seite 587.
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206a. Neben del' Synode als dem gesetzlichenOrgan wurden
K 0 n g res s e abgehalten ausser den zwei beschriebenen: in
3. Konstanz ("Del' vierte Altkatholiken-Kongress in Konstanz
im J. 1873. Stenogr. Bericht." Konst. Verl. von Wilh. Meck 1873)
vom 12. bis 14. Sept. 1873 unter dem Prasidium: v. Schulte, Prof.
Cornelius, Landammann Keller von Aarau; es nahmen an den
gescblossenen Sitzungen Altkatholiken teil aus Deutschland 236,
Osterreich- Ungal'll 11, Belgien 1, Holland 3, England 2, Frankreich 2,
Schweiz 27; sodann Gaste 34, aus Deutschland 12, Amerika 2,
Frankreich 1, England 6, Italien 2, Russland 3, Schweden 1, Schweiz 7.
Derselbe nahm die Synodal- und Gemeinde-Ol'dnung an.
4. Freiburg i. B. ("Der yiel'te Altkatholiken- Kongress . . .
Bonn, VerI. von P. Nenssel' 1874) Y0111 6. bis 8. Sept. 1874. Prasidium: v. Schulte, Appellationsgerichtsrat Dr. Petri, Prof. Dr.
Hub er.
5. Bl'eslau (Del' ftinfte u. s. w. Bonn daselbst) yom 22. bis
24. Sept. 1876. Prasidium: v. Schulte, Prof. Schmolders, Advokat-Anwalt Liitzelel'.
6. Maillz (Del' sechste u. s. w. Bonn, daselbst) vom 28. bis
30. Sept. 1877. Pl'usidium: Schwarzmann, Prasident des badischen
Verwaltungsgerichtshofs, A.-A. Ltitzeler, Rechtsanw. Nidermaier.
Ic h war dureh Krankheit an del' Teilnahme verhindert.
7. Baden-Baden (Del' siebente u. s. w. Baden-Baden. Hofbuchdr.
von A. Y. Hagen. 1880) vom 11. bis 14. SP,pt. 1880. Prasidium:
v. Schulte, Justizrat Eilender, Oberbtirgermeister Gonner.
8. Crefeld (Del' achte u. s. w. Cref. Druck u. VerI. von Kramer u. Baum) yom 29. bis 31. Aug'ust 1885. Prasidium: v. Schulte,
R. A. Riffart, Prof. Laible.
Es ist nicht unbedingt notig, auf die Verhandlungen und Beschltisse diesel' Kongresse naher einzugehen, weil sie seit dem Freiburger ftir die Organisation ohne Entscheidung waren und del' Raum
zu nahere1' Erorterung fehlt.
---Von Gemeinden sind einzelne, insbesondere S c h wet z i n g en,
dmch Ausfallen des betreffenden Blattes nicht erwahnt. Das sei hier
mit dem Bemerken nachgeholt, dass die Berichte fUr die Synoden
und das "Amt!. Kirchenblatt" stets die Angaben enthalten.
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