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'1m Friihjahr 1910schrieb die Berliner ,;Kreuz2)eitung((: "Welche:
ernstenOefahren der evangelischen Kirche von seiten des Ultramon;..
ianismus noch dliohen konnten, wenn man der kathoIischen Kirche aUe
ihre gesetzlichen Rechte unhestritten laSt, vermogen wir wirklich nicht
'einzusehen:"
Pius X. ga.bein paar Wochen spater die richtige Antwort. iW'ie
eine schallende Ohrfdge wurde von der Hand des "SteIlv'ertreters Christi"
'Ciem deutschen Volke die beschimpfende BorliOmaus-Enzyklika appliziert. Oewaltige Sturmeswogen durchbr,austen unser Land, gerechte
Entriistung wilhIte das Land auf und so wurde durch des Papstes Schuld
der konfessionelle RiB im deutschen V'olke bedenklich erweitert. Das
war eine Tat des U It ra m '0 n ta n ism us gewesen, gegen die selbst
-die "Kreuzzeitung" front machen muBte. An diesem lehrreichen Beispiele konnte sie sehen, weIche Oefahren der 'evangelischen Kirche dliOhen, wenn man gegen romische Machtansprilche nicht das notige Ruckgrat zeigt.
Kenner der Verha:ltnisse wundern sich nicht ilber die BorromausEnzyklika. Von 'Rzom ~onnte man nichts anderes erwarten. In der im
Zirkus Busch in Berlin ,abgehaItenen Protestversammlung des EvangeIischen Bundes gegen die Borromaus-Enzyklika sprach Oeheimrat D. Kahl
das kennzeichnende Wort: "Papste ~ommen und gehen, das System
'bleibt."
Dieses System in seinen Hauptziigen zu zeichnen, ist die Aufgabe des vorliegenden Buches. Man kennt nul' einzeIne AuBerungen
'des Ultramontanism us, das S ys t e m desselben kennt man zu wenig.
Del' UItramontanismusist und bleibt del' geschworene Feind des ehrlichen Deutschtums. Seine Theorien ert5ten die Wissenschaft, v,ergif-
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ten das offentliche Leben und zeIT·en die Religion in den Dienst unverantwortlicher HeITschsucht. Wer unser Buch zu Ende !iest. muB
bekennen: Wahrhaftig, es ist System in der Sache.
'
Der Stoff, den wir zu bearbeiten hatten, ist so umfangreieh, ~aB
es leichter gewesen ware, ein KonversaUonslexikon zu schreiben als
ein kleines Handbuch von 500 Seiten. Das mag es entschuldfgen,
wenn ein Leser vielieieht den einen oder andern Punkt vermiBt oder
eine ausfilhrlichere Besprechung wiinschen mochte. Ober jedes Kapitel unseres Buches lieBen sieh ganze Bande schreiben, aber eine knappe,
gedrangte Darstellung des gesamten Gebietes, das der Ultramontanismus
behen"scht, laBt seine G e fa h r f ii run s ere K u 1t u r vielleieht scharfer erkennen, als es bei einem weiteren Ausholen der Fall ware.
Gegen e i n en VOl\vurf verteidigt sich das Buch selbst. Es ist
vorauszusehen, daB es von gewisser Seite als "Starung des konfessionellen friedens" hingestellt werden wird. D,as Buchwird aber nachweisen,
daHes nieht die P e rso ne n unserer katholischen l;Aitbriider sind, weIche
den konfessionellen Frieden staren, sondern daB es das hie r arc his c he
S y s t e mist, unter dessen Druck auch sie zu leiden haben. So wird das
Buch dazu beit~agen, das Wort yom konfessionellen Frieden auch ric ht i g zu wilrdigen:. es nimmt die Schuld von den P·ersGnen und legt sie
auf das System. Filr dieses ist die ramische Kurie verantwortlich 'Und
ihl:e intransigenten Helfershelfer bei uns herauBen, aber nieht da~ kathoEsche Yolk in seiner groBen Masse.
Die den Geist des Ultramontanismus fordern und sich zu seinen
'Schrittmachern hergeben, brauchen wir nicht zu schonen, .aber mit den
Anderen wollen wir in Frieden leben. Mit tausend Faden ist das System
des Ultramontanismus mit der romischen Kirche verkettet, in traditioneUer
J~~ujfenhaftigkeit verbirgt es sich in jedem Winkelder Kirche. ,Wir
milssen es wie den zappelnden Maulwurf nur her.a:usholen aus den
modem den Lochern, an dem hellen Sonnenlicht stirbt es von selbst
wie sein samtschwarzer KoUege in der Erde.
Um das in diesem Buche gebotene Materialauch moglichst nutzbringend zu verwerten, ist besGnders Bedacht darauf genommen wGrden,
nur Zuverlassiges zu bringen. 1m Kampfe gegen den Ultramontanismus
braucht man erpmbte Waffen und es war ein besGnderer Zweck bei
der Abfassung des Werkes, Rednern und Schriftstellern, die sieh der
Aufkliirung liber den Ultramontanismus widmen, zuverlassiges Material
an die Hand zu geben.
Wir haben daher vielfach die Anschauungen der Gegner in wortlichen Zitaten wiedergegeben.

Manche interessante Anschauung in kirchenrechtlichen Fragen
\vurde uns in den kirchenrechtlichen Vorlesungen an dem Priester:seminar Zli Eichstatt vorgetragen, die voneiner anerkannten kirchenrechtlichen A utoritat, Pralat Dr. J. Holhveck, gegeben wurden.
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In den Lehrbuchern, wie auch in den Vorlesungen an den Universitaten tritt das spezifisch Ultmmontane nicht SG sehr in den ViQrdergrund, als wie es bei dem intimeren Charakter der Vorlesungen der
Eichstatter Studienanstalt der Fall ist. Dort wird der echte, unverfalschte
Ultramontanismus gelehrt. Pmfessor Hollweck ist von Pius X. ;cur
Mitarbeit an der ~odifikation des kanonischen Rechtes nach Rom berufen worden, seine Anschauungen m ilssen ialso wohl des Papstes WiQhl.gefallen gefunden haben.
Gleichzeitig mit mir harte diese kirchenrechtlichen Vorlesungen
;auch Seine Konigliche Hoheit Prinz M a x v 10 n Sac h sen. Es mag diese
Tatsache nicht uninteressant sein, zu wissen, daB der SproB des Hauses
Wettin -dem doch einmal hohe kirchliche Amter nicht verschlossen
bleiben konnen - in so pronGnciert ultramontanen Anschauungep unterriehtet und ausgebildet wurde. Vielleicht hat man seitens der Kurie
:absichtlieh gerade die Eichstatter Studienanstalt dazu ausersehen. Da
hier del' Ultramontanismus im Extmkt doziert wird, so durfte man auch
hoffen, aus clem schmucken Offizier einmal einen "Priester nach dem
Herzen Roms" zu schaffen. Und darum ist es der Kurie bei den
filrstlichen Theologen ja einzig zu tun.
Bei dem Prinzen Max hat die Kurie allerdings eine Enttauschung
erlebt. Seine Chamkterisierung der Brutalitat, der Despotie, der Un·ehrlichkeit und Falschungsmanover der Papste gegenilber der orientalischen Kirche liiBt sieh vielleicht damit erklaren, daB Prinz Max eben
durch diese abschreckenden ultramontanen The06en SG angeekelt wurde,
daB er es sich nieht versagen kGnnte, seiner ehrliehen Entrilstung tiber
die Praxis des Ultramontanismus an einem drastischen Beispiel Ausdruck zu geben.
Mit groBem Eifer schrieb Prinz Max - ich saB gar manchmal
neben ihm auf der Bank des Horsals - diese ultramontanen Lehren
in sein Kollegheft - ahnungslGs, daB auch er einmal zu den Opfern
des Ultramontanismus zahlen werde und daB auch auf seinem Grabmal
del' wissenschaftlichen Tatigkeit die vielsagenden W orte stehen wilrden:
Laudabilitel' se subiecit.
Man muB den Ultramontanismus in seiner g.a n zen Macht kennen,dann findet man die Niederlage des Prinzen Max erklarlich.

VI
Abel' ein n Q UOUsque tandem" i~t h'
so II en wir r h'
~
leI' ,anrreh h
.
-'.
'" rae t - '\\'le lange noch
.
u Ig zusehen wie d'
:abzlelen, inmitten der Blute unser:~ ~u~lsChe? Machtanspriiche darauf
:zu schaffen?
ur e 1 nne u e s Mitt e I a It e r
o'agegen mussen wir uns wend
·dda.B ,allmahHch auch in katholischen eKn. _Und es ist hoch erfreulich
, rmgt· D' B ka
relsen d' A '
,
katho1i~ch~e K:ch:P~~~g des U1tramontanismusI~st ~~chauung ~urc~en
religiOser Faktor a~c~eu!,n wenn sie von ihm sich befreitsefa fu: d. ~:
nserer Kultur zum S
.
nn Sle a!,l>
Bel' S ..
egen gerelchen.
r 1 n - u den de Marz 1911.

InhaltsUbersicht.

J

Seite

J

3.

[tUft.

ehem. kath. pfarrer.

lIlt

Vorwort

1. Kapitel.

Die VerfassWig del" Kkche und ihr Stifter .Jelius (lh:ristus
I. Die jurldlscbe Natur del' Kircbe: Suprernatie der KiI che iiber den
Staat. Suuveranetat der Kirche. Staat irn Staate. Kirchenrecht vor
Staatsrecht •
U. Jesus ond die katholische Klrcbe; Zurfickfiihrung der ultramontanen
Machtanspriiche auf den Willen Jesu

1

2, K a p i te 1.

Die Gewalt del" Kirch. in Bezug auf das Zeiil1che
I. Die Gesetzgebungsgewalt del' Kirche: Stete Ausiibung derselben seit der Zeit der Apostel ,
n. Die Richtergewalt del' Kirche: ' .
1. Teil: Das kirchliche Zivilrecht
a) Kompetenz und Prinzipien: Zivilstreitigkeiten vor dem
geistlichen Gericht. Anspriiche der Kirche. Kompetenzkonflikte mit der staatlichen Autoritati .Gas
kirchliche Urteil soU dem staatlichen vorgehen
b) Der kanonische ZivilprozeB;
2. T e i 1: D ask ire h 1i c h eSt r a f r e c h t
a) Prinzipien der Strafgewalt: lnanspr~chnahme auBerer
Gewaltmittel. Kompetenziiberschreitungen. Wachsende
Anspriiche der Kirche. Hierarchische Tendenz des
kirchlichen Rechts.
Barbarei der papste. Todesstrafe. Hilflosigkeit der Kirche .
b) Die . Kirchenstrafen:
Exkommunikation und ihre
Wirkungen in religioser und biirgerlicher Hinsicbt.
Suspension. Interdikt. Irregularitat. Infamie. Offentliche Riige
c) Die kirchlichen Strafvergehen
Apostasie, Atheismus,
Erste Abteilung: Rei i g ion s del i k t e:
Haresie, Verkehr mit Haretikern, Teilnahme an fremdem Kultus,
Taufe und Beerdigung nichtkatholischer Kinder. frelmaurerei
und Sozialdemokratie, Biicherverbot. Bibelverbot. Aberglaube.

7
1(}
12

15-

16

2()

VIn
Sacrileg. Hostiendiebstahl
R I' . .
II'K • e.lqUlendlebstahl. Simonie. Handel mit Mefistipendien
Z
.
'
'lemeld
I
Gottesliisterung,
. ungendurchstechung
. Eidb ruC1.
Zwelte Abteilung. Vel' g e h ~
.
.
.
.
.,
.
l'
n g e g end I e K'
h
.
W'd
I e:setz Ichkeit gegen den Pa t
.
I r c eng e w a 1t:
pellatlOn an ein kiinftiges Kon ~s . LI?erale Katholiken. ApHI. Siuhles. Behinderung' del' zlkl: hBl~hhmderung der Akte des
eg '
Jatl'on an d'Ie Staatsgewalt
Irc IC .
en. ''D
lerung.' AppelGeistlichen.
Del' kirchenfeindli:~ht~.~gkel:t des katholischen
frauenk16stern
1 era Ism us.
Klausur .
D't
.
.
In
n te Abteilung. V erg e h 'e n . e '
'.'
.
.
.
.
u n d Per son e n. Kirchenfe? d ~ e n k 1 r chI i c heR e c h t e
Rechte del' Kirche nach It In hche Gesetze. Freiheiten und
leg'Ieft e G-erichtsstal1d deru KI
ramontaner
Auffassung. Der privi'k
Steuerfreiheit der Kil'che K ten ber. Asylrecht. Sfeuerauflage
Schutz der Inquisitoren'
Majestiitsverbrechen:
, a Il1Junen gegen Kleriker und Or. densleute
.

Seite

Erstes KapHe1.

Reel~e: ~stattung.

m.

Vlerte Abteilung. V erg' e he' n gegen
.
. da
,
'.
.
K'
.
.
g en: Kirchenstaat und weltl' h
s i r e hen v e r m 0 Aneignung von Kirchengut S.IC Ie .So~veriinetiii: des Papstes.
Die klrcbUcbe Zwangsgewalt ' acu ansatlOn .
.
.
.
,
a) Priiventivzensur: Gefahr
.
liissige Handhabu
d en .der. Prefifreiheit. Nachng
er kIrchhchen Z
J usterbeichtspiegel
A
b'
ensur,
Ein
M
Hiiretikern
.
ppro atlOn del' Biicher von
b) Die Polizeigew~lt
c) Die Militargewalt
d) Inquisition und Todesstr~fe

lIie YelfasSuDg der lI!Che nod Ibl Sillier Jesus Chrlstus.
60

65
68
69
70

Die r6mlsche Kirch
3. K a pit e 1.
8cbaUeu
e uud die auderen BeUgl.nllilge8eU..
I.

m.e

A~sbreltung

unt~r

Klrcbe .und die NlchtkatboUken
Dle.
des Evangeliums
K' tl l"k '
,.
.... a 10 1 en und Heiden.
Beemtrachtigung der Missionstii"
II. Die Kircbe und die U
t
tlgkelt. Der EvangelischeBund
F . dl' h
.
. nge !luften
'
ne Ie eMission und Z
.....
Bekehrung der Juden in S
Auswander;ng oder
von. Judenkindern durch ~har~~~l~~h~e~~eibun~ der Zillertaler. Taufe
fall In Bologna. Pflicht d U
lenstmadchen. Der Mortaram• DI e Klrcbe und die Judener ngetauften zur An h"orung der Predigt
Erwartung ihrer Bekehrung F~I •
.
.
.
.•
verfolgungen. Prinzipien cler :en der Judeneinwanderung. Juden:
h
Freiziigigkeit. Jiidische Arzte I~he: puldu~g, Ansiissigmachung.
men bei Juden. Verbot d 'Eh
n.sthche Dlenstboten und Amund die Judenfrage.
er
emit Juden. Der Protestantism us

w~ngsbekehrung.

IV. Di~ ~!rche u.od die Hiretiker
ReligIOse Toleranz
Sekten
.....
.
.
.
mung der Haretiker Ket'
Verbrechen. Verdam:
, . zermor. FreIheit des Kultus, Verkehr

H~resle:in.

83

88

93;

103-

1. Die joridisehe Naior der Kkche.
Rom hat seine Machtanspruche auf einem phil'0sophischen System
aufgebaut. Darnach ist die Kirche eine vollkommene Oesellschaft (societas
perfecta), da sie a.ne die Merkmale derselben hat, ein einigendes Band
fUr eine Vielheit von Menschen, ein gemeinsames Ziel, entsprechende
Mittel, urn dieses Ziel zu erreichen usw. Mit einem kuhn en Saltomortale

wird aber nun gleich die These aufgestellt:
Die Kirche ist die h6chste Oesellschaft.
Ihr Zw'eck sei der h6chste, den es auf Erden geben kanne, die
Seelen zur Wiedervereinigung mit Oott zu fUhren und das Reich Oottes zu"Wie
v'0llenden.
das Ziel, das die Kirche anstrebt, weitaus das el'habenste
ist, S'0 ist auch die ihl' innewohnende Oewalt hervorl'agend uber jede
andere." (Encyklika Leo XIII. Immortale Dei vom 1. Nov. 1885.)
Als societas suprema ist die Kirche zU gar keiner andern OeseUschaft
n
geol'dnet '0der untel'geol'dnet, sie steht uber allen andern Oesellschafte ,
Damit ist bereits ihre Sup rem at i e u b e r den S t a at ausgesprochen.
Der Staat hat nur die Aufgabe, die zeitlichen Vel'haltnisse del' Menschel1
zU ordnen, diese Aufgabe kann abel' mit der Aufgabe del' Kirche in gar
keinel' Weise verglichen werden. Es ist eine il'dische, menschliche Aufgabe, w1ihl'end die Aufgabe del' Kirche eine ewige, gattliche ist. Wie
der Mensch zu GoH, so ist del' Staat zur Kirche gem·dnet.
Oegen die S'0uveranetat der Kil'che im allgemeinen wird eingewendet, man k6nne doch keinen "Staat im Staajte" zulassen. Auch del'
Staat betl'achtet sich seinel'seits als societas perfecta und die Interessen1

Leute, Ultramontanism us.
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gleichheit auf den versch~edenen Gebeiten miisse zu allerhand unangenehmen Reibereien fiihren. Hierauf antwDrtet das kathDlische Lehrsystem,
es sei ,eben nicht richtig, daB Staat und Kirche zwei Gesellschaften:
mit gleichen Zi<elen seien, sondern die Zwecke seien ganz und gar
verschiedene. Es k6nne daher nie von einem "Staat im Staate" die
Rede sein, jede Gesellschaft habe ihre eigene Rechtssphlire und ihren
Interessenkreis und nur die verblendeten Leidenschaften der Menschen
seien Schuld daran, daB man sich Obergriffe erlaube und die Interessen
der andern Gesellschaft st6re. *) Nicht die Disharmonie del' Zwecke
verursache soIche Widerwartigkeiten, sondern die Pehler und Leidensehaften der Menschen.
Ergibt sich aus dieser Voraussdzung, daB die Kirche den Rechtsansprucb. erhebt, als h6chste Gesellschaft auf Erden angesehen zu werden, so folgt mit Naturnohvendigkeit weiter daraus, daB sie auch ·fiir
ihr k ire h lie h e s R e e h t die erste Autoritat in Anspruch nimmt.
"Unterdem konstitutiven Recht der Kirche versteht man den
Komplex der Gesetze, wodureh Christus die Kirche als Ganzes betrachtet, begrundet und ihre Verfassung bestimmt hat." (K. K.)
Schrift und Tradition sind die QueUen, auf die sich das kirchliche
Recht stiitzt. Dabei wird del' Begriff Tradition in geschichtlicher Hinsicht so gedehnt, daB eben alles, w:as einmal in der Kirche ei:ngefiihrt
y\'ird, von da an als "Tradmon" zu gelten hal. Irgendein Anspruc.h:
eines Kirchenvaters laBt sich ja doch zur Begriindung auftreiben, wenn
man schlieBIich auch nur sagt, die Lehre sei impJicite in diesen Schriften enthalt.en. Die Kirche hat es meisterhaft verstanden, durch das
Gleichnis von del' sich erst 6ffnenden Rosenknospe ein Beispiel heranzuziehen, wie sid in ihr alleserst en1:\vickle. Auch die kiinftige'l1
Dogmen und Rechtsanspriiche sind also in nuce bereits gegeben.
Auf diese Weise \vird der Katholik dazu erzogen, daB er a II e s,
was yon Rom k 0 m m t, einfachals AusfluB de r h 6 c h s ten g 6 t t1i c h - men s chI i c hen o.e wa 1t hinnimmt. Bei allen Pragen des
Rechtes, der Disziplin, wie del' Lehre, steht immer im Hintergrund
die Begriindung: Got t hat d ass 0 ge wo II t. Und diesem Argument
beugt sich jeder Katholik, ohne weiter zu ergriinden, ob diesel' Behauptung auch die tatsachliche Wirklichkeitentspreche. Hierin liegt
eine groBe Gefahr fur die Kultul'. Del' KathoIik kommt durch die
*) Ein derartio-er Obero-riff war ohne Zweifel die Borromaus-Enzyklika
Pius X., in welcher b der romische Pontifex sich die grobsten Beschimpfungen
der in Rllhe und Frieden lebenden Protestanten durch Schmahung der Reformation und der Reformatoren gestattete. (28. l\bi 1910).
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der RuI "Gott will es" zum Kreuzzug gegen die Sarazenen aufforderte~
so durchzieht der Satz "Christus hat es gewollt" die ganze philosophische
Beweisfiihrung del' kirchlichen Vorrechte.
Christus habe die Kirche gegrundet und zwar speziell die katholische. Er hat Apostel und Junger urn sich gesammelt, ihnen ,bestimmte
Gewalten gegeben, ihnen cine Mission erteilt, von diesen Gewalten Gebrauch zu mach en und damit Jegte er indirekt allen Menschen die
Pflicht auf,· in diese von ihm gegrundete Kirche einzutreten: Das jst
in \,:renigen Worten die Verfassungsgeschichte del' katholischen Kirche.
Seiner Kirche habe Christus die Unverganglichkeit verheiBen. (ML
24, 14; 28, 20.) Unveranderiich in ihrem Wesen, konne die Kirche <luck
niemals in ihrem Olauben alteriert werden. Damit sei sie unfehlbar.
"Diese Unfehlbarkeit hat Christus, der die Wahrheit selbst ist~
seiner Kirche verheiBen; er hat uns angewiesen, uberall der Kirche zu
folgen, ihrem Ausspruch unser UrteH zu unterwerfen; er selbst wurde
uns in Irrtum fiihren, \venn die Kirche irren, also in Irrtum fallen
konnte."*)
1st die Kirche goUlichen Ursprungs und del' Himmel das Ziel d~r·
Menschen so haben auch alle Menschen die Pflicht, sich durch dIe
Kirche fu~' diese Ewigkeit retten zu lassen. Ohne die aktive Gemeinschaft mit del' Kil'chte sei es nicht mogJich, selig zu werden. Extra
ecclesiam nulla salus - auBerhalb del' Kirche gibt es keine Seligkeit.
Christus habe nieht mehrere Kirchen gestiftet, sondern nut die eine
katholische. Darum sei die Zugehorigkeit zu ihl' die Bedingung, urn'
das Heilseiner Seele zu wil'ken.
Diesen d'O g mat i s c hen Anspruchen entsprechen nun auch d~e
j uri s tis c hen. Diese besagen, Christus habe die Kil'che auch mIt
zeitlichen Machtmittelnausgestattet, damit sie ihre Ziele erreichen konne.
Christus habe seine Religion nicht hinterlassen in del' form eines
philos'Ophischen oder thenlogischen Systems, sondern als eine. aul)ere
sichthare Anstalt und den Eintl'itt in dieselbe allen zur Pfhcht ge~
macht. Christus forded nicht nul' inneren Glauben an seine Leiwe,
sondern auch auBeres Bekenntnis derselben VOl' den Menschen. Er
ordnete eine eigene auBere form del' Aufnahme in seine Kirche an, und
den Gebrauch auBerer Mittel, urn den Zweck zu erreichen. Alle seine
Bekenner milssen getauft sein, aile ruussen von dem Brote essen, das
er uns hinterlassen hat. Christus ordnd ein Lehramt und eine Lei*) Hergenrother-Hollweck, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, frei,,-
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l!:ungsge\'!(:alt in seiner Kirche an und verpflichtet seine Anhanger zum
'Gl.auben lind zum Gehors.am diesen gegeniiber.
Es sei nun eineinnere Notwendigkeit, daB Christus seiner Kirche
auch die auBeren Machtmittel verliehen habe. Denn die Staatsaew'alten k6nnten del' Kirche ja einmal die notwendigen Mittel versagen,
·b
dann ware sie l'echtlich ausgeschlossen. Dann konne der Staatsburger
~:lUch nicht mehr verpflichtet werden, ih1' anzugehoren, ihre ganze Existenz k6nne gefahrdet werden, wenn samtliche Staaten sich vereinigten,
del' Kirche die Mittel zu versagen.
Hatte Ch1'istus die Kirche zwar als societas suprema gewollt, ihl' aber
nicht gleich auch die notigen Mittel vel'liehen, dann konnte das nur darin
seinen Grund haben, daB er es nicht konnte oder nicht wollte. "Da.s
erste ist ohnehin absurd, im letzteren fall haHe er fUr seine Kirche
schlecht gesnrgt, das kann abel' nicht angenommen werden./I
Vielmehr gilt die Thesis: "Christus hat seiner Kirche tatsachlich
die hinreichenden Mittel zum Zweck gegeben, d. h. sie unabhangig von
jeder menschlichen Gesellschaft gemacht."
Beweis: Christus hat in seiner Kirche eine leitende Autoritat ein.aesetzt
den Tra!!ern derselben hat er unter Hinweis auf seine Machtb '
vollkommenheit den Auftrag gegeben, ohne Abhangigkeit von Furst und
Staatsge\\!alt, das Evangelium in del' ganzen Welt zu verkunden. Daraus
folgt, daB Christus filr den rechtlichen Bestand seiner Kirche keinerlei
Oenehmigung oder rechtlich notwendige Mitwirkung einer andern Gewalt ge\vollt hat. Denn er sagt davon gar nichts; wenn er aber gewollt
Mtte, daB die Kirche vnn einer \'{reltlichen Gewalt abhangig sei, batte
,er sagen mussen.
Mit diesel' Logik kann man all e s beweisen. Man kann sagen:
Wenn Christus die Unfehlbarkeit des Papsttums nicht gewollt hatte,
- hatteer es sagen mussen; wenn er die weltlichen Anspriiche des
Papsttums verdammt hatie, - batte er es sagen mussen. Es ist sehr
einfach, zu dozieren, Christus habe die he uti g e "Kirche" gestiftet,
,er haUees sonst sagen milssenl, daB er d;i e s e Kirche nicht meine.
In den ersten christlichen Jahrhunderten stand man doch Jesu und
den Aposteln noch am nachsten, man konnte ihre Lehren genau rekonstruieren, abel' nirgends findet sich auch nul' eine Spur von einer Berufung auf Jesus und die AposteJ als Kronzeugen fUr die weltlichen
Machtanspriiche. In den ersten christlichen Jahrhunderten war die hierokratische Lehre, d. h., daB Rom Anspruch auf ein irdisches Reich hahe,
Liberhaupt unbekannt. Ganz allmahlich entwickelte sich erst diese Lehre,
da die romischen BischOfe schiau genug waren, aile Gelegenheiten aus~
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auszuniitzen, urn ihr Ansehen und ihre Macht anderen gegenuber zu
starken. Erst als der Papst den irdischen Nutzen des Kirchenstaates
praktisch kennen gelernt hatte, schuf man die "Lehre" von der gottgewollten Notwendigkeit des Kirchenstaates und preBte man die Ausspriiche der BiheI, die eben das Gegenteil enthielten. S'0 ist das ganze
theologische Lehrsystem, das den Kirchenstaat und die kirchli<;he Organisation des Ultramontanismus auf Jesus zuriickfiihrt, ein gekunsteltes
Machwerk. . Jesus hat die christliche Religi'0n begriindet, aber nieht das
irdisch-weltliche Machtsystem del' romischen Kirche. Das sieht man
iiberall ein, nur nicht in Rom. Dort empfindet man es am peinliehsten,
wenn man die frage untersucht, ob das Papsttum als s'0lches von Christus
gewollt, d. h. gestiftet sei. Papsttum - Christentum - romische Kirche,
das alles wird beliebig gebraucht, urn dessen Stiftung durch Jesus zu erweisen.
Es ist eine heliebte Tauschung der katholischen ReligionsJehre,
daB sie den Glaubigen vorm:acht, Christus habe die romische Kirehe
"gestiftet". Naive See len fassen das in der Tat so auf, als habe Jesus
selbst die Organisation der Kirche bis herunter zum DorfkapJan und
Klosternovizen entworfen und den Aposteln aufgetragen, eine solehe
Kirche zu errichten. Das ist der Volksglaube.
Anders hei den Oelehrten. Die katholischen Bibelforscher sind
so gut wie die protestantischen im Stande, die zweifelhafte Echtheit
der Hauptstelle l\1.atth. 16, 18 (Du bist Petrus und auf diesen felsen
will ich meine Kirehe bauen) zu erkennen. Sie wissen ebensogut, daB
del" griechiscQe Ausdruck fUr "Kirche", den Jesus gebraucht haben soIl,
erst einer spateren Zeit angehort. Aber die Katholiken sLnd gezwungen,
die Lehre von der Echtheit durch dick und dunn zu verteidigen. Hier
ist ein fall , an dem man die Oebundenheit des katholischen forschers
klar erkennen kann. Der katholische forscher dar f die Stelle gar
nicht auf ihre Echtheit priiiien. Tut er es dennoch, wie Professor J.
S c h nit z e r 'es in seiner Schrift "H at J e sus d asP a pst tum g e s t i f t e ttl unternimmt, S'O kommt er sofort in den V e r d a c h t d e r
K e t z ere i und die ganze ultram'0ntane Presse ergeht sich in einem
Klageg'eschrei gegen den verruchten "Angreifer des Papsttums
So
liegen die Dinge eben in Wirklichkeit. Schnitzers Schrift ist rein objektiv gehalten. Er ist nicht voreingenommen gegen das Papsttum. Er reiht
anes nebeneinander, was sich iiber die angebIiche Stiftung des Papstturns durch Jesus sagen laBt und was seit der iiltesten Zeiten dazu gesagt
worden ist. Schnitzer kommt zu dem durchaus zwingenden Resultat:
Die Stifung d'es Papsttums durch Jesus kann nicht beil
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wi e sen \,7 e r d e 11. Die angeblichen Beweise Roms halten der rllodernen Bibelkritik nicht Stand.
Trotz dieser \\lohltuenden Objektivitat der Sehrift Schnitzers wird
Rom seinen iiblichen Machtspruch fallen: Die Schrift m u 13 auf den
Index, weil sie die Stiftung des Papsttums durch Jesus als Legende
charakterisiert. Nach dem bisherige11 Gang der romisehen Dogmengeschichte ware es gar nicht so undenkbar, daB die Stiftung des Papstturns durch Jesus Christ us auch einmaI als Dog m a erkpirt wiirde.
Die dogmatische Definition muB dann :als Ersatz fUr die Beweisbark e j t eintreten, bei his tor i s c hen Dingen Freilich ein gewagtes Experim~t.
Abel' '0hne soIche Hilfsmittel kann der Ultramontanism us sein
System nieht halten, es fehlt ihm die Grundlage der realen Tatsaehen.
Diese werden erst hintennaeh so zurechtgelegt, daB sie in das System
passen, statt daB man das System dem Gang der historischen Ereignisse
anpassen wiirde. Wir stehen hier also vor einer prinzipiellen Saehe.
Der Ultramontanismus sagt nicht: "was ha t Jesus gesagt oder getan?"
sondern: "was m u B Jesus gesagt haben, damit unser System nicht
zusammenfallt ?"
Die Ruckkehr zu Jesus, den Aposteln, zum Urchristentum ware
die entschiedenste Verurteilung des ultramontanen Systems, weder Jesus,
n'och die Apostel, noch die Urehristen waren ultramontan im heutigen
Sinne.

Zweites Kapitel.

Die Gewalt dar Kirche In Bezug auf das Zeitliche.
Die Hierarchie war sich dessen von Anfang an bewuBt, daB sie
nicht als rein geistige Gesellschaft existieren konne. Sie hedurfte unbezweifelt einer starken Naehhilfe seitens der \V'eltlichen Gewalt, urn
sich Autoritat und Geltung zu verschaffen. Dankbar nahm die Kirche
auf diesem Gebiete jede ihr V'0n dem Staate gewahrte Hilfe in Anspruch,
betrachtete diese Hilfe als etwas Selbstverstandliches, ja PflichtgemaBes
und bildete diese Theorien zu einem eigenen S y s tern aus. Jm Laufe
der Jahrhunderte hat die Kirche dann genug Staaten gefunden, die sich
diesen Anspriichen unterwarfen und S'0 hat sich historiseh die Lehre
von der Gew:alt der Kirche auch iiber das Zeitliche entwickelt.
Den Hohepunkt dieser Lehre - insoweit deren praktische Anwendung in Frage kommt, hat die r6mische Kirche Hingst uberschritten.
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Ein Staat um den andern emancipiert sich von der Kirche. 1st erst
ein paar Jahren Frankreich auf eine reinliche Scheidung eingegangen, so steht jetzt Spanien VOl' diesem Programm.
TheOl·etisch halt die 1'omische Kirche aber an allen Ansp1'iichen
fest, die sie im Mittelalter ausgeubt hat.
"Erst nachdem die Bliltezeit des giaubens'.'ollen Mittelalte1's '.'01'libel' und die' christlichen Prinzipien an lebendiger Kraft im praktischen
Leben \'erloren, fing man an, auch theoretiseh den Von'ang del' Kirche
VOl' dem Staate zu begrilnden und zu fixiel'en. DaB geistliche und weltliehe Macht, jede auf ihrem Geblete, selbstandig und unabhangig sei,
hatte man nie geleugnet, dabei aber stets die Superioritat der Kirche
als etwas Selbstverstandliches festgehalten und praktisch gehandhabt.
Man hatte stets in dem Glauben gelebt, daB z\V~ar der Staat sein eigenes
Gebiet habe, daB aber diesel' zugleich dem hochsten Zweck des Menschen, der Erstrebung des eW1gen Zieles, dienen musse . wie uberhaupt alles Irdische nur als Mittel wr Beforderung des Oeistigen und
zur Erreichung des Dberirdischen zu betrachten sei. Beides siehe in
Konnex, und daher k6nne die irdische Gew:alt des Staates nicht als
ganzlich unabhangig von del' Kirche gedacht werden; jene musse deshalb diesel' auch in zeitlichen Dingen dienstbar sein." (Heiner, Katholisches Kirchenrecht, 1893. Bd. 1. S. 269.)
Schwierigkeiten entstanden natLirlich gleich, sob:lld die Kirche daran
ging, den Kreis der ihl' zustehenden Gewalten zu ziehen. Es wurde
ihr schwer, den Kreis etwa auf das MaB zu beschranken, das sie in
del'ersten Christenheit hatte. Das BewuBtsein, jahrhundertelang die
Beherrscherin des Abendlandes gewesen zu sein, vermochte sie nur
schwer daw zu bringen, ihre Anspriiche auf ein bescheidenes MaB zu
reduzieren. Ihre Begriffe sind daher von einer beispiellosen Dehnharkeit und niemals wird Ruhe und Friede in einem Staate sein, der nicht
von sich aus bestimmt, weIche Rechte er der Kirche zugestehen mag.
Die exrremste Richtung, weIche der Kirche eine potestas d ire eta
in temporalia, eine unmittelbare Gewalt uber alles Zeitliche, zusprach,
konnte sich nicht halten. Es waren nur einige mittelalterIiche Theologen,
(so Augustinus Triumphus, gest. 1320; Alvarus Pelagius, gest. 1340),
welche der Glanz del' herrschenden Kirche verwirrte. Die kirchliche
Praxis hat dieses weitgehende System mit Recht abgelehnt.
"Gott hat dem Papst nicht die Vollmacht verliehen, die Welt
auch im Zeitlichen zu regieren, so daB die weltlichen Regenten von
ihm ihre Macht erhielten. So allgemein auch der Herr die Binde- und
Losege\\'alt ausspricht (was immer du binden und Jasen wirst), so vel'steht
VOl'

sich doch von selbst die Beschriinkung: "was zum Zweck del' Kirche
geh6rt". (Hergenrother-HolJweck, Lehrbuch S. 69.)
Fur ungeniigend befunden wird dagegen das System der potestas
d ire c t i va, wornach die Kirche bloB eine direktive, keine koaktiv'e
Dewalt der \\·eltlichen Autoritat gegeniiber hat. Hier dul'fte sie nur
durch ihr Lehramt, ihre Mahnungen und Gebote die Gewissen der
Volker und Fursten aufklaren. Sie hiitte aber keine Mittel an der Hand,
auch den Oehorsam zu erzwingen.
"Dadurch wiirde die Kirche p r in z (p i e 11 del' ja nicht unmoglichen Oew/issenlosigkeit oder Gewalttiitigkeit del' Machthaber gegenliber wehdos gemaeht und zum Dulden verurteilt. Freilich fallt ihr diese
Rolle nieht selten tatsachlieh ohnedies zu, weil sie durch Anwendung
~hrer Strafmittel sehr haufig ihre Lage nur Doch mehr verschlechtern
wurde./i (Hergenrother-Hollweek, S. 70.)
Die jetzige Lehre hat sich - seit Kardinal Bellarmin, dem aber
die Einfiihrung del' Begriffe anfangs so sehr verubelt wurde, daB seine
Bucher auf den Index kamen - den Begriff einer indil'ekten Gewalt
der Kirehe (postestas in d ire c t a in tem poraJia) zurechtgelegt.
lIUnmittelbares Objekt del' kirchlichen Gewalt ist die Regierung der
Dlaubigen in der natiirlichen Ordnung. In weltlichen Dingen und zu
weltlichen bvecken hat die Kirche keine Oewalt. Nur indirekt und
de conseq uen ti hat die Kirche auch das Recht, tiber zeitliche Dinge
.zu entscheiden, insmveit dieselben namlich von Bedeutung sind fUr
die Erreiehung des ewigen Zieles, inso\veit sie also zum Zweck der Kirche
geordnet w'erden konnen und nach Gottes Willen geordnet werden
mUssen./i (Hergenrother-Hollweck, S. 70.)
Die Anspruche der Kirehe lassen sieh hiernaeh in z wei g roB e
Dr up pen teilen. Einmal in soIche, die vermoge ihrer ubernattirlichen
Eigenschaften und Ziele anerkanntermaBen i h r z us t e hen, und in
solche, \\'elche nul' Mittel zum Zweek der besseren Erreichung des
Zieles sind, ihr an und fUr sieh n i e h t ge h are n.
Zur ersten Gruppe gehort die kirchliche Gesetzgebungsg e w a 1tin reI i g i 6 sen Din gen. Es kann nicht Saehe des Staates
sein, die Gesetzgebul1g der Kirehe zu kontrollieren, die sich auf Olaubenssaehen bezieht, eben90wenig solche Vel'ordnungen, die sich auf dem
Oebiet del' Sittenlehre, des Kirchenregiments usw. bewegen. Vorausgesetzt natiirlich, daB diese Vornahmen sich wirklieh auf das religiose
Debiet besehranken.
Es kann dem Staate aueh gleichgiltig sein, ob und inwieweit die
Kirche eine ZwangsgewraJt anwendet, urn ihren Anordnungen Gehor zu
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verschaffen, wenn die Zwangsmittel sich auf rein geistigem Gebiete bewegen.
Sonach hat die Kirche ziemliche Freiheit in Ordnung ihrer Gesetzgebungsgewalt, der richterlichen und der Zwangsgewalt. Hierin mu.6
man der Kirche freie Hand lassen. Man darf aber auch den Staat
nicht zwingen, seine Gewalt zur Durchfiihning der kirclJlichen Anspriiche zu gebrauchen.
So ist· es nicht Sache des Staates, diejenigen, weIche ein Dogma
verwerfen, vor den geistigen MaBnahmen der Kirche zu schlitzen. Ebensowenig aber darf der Staat die Untertanen zwingen, ein Dogma anzunehmen. Auf dem Gebiet der Moral ware es ebenSO\TJenig Sache des
Staates, etw-a den Besuch del' Messe (Schulmesse) vorzuschreiben. Noch
W'eniger dan del' Staat in das kirchliche Rechtsverfahren eingreifen,
slOweit es nicht die burgerlichen Interessen der Untertanen beruhrt.
1m letzteren FaIle sind eben die "gemischten" Fiille gegeben, tiber
die wir weiter unten bei Besprechung des prinzipiellen Verhaitni'Sses
zwischen Staat und Kirche zu reden haben. Varher besprechen \vir
die der Kirche in Ansehung ihrer iibernatilrlichen Quaiitaten zustehenden
resp. geforderten Ansprliche, uber die Menschen Gewalt zu haben.
D:as sind die g e set z g e ben de, die ric h t e r Ii c h e und die
Zwangsgewalt.

1st die Kirche eine societas perfecta, dann hat sie auch die GesetzgebungsgewaJt im eigentlichen Sinn, d. h. sie kann ihren Mitgliedern
obligatoria modo die Mittel vorschreiben und diese sind gehalten, ihre
Anordnungen als wirkliche Gesetze zu betrachten.
E,> wird dagegen eingewendet: Die Kirche ist in ein Staatswesen
eingetreten, das sie wohl nach langem Kampf anerkannt, aber zugleich
die Gesetzgebung auf ihrem Gebiet beansprucht hat. Del' romische
Staat wurde im Abendlande schwacher und sehwacher und nun maBk
sich die Kirche, resp. der Papst mit der Zeit die Gesetzgebung an,
das schw:ache MiUelalter muEte sich das gefallen lassen, als aber der
. Staat w1edererstarkte, hat er die Kirchengesetzgebung wieder an sieh
gerissen.
Diese Darstellung wird yom romischen Lehrsystem angefochten.
Sie iibersehe, daB die Kirche von Anfang an gegen die Eingriffe des
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Staates protestiert habe. Diesel' Einwand sei nur ein Versuch, die neuen
Obergriffe der StaatsgewaIt mit den alten Obergriffen zu rechtfertigen.
ScIehe Eingriffe seien aber unberechtigt, denn man k6nne doch nicht
den Kaisern das Recht zugestehen, in die Legislative der Kirche cinzugreifen, dann konnten sie schIieBlich auch auf dem Oebiet del' Olaubenslehre Anordnungen treffen, nicht nur in Disziplinarsachen. So w'ird
gelehrt:
Die Kirche hat sttts freie Oesetzgebung geiibt:
1. Die Apostel haben nach allen Seitenhin die Oesetzgebung
geiibt, sie vef'ordnen die Enthaltung von gewissen Speisen, verfilgen
libel' die Armenpflege, geben Anweisungen iiber das Kirchenregiment,
setzen Bischofe ein - das alles ahne Flihlung mit del' weltlichen Gewalt, ja gegen deren ausdriicklichen Gebote, sie sterben schlieBlich fUr
dieses Recht. Entweder haben die Apostel Christus den Herrn falsch
verstanden oder sie sind \virklich frei gewesen in del' kirchlichen Gesetzgebung. Inersterem FaIle waren sie eben Opfer ihres Irrtums
und ihrer Torheit gewesen, was abel' nicht anzunehmen ist, quia absurdum.
2. Die Nachfolger der Apostel haben dreihundert Jahre lang
ebenso wi~ diese die Oesetzgebung gehandhabt. DaB der Staat fUr
die Durchflihrung diesel' Gesetze nicht seinen Arm geliehen hat, hat
auf deren Rechtsgiltigkeit keinen EinfluB.
3. Das ist auch nicht andel'S geworden, als durch das Edikt
K>onstantins die Kirche frei wurde. Freilich hat sich die Kirche jetzt
vielfach die aufdringliche Sorge del' Kaiser gefallen lassen mussen und
viele von ihnen haben sich in die innersten Angelegenheiten der Kirche
eingemischt, unter dem Vorwand des Schutzes und der Kirchengesetzgebung, abel' keiner hat prinzipiell die kirchliche Gesetzgebung geleugnet.
4. Wenn der Staat Un Mitteialter eine andere SteHung gegenuber
der Kirche eingenommen, ais heutzutage, ist dies nicht als Schwache
zu deuten: um das ganze UntelTichtswesen hat er sich gar nichts
geklimmert, das war seine Schwaehe. Die Kirche muBte Ablasse ausschreiben zum Bau von Brlicken und StraBen, z. B. fUr Donauworth. Der Staat war damaIs materiell sch\x:ach. Die Regenten vermochten bloB das Schwert zu fiihren, konnten nicht einmal ihren Namenszug ordentlich schreiben, hochstens den Anfangsbuchstaben mechanisch nachmalen. Die geistige Bildung lag ganz in den Handen des
Klerus. Karl der GroBe muBte einen Oeistlichen zu seinem Kanzler
nehmen. Die Laien kiimmerten sich nicht viel um geistige Bildung..
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Das kirchUche ZtvUrecht.

a) Kompetenz und Prinzipien.
Die kirchliche Richtergewalt besteht nach der Lehre darin, daB die
Kirche das Recht hat, alle in bezug auf ihre Gesetze sit;h erhebenden'
Z\'!!:reifel zu Jasen, die entstehenden Streitigkeiien definitiv und ohne
Intervention einer andern Gewalt zu schlichten, so daB ihre Urteile
\'\"irkliches Recht zwischen den Parteien schaffen.
Die Richtergewalt gilt als in der Legislativgewalt eingeschlossen.
"Ausdrucklich wurde aber auch diese potestas judiciaria uber die Glieder
del' Kirche ihren Vorstehern ubertragen (Matth. 16, 19; 18, 18), von:
den Aposteln tatsachlich zur Anwendung gebracht (1. Kor. 5, 3-5;
2. Kor. 10, 6; 13, 2 und 10. 2. Thess. 3, 10 ff. 1. Tim. I, 10) und deren
Ausiibung ihren Nachfolgern befohlen (1. Tim. 5, 19 f; Tit. 2, 15) und
von der Kirche in allen Perioden del' Geschichte fUr das ihrer Kompetenz
unierworfene Gebiet festgehalten und faktisch gehandhabt, ja, seit Konstantin sogar auf viele weltliche Sachen ausgedehnt."*)
,
Mit Befriedigung \,\reist das ultramontane System auf die Vorschrift
des Apostels{l. Kor. 6, 1) hin, die Christen solIten in ihren Zivilsb'eitigkeiten nicht den heidnischen Richter, sondern inre kirchlichen Vorgesetzten zm Entscheidung anrufen, Diese hiitten dann als Schiedsrichter
zu fungieren. In den kirchlichen Angelegenheiten hatten sie abel' die
SteHung wirklicher Richter.
Konstantin d. O. steHte es den Christen frei, in Zivilstreitigkeiten
den Bischof urn Entscheidung anzugehen. Das war das Ideal des
ultramontanen Staates. Del' Entscheidung des Bischofs wurde auch
zivilrechtliche Oiltigkeit zugesprochen. Spater hatte del' Bischof sogar
das Recht, die Sache zu entscheiden, wenn auch nul' eine Partei ihn
anrief. Es war einerlei, ob die Sache VOl' einem weltlichen Gericht anhangig war oder nichl. Dieses haHe bei einem bisch6flichen Erkenntnis
die Sache als erledigt zu betrachten. DaB darin eine ungeheure Bevorzugung der Christen lag, liegt auf del' Hand. So erscheint del' Bischof
als Delegierter siaatlicher Gerichtsbarkeit. Allerdlings vermochte; das kirchliche System keine Belege aus der aitesten Zeit beizubringen, daB in den
ersten Christenzeiten diese Rechte auf Grund apostolischer Anordnung
geiibt wurden. Die Tradition beginnt erst mit Konstantin. Die Liicke
in der Zuriickflihrung del' Gewalt; : die Apostel und Christus hindert
*) Heiner, Katholisches Kirchenrecht, Paderborn 1909.
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den Ultramontanismus abel' nicht, die Gewalt jetzt als tine gottgewollte
hinzustellen.
fur die Kleriker galt die Vorschrift, sie durften ihre Streitigkeiten
unter sich nul' vor den Bischof bringen. Daran halt man heute noch
fest. Die Rechtssachen der Bischofe werden von den Synoden entschieden, wichtigere AngeJegenheiten von dem Papste. Auch Laien durften
die Kleriker nur VOl' dem geistlichen Gericht verklagen. Del' klagende
Oeistliche aber muBte sich, wenn er gegen einen Laien vorging, an
das weltliche Oericht wenden.
'
Auch das mittelalterliche Kirchenrecht hat das anerkannt. Von
del' Zeit der Karolinger ah gingen die Ehesachen, Testaments- und
Klagesachen del' Witwen- und Waisen, aile Armensachen, beeidete Vertrage und Rechtsgeschiifte, die FaIle von Rechtsverweigerung durch den
weltlichen Richter an die geistlichen Richter liber und dies wurde im
Dekretalentrecht zu einem fOrm lichen System ausgebaut.
Mit del' Entwicklung des Staates ging die Emanzipierung von der
kirchlichen Allgewalt Hand in Hand. Del' Staat besann sich daraufI
daB er fast aIle seine Rechte del' Kirche ausgeliefeI-t hatte und er fo1'derte eines um das andere zuruck. Das muBte natlirlich viele Konflikk
schaffen, da die Kirche sich sttts auf das Herkommen berief und das
Eingreifen des Staates in die hergebrachten Zustande als gottloser frevel
hingestellt wurde.
Prinzipiell beansprucht die Kirche aIs Gegenstand ihrer richterlichen
Kompetenz: Die ihrer Natur nach kirchlichen Angelegenheiten (causae
spirituaJes), Ehesachen, soweit sie das Eheband betreffel1, Rechts~achen
in bezug auf geistliche Pfrlinden und geistliches Verm6 cren Streitiub'
""
.
kelten liber das Patronatsrecht, Kirchenvermogen, Begrabnis, Zehnten,
Baupflicht, Rechte der Pfarrer und anderer kirchIicher Personen, (ebenso
aIle Strafsachen del' Kleriker und die Delikte del' Laien cregen die kirchb
lichen Strafgesetze).
.
Schon fruher begann del' Kampf gegen die Ausdehnung del' kirchlIchen Gerichtsbarkeit. In England schon im Jahre 1164 in den Beschlilssen v'on Clarendon. In frankreich begann man damit im 14.
Jahrhundert, doch waren noch zwei Jahrhunderte spateI' die meisten
Sachen in den Handen del' Kirche. In den geistlichen Oebieten Deutschlands herrschte der Zustand del' kirchlichen Gerichtsbarkeit bis zur
Sakularisation. Erst diese machte dem mittelalterlichen System ein Ende.
Die weltlichen Ofibiete hatten schon in friiheren Jahrhunderten die
kirchliche Oerichtsbarkeit zu beschranken begonnen, so Osterreich und
Bayern. Die Aufl6sung des Reiches 1806 machte auch del' kirchlichen
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Herrlichkeit ein Ende, wenn sich auch namentlich in Osterreich eine
gewisse Abhangigkeit von den bisherigen Anschauungen noch bis auf
den heutigen Tag erhielt.
In Konfliktsfallen gilt als Regel: Wirdein Obereinkommel'l zwischen Staat und Kirche nicht geschaffen, urn die Falle ein fUr allemal
zu regeln, so binden die kirchlichen Urteile vor denen des Staates,
enh,,'eder weil die Sache an sich dne kirchliche ist oder doch das
kirchliche Interesse ein h6heres Out d\lTstellt.
"Wo del' Staat zur DurchfUhrung der kirchlichen Entscheide seinen
Arm leiht, muB er deren RechtmaBigkeit voraussetzen und ist nicht
herechtigt, in eine Rekognition del' Sache einzutreten. Urn den Preis
del' Selbstandigkeit ihrer Oerichte kann die Kirche die siaatliche MLtwirkung nicht erkaufen. Ferner ist der Staat nicht berechti,gt, kirchliche Rechtssachen irgendwie, z. B. durch appellatia tamquam ab abusu,
VOl' sein Forum zu ziehen oder Widerspenstigkeit. gegen die kirchlichen
Entscheidungen bei den Betroffenen*) zu untersWtzen. Darin lage eine
frivole Verletzung der Kirche."**)
Heute ubt die Kirche ihre zivile Oerichtsbarkeit nur mehr in
geringem Umfang aus. Seit Einfuhrung der Zivilehe kann die Kirche
die Ehesachen nur mehr mit Giltigkeit fur das kirchliche Forum abuneilen, die Streitsachen der Kleriker mit Laien finden ausnahmslos.
VOl' den \veltlichen Gerichten ihre Erledigung. Auch den privilegierten
geistlichen Oerichtsstand del' Kleriker erkennt del' Staat nicht· an und
zieht die Vergehen der Kleriker rucksichtslos vor seine Oerichte.
Meistens sind es nur Vermogens- und Kcompetenzstreitigkeiten del'
kirchlichen P.ersonen untereinander, weiche der Staat den Ordinariaten
zur Erledigung uberwiesen haL 1m ubrigen ist del' Alp del' kirchlichen
Gerichtsbarkeit von der Menschheii genommen.
Ausgeubt wird die kirchliche Gerichtsbarkeit durch den Bischof.
Er ist der ordentliche Richter in seiner Diozese sowohl in Zivilsachen,
wie ·in Strafsachen. In der Regel delegi,ert er jedoch seinen Oeneralvikar (vicarius in spiritualibus generalis), dessen Erkenntnisse dieselbe Rechtskraft haben, als waren sie vom Bischof selbst ausgesprochen.
*) Der Staat darf also seine Untertanen nicht gegen kirchliche Erkenntnisse schiitzen,weIche die hilufig vorkommenden friedhofsskandale hervorrufen
oder weIche die in gemischter Ehe lebenden Personen bedrangen.
Ebenso gehOrt hierher die Ins.chutznahme derjenigen Geistlichen, weIche
die Ableistung des Modernisteneides verweigern und gegen die kirchliche MaBregelung den Schutz des Staates anrufen.
**) Hergenrother-Hollweck, Lehrbuch S. 495.
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Es kann daher niemals geg'en den Entscheid eines e
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n ,r a.IVIars
'k
ian
dessen Bischof appelliert werden.
An Stelle des Oeneralvikars ist in manchen Diozesen eineigene.r
Offizial fUr die Rechtssachen aus del' ZahI der Domherren aufgesteUt.
Auch er bildet die Verk6rperung des zustandigen Gerichts und er
spricht im Namen des Bischofs.
b) Del' k,anonische ZivilprozeB.
.
Jahrhunderte lang wurde die Menschheit nach den Prinzipien des
kirchhchen Rechtes behandelt. Die Kirche haHe ein ausgebildetes Rechtsverfahren, das auch die Orundlage fUr den gemeinen deutschen ZivilprozeB bis zum ErlaB del' ZivilprozeBordnung yom Jahre 1877 bUdde.
Jetzt kommt nul' mehr ein historisches Interesse in Frage.
Bei dem feierlichen Oerichtsverfahren war eine Klageerhebung
vorgesehen. Diese konnte mundlich oder schriftlich vorgebracht werden.
Bei dinglichen Klagen war eine Verjahrungsfrist festgesetzt, die sich bis
zu hundert Jahren erstreckte, personliche Klagen verjahrten in dreiBig
Jahren.
. Der Beklagte wird vorgeladen und es beginnt ein Verhandeln'
zWIschen den Parteien. Aus dem Beweisverfahren wollen wir nul' einiges
uber die kirchlichen Zeugen hervcorheben. Das kirchIiche Recht verlangt z\vei Zeugen, ausnahms\veise genugt ein Zeuge, \venn derselbe
eine Amtsperson, z. B. ein Pfarrer ist. In einzelnen Fallen forderle
das Gericht auch mehrere Zeugen, in Ehesachen sieben; mehr als vierzig
Zeugen auf jeder Seite sallen nicht zugelassen werden.
Bemerkenswert ist hier die ungewohnliche Bevorzugung des PfarreI's, dessen Zeugnis auch ahne weitere Zeugen ,ausschlaggebend ist.
Einem ubelwollenden Pfarrer gegenuber waren die Parteien machtlos.
Er legte Zeugnis ab und damach wurde die Sac he entschieden.
Frei von del' ZeugnispfIicht sind Beichtvater; Abkommlinge lund
A~nen durfen nicht zum Zeugnis gegeneinanderzugelassen werden.
SeIte~verwandte, Verschwagerte, Braut.. und Eheleute, Hausgenossen der
Partel galten nur ais bedingte Zeugen. Ihr Zeugnis galt nicht rus
voll. Eine schwere Feindschaft schloB vom Zeugnis aus. Die Aussagen Unmiindiger galten nur als Indizien.
AusgeschIossen von der Zeugnisablegung vor dem geistEchen Oe.
ncht waren Ungliiubige, Haretiker, kirchlich Infame, die weO'en: eines
Verbrechens vermieilt oder wenigstens angeklagt waren, ~nd die
Pr a ue n.
Neben dem E;id del' Zeugen waren auch E ide she 1fer zuge-
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lassen, weIche die Olaubwiil'{:ligkeit des Schworenden bekunden muBteTI.
Das wurde namentlich in Ehesachen zur Anwendunggebracht.
War -das Verfahren durch ein Urteil zum AbschluB gebracht, so
war eine Appellation an die hahere Instanz vorgesehen.
Neben dem ordentlkhen Verfahren gab' es noch ein summarisches
Verfahren, das ohne viele fDrmalitaten die Sache rasch erledigte. Oegenstande des summarischen Verfahrens sind; Streitigkeiten, \x'e!che sich
aus Wahlen, Prasentationen, Stellenbesetzungen ergeben, ferner Zehntsachen, Ehesachen, endlich Streitigkeiten zwischenOrdensklerus und
Weltklerus wegen AnmaBung oder ungerechtfertigter Einmischung in
kirchliche Jurisdiktionsrechte.
2. T e i I.

Das kirchliche Strafrecht.

a) Prj n zip i end e r S t r a f g e w a 1t.
So sehr die romische Kirche den Druck auf das Oewissen als
ihr HauptmachtmiUel ansieht, so glaubte sie doch nicht der auBeren:
Gewalt ,entbehren zu konnen, ,venn ihr Widerstand entgegengesetzt
wurde. Sie hat gegen die Ungehorsamen und Obertreter ihrer Gesetze
ein eigenes Strafrecht enh,'ickelt. Sie leitet die Berechtigung hierzu
aus der Binde- und Losegewalt her, die Christus (Matth. 16, 19 und
18, 18) den Aposteln iibertrug. Darin sei eine Oewalt enthaiten, welche
auch die rechtliche Ordnung erzwingen kOnne. Den Aposteln lube
schon die Gewalt zugestanden, durch Gesetz und Strafe zu binden.
Sie hatten diese Gewalt auch angewendet, vgL Apg. 15, 28. Oft spreche
Paulus von Anordnungen, die er getroffen und die er auch respektlert
wissen wolle. Der Ungehorsam fiihrte schlieBlich zum AusschluB aus
del' Christengemeinde.
So konnte die Kirche, als sie zur Macht karn, auch ihrem Strafrecht eine viel hOhere Bedeutung geben, a!s sie das weltliche Stl"afrecht
hatte. Es erschien dem glaubigen Volke als eine Art gottliches Recht.
Damit war aber die Gefahr eines MiBbrauchs in die Nahe geriickt. Urn
ihre seibstsiichtigen Zwecke besser zu erreichen, brauchte die Kirche
nur auf diese angeblich gottliche Seite ihres Rechtes hinzuweisen, um
von den Menschen Leistungen zu erzwingen, zu denen sich jene sonst
nimmermehr verstanden hatten. So gerieten mit dem Ausbau des kirchlichen Strafrechts Dinge in dieses Recht hinein, die mit dem Willen
Jesu in grofltem Widerspruch standen (Todesstrafe, Auspeitschen, Zungendurchstechen, Galeerenstrafe), aber trotzdem als "gottliches" Straf-·
recht ausgegeben wurden. Hier darf die Kritik das sakrosankte Kirchenrecht unbarmherzig prufen.
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Die Kirche kannie Gesetze geben und Anordnungen erlassen. Sie
brauchte abel' auch die notige Aut 0 r i t ii t, diese durchzuftihren. Nul'
aUzuleichr spatteten die Geister der kirchlichen Befehle und machten
sie rechtsunwirksam. Aus der Nahvendigkeit, die einmal gegebene
Rechtsordnung wirksam durchzuflihren, konstruierten die Theologendas
System der kirchlichen bvangsgewalt und sie stellen vorab die Thesis auf :
"Der Kirche steht hinsichtlich ihrer MitgUeder die vis coactiva in
vollem Umfang zu./i (Sowohl geisiige, wie zeitliche Zwangsmittel.)
Dieser Satz ist Glaubenslehre.*)
Der positive B ewe i s des Satzes stUtzt sich auf eine Reihe von
SchriftsteIlen: MaUh. 18,17; 1. Cor. 5,5; 1. Tim. 1,20 i 2. Cor. 10,3;
13, 2, 3, 10; 1. Cor. 4,21; 2. Thess. 3,14; 1. Tim. 5,19.
Die P l' a xis del' Kirche entspl'ach stets diesem von ihl' in Al1sprueh genom men en Rechte. Sie verhiingte nicht blofi geistige Strafen,
sondern auch Geld- und freiheitstrafen, ExiI, Infamie, korperliche Ziiehtigung.
. Die Not wen dig k e i t del' kil'chlichen Zwangsgewalt wird damit
begrlindet, daB die Kirche ohne sie den renitenten Mitgliedem gegenliber zur Ohnmacht verurteilt wiire. Gerade Diejenigen, welche die
geistlichen Strafen verachten und verhohnen, seien die gefahrlichel'en
Gegner. Wereinmal den Glauben abgelegt habe, der mache sich nichts
mehr aus Zensur und Exkommunikation.
Die Kirche beansprucht die vis coactiva nur gegen ihre lvl.itglieder,
nieht gegen diejenigen, die auBer ihr stehen (Juden und Heiden). "Sie
hat von jeher ZwangsmaBregeln bei Bekehrung der Heiden verworfen,
wie sie z. B. Karl der GroBe anwandte. Sie verlangt nur den weltlichen Schutz zur freien Ausbreitung des Olaubens."
DaB das nur schone Wiorte sind, beweist die Kirchengeschichte
in Dutzenden von fallen. Die romische Kirche hatte bei der ,.freiwilligen" Bekehrung immer nach der Maxime gehandelt: "Und folgst
du nieht willig, SiQ brauch' ich Gewalt". Juden und Mauren, die nicht
katholisch wurden, muBten das Land verlassen. Ebenso erging es den
evangelischen Salzburgern, den Zillertalern, den franzosischen Emigranten.
Sie wurden aile aus der Heimat vertrieben, weil sie sich nicht unter
das romische Joch beugen wollten.
Ahnlieh "freiwillig" muBte auch der Modernisteneid geleistet
werden.
*) VgL Pius VI. gegen die Synode von Pistoja vom Dez. 1367. Thesis
24 des Syllabus.
Leute, Ultramontanism us.
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Die Wid e r leg un g de rEi n wan d e macht sich die Theologie
der romischen Kirche ziemlich leicht.
Auf den Einwand, daB die Kirche nur geistige Mittel gebrauchen'
salle. wird erwidert, zeitliche Zwangsmi,ttel seien dadurch gerechtfertigt,
daB die Olieder der Kirche geistig-sinnliche Wesen seien, ergo miiBten
neben den geistigen auch sinnliche Mittel angewendet, \·'7erden.
Ein weiterer Einwand besagt: die auBere Ordnung unter den Menschen wahrzunehmen, sei Aufgabe des Staates, die Kirche habe die
innere Ordnung del' Oewissen zu besorgen. Auch hier dieselbe Erwiderung: Als geistig-sinnliche Wesen untersilinden die Menschen auch
hinsic:htkh del' auBeren Ordnung der Kirche, insoweit das ubernatiirliche
Ziel in Frage komme.
DaB es der Kirche un w u r dig sei, die Erreichung des HimmeIs
durch .iiuBeren Zwang durchzusetzen, wird damit abgelehnt, daB man
sagt, Gott ube ja auch denselben Zwang aus, indem er dem Menschen
ewige Strafen andmhe.
Wird der Kirche vorgehalten, es sei eine V e r 1e u gnu n g i h r e r
Auf ga be, die Beobachtung des Olaubens- und Sittengesetzes und .
des Kultes zu erzwingen, so erwidert sie: Glaubens- und Sittengesetz .
sowie der Kultus seien wohl fl'eie Akte, abel' keine rein inneren. Ergo
durfe die Kirche diese Akte auch erzwingen, abel' nur mit lvlitteln,
\\'elche die inn ere Freiheit unangetastet HeBen.
Ein fernerel' Einwand venvirft den Z\vang als gegen die heilige
S chI' i f t und die Lehre der Vii tel' verstoBend. Hier lautet die Entgegnung: Luc. 20,25. 26, wo C,hristus den Aposteln sagt, daB sie nicht
nach Art del' irdischen Konige herrschen sollten, sei der Sinn: sie
sollten kein hochmutiges, hartes Regiment fUhren, wie die irdischen
Konige.
Matth. 10,14, wo Christus sich das Gericht reservierte uber diejenigen, \l[!eIche den Glauben nicht annehmen, sei von denen die Rede,
weIche auBerhalb der Kirche stehen; bezuglich dieser wende die Kirche
auch nie die vis coadiva an.
2. Tim. 2,4. 5, wo Paulus dem Klerus verbietet, sich in saecularia
einzumischen. Paulus rate dem Timotheus media suasiva an, man
musse dabei abel' die damaligen Verhiiltnisse betrachten. Timotheus
Ronnte keine Zwangsmittel anwenden, sonst hiitte er alles verdorben.
Paulus sei ja selbst derjenige Apostel, der am 6ftesten die Exkommunikation ,ausgesprochen habe.
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Die kirchHche Strafgewalt ist von jehel' Gegenstand zahlloser Ang r iff e gewesen. Mit allen moglichen scholastischen und jesuitischen
Definitionen hat man zu erweisen versucht, daB sich das Strafrecht der
Kirche ganz innerhalb der ihr von Christus zugewiesenen Befugnisse
entwickelt habe. Es \,\lird daher unsere Aufgabe sein, diejenigen
Kapitel aus dem Kirchenstrafrechte herauszuheben, von denen man mit
Flua
und Recht bezweifeln
kann, ob sie die Oenehmigung Christi er1:>
.
halten haben. Viel eher wird sich uns die Meinung aufdrangen, daB
die Hereinziehung der Person Christi nur dazu diente, die Herrschaeliiste der Kirche zu maskieren.
b
Die Schwache des Staates \var Schuld daran, daBer sich auf
die geistigen Zwangsmittel der Kirche verlieB. Diese hatten mehr Dul'chschlagskraft bei den verhiirteten Herzen der Untertanen, wenn ihnen
mit dem eW'igen T'0de gedroht werden konnte. Das steigerte umgekehrt
wieder die Autoritiit der Kirch~ und mit dem Wachsen der Unterwerfung steigerte sich auch der Kreis der kirchlichen Anspruche.
.
Die historische Entwicklung und Erweiterung des kirchlichen Strafrechts zeigt deutlich, daB es ursprunglich nur die Aufrechterhaltung
der Kirchendisziplin war, weIche das Fundament des Strafrechts bildete.
Das kirchliche Recht konnte also ganz gut neben dem staatlichen seine
Geltung haben,. da die beiden Oebiete vollstiindig getrennt waren.
Da :tber die Kirche aile Taten und AuBerungen des Menschen als
in ihr religios-sittliches Gebiet fallend erkliirt, so konnte sie in Konsequenz auch den Anspruch erheben, daB alle diese Taten ihrem Oesetze
unterstunden. Fur den Staat blieb schlieBlich gar nichts mehr ubrig,
die ganze auBere RechtslOrdnung wurde unter den fadenscheinigsten
Grunden V'0r das kirchliche Forum gez'0gen. Wollte sich del' Staat sein
Recht nicht zur Farce degradieren lassen, s'0 muBte el' gegen die Usurpation und Kompetenzuberschreitung der Kirche Verwahrung einlegen.
Der mittelalterliche Staat, im Innem :cerrissen und zerkliiftet, hatte nicht
die notige Aut'0riilit, urn del' Kirche die angemaBten Anspruche abzunehmen. Diese vedete sich inzwischen auf die Verjahrung, d. h. Tradition
aus. Nachdem die Konzilien durch Jahrhunderte hindurch das Recht
der Kirche auf allen Oebieten in Anspruch genommen haben, ist das
Stmfrecht nach Ansicht der r6mischen Kirche dadurch rechtlichvom
Staat auf die Kirche ubergegangen. So betrachtet sie jetzt, da der Staat
sich ,auf seine Rechte besinnt, dies als "Eingriff" in ihre Rechte.
Die Kirchengeschichte weist fast fill' jeden bedeutenderen Abschnitt des Strafrechtes eine besondere Veranlassung zu dessen Einft1hrung nacho Anfangs schutzte sie nur ihre Autoritiit (S'0 der Apostet
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Paulus), dann haHe sie gegen auftretende Meinungsverschiedenheiten
anzukampfen, sie begnugte sieh aber nicht damit, die Irrlehren aIs
solche zu verdammen, sondern sit ging auch mit Strafen gegen die Person des Irrlehrers vor. Daran war die verhangnisvolle Verkettung von
Staat und Kirche schuld, \\I'ie sie entstanden \\Tar, als das Christentum zur
Staatsreligion erklart ward. Damit war jeder, del' nicht unbedingt auf
alles schwor, was man ihm vorlegte, zum HochverriHer gestem pelt.
Die Kirehe hat diese Konjunktur weidlich ausgeniitzt und sogar dem
Staat Fesseln angelegt, aus denen er sich bis heute n{)ch nicht ganz
befreit hat.
Das war die hierarchische Tendenz, del' das kirchliehe Strafrecht
seine gr'oBe Bedeutung zu verdanken haL Mit kiihnem Schwung setzte
sich die zur "Staatsreligion" erhobene Lehre der Kirche an die Stelle .der
staatlichen Rechtsordnung. MaBgebend war jetzt der Geistliche, der
romische Bischof wurde Herr der Welt, er wurde del' "Stellvertreter
GoUes", der sich berechtigt glaubte, gegen jeden 'Xfidersacher seinen
Bannfluch zu schleudern und dazu noch vom Staat Schergendienste
verlangte, urn die Widersacher urns Leben zu bringen. Mit del' gerissenen
Schlauheit eines Pilatus konnte del' Papst dann seine Hande waschen
und auch erklaren, er sei unschuldig am Elute dieser Gerechten.
b) Die Kirchenstl'afen.
\"V'iihrend in del' ersten christlichen Zeit d~e kirchlichen Strafen
ziemJich primitiveI' Natur waren, hat die Kirche im Lauf der Zeit eine
ganze Serie von Strafen sich zurechtgelegt, die mehr oder weniger
auf ihre Glaubigen Eindruck machten. Bedeutung fUr das 6ffentliche
Leben hatten die Kirchenstrafen eigentlich nul' im Mittelalter, der Bliitezeit
des fanaiismus. Damals waren die Glliubigen bereit, den Exkommunizierten totzuschlagen. Heute lacht man der kirchIichen Zensuren, nur
bei ganz kirchlichen Naturen machen diese Strafen Eindruck. Die Hiiufigkeit ihrer Androhung im Strafrecht haben ihnen den Charakter von
Strafen v{)llsllindig genommen. Heutzu1:age kann man fur jede Bagatelle
der Exk<ommunikation verfallen,*) abel' die Leichtigkeit, mit del' man
vondieser als so fUrchferlich geschilderten Strafe wieder befreit
werden kann, hat ihr alles Schreckhafte genommen. Von einer \Xlirkung
auf das bur g e r 1i c h e Leben findet man heute bei den Kirchenstrafen
*) Leo X. bedrohte im Jahre 1516 den Nachdruck der Werke des Tacitus
mit der Exkommunikation 1. s. Sixtus V. sprach liber die Benlitzer cler vatikanischen Bibliothek die Exkommunikation aus, wenn sie ein Buch wegnehmen
oder beschadigen wlirden.
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keine Spur mehr. Derartige Versuche \viirden als Schadigung der Untertanen seitens des Staates auch nicht geduldet werden.
Die Kirchenstrafen zerfallen in Zensuren, Vindikativstrafer; und Z wan g s buB e n.
Zu den Zensuren rechnet man die Eximmmunikation, Suspen,sion und das Interdikt.
1. Die bekannteste Kil'chenstrafe ist d.ie Ex k'0 m m un i k a ti () n ,
<lie AusstoBung aus del' Kirchengemeinschaft. Diese Zensur ist meist
latae sententiae, sie wird durch Begehung der Tat inkulTiert undes braucht
die BehOrde sie nicht erst durch richterliche Sentenz auszusprechen.
Bei einzelnen Verge hen ist abel' ein kirchlicher Richterspruch, der die
Exkommunikation verhiingt, im Recht vorgesehen. 1hre Wi r k u n g bestehr in dem Entzug aller kirchlichen Rechte und Gnaden:
Oem Exkommunizierten werden die Sakramente entzogen, er darf
'nicht mehr beichten und zum Tisch des Herrn gehen, er kann keine
kirchliche Ehe schlieBen. Solange die Zensul' besteht, darf ihm auch
nicht auf seine Bitten hin ein Sakrament gespendet werden. AIle Reue,
Genugtuung und Besserung ntitzt nichts. Eben90 werden dem Exkornmunizierten die. Sakramentalien entz'0gen, die Segnungen und Weihen
der Kirche (Weihwasser, Ablasse).
Ferner werden entzogen die offentlichen Gebete und filrbitten
der Kirche, der Exfuommunizierle gilt nicht mehr als in diese Gebete
eingeschlossen. Nur am Karfreitag betet die Kirche auch fUr Exkornmunizierte, Juden, Heiden und Ketzer. So geht er insbesonders der
Friichte und Gnaden del' Messe verlustig, die fUr die Gl;Iubigen ex
officio ge\esen \v1rd. Ebenso \,\lird der Exkommunizierte auch von del'
Teilnahme am GoUesdienst und jedel' offentlichen Andacht ausgeschlossen, doch ist es eriaubt, seine Anwesenheit einfach zu ignorieren. Die
Predigt ist ausgenommen, ihr darf er noch beiwohnen, damit er sich
vielleicht bekehl'e.
In Gegenwart eines zu meidenden Exkommuniziel'ten (was vom
Papst eigens deklariert wird), darf keine offentliche Kulthandlung vorgenommen werden; sobald der amtierende Geistliche die Anwesenheit
einer derartigen Person bemerkt, muB er die Amtshandlung, und ware
es del' feierlichste FestgoUesdienst, abbrechen. Wenn also z. B. Konig
Viktor Emanuel eine Kirche betrat, muBte del' amtierendeGeistliche,
·wenn e1' ihn bemel'kte, am Altare seine Sachen SOfOli zusammenpacken
und sich zuruckziehen.
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Weiterhin trifft den Exkommunizierten die Entziehung allel' kirchiichen Ehrenrechte, Patenschaft, Zeugenleistung bei EheschlieBung, Patr-onat, Verwaltungsteilnahme.
Stirbt der Exkommunizierie ohne Zeichen del' Reue, so geht er
des kil'chlichen Begrabnisses verlustig.
.
1st del' Exkommunizierte ein Kleriker, so verliert er, das Recht,
Sakramente oder Sakramentalien zu spenden, sowie einen offiziellen
liturgischen Akt vorzunehmen, del' exkommuniz~erte Domherr diirfte
sich nicht mehr am offentlichen Chorgebet beteiligen, del' Priester darf
nur einen S t e r ben den Beicht horen und diesen von seinen Siinden
lossprechen.
Die Entziehung del' kirchlichen jurisdiktion und Mission he din gt,
daB er nicht mehr Beichte horen darf, keinen R:eligionsunterricht oder
theologischen Unterricht (Universitat) mehr ·erteilen darf. Ebenso verHert der Exkommunizierte aile kirchlichen Amier und Wiirden (Bischofsamt, Pralatentitel).
Endlich w-erden ihm .1uch die Einkiinfte seines Benefiziums entzogen und wenn er iiber ein jahr in der Exkommunikation verharrt, so
wird ihm sein Beneficium ebenfalls entzogen.
Seit dem Dekret Martins· V. Ad evitanda yom jahre 1418 macht
die Kirche einen Unterschied zwisehenexeommunicatus toJeratus und
vitandus. Del' durch namentliehe Sentenz Exkommunizierte (z. B. w-enn
del' Name des Exkommunizierten dureh ein kirchliches AmtsbJatt bekannt gegeben wird, wie es im August 1910 seitens des Ordinariates;
von Miinchen-Freising gegeniiber dem friiheren Lyzealprofessor Dr. O.
Sickenberger erfolgte), muB von den Olaubigen im religiosen Verkehr
ganzlich und im biirgerliehen nach Tunlichkeit gemieden werden. Es
darf also in seiner Gegenwart keine Andacht und keine Messe abgehaIten werden, er ist aus einer solchen Oemeinschaft auszuweisen.
Die Me i dun g i m b ii r g e rl i c hen V e r k e h r erstreckt sieh
auf den Memorialvers des Rechts: Os, :or~are, vale, communio, mensa
negatur. Es ist del' miindliche und sehriftHche Verkehr abzubrechen,
er darf keiner religiosen Handlung Anderer beiwohnen, der freundschaftliche GruB ist zu verweigem, ehenso die gemeinsame Wohnung.
del' Gesehaftsverkehr, die Tischgemeinsehaft, EinLadung, del' gesellschaftliehe Verkehr. Kurz, der excommunicatus vitandus ist seiiens del' iibrigen Katholiken einfach geachtet.
Dieses Verbot ist heute noch in Oeltung. Es istnur insofem
gemiIdert, .lIs fruher diejenigen Katho1iken, weIche trotzdem den Verkehr mit einem namentlich Exkommunizierten nicht aufgeben, ihrerseits
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ml';-• der " klJinen ExkomiTIUnikation", dem AusschluB vom Empfang rder
Sakramente, gestraft wurden. Das ist jetzt beseitigt, das Verbot se.bst
aber niehL Es kann freilich nieht praktisch durchgefiihrt werden, \'de
in Stadten, in denen sich die Menschen urn andere Dinge zu kiimmern
haben. Auf dem Lande, in rein katholischen Oegenden, ware abel' das
. Verbot eher durchzufUhren.*)
Den Ehegatten, Kindem und Dienstboten, sow-ie den in amtlichem
AbhangigkeitsverhrHtnis Stehenden ist del' biirgerliche Verkehr in vollem
Umfang erlaubt.
2. Die Sus pen s io n. Darunter begreift man das von del' kirchlichen Obrigkeit liber einen Kleriker verhangte Verbot, Weihegewalten
auszuiiben odeI' geistliche Amtshandlungen vorzunehmen.
.
Das Verbot kann auf Lebenszeit oder nul' fUr eine bestimmte Zeitdauer erlassen werden. Entsprungene Monche gelten ais auf Lebensdauer
suspendiert. Die erste Wirkung del' Suspension'· ist die Pflicht, ~as
Messelesen, Beichthol'en, Predigen usw. zu unterlassen. Im UnterSchled
von del' Exkommunikation bedingt die Suspension nieht die Venveigerung
des Sakramentenempfangs odeI' des Verbots, dem Oottesdienst anzu\\Iohnen, odeI' des Aussehlusses yom kirehliehen Begrabnis. Dem ab
ordine (von Ausiibung del' Weihegewalten) Suspendierten verbleiben
die Einkiinfte seiner Stelle, doch wird ihm von Amtswegen auf seine
Kosten ein Subsiitut beigegeben. (So erhielt Pfarrer Tremel in Voisbach
vom Erzbisehof von Bamberg einen Substituten zur Ausiibung del'
pfarramtlici1en Funktionen bei dem bekannten Streit, da del' Erzbischof
die Mitgliedschaft in einem liberalen Verein verbot und Pfarrer Tremel
sich dem Verbot anfangs nicht fiigen wollte).
Del' a beneficio Suspendierte verliert die Einkiinfte seiner Stelle.
Es konnen auch beide Suspensionen gleiehzeitig ausgesprochen werden.
Meist ist die Suspens10n del' Vorlaufer del' Exkommunikation. In der
Wirkung ist sie gleich, da auch der Suspendierte .lIs "suspekte Personliehkeit" del' Acht der glaubigen Katholiken verfallt.
3. Das In t e r d i k t ist die Entziehung einiger geistlichen Rechts*) Der fanatismus und die Intoleranz des katholischen Klerus wird
hierin lieber zuviel als zuwenig tun. Als Verfasser im Sommer 1908 in einem
Dorfe im Bayerischen Wald wente, fiirchtete der Ortsgeistliche fUr das SeelenheH seinel" SchiHlein und er stellte vier handfeste Manner auf, die den Auftrag
hatten, denselben, wenn er Sonntags das Gotteshaus betreten wurde, kurzer·
hand - hinauszuwerfen. U nd so was predigt fiber christliche Niichsienliebe.
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guter. 1st es Personalinterdikt, so haftet es del' betl'effenden Person an ,
\X1ohin diese sich auch begeben mag, Odel' es wird liber Orte verhangt,
dann verfallen demselben aile Bew'ohner, die sich an diesem Orte aufhalten, einerlei, ob sie schuldig sind ,oder nicht. Das Interdikt wird z. B.
liber einen Ort verhangt, in welchem ein Bischof miBhandelt w'ird, ohne
daB die Schuldigen eruiert w·erden. Die Vel'hangung, des Intel'dikts
lastet auf allen Bewohnern, so daB die Oesamtheit das gl'oBte Interesse
daran hat, die Schuldigen zu ermiHeln.
Die Wirkungen des Interdikts sind: Es darf wedel' die heiliae
Kommunion noch die letzte Olung gespendet \verden. Es darf die E~
charistie nul' den Kranken gereicht werden. Jeder feierliche Oottesdienst
Messe, Prozession, Andacht hat zu unterbleiben mit Ausnahme de;
feiertage Weihnachten, Ostern, Pfingsten, fronleichnam und Mariae
Himmelfahrt. Ebenso cessieren die kirchlichen Begrabniszeremonien
Oes~O~~~.
b ,

ratsam. aaB ein Geistlicher deswegen eine 6ffentliehe Ruge aussprechen'
wurde, da er alsdann vom Staatsamvalt wegen Verachtlichmachung
staatlicher Einriehtungen belangt wiirde. Ebenso 1st die Praxis, uneheliche
Mutter yon del' Kanzel aus mit Namensnennung zu brand marken, gefahrlien, da sie eine (rberschreitung des Herkommens ist und von den Betreffenden Beleidigungsklage gestellt werden kann, die der Oeistliche
immer verlieren muB, da diese Art und Weise del' Mahnung nicht
notwendig, auch nicht kirchlich angeordnet ist, sondern seinem personlichen Dbereifer entspringt.

-

Bei del' Oewohnung un seres Volkes an die AuBerlichkeiten des
liturgischen Oottesdienstes wird das Interdikt, das alles Liebgewordene
raubt, als schwerste Strafe empfunden.
Auf Verletzung des Interdikts sind schwere Strafen gesetzt.
Unter den Vindikativstrafen heben wir hervol" die Irreaulari-

U.t, Infamie und Offentliche Riige,
b
1. Die I l' reg u 1a r ita t besteh t darin, daB del' von ihr Betroffene
vom Empfang der lIonsur oder eines Wdhegrades ausO'eschiossen wird daB
ihm bereits empfangene Weihen auszuuben untersa;t wird, daB er f~rner
der Bef6rderung zu kirchlichen Amtern und Wurden verlustig geht.
2. Die kirchlich e I n fa m i e bedingt den Verlust der kirchlichen Ehrenrechte. Die Wirkungen sind: AusschluB von den Weihen Benefizien
kirchlichen Amtern und Wlirden, Unfahigkeit zur l(lage ode; Zeugschaft
YOI' kirchlichem Oericht, zur Mih'Firkung bei offentlichen kirchlichen
Rechtsgeschiiften, EheschlieBungen, zur P,atenschaft bei Taufe und firmung. Auch werden Infame nieht zul' Teilnahme an der Kirchenverwaltung zugeJassen.

3. Die 0 ff en t Ii c heR li g e besteht in einem Tade1svotum, das
von der Kanzel aus mit Nennung des Namens erteilt wird. Dasselbe sol!
als besondere Beschamung aufgefaBt werden. Diese offentliche Rlia:e
findet Anwendung gegen Personen, die ihren Verpflichtungen der Kirche
gegenuber nicht nachkommen, etwa nicht zur osterlichen Beichte aehen
oder die im Konkubinat leben. Aueh die in bloGer lZivilehe Leb~nde~
fallen nach dem Sinn des Oesetzes darunter. Doch ware e.s nicht

,

c) Die k i r chi i c hen S t r a f v erg e hen.
Del' unermeBliche Oewissenzwang, unter dessen Druck del' giaubige
Kaiholik lebt, \vird am ehesten kIaI', wenn wir die fUlle von Vergehen
und ihre Ahndung durch das kirchliche Strafrecht kennen. Auf Schritt
und Tritt muB sich del' Katholik huten, daB er nicht in die engen Masehen
des Netzes kirchlicher Vorsehriften sich verwickle. Jeder aueh nur eini. germaBen auf seine eigene Wertschatzung bedaehte Katholik, der nicht
ganz in willen loser Abhiingigkeit von der Kirche dahinlebt, wird .aus
den folgendel1 Zusammenstellungen mit Leiehtigkeit herausfinden, daB
er eigentlich auch des einen odeI' andern Vergehens schuldig iware, so
groB und mannigfaltig sind die Register del' kirchlichen Vergehen. Sie
sind ein hochst bezeichnendes Kulturdokument fiir die Ausdehnung
del' kirchlichen Maehtansprliche.
Erste Abteilung.
Die ReligionsdeUkte.

1. Der Abfall vom christlichen Olauben, Leugnung
Dder Anz\veiflung des Daseins Oottes, der Oottheit Jesu Christi, oder
del' gottlichen Offenbarung, das Bekenntnis des Atheismus zteht die
d.em Papst spezieU vorbehaltene Exkommunikation nach sich, sowie 1rregularitat und dauernde kirchliche Infamie, U nfahigkeit zu kirchlichen
Wilrden und Ehlenamtern.
Die Leugnung und damit Inkurrierung der Srrafen ist als gegeben
zu erachten beim Bekenntnis zum Heidentum, Muhammedanismus, Judcntum, Deismus, Atheismus, Pantheismus, Indifferentismus, freidenkertum und Monismus. Ein formeller Dbertritt zu den genannten Organisationen ist nieht gefordert, da die Apostasie wesentlich innerer
Abfall ist.
Bei Frauen verfallen aueh die Kinder del' Infamie, bei Mannern'
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Kinder und Enkel. Die Bekehrung eines Ap'Ostaten hebt die Infamie
filr seine Nachkommen,nicht aber filr ihn selbst auf.
. Die Stmfen des alteren Rechts -, Vermogenskonfiskaiion, Verlust
weltlicher Amter, VerIust der viiterlichen Oe\valt, Unfiihigkeit zu erben
und Testamente zu errichten, - wiirden die staatliche Anerkennung der
Apostasie als Verbrechen voraussetzen. Das war fruher del," fall. Das
moderne Staatsrecht nimmt den gegenteiligen Standpunkt ein.
Kleriker verlieren 'Ohne weiteresihre Wiirden (Universitiitsprofessuren, Pralatentitel), Amter und Stellungen, eben so die Klerikalprivilegien
und konnen degradiert, d. h. aus dem KlerikaIstand ausgest'OBen werden.
2. H are s i e. Wer ein D'Ogma der katholischen Kirche hartnackig
bezweifelt oder leugnet, eine v'On der Kirche als haretisch vef\v'Orfene
Lehre festhalt, venaIlt der demPapst reservierten Exk'Ommunikati'On,
del' Irregularitat und Infamie, welche auch Kinder und Enkel trifft,
wenn del' Haretikel' in der Haresie bis zum 'fode verharrL
Es tritt zuerst eine Belehrung ein. Wer nach empfangener Belehrung nicht sofort seine Unterwerfung erkliirt, gilt e'O ips'O als Haretiker.
Zuriickweisung del' Belehrung gilt aJs Hartnackigkeit (contumacia). Die
Haresie muB sich iiuBerlich geoffenbart haben, durch W'Ort, Schrift Dder
dergleichen. BloBe innerliche Zustimmung geniigt nicht zur Inkurrierung
del' Strafen.
Die alten Strafen, wie bei del' Apostasj'e, sind he ute nicht geltenden Rechts.
Del' gelehrte, als Dichter hervolTagende Augustiner Luis de LeGn,
Pl'OfeSSDr in Salamanca, muBte wegen geringen Verdachts del' Haresie
(er haHe behauptet, die Bibelilbersetzung del' Vulgata sei einer Verbesserung fahig) fUnf Jahre im Oefangnis zubringen.
Kleriker verlieren aIle Beneficien, Amter und Wiirden und konnen
degradiert werden.
3. Beg ii n s t i gun g del' Haresie, Velieidi:gung del' Apostaten odel'
del' Haretiker, Beihilfe, um sie del' VerfDIgung und Bestrafung durch
die kirchlichen Ohern zu entziehen, zieht die dem Papst vorbehaltene
Ex~ommunikation nach sich.
Dauert die Zensul' iiber ein Jahr, so
tritt kirchliche Infamie hinzu. Die Exkommunikation tritt eD ipso eil1
und braucht also nicht erst durch eine richterliche Sentenz ausgesprochen zu werden.
Zul' Konstatierung des Tatbestandes geniigt es, wenn del' Delinquent
irgend eine AuBerung tut, die beweist, daB er die religiosen Anschauungen
einer Sekte fUr richtig 'OdeI' berechtigt halt, Unterschreibung einer ;Zustimmungsadresse ,an Haretiker usw. Parteinahme fUr die hiiretisde
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Lehre gilt ais deren Verteidigung. Begiinstigung \'('ird bega.ngen ure?
Unterlassung pflichtschuldiger Anzeige und Verhinderung ?~r Ausbr.~l
tung irriger Lehren. (Das gilt wesentlich fur kirchliche Aut~lChtsbeho.l~
den.) Positive Unterstiitzung kann geleistet werden durch \V'Ort, Schnft
und Tat, z. B. durch /'.dressen, ZeitungsartikeJ, Stimmabgabe be~ Wahlen,
freiwillige Beitrage zu nichtkatholischen Kirchenbauten, Emptehlungen
akatholischer, religiosel' Unternehmungen, (Bibelgesellschaften), Vermietung von Lokalen zu religiosen Zusammenkiinfte~. Dazu ~e~ort ~uch
del' AbschluB einer Ehe VGr einem nichtkathohschen Rehglonsdlener
mit nichtkatholischer Kindererziehung.
Unter diesen Paragraphen wiirden auch jene Kultusminister fallen,
welche einem als Haretiker erklarten Theol'Ogieprofessol' Unterschlu pf
in del' philosophischen fakultat gewahren wiirden, um ihn der Verfolgung dul'ch die Kurie zu eniziehen. Daraus erkliirt sich das Zogern
der Reaierung in so1chen Fallen.
Die Lehre Gder Verteidigung eines yom hI. Stuhl verwOl'fenen
Uhrsatzes zieht die Exkommunikati'On latae sententiae nach sich.
Hierher gehoren die ,,41 Irrtiimer Luthers" (Leo X. Exurge Domine
16. Mai 1520), die 79 Satze des Bajus (Pius V. Ex 'Omnibus 1. Oct. 1567),
die LeIwe von der Erlaubtheit des TyrannenmGl'des (verurteilt dmeh
Paul V. 1615), us\\'. Siehe Denzingel', Enchiridion.
4. De r reI i gi 0 s eVe r k eh r mit Haretikern ist, \Venn darin eine
Begiinstigung der Iiaresie liegt, mit den Strafen del' Begunstigung belegt. Oeht er iiber die Oren zen der rechtmaBigen Oew'ohnheit hinaus,
S'O ist er arbitrar zu bestrafen, auch wenn in diesem Verhalten eine
Begiinstigung del' Haresie nicht Jiegt.
Del' religiose Verkehr (communicaHo in sacris) ist gegeben durch
Teilnehme der Kath'Oliken an Kulthandlungen der Akatholiken und
durch deren ZuJassung zu Kulthandlungen del' katholischen Kirche.
Nicht darunterfallend ist die Teilnahme an Leichenb-egangnissen yon
Hareiikern, Anwohnen von Hochzeiten aus freundschaftlichen odeI' gesellschaftlichen Riicksichten. Aus besonderen Oriinden kann auch Teilnahme an Predigten gestattet sein, z. B. fUr stadtische Deputterte, die
del' Einwohnung einer evangelischen Kirche beiwohnen miissen. Vorausgesetzt, daB aIle Oefahr des AbfaHs und des Argernisses iii)" die Katholiken ausgeschlossen ist. Oftere 'OdeI' grundlose Teilnahme ist verboten.
Ebenso diirfte ein in Mischehe lehendes Paar nicht gemeinsam die protestantische Bibelstunde besuchen.
Dber die gegenwartige Praxis in Deutschland auBert sich HDlIweck
(Die kirchlichen Strafgesetze S. 168) also:
"Die communicatio pass iva an Iangend, so konnen, wodurch die
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Verhaltnisse es cinmal so geordnet ist, auch die Hiiretiker zur Bestattung auf katholischen Friedhofen zugelassen werden, ohne daB Pollution
derselben ais eingetreten erachtet werden muBk, es sei denn, es
wiire ein haerdicus nominatim denuntiandus darunter; ebenso kann
der Gebrauch der Olocken zugelassen werden, wenn im Weigerungsfall
dem katholischen Pf.arrer oder anderen Katholiken irgc;nd ein incommodum maius bereitet wurde. Das Dekret Martins V. Ad evitanda hat
den Zweck, jedes incommodum, das den Katholiken aus der Metdung
der exommunicati tolerati, wozu auch die Haretiker zu rechnen sind,
envachsen w'lirde, zu beheben. Freilichdurfen Katholiken in keiner
\Veise, durch keine Dienstleistung, nieht einma! durch Begleitung
einer soIchen Leiche, mitwirken zur Bestattung 'eines Haretikers in rite
ge\veihtem comderium."
"Der Simultangebrauch del' Kirchen ist ebenfalls gestattet, so lange
nicht anders gesorgt ist. Nur mit den Altkatholiken ist er verboten, da
diese als rebeHes formales betraehtet werden; (Pius IX. Ene. 112. Mart.
1873). Zum Oottesdienst durfen Akatholiken an sich nieht zugelassen
,x'erden, aber die Katholiken konnen ihre Anwesenheit, wenn es nicht
hiiretici nominatim exeommunicati sind, ignorieren. Zur Predigt und
Katechese durfen Akatholiken zuge1assen, ja sagar eingeladen werden,
w'eil das Anh6ren derselben zu ihrer ~onversi,on beitragen kann. Die hI. Messe darf filr lebende Akatholiken allein in ;aer intention gelesen
\'cerden, daB sie zur Kirche zuruckkehren, und da nur, wenn sie selbst
darum bitten. Filr verstorbene Haretiker kann publice und s')lemniter
nie und in keinem Fall, auch fUr Landesherren nicht, die Messe gelesen
\verden; privatim hochstens in der Intention "fill' alle Verstorbenen 1m
fegefeuer", nur darf dies nie im Zusammenhang mit dem Leichenbegangnis geschehen. -- Kinder akatholischer Eltern durfen ritu catholico
getauft werden, wenn die Eltern ernstlieh und glaubwilrdig die katholische
Erziehung zusichern, sonst nicht, (Gongr'eg. Inquis. 26. August 1885),
nur die NoUauf.e dad auch ohne jede Cautelen gespendet werden. -'
Getaufte Kinder (bis zum 7. Lebensjahre) akatholischer Eltern durfen
ritu catholi00 bestattet \verden, wenn durch Aufklarung am Grabe jedes
Argernis ausgeschlossen werden kann. - Patenstelle bei katholischen
Kindem dUlien Akatholiken nie ubernehmen, eher soU die Taufe ohne
Paten gespendet werden."
Eine ZuliL"Sung der Akatholiken zu gottesdienstlichen Handlungen
in dem Sinn, daB sie dabei irgendwie mitw~rkeni ist unerlaubt. Es
dlirfte also in der Diaspora kein protestantischer Lehrer oder Sanger
auf dem Orgelchore mitwirken oder et\va bei einer Beerdigung die
Responsorien' mitsingen.
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Nomen dantes sectae Massonicae aut Carbonariae aut alus ejusdem
'~eneris sectis, quae contra ecclesiam vel legitimas ~ot~states seu palam
;eu clandestine maehinantur; nec non iisdem sectls tavorem qualemcumque praestantes; earumve aecultos coryphaeos ac. du.ces non denuntiantes donee denuntiaverint" seien der ExkommumkatlOn. verfalle~.
Es sind aiso durch diese Bestimmung die Angehorigen samthcher. ~rel
maurercresellschaften getroffen. Sie aile sind eO' ipso exkommu~\Zle~t.
o
. d C
t
In emmentl"
Erstmals war es Papst Clemens XIL, der 1783 ill er ons. I)
.
die ExkommunikaHon uber dieselben aussprach. Benedikt XIV, wlederhoIte sie in der Const. Providas 1751, ebenso Pius VII. in ~er Const.
Eeclesiam a Jesu Christo yom Jahre 1821. Er. fUgte ~oc~ dIe Denunciationspflicht hinzu fUr alIe Olaubigen, weIche l:gendwLe :lchere Ke~nt
nis davon erlangen, daB jemand dieser OrganisatIon angehor~.LeO' ~II.
bestatigte in del' Const. Quo graviora vQm Jahre 1825 dles~ B:~hm
mungen. Pius IX. beschrankte die Denunciationspflicht auf dleruhrer
und Haupter.
Da nur geheime Oesellschaften genannt sind, sO' si~d Oes.ensc~aften
mit offentlieher Organisation nieht getroffen. Es geho,ren hlerhel . also
nicht die Bibelgesellschaften, die Sozialdemokraten, dIe Altkathohken,
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dagegen die Anarchisien, die Fenier, Nihilisten und dergleichen. Ober
die Frage, ob auch die Sozialdemokraten darunter fallen, herrscht noch
Kontroverse. Pralat Heiner ist dafiir, Hollweck dagegen. Diesel' sagt:
,,\Venn die Zugehorigkeit zur Sozialdemokratie die Zensur zur Folge
hatte, dann auch die Zugehorigkeit zum Nationalliberalismus. l\n Kirchenfeindlichkeit steht dieser hinter jener nicht zuruck, wenn er auch
nicht staatsfeindlich ist. Solan!le die Sozialdemokratie baeheime Oraab
nisati-onen, geheime Haupter und geheime Leiter hatte, gehOrte sie allerdings hierher." (Strafgesetze S. 170)
Beim A u s t r itt aus dem Freimaurel'orden bleibt die Den unziationspflicht bestehen. Der Austretende kann nicht 'eher absolviert werden
als bis er diesel' Pflicht Oenuge getan hat. Nur bei dringenden Orunde~
kann ihm eine aufschiebende Frist von einem Monat bewilligt werden.
Betatigt er innerhalb diesel' Zeit die Anzeige nicht, S'O triH di.e Exkommunikation ein.
Die Pflicht del' Denunciation haben aIle OIaubigen, auch wenn
sie del' Verbindung nicht selbst angehoren. Es genugt, daB sie auf irgend
eine Weise Kenntnis davon erlangen. Die Denunciationspflicht besteht
auch Verwandten gegeniiber. Die Kirche verlangt also, daB der Sohn
den Vater, die Schwester den Bruder, die Gattin den Gatten denunziere!
Wahrend Alfons von Liguori fur eine mildere Praxis ist (Thea!. mor. IV.
n. 25,) und w'enigstens die Oattin und die nachsten Ven"(randten von
del' Denunciationspflicht befreit sehen m6chte, lauret ein Entscheid der
Ponitentiarie vom 8. Nov. 1821 auf die Frage; An filius patrem, soror
fratrem denuntiare debet, et vicissim; "debere denuntiari", setzt also
ausdrucklich die Denunci.ationspflicht fest. Wenn also z. B. die Oattin
beim Aufraumen des Schreibtisches ihres Mannes Papiere fan de, aus
denen hervorginge, daB er in einer Freimaurerloge eine fiihrende Stellung
einnahme, so hatte sieunter Strafe del' ExkiQmmunikation die Pflicht, innerhalb dreiBig Tagen ihre Entdeckung einem Geistlichen, dem Beichtvater,
Pfarrer IOder Bischof, anzuzeigen, unbekummert darum, daB diese Anzeige den Frieden des Hauses zerriiiten k6nnte!
Urn ausgetretene Freimaurer der Aussohnung mit der Kirche
teilhaft werden zu lassen, ist deren formelle Austrittserklarung aus del'
Loge verlangt. 1st del' Betreffende nul' aus Oeschaftsrucksichten und
nieht aus innerer Dberzeugung del' Oesellschaft beigetreien und wurde
er sich durch formellen Austritt schweren Schaden zufiigen, sO
geniigt der faktische Austritt und es wird ViQn einer formellen Austrittserklarung abgesehen. Es dan abel' dessen Zugeh6rigkeit nicht offentlich bekannt gewesen sein. Die Zulassung zu den Sakramenten ist an
~

folgende Bedingungen geknupft; vollsilindige Trennung von den genannten Gesellschaften, Versprechen, keine Beitrage mehr zu leisten,
Beseitigung des Argernisses, die Absicht, ihren Namen zuruckzuziehen.
Ein Dekret del' Congr. Inquis. vom 20. Aug. 1894 bezeichnete
ferner die amerikanischen Old Fellows, die Sons IOf Temperance, die
Knights'0f Pythias ais Oesellschaften, deren ZugehOrigkeit mit Entziehung
der Sakramente, also mit der excommunicatio minor, zu hestrafen sei.
Die fuhrer und Leiter mussen auch dann denunciert werden, wenn
die freimaurerl'0gen deren Namen offentlich. bekannt geben. Die Kirche
stellt sich auf den Standpunkt, daB dies vielleicht nur den Zweck habe,
die richtigen und wirklichen Fiihrer zu verdecken.
An die Congl'. Inqu. wurden folgende Anfragen gestellt: Ob die
geheimen fuhrer und Leiter der Freimauredogen auch dann anzuzeigen
seien, wenn sie zwar offentlich als Freimaurer, aber nicht als Fuhrer bekannt seien. Die AnhV"ort lauteie, sie seien anzuzeigen. (19. April 1893).
Fern,er, ob die Anze~epflicht in jenen Undem in Wegfall kame, in
denen die Freimaurer und daher auch ihre fuhrer sich des Schutzes
der weltlichen Oewalt erfreuen, deshalb V'0n der Kirche auf gar keine
:'-Veise gehindert oder bestraft werden konnten. Auch hier, lautete die
Antw'0rt, ist Anzeige zu erstaiten.
W:ihrend die Kirche die Wuhlereien gegen den Staat verfolgt,
\,7enn er rechtrriJBig ist, so entzieht sie diesen Schutz dem durch Usurpation zur Herrschaft gelangten Staat. So wird sie alsoO z. B. in Jtaljen,
als dem "ger:aubten Kirchenstaate", niemaIs die gegen den Bestand des
Staaies arbeitenden geheimen OeseIlscl1aften verfolgen. I h r Patriotismus richtet sich nach den jeweiligen Prinzipien.
7. Das kirchliche Bucherb'0t. Wer trotz Kenntnis des
Verootes, '0hne Erlaubnis des heiligen Stu hIes, Bucher oder Schriften
von Apostaten und Haretikern, worin haretische Irrtiimer enthalten sind
und verteidigt werden, liest, aufbewahrt, druckt oder ihren glaubensfeindlichen Inhalt irgendwie verteidigt, verfallt' ohne weiteres der dem
Pap~t spezieU vorbehaltenen Exkommunikation.
Dieses Verbot stammt in seiner Formulierung aus der Canst. Apost.
Sedis Pius IX. und wurde von Leo XIII. in die Const. Officiorum ac
munerum vom 25. Jan. 1897 iibernommen. Dies ist eines del' weitgreifendsten kirchlichen Strafgesetze, denn hiernach ware so ziemlich
jeder Abonnent einer mooernen Zeitschriftexkommuniziert, wenn sie
nicht auf katholischem Boden steht. Eine Unterwerfung der Katho~
liken unter dieses Oesetz hiitte ihren AusschluB von dem ganzen Kuliurleben zur foIge, denn es ware ihnen fast die gesamte moderne Literatur
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verSChlossen, da diese docl1. ab und zu einen' Satz lehren muE, def Rom
nicht genehm ist.
Zeitungen und Flugblatter fallen nicht unter das Verbot, sulange
sie nicht zu Banden vereinigt sind. Pralat Heiner schrieb in seinem
.werke "Die kirchlichen Zensuren" (Paderborn, Bonifatius-Druckerei,
1884) S. 65 folgende bezeichnenden Satze: "Wieviele Katholiken verlieren ihren Glauben oder gehen geistig und sittlich zugrunde durch
das tagliche Einatmen des Giftes, das die gegenwartige Tagespresse
feilbietet! Welche Zeitungen ein derartiges Gift in sich bergen, is!
nicht schwer zu sagen. Es sind das aIle Zeitungen und Zeitschriften,
weIche die sogenannten 1i b e ra 1e n Grundsatze vertreten. Wer auch
nur ein einziges Mal ein liberales Blatt in die Hand genommen , weiB , daB
obige Behauptung auf Wahrheit beruht. Gerade in puncto "Zeitungslesen" besteht noch immer eine groBe Lucke in unseren Maralbuchern.
,Wieviele Beichtvater machen sich einer schweren Unterlassungssunde
schuldig, indem sie ihre P6nitenten zum Aufgeben eines liberalen Blatdieser forderunO'
tes nicht anhalten und denselben bei Venveirreruncr
o
b
die Absolution nicht vorenthalten! So schwer sundhaft auch das Lesen
s'olcher schlechten und glaubensfeindlichen Blatter sein mag, so ist dasselbe doch nicht in obigem Kanon inbegriffen, da dort nur von Bilchern
die Rede ist. Aber wie, wenn die Zeitungsbliiiter gesammelt und in
einem Band vereinigt werden? Namentlich soIche, die von Reliaion
b
.
handeln und zur Verteidigung der Haresie geschrieben sind? Es unterliegt keinem Zweifel, daB die Veremigung solcher Blatter, z. B.
Evangelische Kirchenzeitung, zu einem Bande, den Begriff "Buch" konstituieren und darum da:; Lesen soIcher "Jahrgange" unter Strafe obiger.
Exkommunikation verp6nt ist./I
Die Exkommunikation ruht also auf der B u c h bin d era r b e it.
Ein Katholik, der ein treuer Leser und Abonnent der "Wartburg" ist,
verfallt darum noch nicht del' Exkommunikation. Erst wenn er cinen
Bindfaden nimmt und den ]ahrgang heftet, ist er exkommuniziert. WeI'
also schlau ist, wil'd die ]ahrgange nur in ungebundenen, lasen Heften
a ufbewahren.
"Anonyme Schriften miissen, sobald sie aIs Verteidigung der Haresie
erkannt werden, sofort weggelegt und vernichtet werden, umsomehr,
wenn schon del' Verlag auf glaubensfeindliche Provenienz schliellen
laB1./i (Hollweck S. 172.)
Es muB die Haresie klar gegeben sein. 1st del' Name des haretischen
Verfassers genannt, so gilt das Buch als a priori verboten. Ist ein einziger haretischer Satz im Buch· enthalten und verteidigt, so gilt damit

das ganzJ Buch in allen seinen Teilen als verfehmt. Wird del' In·tum
in spatel'er Auflage zuriickgenommen, so ist das Buch fUr den Katho liken aisdann frei.
Die angesehensten modernen Kanonistenerklaren in Auslegung
unseres Kanons, daR nicht nul' diejenirgen Bucher verboten sind, die ex
professo die katholisehe Lehl'e bekampfen, sondern auch solche aus
anderen Disziplinen, die irgend einen von del' Kirche verworfenen Lehrsatz velieidigen. Es Helen also fast aile historisehen, philosophischen,
jul'istischen, medizinischen und naturwissenschaftlichen Werke darunter.
Kurz, man durfte jedes Bueh, das nicht "gut katholisch" ist, unter die
Liste del' verbotenen Bucher einreihen.
Nicht nur das Lesen, auch das Aufbewahl'en der gefahrliehen
Bucher ist verboten. "Die Aufbewahrung muB jedenfalls einige (zirka 8)
Tage dauern; wenn sie in der Absieht geschieht, auf eine passende Gelegenheit zul' Auslieferung an den kirchlichen Richter zu warten, oder
sich die Erlaubnis zur Lektiire zu erbitten, so darf jedenfalls nicht uber
einen Monat hinausgegangen werden, weil innerhalb dieser Zeit vom
hI. Stuh! die Lizenz erlangt werden kann. Ob das Bueh Eigentum
Qdel' von einem andern zu lei hen genom men ist, wird durchgehends von
den Autoren als ilTelevant bezeichnet; auch die Aufbewahrung bei einem
Andern zieht die Zensur nach sich. Offentliche Bibliotheken sind meines
Eraehtens nicht yom Verbote getroffen, wahrscheinlich aber Leihbibliotheken, so daB deren Inhaber der Zensur verfallen wurden, \Venn sie
derartige Werke fiihrten." (Hollweck, Stl'afgesdze S. 173).*)
Da auch die Hersteller del' verbotenen Bucher dem Oesetz verfallen
Sind, so fragt es sieh, wer zu diesen gehort. Unter die Hersteller I\vel'den
gerechnet: Verleger, Drucker, Setzer, Korrektoren; manche rechnen sagar die Maschinisten darunter, weIcht die bruckmaschinen bedienen.
Andern erscheint das wieder aJs zu weitgehend, da diese ja gar keine
Ahnung davol1 haben, was in del' Maschine hergestellt wird. "Die
Instructio Card. Vicarii Urbis 12. Juli 1878 nennt allerdings auch die
ministri secundarii als der Zensur verfallen; man kann aber darin eben-

~,

*) Wie diese Bestimmung in der Praxis aufgefaBt werden kaun, davon
tin Beispiel. Ich gab einmal einem Bekannten ein Bueh zum Lesen. Dessen Tanie
fand das Bueh, nahm es weg und trug es - zu einem Miinchner Kapuziner,
urn ·es auf seine Qualitiit zu priifen. Der Kapuziner las das Buch mit groBem
Vergniigen und wollte es kur2!erhand konfiszieren und es bedurfte grofier
Anstrengungen, das widerrechtlich weggenommene Buch wieder zu erlangen.
So wird im Interesse des Seelenheils nicht einmal fremdes Eigentum respektiert.
Leute, U Itramoritan ism us.
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SDgut eine Enveiterung des Gesetzes erblicken fur die speziellen Verhaltnisse Reoms \,\regen derbesDnderen Gehassigkeit, weIche sich in der
Herstellung protestantischer Traktatchen und Flugschriften dortselbst
ausdn1ckt, .als eine Erklarung derselben. Freilich werden die Setzer
und ~orrektoren fast .ausnahmslos in der DDktrin unter den imprimentes
mit inbegriffen. (Hollweck, a. a. O. S. 173, A. 10.) ,
Neben diesel' VDm Papste speziell verbotenen Klasse von Buchern
und Schriften stehen TIoch die allgemeinen Bucherverbote. Hierubel'
gilt del' Kanon:
Die Lekture, Aufbewahrung, Verbreitung, Drucklegung jener Bucher
und Schriften, weIche unter die allgemeinen Bucherverbote fallen Dder
im Indexkatalog aufgefUhrt sind, 'OdeI' weIche VDm Diozesanbischof ausdriicklich als glaubensfeindlich 'Oder als sittengefahrlich verurteilt wurden,
ist strenge verboten und kann VDm Bischof arbitrar bestraft werden,
sofern nicht diese Bucher ohnedies in die Dbige Klasse gehoren.
Hier wird die Literatur zum zweitenmal gesiebt und die Maschen
des Oesetzes noch engel' gezogen. Nach del' ~onstitution Leo XIII.
OfficiDrum ,ac munerum sind demnach als verboten zu erachten:
Absolut verboten:
1. Die v'Or dem Jahr 1600 'durch den hI. Stuh! odel' die allgemeinen
Konzilien verbotenen Schriften.
2. AuBel' den 'Oben skizzierten Schriften die Bucher jedweden
Autors, w'elche das Schisma empfehlen und verteidigen, oder Irrtilmer
vertreten, die der hI. Stuhl ven(7Drfen hat.
3, Bucher, weIche ex professo, d. h. ihrem Hauptinhalt nach
Obszones behandeln, erzahlen 'Oder lehr·en. (Hierher ziihlt Professor
Hollweck die Werke Mantegazzas, die Munchner "Jugend" u. a. Das
kirchliche Bucherverbot S. 32.)
4. Bucher, welche Gott, die seligste J ungfrau, die Heiligen, die
katholische Kirche, ihren Kult, ihre Sakramente oder den apostolischen
Stuhl schmahen, herabsetzen, zu diskreditieren suchen.
5. Werke, in welchen del' Inspirationsbegriff verkehrt oder zu
sehr eingeschrankt wird.
6. Bucher, welche die kirchliche Hierarchie, den Klerus, die Orden
schmahen.
7. Bucher, weIche den Aberglauben lehren oder empfehlell.
8. Bucher, welche das Duell, den Selbstmord, die Ehescheidung
empfehlen.
9, Bucher, weIche uber die Freimaurerei handeln und sie als
nutzlich .odeI' doch unschadlich fUr Staat und Kirche hinstellen.

10. Alleim Index aufgefuhrten Werke.
Bisher standen auf dem Index auch ein Dutzend vollstiindig ein'wandfreie Werke kathoEscher Autoren aus dem 16. Jahrhundert. "Das
,MiBgeschick, in den Ketzerkatalog zu kommen, haben sie teilweise durch
3nfangliche offene Begunstigung del' neuen Bewegung odeI' doch durch
zeitweiIige zweideutige Haltung selbst versch uldet; so die bekannteren,
.Geiler von Kaisersberg, Pirkheimer, Zasius, Staupitz. Sit werden ,in
der neuen Ausgabe wahl· gestrichen werden. W:() del' Irrtum blank
auf der Hand liegt, ist die Einreihung in den Index natiirlich n1<:ht verpflichtend." (Hollweck, Das kirchliche Bucherverbot, S. 30, A. 2.)
Damach scheint ziemliche Willkur mit im Spiele zu sein, urn ein Buch
.auf den Index zu bringen.
11. Aile Bucher nichtkatholischer Autoren, welche religios·en,
exegetischen,
dogmatischen,
kirchenrechtlichen,
kirchengeschichtlichen, ethischen Inhalts sind, auBer es ware bekannt, daB darin nichts
gegen den katholischen Olauben VerstoBendes enthalten ist.
So w6rtlich Hollweck (Das kirchliche Bilcherverbot), der als Beispiele anfiihrt: Hinschius, die Orden und I~ongregationen del' katholischen Kirche in Preu13en; Friedrich, Oeschichte des Vatikanischen ~on
zils; Dittes Lehrbuch der Psychologie, weIche Werke auf den Index
gesetzt sind. Dr e i vie rt e I un s reI' g e sam te n de u t s c hen L it era t u r f aII t sic her u n tel' die s e s V e r bot. In del' Praxis
setzen sich die Kathoiiken finfach daruber hinweg, da sic dem Papst
nieht solche Befugnis zuerkennen wollen, sie in ihrer geisti,gen Kost
.zu bevormunden. Del' kirchentreue Katholik, der das Verbo! respektiert,
ware also nul' auf die katholische Literatur beschriinkt.
Ebenso sind verboten:
12. Die Werke der alten und neueren Klassiker, weIche unsittliche und schmutzige Dinge enthalten, auBer es waren die anst6Bigen
Stell en in del' betr. Ausgabe unterdruckt. Eo N. 10 der angezogenen
Const. Off. ac mun.
I
Wenn man nun bedenkt, was alles der r6mischen Kurie als unsittlich und schmutzig gilt, so begreift man, daB die ganze Klassikerwelt, VGn Ovid, Horaz und Virgil bis herauf zu Wieland, Heine und
G'Oethe von diesem Verbot betroffen ist. Das wird vielfach abgeleugnet,
steht abel' in del' papstlichen Konstitution. I-Iollweck el'klart zu der Sache
(Bticherverbot S. 33):
"Diesel' Punkt hat seine besonderen Schwierigkeiten. Die Indexregel hat die heidnischen Klassiker ausgenommen von dem allgemeinen
'Verbot und nur die riaturrechtliche Verpflichtung eingescharft, daB del'
3'~
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. Jugend purgierte Ausgaben in die Hand zu geben seien.*) Meines Er···
achtens mufl hier zunachst unterschieden \v'erden, 1. zwischen KJ.assikern weIche durchaus obszon sind oder doch in erheblichem Umfang Obszonitaten enthalten. 2. zwischen Klassikem, deren Lektiire fUr
die Jugend ihrer speziellen Veranlagung wegen nicht passend ist, Gereifteren abel' von del' durchschnittlichen sinn lichen Reizbarkeit des
Menschen an sichohne Schaden gestattet werden kann. 'Was nun die
sub 1 Genannten an Ian gt, so gibt es, wie angedeutet, Klassiker, weIche.
in allen ihren Werken oder doch in einzelnen durchausobszon sind, z. B..
Juvenal, .Martial, Virgils Priapea, Voltaires Pucelle. Andere enthaiten.
nur in erheblichem Umfang Obszonitaten, ohne daB sie alsdurchweg:
obsz6n bezeichnet werden konnten; diese allein sind einer Purgation
fiihig. Die durchwegobszonen Klassikel' diirfen der jugend uberhaupt
nicht in die Hand gegeben werden und k6nnen auch aus rein wissertschaftlichem Interesse nur ausnahmsweise von Gereiften gelesen wet-·
den; Diejenigen Klassiker, weIche zwar in erheblichem Umfang "turpitudinis labe infecti", abel' doch noch purgationsfahig sind, konnen ilL
unpurgierten Ausgaben ohne weiteres nur von den im Lehramt tatigen.
(Volksschullehrer scheinen hier ausgenommen werden zu miissen) oder
v'On den sonst durch ihren Bernf (Beamte, Korrektoren, Setzer) dazu,
VeranlaBten geJesen werden. Ob ein Klassiker turpitudinis hbe infectus.
sei, ist eine Tatfrage; V'0n einzelnen ist das im Vorhinein bekannt, z. B.
Boccaccio, Dekamerone, Heine, Buch der Lieder (ohnedies ,mf dem
Index), Lord Byron u. a. 1t
13. Ferner sind verboten alle Bucher und Manuskripte. welche
neue Erscheinungen, Offenbarungen, Visionen, Prophezeiungen,Wun-der erziihlen, wenn sie ohue Erlaubnis der kirchIichen Obern v:er-'6ffentlicht werden.
14. Alle Bucher und Schriften, \v'elche neue Andachten einfiihren
wollen, wenn sie auch dieselben nul' als private bezeichnen, auBel' siehaben die vorgeschriebene Erlaubnis der kirchlichen Obem erhalten.
15. AIle Oebet- und Andachtsbucher, we1chen die Druckerlaubnis.
des Bischofs fehlt. Als Qualifikation der Andachtsbiicher schreibt nicht etwa ein verbissener Kirchenfeind, sondern def als erste Autoritiit
geltende Eichstatter Kirchenrechtslehrer Dr. Hollweck: "Der Bischof
hat hier sicberlich das Recht, auch das Minder\\lertige zu verbieten,.
weil es der Andacht nur schadet, und es ware zu w'unschen, daB hierin
*) In der bayerischen Abgeordnetenkammer verJangte einmal Dr. Schadler, es sallen an Stelle der heidnischen Klassiker die christlichen Kirchenviiter:als Schulbiicher eingefiihrt werden.

-

37

.:unnachsichtliche Strenge angewendet "\\;;urde. In der AndachtsbiicherHteratur ist gut ein Dr-ittel Schund." (Das kirchliche Bilcherverbot,
S. 56, Anm, 1.)
16. Fiigen wir endlich noch hinzu, daB verboten sind aUe Zeitungen, periodischen Blatter und Zeitschriften, weIche eine religionsfeindliche Tendenz haben oder die Sittlichkcit zu untergraben suchen,
'So kann lUan hierunter zweifellos den noch ubrig gebliebenen Rest
del' Literatur subsumieren· und fUr den Katholiken bleibt in der Tat
nichts ais Lekture ubrig, ais der Katechismus, c;iie bischOflich appmbierte
Heiligenlegende, die Biblische Geschichte, die approbierten Andachtsbucher. insoweit sie nkht zu dem "Schund" gehoren, sowie die Lekture d~s einschlagigen Zentrumsblattes. Was nicht den Vermerk der
hischoflichen Approbation tragt, ist verboten oder doch suspekt.
Wollten die Katholiken wie gesagt all die unzahligen Verbote respek:tieren: so wiirden sie auf einer wahrhaft bedauerns\verten Ignoranz unserer
Literatur stehen bleiben miissen. So sind diese kirchlichen Biichergesetze
.zum 9ToBten Teil nur auf dem Papier. In der Praxis kummert sich kein
"" darum. leh habe Tausende von Beichten gehOrt, nicht ein einMensch
ziges Mal ist es mir vorgekol11men, daB sich ein Katholik del' Dbertretung
,diesel' Buchergesetze angeklagt hatte. Die gesunde Vernunft siegt also
,doch uber die hierarchischen Anspruche Roms gegeniiber unserem Kuliurleben.
8. D as Bib e 1\" e r bot.
\Ver Dhne Erlaubnis des Di6zesanbischofs, in dessen Diozese die
Drucklegung stattfindet, die heilige Schrift oder einzelne Teile der<;;elben Dder Schriftkommentare druckt oder drucken laBt, verfallt ohne
~'eiteres der Exkommunikation.
Dber den Gebl'auch der Bibel bei den Katholiken gilt:
Unter arbitrarer, vom Bischof zu verhangender Strafe und unter
'Schwerer Sunde ist verboten die Aufbewahrung und Lektiire
;a) aller von Nkhtkatholiken, wenn auch ganz getreu und vollstandig
besorgten Ausgaben des Urtextes del' heiligen Schrift oder der aUen
Dbersetzungen 50\\'ohl der occidentalischenals ,auch der orientalischen
Kirche.
b) ,aller von Nichtkatholiken besorgten Ausgaben der spateren Obersetzungen del' heiJigen Schrift:
Eine Ausnahme findet nur statt hei denen, die sich berufsmaBig
i:heologischen oder bibJischen Siudien widmen.
Ferner sind verboten aIle Ausgaben der Heiligen Schrift in der
Volkssprache, auch \venn sie von Katholiken besorgt wurden, auBer
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sie sind v'om heiligen Stuhl eigens approbiert oder mit geeigneten 1\n-"
merkungen versehen und zugleich von dem zur Erteilung del' Druckerlaubnis zustandigen' Bischof genehmigt. Ebenso aIle von Akatholiken besorgten Obersetzungen der heiligen Schrift in del' Volkssprache,
besonders jener del' Bibelgesellschaften.
Es sind also unbedingt verboten die bekannten Ausgaben von
L. van EB, Kistemaker, sowie die Obersetzung von Allioll ohne Anmerkungen, die von englischen Bibelgesellschaften verbreitet werden. Es
ist eine pia fraus del' Verbreiter, wenn sieauf dem Titel vermerken,daB dies ein wortgetreuer Nachdruck einer bisch6flich approbierten Ausgabe sei. Damit wird dieser Ausgabe der Charakter einer verbotenen
Ausgabe nicht genommen, es muB jeder Neudruck flir sich approbiert
sein. Daran fehlt es abel' immer.
1st die Ausgabe ohne Anmerkungen, so muB sie yom Heiligen
Stuh! approbiert sein. Del' Bischof kann die Erlaubnis erteilen, \venn
Anmerkungen beigegeben sind, weIche mit der kirchlichen Tradition
im Einklang stehen.
Fruher waren zur Lekttire del' Heiligen Schrift weiterhin gefordert
Erlaubnis des Pfarl'ers oder Beichtvaters.
9. Abe r g 1a u b e. Auch del' AbergLaube ist in allen F.::mnen
mit kirchlicher Infamie und arbitrarer Bestrafung durch den Bischof
bedacht. Der Str,afe verfallt, \,ler auf irgend eine Weise mit Hilfe
von Damonen verborgene oder zukunftige Dinge enthillien will, (Wahrsagerei, Schatzgraherei), wer abergHiubische Mittel anwendet behufs 5-zielung von Wirkungen, die auBerordentlicher Natur sind (Oebraudt
aberglaubischer Oebete, Amulette, Ringe, zur Beseitigung von Krankheiten del' Menschen und Tiere, Oesundbeten), weI' durch Loswerfen oder
Kartenschlagen den Willen Oottes zu ergriinden sucht (BleigieBen,
Kugelwerfen), weI' mit Hilfe des Damons Zauberei und Hexerei treibt,.
wer zu \XTahrsagern odeI' Zauberern seine Zuflucht nimmt. Hieher
geh6ren auch aile Erscheinungen des Spiritism us, Wahrsagen del' Me-,
dien, Tischrucken, Oeisterseherei.
Kleriker sollen in leichteren Fallen suspendiert, in schweren ihres
Amies entsetzt und lebenslanglich in ein Demeritenhaus venviesen werden.
10. Sa kr i leg i en. Das Sakrileg (Ootiesraub) ist nach kirchlichem Rechte ein dreifaches. Unter sacrilegium personale versteht man
jede unsitiliche Handlung, weIche von odeI' mit einer durch den ordo
major (Subdiakonat, Diakonat, Priesterweihe), oder das OelUbde der
Keuschheit (Kloster) gotigeweihten Person begangen wird, auch wenn
diese zustimmt 'Oder vielleicht die Handlung verursachf, strafrechtlicrr
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kommt ats SaCl-ileg nul' in Betracht die mit einer durch das feierHche
OeHibde gottgeweihten Frauensperson begangene unsittliche Handlung,
sei diese eine erzwungeneoder freiwillige gewesen. Ferner geh6ren
hierher alle an einer durch das privilegium canonis (Unvedetzbarkeit)
geschiitzten Person begangenen Realinjurien.
Das sacrilegium locale wird begangen durch Verletzung des Asylrechtes der Kirchen und KlOster, durch Handlungenan heiligen Orten
(Kirchen, Kapellen, Friedh6fen, Oratorien), weIche sich als Profanierung
'oder als MiBachtung derselben charakterisieren, z. B. durch Vollzug
aeschlechtlichen Verkehrs, Diebstahl von Oegenstanden, die im Eigenb
tum del' Kirche steBen.
Das sacrilegium reale Endlich ist eine frivole Entweihung del' Sakramente (unwurdiger Empfang), Sakl'amentalien (ge\~'eihte Oegenstande,
Reliquien, Bilder, liturgische Oerate, Oewander, Bucher), auch Verletzung des Kirchengutes, DiebstahI, Veruntreuung, Beschiidigung, UsurpaHon (Wegnahme des Kirchenstaates), ebenso gilt ais Sakrileg die Behinderung der kirchlichen Jurisdiktion.
Das weltliche Strafrecht verhiingte fruher schwere Strafen auf das
Sakrileg, Feuertod oder der Oalgen war dem Verbrecher sic her. Das
gegenwiirtige Strafrecht bestimmt in § 166, wer in einer Kirche odeI'
in einem andern zu religi6sen Versammlungen bestimmten Ort beschimpfenden Unfug verubt, wird mit Oefangnis bis zu drei Jahren
bestraft. In § 243 ist bestimmt: Auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren
ist zu erkennen, wenn aus einem zum Oottesdienst bestimmten Oebiiude
Gegenstande gestohlen werden, weIche dem Oottesdienst gewidmet sind.
Das kirchliche Strafrecht setzt Infamie als Strafe aus, wenn das
Sakrileg 6ffentlich begangen wird, laSt abel' auch noch arbitrare Strafen zu. So bestimmte Eugen III., daB Kirchenraubern das kirchliche
Begrabnis verweigert werden solIe, auch wenn sie mit den heiligen
Sakramenten versehen sterben, falls sie das geraubte Kirchengut nicht
restituiert haben.
Sakrilegische Unzucht hat Infamie zur tolge und ;mnn mit Exkommunikation, an Klerikern mit Deposition und Freiheitsberaubung
gestraft werden; die Klosterfrau ist mit Iebensliinglicher KlosterbuBe
zu bestrafen.
Hierher werden auch gerechnet Realinjurien gegen den Papst,
Kardinale und den Bischof. Sie werden als Majestatsvel'brechen mit
den schwersten Strafen geahndet, mit Exkommunikation, Beraubung del'
Amter und Wiirden, sowie Infamie bis zum zweiten Orad miinnlicher
Descendenz. Die gleiche Strafe trifft die Teilnehmer.
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Realinjurie gegen fremde Bischofe, sowie Pralaten, gegen Legatei~\
und Nuntien hat Exkommunikation lat. sent. zur Folge, ebenso die
Teilnahme an den Verbrechen. Realjurie gegen Kleriker, Monehe . Nonnen, Novizen hat gleiehfalls die Exkommunikation im Gefolge, bei No"torietat der Tat ist der Exkommunizierte von den andern Glaubigen
2U meiden.
11. H'Ostiendiebstahl.
Inn'Ozenz XI. bestimmte in der Canst. Ad Nostri vom 12. Marz
1676: WeI' aus eigener Bosheit oder auf Ansiiften Anderer dne Hostie,
odeI' auch nur ein oder mehrere Partikelchen derselben stiehlt, beiseite
schafft oder behalt, solI fUr diese verruehte Tat empfindlieh bestraft
"Jerden und wenh die Tat 'Offensichtlkh zu einem schlimmen ZWieck
geschieht, schon das erstemal dem weltlichen Arm fibergeben werden.
Die Obergabe an den \'7eltliehen Arm bedeutete natilrlich die
Todesstrafe. *)
12. AnmaBung der Weihegewalt.
Wer sich unterfangt, Messe zu lesen oder Beicht zu horen, ohne
daB er diePriesterweihe empfangen hiitte, ist mit ExkommunikaHon
zu bestrafen. Kleriker sind zu degradieren. Clemens VIII. ordnde
in del' Constitution Etsi alias vom 1. Dez. 1601al1, daB Kleriker, weIche
diesen Frevel begingen, an den weltlichen Arm auszuliefern seien. Das
bedeutete Hir sie die To des s t r a f e! Diese Bestimmung schal'fte
Urban VIIf. abermals ein in de;- Canst. Apostolatus officium 23. I\'tirz
1628.
13. Reliquiendiebstahl.
Wer 'Ohne die vorgeschriebene Erlaubnis aus den Katakomben
Reliquien, Gebeine del' Martyrer, 'Odel' Teile derselben, resp. deren
Dberl'este entnimmt, oder die Tater begunstigt, verfallt del' dem Papst
vorbehaltenen Exkommunikation.
14. Simonie.
Simonie im strafrechtlichen Sinn ist del' ausdl'ilckliche oder stilischweigende Paid, womach eine geistliche Sache (z. B. ein Amt, eine
Pfrilnde) gegen eine weltliche in Geld oder Geldeswert eingetauscht
\vird. Das hat fur den Tiiter und Vermittler kirchIiche Infamie zur
Folge und ist uberdies arbitriir noch strenge zu bestrafen. Bei Klerikern kann ,auf Amtsentsetzung erkannt werden. Die Exkommunikation
trifft alIe BeteiIigten, wenn auf soIche Weis'e eine geistIiche Pfrunde

verschacht!rt wirdi diese muB dann aufgegeben werden und ist der
Inhaber unfahig, jemals wieder eine andere zu erlangen. 1m Lauf
der Kirchengeschichte hat die Simonie, del' Kauf del' kirchlichen Amter
und Pfrunden bis hinauf zum papstlichen Thron eine groBe Rolle gespielt, ist aber gegenwiirtig ziemlich unmoglich, da die Stellenbesetzung
durch landesherrliche Verordnung geregelt ist.
Nicht ais Simonie gilt die Entgegennahme von Stolgebilhren, weicht
als Entschadigung der Miihe filr geistliche Amtshandlungen erachtet
werden, z. B. Mefistipendien. Urn die Theorie zu wahren, wird daher
O'elehrt man solIe den Leuten sagen, die Messe koste nichts, nur fUr
-b
die Mfihe dabei sei ,die herkommliche Stolgebuhr zu entrichten. Mit
echt jesuitiseher Doktrin wird so die Frage des naiven GJiiubigen um.gangen, der beim Bestellen einer Messe sttts mit der Frage kommt,
WIllS sie koste. Fur Funktionen, weIche der Geistliche kraft seines Amtes ausiiben muB, und weIche die Seelsorgsbefohlenen als Recht be.anspruchen konnen, darf nichts verlangt werden, z. B. fill' Spendung
del' Sakramente der Beichte, del' Kommunion, der letzten Olung, fur
Benediktionen, fiir einfaches Begrabnis. Dagegen dilrien fur feierliche
Beerdigung, Leichenreden, Messelesen bei Leichen Entschadigungen an.gesetzt werden.
Die Instrudio pastoralis Eystettensis (Freiburg, Herder, 1902) sankiionierte aufs neue das Herkommen im Bistum Eichstatt, daB auch
bei Armenleichen eine Messe gelesen \verden solIe. Da die Vorschrift
nun bloB "eine Messe" vorschreibt, aber nicht ausdrucklich anordnet,
daB diese Messe filr den Verstorbenen sei, so behelfen sieh die Geistlichen sehr einfach damit, daB sie irgend eine Messe lesen, fill' \\'elche
ihnen die Bezahlung sicher ist, etwa aus der Kirchenkasse (es braucht
ja nicht offentIich bekannt gegeben zu werden, fur wen die Messe ist).
Wenn dann bei der "Armenleiche" keine Bezahlung erfolgt, so haben
sie wenigstens keine EinbuBe des MeBstipendiums erlitten. Die Angeh6rigen des verstorbenen Annen glauben abel' bestimmt, die Messe
.sei fur diesen gewesen und der Pfarrer haite etwa aus WiohWitigkeit
die Messe umsonst gelesen. Wird die Armenmesse wider Erwarten
nachtraglich doch bezahlt, so hat nach der Lehre der Pfarrer die M.esse
nachzulesen, wow el' aus Gerechtigkeit verpflichtet ist. Es ware meines
Erachtens .aber \vilrdiger, wenn die InstrukHon vorschreiben wilrde, daB
bei jeder Leiche filr den Verstorbeneneine Messe gelesen werden muB,
einerlei, ob Bezahlung stattfindet, oder nicht. Denn es ist doch ein
~sehr unschoner Zug im Betrieb dieser Messen, \XTenn sie dem Verstorbenen nur deswegen nicht zugute kommen sollen, weil seine annen

*) Als Beispiel siehe unten die Verbrennung der Berliner Juden im
Abschnitt "die Kirche und die luden".
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Hinterbliebenen die paarPfennige nicht aufbringen konnen, die dem
Pfarrer fur eine Messe zu zahlen sind. Von sozialem Gesichtspunkt
aus ist es entsehieden zu ver\verfen, daB der reiche Verstorbene durch
die gestifteten Messen balde aus dem Fegefeuer erlost werden soil,
wahrend diese Wohltat dem Armen nieht zuteiI wid. Dieser ruuB,
seine Sundenreste personlich im Fegefeuer abbiiBen, weil er dem Pfar..:
rer nieht den notigen Mammon fur Messen vermachen kann. Oem
Geiste Christi entspricht diesel' Usus sicherlich nicht. Da die Abschaffung del' Stolgebiihl'en in absehbarer Zeit abel' nicht zu erwarten ist,
\"I?ird aueh diesel' Unfug sobald nicht verschwinden.
15. MeBstipendienhandeI. In die Geheimnisse des geistlichen Betriebes WBt uns n. 25 der Const. Apostolicae Sedis schauen,
W'0 gesagt wird: Wer Me6stipendien sammelt und sich dadurch einen
Gewinn verschafft, daB er die Messen irgendw'o Jesen WBt, \,"0 ein geringeres Stipendium ublich ist odeI' wenigstens angenommen wird, ver-·
fallt der dem Papst einfachhin vorbehaltenen Exkoml11unikation. Wird
der Gewinn einem frol11men Zwecke zugefiihrt, so wird die Zensur
nicl1t inkurriert, lehren einige Kirchenrechtslehrer. Damit \;;rare der
kirchlichen Habsucht Tiil' und Tor geoffnet, denn MeBstipendien fallen
zu Tausenden mehr an, als bezwungen werden konnen, da es jedem;
Priester nur gestattet ist, eine einzige bezahlte Messe pro Tag zu lesen.
Die uberschuss:gen Gelder mi.issen an das Ordinariat abgeliefert werden,
von wo sie nach Rom wandern. Von den romischen Behorden werden
sie namentlich an die annen, verlotterten italienischen Kloster und Geistlichen abgegeben. Urn deren Lazzaronileben zu forclem, zahien unsere
OIaubigen haufenweise heilige Messen in del' Annahme, sie wiirden
aIle in der Heimatgemeinde zum Heile ihrer Seele gelesen.
Aus Dekreten del' Conc. Congr. vom 25. Mai 1893, 24. Febc
1894, eingescharft durch Entscheidung vom 28. Aug. 1897 \vird 110ch
eine weitere eigenartige Praxis mit kirchlicher Strafe bedroht:
Geschaftsleute, die auf irgend eine Weise MeBstipendien sammeln,
und den Priestern, weIche diese Messen lesen, nicht die Gelder ab!iefem, sondern Ihnen statt derselben Waren odeI' Biicher liefern, verfallen del' dem Bischof vorbehaltenen Exkommunikation, selbst dann,
wenn die gelesenen Messen genau der bestellten Zahl entsprechen
lOder wenn auch der Gewinn guten Zwecken zugewendet werden
wfirde. Den gIeichen Strafen verfallen Laien, weIche MeBstipendien,
die sie zur Weitergabe an Priester erhalten hahen, Kaufleutell, Buchhandlern odeI' andern Sammlern einhandigen. Priester, weIche soIche
MeBintentionen annehmen, odeI' weIche gesammelte MeBgeider selbst

an Kaufleute und Buchhandler abgeben, verfallen ohne weiteres del'
SusDension von der Ausiibung del' Weihegewalt, deren Absolution dem
heiligen Stuhle zusteht.
.
Neben den Buchhandlern waren es namentlich Handler mlt MeB~
\x'ein, weIche durch Annoncen die Glaubigen einluden, Stipendien Kaufleuten zu iibergeben, wobel den Sammlern Provision en versprochen
\,;urden. '
Es ist dagegen gestattet, daB ein Priester voneinem Kaufmann
Waren nimmt, z. B. Biicher und sich dafur· verpflichtet, in del' Werthohe fUr den Kaufm?J1n nach dessen Meinung Messen zu lesen. Fromme
Biiuerinnen stiften in die Kiiche des Pfarrers eine Gans Dder einen
Schinken und bedingen sich a1s Gegenleistung eine Messe aus. Dieser
Handel ist einfach als gegenseitige freiwillige Leistung zu taxieren una
Wltnicht unter das Verbot.
Teils ais Stipendienhandel, teils als Simonie ist die Praxis gewisser Kaufleute zu erachten, die ihre Kunden bes'0nders dadurch anlocken. daB sie .als Gegenleistung in Aussicht stellen, es wiirden flir
die Kaufer ihrer Waren auch Mes5en gelesen werden. Diese Verquiekung
eines skrupelosen Geschaftssinnes mit religiosen Kulthandlungen fand
v.on jeher die MiBbilligung der kirchlichen Obern, doch findet man
derartige Praktiken nal11entlich bei Oeistlichen, die im Nebenamt irgend'
ein Geschaft betreiben, z. B. dIe Herausgabe einer Zeitschrift, den Retrieb einer MeBweinkeltereioder dergleichen.

16. Meineid und Eidbruch.
Das wissentliche Schworen eines Meineides, sowie del' Bruch eines
freiwillig abgelegteneidlichen Versprechens oder eines beschworenen
Vertrages, die Verleitung anderer zum Meineide odeI' Eidbruch zieht
kirchliche Infamie nach sieh, macht unfahig zur Zeugschaft vor kirchlichem Oericht und zur Eidesleistung. Kleriker sind mit Deposition
und Degradation zu bestrafen.
Einen fahrlassirren
Eid kennt das kanonlsche Strafrecht nicht, es
b
behandelt ihn wie eigentlichen Meineid, wenn die Fahrlassigkeit del'
absichtlichen unwahren Aussage sich zu nahern scheint.
Die Wirkungen treten bei Laien fUr das kirchliche Gebiet sofort
mit d~r Verurteilung VOl' weltliehem Gericht ein, mogen dort Ehrenstrafen verhangt worden sein eder nicht. Die kirehliche Infamie ist
eine dauernde. Die Verurteilung <tines Geistlichen VOl' weltlichem Gerieht hiitte nur faktische Infamie zur Foige und deswegen brauchte
sich ein soIcher vorderhand nicht fUr irregular zu halten. Er kann
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daraufhin suspendiert \verden, bis etas ldrchliche Oericht die Sache
entschieden hat." (H'Ollweck, Strafgesetze S. 195 Anm. 8.)
17. 0 '0 t t e s 1a s t e run g.
Die O'Otteslasterung wird mit dem personlichen Interdikt und Entziehung des kirchlichen Begrabnisses bestraft, in WiederholungsfiHlen
mit Exkommunikation und Infamie, wenn nicht der Tater offentliche
Siihne leistet. Kleriker \verden mit Suspension, bei Wiederholung mit
Absetzung bestraft.
Del' Strafe dieses Paragraphen verfimt, \ver wissentlich in W'Ort
'Oder Tat VOl' Anderen tiber Gott, die Geheimnisse des Glaubens, fiber
die Heiligen, namentlich die seligste Jungfrau Maria, iiber den apostolischen Stuhr in einer beschimpfenden, Unglauben, HaB 'Oder Verach"tung ausdrLickenden Weise sich auBel't.
Bemerkenswert ist hierbei, daB nach dem Dekretalentitel X. 5,26 .
eine beschimpfende AuBerung gegen die Primatialwilrde des hI. Stuhles
als Ootteslasterung bem"teilt wird! Damit ·sei eben eine gottliche An'1xdnung herabgewTilrdigt. Personliche Beschimpfung des Papstes gilt
als Personalinjurie 'Oder Sakrileg.
Das altere kirchliche Strafrecht haUe flir Geistliche die Absetzung,
fill' Laien das Anathema als Strafe fixiert. Das spatere Recht verlangte
.offentliche BuBe. Del' Gotteslasterer muBte sieben Sonntage lang als
"maledicus" y'Or del' Kirchtiire stehen. am letzten Sonntag barfuB, ohne
Mantel, mit einem Strick um den Hals, an allen Feiertagen der BuBzeit
muBteer bei Wasser und Bmt fasten und je nach seinem Vermogen
Almosen geben. Leistete er diese BuBe nicht, S'0 wurde ihm das Betreten del' Kirche und das christliche Begrabnis verweigert.
Das neuere Recht seit dem Tridentinum setzte Oeldstrafe fest,
bei Wiederholung Infamie und Exil, bei "Plebejern" Auspeitschung und
Zungendul'chstechung, sowie Oaleerenstrafe. Bei Klerikern war die Entziehung tines Jahres-Einkommens die FoIge, zuletzt Amtsentsetzung und
Degradati'0n. Auch Galeerenstrafe war HiI' dieselbe v'0rgesehen. "Von
,diesen Strafen," sagt H'Ollweck S. 194, "wurden das Exil, Zungendurchstechen, Oaleerenstrafe v'Om Papst als Landesherrn des Kirchenstaates
;ausgesprochen. Fur weitere Kreise hatten si.e nul' insofern Bedeutung,
.als die weltlichen Herrschaften daraus ersehen k'Onnten, wie sie ihrer'Seits die Blasphemie stmfen sollten."
Mit diesem kostlichen Zugestandnis ist erwiesen, daB die Kirche
es war, die mit dem Beispiel der drakonischen Strafen und dem Zungendurchstechen (daher del' Grundsatz "Ecc1esia n'On sitit s3nguinem", die
Kirche durstet nicht naeh Blut) vora.nging 'Und den weltlichen Herr-

schaften ein Vorbild blutdiirstiger Orausamkeit gab und dessen Nachahmung verlangte. Oenau so war es bei del' Inquisition.
Zweite Abteilung.
Vergenen gegen die Kircnengewalt.

Die r'omische Kirche hat es meisterhaft vel'standen, mit Hilfe von
allerhand Trugschllissen sich den Anspruch aufeine souverane, hochste
Oewalt zusammenzuzimmern. Damit war de.r Anspruch auf vollkommenen Gehorsam u!ld auf unverbriichliche Treue seitens aUel' ihrer
Olieder gegeben und in Konsequenz hiervon nahm die Kirche das Recht
in Anspl'uch, jedenWiderstand gegen ihre Autoritat zu brechen und:
zu bestrafen. Einmal im Besitz soIchel' Machtansprilche war die Kirche
nicht geneigt, auf diese gewa.ltigen Machtmittel zur NiederhaItung. der
Massen zu verzichten und es l11uBte ihr die usurpierte Macht seltens
der Staatsgewalt Schritt fi1r Schritt wieder abgerungen werden. In diesem Abschnitl des kirchIichen Strafrechts tritt uns die unverhullte mitlelalterliche Kirchenoberhoheit entgegen. Theoretisch und pmktisch halt
die romische Kirche he ute noeh an diesen Anspriichen fest.
1. W.idersetzlichkeit gegen den Papst.
Wer sich clem Gehorsam gegen den jeweiligen, legitim en l'omischcn
Papst mit Hartnackigkeit entzieht, entweder einem direkten Befehle ~icht
Foige ieistet, i hn umgeht,oder unmittelbar den Oehorsam verwelgert,
verfiillt ohne weiteres del' dem Papst speziell vorbehaltenen Exkommunikation.
In del' dauernden Oehorsamsve~'Veigel'ung erbJickt die Kirche eine
Negierung del' papstlichen Autoritiit.
.
/lOa der Papst die Prasumption fiir sich hat, daB er dIe Oren zen
seiner Befugnisse beim Befehlen nicht iiberschreite, so kann nicht die
Kompetenzfrage V'0n Seite der Untergebenen el'hoben werden. Da. ferner der Papst ,auch liber weltliche Angelegenheiten, insofern sie fUr
die Kirche und, insoweit sie fUr diese von Bedeutung sind, zu befindenj
das Recht und die pfficht hat, so kannein Befehl des Papstes nicht
einfachhin deswegen abgelehnt werden, weil die Sacheeine weltliche
ist. Sie kann ihrer Natur nach .'oder infolge hist'0rischer Entwicklul1g
'Oder durch momentane Kombination, die vielleicht von irgend ein'er
Seite absichtlich herbeigefiihrt wurde, fUr die allgemeinen kirchlichen
Interessen oder wenigstens fUr die eines bestimmten Landes von Bedeutung sein. Dann kann abel' auch aie Autoritat des heiligen Stuhles nicht
bestritten werden; prinzipielle und hartnackige Verweigerung des Oe-
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horsams hierin hatte m. E. ohne b"'eifel die Strafe der Exkommunikation
zur Foige." (Hol1weck, Strafgesetze S. 196.)
Diese Konstatierung eines Kirchenrechtslehrers erscheint uns sehr
wichtig, 'da sie mit dun'en Worten zugibt, d a 13 de r Kat hoI i k de in'
Papst auch in \'y-eltlichen Dingen unter Strafe der Exk '0 m m u n i kat ion g e h 0 r c hen m u 13. Denn daB die Interessen
del' Kirche "irgendwie" bei jeder politischen Sache in 'Frage stehen,
ist bei dem heutigen Kurs 'der Kirche im Fahnvasser des Ultramontanismus
eine absolute Notwendigkeit.
Die politische Bedeutung dieses Paragraphen erhellt aus Hollwecks
Auslegung: "Das subtl'ahere (der Kanon sagt: qui a Romani Pontificis ,obedientia se subtrahunt vel recedunt) wird in der Regel als eine
lotale Oehorsamsaufkundigung gegenilber dem hI. Stu hIe verstanden und
darum werden die sog. liberalen KathoHken als diesel' Zensur verfallen.
bezeichnet; dahingegen wird recedere alseine Oehorsamsverweigerung
in einem einzelnen Punkte aufgefaBt . . . . Diejenigen, weIche prinzipieH
die Autoritat des hI. Stuhles und die Oehorsamspflicht gegen ihn leugnen,
\\·ie die sog. liberalen Katholiken, sind nicht Schismatiker, sondern Haretiker." (Hollweck, Strafgesetze S. 196, Anm. 4.)
Darnach waren also alle Liberalen, \v'enn sie del' katholischen Kirche
angehoren, exkommunizierte Haretiker! Neuestens waren auch die katholischen Modernisten dazu zu rechnen. Bei ihnen bildet die Verweigerung des bEnden Oehorsams dem Papst gegcnuber einen Hauptpunkt ihres Pmgramms.
Derselben Ansicht, wie Hollweck, ist auch Pralat Heiner. (Die
kirchlichen Zensuren S. 76): "Es ist fur die Praxis von Wichtigkeit,
hier besonders noch auf eine Klasse von Sehismatikern aufmerksam
zu machen, weIche heutzutage in allen Uindern auftaucht. Wir meinen
die sogenannten liberalen Katholiken, weIche sich um papstliehe Oebote und Verordnungen w'enig oder gar nicht mehr kilmmern, oder dieseJben zu beobachten sich offen weigern und sieh vor alIer \Ve!t geriren, als \venn sie del' Papsi nichts mehr anginge und sie ihm gar
nieht mehr untertan seien. Es ist Idar, daB sieh soIche "Staatskatholiken"
obiger Zensur schuldig machen. Selbst wenn soIche auch im Innern
anderer Oesinnung \\Taren, milssen sie pro foro externo als Schismatiker
betrachtet werden; das Schisma besteht tats{:(ehlich, auBerlich haben sie
sich ja, sei es durch .W!ort oder Zeichen, von dem Oehorsam gegen
den zeitig regierenden Papst losgesagt, betrachten denselben nicht mehr
.als obersten Oesetzgeber der Kirche, der die Oewalt und das Recht
:hat, ihnen Oebote zu geben, und leugnen dadurch faktisch und mit Wissen

und Willen die Autoritat des romischen Papsies und damit die des Apostolischen Stuhles. Ob sie sich nun lrgend einer schismatischen Autoritiit
anschliefien .oder selbst eine solche zu grilnden suchen oder sich von
.allen Verbindungen isoliert halten, ist Nebensache. Das el'ste und wesentliche Moment im Begriff des Sehisma ist vorhanden, namlich die
liartnackige Verweigerung der Unterwerfung unterdie Autoritat des
zeitig regiel'enden Papstes und die genugt zur Inkurrierung obiger Exkommunikation."
Heiner halt die Liberalen filr Sehismatiker, Hollweck fUr Haretiker.
2. Appellation an ein kilnftiges Konzil.
Die Appellation. von den Entscheidungen des Papstes an ein allgemeines kilnftiges I(,onzil ist mit del' Strafe der dem Papst speziell vorbehaltenen Exk1Qmmunikation bedroht. Findet die Appellation wirklich
statt, so trifft dieselbe Strafe auch diejenigen, die mit Rat und Ta:t
Beistand geleistet haben. Oeht die Appellation von Korperschaften
(Parlamenten, Senaten, Universitaten, Domkapiteln), aus, so verfallen
diese dem P,ersonalinterdikt, dessen Aufhebung dem Papste speziell
vorbehalten ist.
3. B e h i n d e I' u n g d erA k ted e s H 1. Stu hIe S.
Der dem Papst speziell vorbehaltenen Exkommunikation verfallt
ohne weiteres, weI' zum Zweck der Behinderung offizieller Schreihen,
Erlasse odeI' sonstiger Akte des heiligen Stuhles, mogen diese nun
unmiItelbar von demselben ausgegangen sein odeI' von Kongregationen,
Legaten, Nuntien, Delegaten ausgehen, sich an die weltliche Oewalt
w·endet.
WeIche Formen diese papstlichen Erlasse haben, ist unerheblich,
sie konnen die Form von Bullen, Breven, Motu proprio, Enzykliken oder
dergl. haben. (Hieraus ergibt sich die Schwierigkeit, ja fast Unmoglichkeit fUr katholische Kirchenbehorden, daB sie etwa gegen die Borromaus-Enzyklika Schritte bei del' Staatsge\\'alt unternommen 'oder gebilligt
hatten).
Dieselbe Strafe trifft namlich diejenigen, weIche die Promulgation
der bezeichneten Schriftstiicke und AIde oder deren Vollziehung wi r1csam mittelbar oder unmittelbar behindern. Die Exkommunikation ist
nicht erst von einem richterliehen Spruch abhangig, sondern wi I'd durch
die Tat inkurrierL Die Ali des Rekurses ,an die Staatsgewalt ist nicht
von del' Einhaltung einer bestimmten Form abhangig, es ist einerlei,
ob es eine form lose Bieschwerde an die Staatsgewalt istoder ,eine
Anzeige oder dergleichen.
Die "weltliche Oewalt" ist nicht et\v:a der Souveran des Landes
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'Oder die hachste Regierungsbehorde, es genugt auch, daB eine untergeordnete Instanz, ein Amtsgericht, eine Verwaltungsbeharde, diepJIizei angerufen \V-ird, damit diese dann das \Y/eitere veranlasse_
Bleibt die Anrufung w-irkungslos und ydrd seitens der betreffenden
Beharde nicht darauf reagiert, so gilt das nul' aIs Versuch und es tritt
die Strafe nicht ein. Der Jesuit Lehmkuhl erklart jedoch, daB auen
der Versuch mit Exkommunikation bedroht seL
4. Die Behinderung del' kirehlichen Regierung.
Diesen wichtigen auf der Const. Apost. Sed is 11. 7 beruhenden Strafparagraphen formuliert Professor Iiollweck also: Der dem Papst spezielL
v,orbehaltenen Exkommunikation verfallt chne weiteres:
1. \ver die Vornahme irgend weIchel' J urisdikiionsakte des Oewissens-(fori interni) oder des Rechtsbereichs (f'ori e::\ierni) von Seite
der ftierzu berechtigten kirchlichen Obrigkeit, seies im Beginn oder
im weiteren VolIzug unmittelbar oder miHelbar behindert, ,;)der die'
Zurucknahme soIcher AIde, wo eine soIche maglich ist, erZ\vingt;
2. wer sich an die staatliche Oew-alt wendet, und dieselbe zum
Einschreiten veranlaBt, um dadurch irgendwelche kirchliche Jurisdiktionsakte des Oewissens- oder Rechtsbereichs unmittelbar oder mittelbar zu behindern odeI' deren Zurilcknahme herbeizufUhren;
3. weI' amtliche Akte, die dies bezwecNen, ohue von den Vorgesetzten odeI' gesetzlich gezwungen zu sein,erlaBt;
4. weI' zu derartiger unmiiielbarer oder mittelbarer Behinderung
del' Ausubung del' kirchlichen Jurisdiktionsgewalt durch freiwillige Hilfeleistung, Rat und Begunstigung mitwirkt.
Seit Jahrhunderten wachte die romische Kirche eifersuchtig darauf,
ihren MachteinfluB standig zu vermehren und aile Versuche, ihre Jurisdiktion in die richtigen Schranken zuruckzuweisen, unterdruckte sIe mit
strengen Strafen. Filr ihre samtlichen Jurisdiktionsakte nimmt sie cine
derartige Unverletzbarkeit an. Dahin geharen alIe Akte der gesetz'gebenden, richterlichen, administrativen und lehramtlichen Tiitigkeit, also
z. B. Behinderung der Predigt, (Kanzelparagraph), del' Katechese, del'
Oottesdienstordnung, Verwaltung des Kirchenvermogens, Erwerb von
Kirchengut, AbschlieBul1g von diesbezuglichen Vertragen, Testamenten,
Behinderung des Beichtharens, del' Einholung und Exekution einer Dispens fiiI' den Oewissensbereich (so gestattete die Josefinische Oesetzgebung nicht die Einholung einer Ehedispens pro foro interno in Rom),
Vorladung von Beklagten, Verhiingung und Verkundigung von Zensuren,
Strafen, Rugen, Anwendung kirchlicher Zuchtmittel, Erteilung und Zurucknahme del' missio canonica, Verleihung von Pfriinden, Visitation
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der Pfarreien und Schulen, Verhinderung del' Assistenz bei del' Eheschlie.8ung.
Dabei kommen aIle kirchlichen BehOrden in Betracht, bis herunter zum einfachen Pfarrer: jede ihrer Amtshandlungen ist mit der
Exkommunikation des Widersachers bedroht.
Klammert sich die Iiientrchie noch an solche Reste mittelalterlichen
Absolutismus, so ist sie eine groBe Oefahr fUr den Frieden des offentlichen Lebens. Es miiBte einem Bischofe scitens des Klerus und der
Olaubigen unbedingter Oehorsam geleistet werden, wenn er Katholiken
die Zugehorigkeit zu einem Vereine (liberale Vereine, Lehrervereine),
verbieten wurde, wenn' er das Lesen gewisser, angeblich kirchenfeindlicher Zeitungen unter Strafe verbieten woUte. Es ist nur politische
Klugheit, wenn die Kirche von diesen Rechten so selten Oebrauch:
macht, da sie weiB, daB sie damit immer cinen hochst unangenehmen:
Sturm heraufbeschwort. Daher laBt sie lieber anes stillschweigend geschehen, nur Oeistlichen gegenuber will sie ihre Oberhoheitsrechte ge
wahrt wissen. Damit ist der katholische Oeistliche fUr das selbstandige,
affentliche und politische Leben voHstandig entrechtet, wenn es dem
Bischofe so gefallt.
Da nun die Strafe der Exkommunikation fUr die Behinderung
auch die exequierenden Staatsbeamten trifft, so unterscheidet das kirchliehe Strafgesetz: Der niedere Beamte, dem die Exekution aufgetragen
ist, ist nicht exkommuniziert, wenn ihm die Sache auch SpaB, macht
und er gerne mitwirkt. Der Exkommunikation ist nur derjenige verfallen, der die Inhibierung veranlaBt. Es wird also meistens eine hahere
Regierungsbehorde resp. ein Minister in Frage kommen, an dem die
Sache schlieBlich hangen bleibt. Daraus erkliiren wir uns das Zogern;
des bayerischen Kultusministers, in die Affare Tremel einzugrelien, wie
man: allgemein erwartete. Er wonte sich nicht die Finger vorzeitig verbrennen. Sein Zuwarten belohnte sich in der Tat, denn von Tremel
las man balde - "lauclabiliter se subjedt". Er bat den Bischof sogar
urn Verzeihung.
Dagegen, so bemerkt HoUweck ausdrucklich, sind Rechtsanwalte,
welche zu soIeher Rekursergreifung an die weltIichen Beharden mitwn-ken, sieher exkommuniziert. lISie brauchen eine soIche Sache nicht
anzunehmen". (S. 201.) Ebenso waren aUe verantwortlichen Leiter
von Zeitungen exkommuniziert, wenn sie in Zeitungsartikeln cinem derartig bedriickten Oeistlichen den Rat geben wiirden, sich an den Staat
urn Schutz gegen die Beschneidung seiner Rechte zu wenden.
leute, Ultramontanism us.
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5. G e h '0 r sam s \. e r wei g e run g.
UngehQrsam gegen einen Spezialbefehl der kirchlichen Vorgesetzten
(z. B. durch ZitatiQn VIOl' das Pfarramt, v.or das kirchliche Gericht): k~nn
nach dreimaliger Malmung mit Zensuren, selbst del' Exkommumka1:lOn
O'estraft werden.
,.,
.Wer die allgemeinen Kirchengebote 6ffentlich und beharrlich ubertritt. namentlich den vorgeschriebenen Empfang del' Sakramente ver'",eigert, kann durch Zensuren und andere Strafen hierzu angehalten
'{verden. Ab und zu wird diesel' Fall pl'aktisch, wenn ein besondos
kampfesfreudiger Pfarrer einen modernen "Unglaubigen" oder Liberalen in seiner Kirchengemeinde hat und nun von ihm unter Strafandrohung (Vel\\!eigerung des kirehlichen Begrabnisses) verIangt, daB er
zur vorgeschriebenen 6sterliehen Beichte gehe. Ebenso ist del' Empfang
der Sakl'amente del' Beiehte und del' Kommunion strenge Vorschl'jft
beim Eingehen einer Ehe.
Die !(,onstitutvon Pius V. Super gregem yom Jahre 1566 trug
den Arzten unter schweren Strafen (ewige Infamie, Entziehung des
medizinischen Doktorgrades, AusstoBung aus dem arztliehen Kollegium)
auf, die Schwerkranken auf ihre Pflicht aufmerksam zu machen, daB
sie beichten muBten. Weigerte sich der Kranke, zu beichten, so durfte
der Arzt ihn nach drei Tagen nicht mehr behandeln, sondel'n muBte
ihn hilflos liegen lassen!!
.
Die VersJ.gung des kirchlichen BegTiibnis ist angeordnet fUr diejenigen, die zu Lebzeiten notorische Verach1:er del' Kirchengebote sind,
weIche also etwa nicht zur 6sterlichen Beichte und Kommunion gehen,
Sonntags nie zur Kirche kommen. Derartige Verachter sollen nicht
zu kirchlichen Ehrenamtern, auch nicht zur Zeugschaft bei kirchlichen
Akten (Trauzeugen), ebenso nicht zur Mitarbeit an del' kirchIichen Ver\vaItung zugelassen werden. (Dagegen haben einige Munchener Kirchen
anerkannte und sogar fiihrende Sozialdemohaten in den Reihen ihrer
Verwaltungsmitglieder. )
6. Ve I' wei g e r u 11 g del' Den un z i a t i 011.
WeI' sich weigert, Haretiker oder Apostaten, die offentlich .oder
privatim ihre Irrtiimer zu verbreiten suchen( z. B. Universitiitsprofessoren),
anzuzeigen, und zwar innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit,
ist der Strafe fUr Begunstigung der Hiiresie veliallen.
1m Mitlelalter bestand fUr aIle Glaubigen eine Anzeigepflicht bezuglich der del' Ketzerei verdiichtigen Personen. Fur Italien, Spanien
wurde diese Anzeigepflicht noch bis in die Oegenwart festgehalten.
Pius IX. schrankte die Anzeigepflicht auf diejenigen Personenein, weIche

6ffentliCh fur Ketzerei eintreten (haeretici dogmatizantes). Neuere Kir,chenrechtslehrer halten die Anzeigepflicht fUr etwas Veraltetes, dasie
in Deutschland und andern Landern bei der Durcheinandermischung
del' ·Konfessionen ja doch nicht durchfUhrbar sei. Dieser milderen
Anschauung gegeniiber betont Hollweck (Strafgesetze S. 203), Milde
sei nicht angebracht und es sei an der strengeren Auslegung festzuhalten,
allerdings nur, wenn Katholiken in Frage kamen:
Vatholiken weIche hiiretische Lehren an!!enommen haben, oder
ganz apostasiert sind, und nun ihre Irrtiimer verbreiten ... mussen
dem Bischof denunzieli werden. . .. Die Denunziation ist nieht unnutz.
Freilich haben die'Laien nirgendwo das BewuBtsein dieser Pflicht, und
beziiglich ihrer kannangenommen werden, daB dieselbe durch die entgegenstehende Oewohnheit v611ig abrogiert sei. Die Kleriker, jedenfalls
die Pfarrerals die berufenen \XTachter des Glaubens in ihren Sprengeln,
sind ahne Zweifel zur Denunziation von Amtswegen verpflichtet und
fUr die Abrogation durch die Gewohnheit ist der consensus legislatol'is
nieht zu priisumieren./1 (Strafgesetze S. 203, Anm. 2.)
Es \'iiare also ein Pfarrer, der einen modernistisch ges:nnten 1(aplan,
der fUr seine Sache agitieren wiircie, harte.. verpfIichtet diesen beim
Bischof zu denunzieren, widrigenfalls er selbst der Exkommunikation
verfallen w'iirde.
Hierher geh6rt ferner die Ven,'eigerung der Anzeigepflicht gegen
Liber den l-iihrern und Leitern del" geheimen Oesellschaften, tiber die
'.v·ir schon we iter oben sprachen.
Ebenso die Verweigerung del' Anzeigepflicht bei der Anreizung
der Geistlichen zur Unzucht im Beichtstuhl (sollicitatio).
7. Die KIa u sur in F r au en k 16 s t ern ..
Den Nonnen wurde von jehel' das Eingesperrtsein in enge Klausur
zum OberdruB und sie gestatteten sich gar zu geme Ausfliige in das
hir sie verbotene ~eich der Welt. Das K!onzil von Trient schiirfte die
Klausur der Frauenkloster aufs strengste ein, die Nonnen durften weder
heraus, noch Besuche zu sicl1 einlassen. Zur DurchfUhrung dieSel"
MaBregel bestimmte das Trienter !(,on zil , daB weltliche Obrigkei1:en, Fursten und Magistrate usw., zur Erfullung der PFlicht anzuhalten seien,
die Klausur in Frauenklostem wieder herzustellen und wenn sie sich
dieser Pflicht weigerten, verfielen sie del' nichtreservierten Exkommunikation.
Unter den gegenw1artigen Verhaltnissen muB die Kirche freilich
·:darauf verzichten, die Magistrate zu exkommunizieren, doch ist das
".'"
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Gesetz, wie die Kirchenrechtslehrer bemerken, ausdrficklich 110ch iIi'
-OiItigkeit.
8. Die V era c h tun g de r K i r c hen s t r a fell.
Es mag oft genug vorgekommen sein, daB die Kirche Strafen
verhangte fiber Personen, die ihrem Machtbereich entzogen waren und
dariiber hochstens die Achsel zuckten. Darin auBert sich natiirLich.
eine gewisse MiBachtung del' kirchlichen Autoritat, weiche 'die Kirche:
sich nicht gefallen laBt. Daher bestimmte siie, daB derjenige, der sich
aus del' Kirchenstrafe nichts macht, sich etwa gar nicht bemfiht, von
der fiber ihn verhangten Zensur frei zu werden, als Begiinstiger del'
Haresie zu el'achten sei und den Strafen wegen dieses neuen Reates.
verfallen sel.
Der Verachter del' Kirchenstrafe wird wohl auch die "Zusatz-··
strafe" ignorieren.
Dritte Abteilung.
Vergehell gegen kirchliche Rechte uad Personen..

L K ire hen f e in d 1i c h e 0 e s et z e.
:Wer durch Beantragung, Abstimmung, Zustimmung, Sanktion zum
Erlafi von Gesetzen und Verordnungen mitwirkt, durch welche die
Freiheit und die Rechte del' Kirche verletzt werden, verfallt der dem.
Papste speziell vorbehaltenen Exkommunikation, sobald die Promulgation des Gesetzes oder der Verordn ung rechtmaBig vollzogen isL
Mit diesel' Strafbestimmung hat die Kirche das gewaltigste Machtmittel bei Entstehung eines sog. "Kulturkampfes". 1m Voraus verhangt
sie die Exkemmunikation liber ihre Oegner und das bleiht auf die
Massen nicht ehneWirkung.
Da die Oesetzgebung in unseren Staaten fast ausschlieElich in
die Parlamente verwiesen isi, so trifft die Strafbestimmung sowohl derartig zustande gekommene Gesetze, wie auch administrativ crgangene
Verordnungen. Schel1 die Einbringung einer Oesetzesvorlage gegen
die - vermeintlichen eder wirklichen - Rechte der Kirche WIt unter
die Strafandrohung. Nicht betroffen sind jene, weIche die Oesetzesvorlage im Parlament bearbeiten, die Regierung viellekht da.zu veranlafit haben, 'Oder die Vorlage journalistisch vertreten, ebensowenig
diejenigen, die das Oesetz publizieren, darnach handeln.
,Wer gegen das Gesetz stimmt, inkurriert die Strafe nicht, wenn
das Oesetz dennoch durchgeht. Auch die sich der Abstimmung enthaIten, verfallen nach Hellweck nicht der Strafe, wenn sie sieh nicht
absichtlich ferngehaIten haben, um dadurch eine Majoritat zur' Durchbringung der Verlage zu ermoglichen.
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Dagegen fallen mlter die Strafe die Mitglieder der ersten Stande·
'kammer, wenn sie einem in der zweiten Kammer angenommenen Oesetz
zllstimmen, ebenso die Minister.
. Bei Ministerialverordnungen, weIche die Kirche in ihren Rechten
verietzen, inkurriert zwar der die Verordnung erlassende, nicht abel'
der dieseJbe aufrechterhaltende Minister die Zensur. (Hellweck S. 207.)
Die Ministerialerlasse sind als unter das Oesetz fallende "decreta" anzusehen.
Ferner verfallen der Strafe die Fursten del' konstitution ellen Staa'ten , wenn sie dem Oesetz ihre Sanktion erleilen.
Ein wahrer -Kautschukhegriff aber ist die Benennung del' "Freiheit
'und Rechte del' Kirche/. Lassen wir die beiden angesehensten deutschen
Autoritaten auf dem Oebiet deskirchlichen Rechtes reden. Hollweck
saot (Strafgesetze S. 207):
'" "Die Freiheit der Kirche: dahin gehort Freiiheit in der Einrich-tung ~nd Leitung del' Seminarien, der von ihr gegrundeten Unterrichts:an~talten, in der Errichtung1 Besetzung, Veranderung der Kil'cheniimter;
die Freiheit des Verkehrs mit Rom und den kirchlichen Vorgesetzten
tiberhaupt; freie Verwaltung des Vermogens, freie Ordenstiitigkeit, Oe-richtsbarkeit usw. - Die Rechte der Kirche: dahin geh6ren die sag.
jura nativa, nicht abel' m. E. die jura .accquisita; del' Oesetzgeber
-unterscheidet freilich nicht, abel' mir scheint, ais wolle er nul' das
'Schiitzen, was unter allen Verhaltnissen ais jus ecclesiae bezeichnet werden muE; so z. B. das Recht, Vermogen zu erwerben und zu: besitzen,
~die Immunitat del' Kirche, das Recht, die Ehesachen unter Christen,
'Soweitdas vinculum in Frage kommt, zu ordnen und zu judicieren,
da,; Unterrichtswesen gemeinsam mit dem Staat zu ordnen u. dergl."
Heiner (Die kirchlichen Zensuren, S. 96f.): "Unter Freiheit der
'Kirche versteht man die Unabhangigkeit derselben von del' weltlichen
1Vlacht gemaB ihrer inneren von Christus ihr gegebenen Bestimmung
und Einrichtung. Dahin gehOrt abel' nicht nur die freie Ausubung
,del' OrdinaHons-, Jurisdiktions- und Lehrgewalt, wie z. B. die Oew'alt
und das Recht del' Pmmotion zu hOhel'en Otaden, Abhaltung von offent'lichen' Bittgangen auBerhalb del' Ootteshauser, Erbauung von Kirchen,
'Oriindung von Klostern, Errichtung von Bruderschaften, Verleihung
von Benefizien, Abhaltung von Volksmiss~onen, sondem begreift auch
jene Rechte in sieh, weIche die Kirche als Sozietat genieSt und bean:spruchen kann, als das Erbschafts- und Eigentumsrecht; kurz, del' Be·griff libertas et jura ecclesiae ist im wcitesien Sinn zu fassen, und
jegHches Gesetz und jegliche Verordnung, durch weIche sie in ihrer
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Unabhiingigkeit und Freiheit bezUgiich ihrer Ordinations-, Jurisdiktions:und Lehrgewalt oder ihrer Sozietatsrechte gestort, gehindert oder ei11gesehrankt wird, faJIt unter obigen KanDn und \ver, gIeichvieLob Kleriker oder Laie, Urheberoder wirksamer Miturheber solcher Gesetzc
ist, mag es Ftirst oder Beamter seint Dder Mitglied e:ner Kammer odeeines Senats odeI' Magistrats, wird von obiger ExkommL\nikation betrDffen."
,,\Vieviele Kathoiiken dieser Zensur verfallen, ist demnach leicht
einzusehen. Oder WD gibt es noch einen Staat, der nicht die Kirche
in ihrer Freiheit und in ihren Rechten angreift, sic besehnlnkt und:
derselben allerlei Hindernisse auf "gesetzgebend-em \Vege" oder "Vc:·waltungs\vege" bei Ausiibung 1hrer Gewalt und ihrer Reehte bereitet:;
Dahin gehoren nieht allein die sogenannien liberaIen Abgeordneien,
die dureh Zustimmung zu kirehliehen Gesetzen ihre lvlutter, ihre Kirche
verraten und verkaufen. sDndern auch soviele kathoEsehe Be a m t e 11 ,
die durell Verordnungen und Instruktionen der Kirche in den ihnen
untergeordneten Landesteilen oft Sch\vierigkeiten und Hindernisse bereiten, SD daB sie nichtals die auftreten und \virken kanl1. als weIche'sie
gemaB ihrer Sendung ihres Stifters Jesu Christi und gemaB der Rechte,
\1{relche sie al5 eine unabhangige offentliche Gesellschaft besitzt, zu \\';r..:ken und aufzutreten die Befugnis hat./l
2. Verletzung des freien Gerichtsstandes del' Kle-r ike f. (Privilegium fori.)
In wehmiitiger Erinl1erung an die Herrlichkeit vergangener Zeiten,
cia die Kirche die Henscherin del' Welt war, enthalt die Const. Apost.
Sedis im 8. Satz die Bestimmung: weltliche Gesetzgeber und Obrig~,
keiten, welche unter Mi13aehtung der fUr {jas betreffende Gebiet geltenden
kirchenrechtlichen Bestimm ungen mitteIbar oder unmittelbar Laienrichter zwingen, geistliehe Personen in Zivil- oder Kriminalsaehen vor clas:
weItliche Gericht zu ziehen, verfaHen der dem Papst speziell vorbehaltenen
Exkommunikation.
Die Bulle In eoena DDmini verhangte aueh uber die weltlichen
Richter. weIche tiber geistljche Personen zu urteilen hatten, die Exkommunikation. Damit ware einem gewissenhaften KathDliken die Ausiibung des Richterbemfes zur Unm6g1ichkeit geworden, denn sobala
er die Sache eines Geistlichen bekommen hatte, ware ihm nul' die Wahl
zwischen Abdankung oder ExkDmmunikation frei gewesen. Das \\'ar
der Grund der Milderung des Gesetzes zu del' Bestimmung, daB nul"'
die U r h e b e r eines derartig die Kirche beschrankenden Gesetzes der
Exkommunikation verfallen sDUten. Es verfallen ihr also auch nieht
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die Staatsa~1walte, die ex officio gegen Kleriker vDrgehen. In, d~n ~on
kDrdaten muBte die Kirche vielfach auf die~es ,:privile g ml11 ron" :nr~;~
Klerus Verzicht leisten, doch betra.chtet es dIe Krrche ~s. "Kon::ssl~~,
wenn sie dem Staat die rein weltliehen Sac hen der Gelsthchen u.oerlaBt.
Them-disch hint die Kirehe noch daran fest, daB a II e Gel' 1 c h t s 's a c 11· e n der- Geistliehen
. , Zivil- wie Kriminalsachen nur
..
'Dr dem geistlichen Gericht abgeurteilt werden dur~ en, selbst wenn es sich . urn rein weltliehe Dinge, wie Vermogenssachen, Dder um Verletzung der weltIiehen Strafgesetze handelte.
Auf MiBachtung dieses privilegium fDri ist die Strafe der Exkommunikation gesetzt.
Die Kirche selbst dad daher nicht den Bemtihungen eines Staatsanwaltes in die Hande arbeiten, einen fltichtigen geisHichen Verbl'echer
it Steckbrief zu verfolgen und festzunehmen. Daher erklart es sich,
~a13 z. B. del' Staatsanwalt vergeblich den Pfarrer von Pondorf in Bayern,
Munsterer den Mitherausgeber eines Zentrumsblattes, der nach Unter~chlagung' VDn hunderttausend Mark Kassengeldern ?ie flucht e:griff,
zu haschen suchte. Dasselbe Satyrspiel wiedel'holte slch, als der Staatsanwalt den fltiehtigen Distriktsschulinspektol' Pfarrer Scheuer VDn KolbermDor suchte, del' mit seiner Kochin ein Kind gezeugt hatte, die Vatersehaft abel' durch verschiedene Meineide abzuienken suchte. Als der
Staatsanwalt seinen Steckbrief erlieB, war der Meineidpfarrer Hingst iiberm
grDBen Teich. Das erzbischofliehe Ordinariat Mtinc.hen h~t~e i.hn ~1a:h
Amerika beurlaubt, als die Saehe brenzlich wurde. beber laBt ?Ie Klfcne
O"eistliehe Verbreeher straflos, als daB sie dieselben dem welthchen Ge'"rieht iiberanh,rorten wiirde.
Die EinfUhrung des Privilegs der geistliehen Gerichtsbarkeit war
VDn doppeiter Absicht geleitet. Einmal sollte die erhabene Wiirde des
Priesters dabei dokumentiert werden, der - aueh als Verbrecher doch tiber die w'eltlichen Gerichte hoch erhaben sei. Anderseits fo1'derte ·es del' VlOrteil del' Kirche, daB sic magliehst vid strittige Dinge
VOl' ihr Gericht nag, denn es geh6rt \xlahrlich wenig daw, um nicht
einzusehen, daB del' Laie, der einen Oeistlichen vor dem Gericht belangte, dabei h6chst wahl'scheinlich den KUl'zeren zag. Die Kirche
hat stets fUr ihre Geistlichen Partei genommen.
Privatklager, die einen Bischof ohne die Erlaubnis des l~eiligen
Stuhles 'odel' einen Geistlichen ohne Erlaubnis des Bischofs, sel es Il1
ZiviI- 'oder KriminaIsachen durch Klageel'hebung vor das weltliche Gericht ziehen konnen nach dem Ermessen des Bischofs mit Zensuren
odeI' sonsti~en Strafen belegt werden. <. Geistliche PrivatkJagel' verlieren
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ztidem das Recht, ihre Saehe aueh den kirehIiehen BehOrden vorzulegen, solange sie nicht die weltliche Klage zurilckgezogen haben.
Der Fall wurde praktisch, a1s unlangst ein Oeistlicher der Diozese
.Metz es wagte, den Bischof Benzler bei dem Amtsgerichte zu verklagen. Es fand in der Tat Termiin start, der m~t der Verurteilung des
Bischofs zu 20 Mark Geldstrafe endete.Spat~r kam an Vergleichl zustande
und die Sache wurde zll'fuckgezogen. Hierhatte der Bischof das Recht,
den widerspenstigen geistlichen KHiger tu suspendieren, ihm die Sakramente und des kirchliche Begrabnis zu verweigern und dergleichen.
Ebenso ist es nicht gestattet, ein kirchliches Institut, z. B. ein
Kloster ohne ErIaubnis des Bischofs beim weItlichen Gerichte zu belangen. Auch hier steht dem Bischof das Recht ZU, mit Strafen einzuschreiten. DaB hierdurch namentlich auf wabliche Personen, die im
Kloster ihr ganzes Vermogen eingebuBt haben und dann entIa&..~n werden, ein verhangnisvoller Druck m6glich ist, der soIche Person en vollstandig schutz- und rechtlos macht, liegt auf der Hand. Es wird durch
die n6tige Einschiichterung schon vorher dafiir Sorge getragen w'erden,
daB den Betreffenden die Lust vergeht, das Kloster zu verklagen.
Ober das geltende Recht schreibt Hollweck: "In Kriminalsachen
(z. B,; Beleidigungsklagen) ist in Bayern 'Und in ganz Deutschland die
Erlaubnis (des Bischofs) notwendig; in Osterreich nicht (auf Grund des
Art. 14 des ~onk{)rdats), \,{renn sich die KIage auf das staatIiche Strafgesetz sWtzl. Die Bischofe \'('erden in der cit. InstrukHon (Congr. Inqu.
23. Jan. 1886) verpflichtet, die nachgesuchte ErIaubnis zu geben, aber
unter zwei Voraussdzungen: a) wenn ihre Siihneversuche resultatlos
gebUeben sind; b) wenn der im Rechte Oekrfulkte sonst keinen wirksan1en Rechtsschutz fande; demnach braucht der Bischof nicht die
Erlaubnis zu gehen, wenn er selbst durch sein Gericht in wirksamer
Weise das verletzte Recht zu schiitzen vermag. Das wird seinen eigenen
Klerikern gegenuber fast immer der Fan sein, da er hier auch ohne die
Unterstiitzung des weltlichen Armes das UrteH durchfilhren kann!'
Es hfulgt nicht yom BeUeben des beklagten Geistlichen ab, ob
el' vor dem weltlichen oder geistiichen Gericht verhandelt werden wolle.
Er muB das geistliche Gericht wahlen, denn den Verachter des privilegium fOli tIifft nach c. 2, X. 2, 2 die Exkommunikation. Auch Amtsverlust ist in c. 12. angedroht.
Wenn auch Erlaubnis erteilt wurde, das weltliche Gericht a11zurufen, so steht dem I(lager, wenn er beim weItIichen Gericht unterlag, das geisUiche Gericht zu neuer Verhandlung offen.
Daraus erhellt, daB die Kirche diesen geistlichen Gerichtssiand,

<las privHegium fori, heute 110ch festhiilt und ihn durchaus nich~. als
.abrogiert era.chtet. Die Kirche weiB ihre Rechte ?em ~taa~ gege~uber
zu wahren, a.uch wenn es gilt, Verb-recher vor lhm m Slcherhelt zu
bringen.
3. Das ki reh lich e Asylrec h t.
Wer wissentlich und aus freien Stiicken clnen Delinquenten, del' sich
unter'den Schutz eines kirchlich asylberechtigten Ortes gefluchtet hat,
diesem Ort mit Gewalt· entzieht,ooer den Auftrag dazu gibt, in del'
Absicht, ihn del' Strafe zu ilberantv70rteno\ier ihn zur Erfilllung seiner
Verpflichtungen zu zwingen, verfallt ohne weitel'es der dem Papste
speziell vorbehaltenen Exkommunikation.
Von dem Schutz des Asylrechts sind ausgenommen StraBenrauber,
niichtliche Verwilster von feldem, wer Mord, Totschlagooer Verstiimmelung am hI. Orte selbst begeht, wer vetTiiterisch Andere gemordet, gedungene Marder (Assassinen), Majestiits-Verbrecher gegenuber
del' Person des fiirsten, Haretiker, wenn sre wegen ihrer Haresie verfolgt werden, die Verletzter des kirchlichen Asylrechts, die falscher
papstlicher Aktenstiicke, die untreuen Vel\valter 6ffentlicher I(assen,
Sparkassen und Stiftungen,*) falschmiinzer und Personen, die wissentlich falsche Munzen in Umlauf bringen, Personen, die sich den Schein
von Amtspersonen geben, dam it in Hauser eindringen und dort Raub
'veruben oder Menschen t6ten oder verstiimmeln.
Sakrilegische Kirchendiebe und Einbrecher in Kirchen k6nnen in
diesen selbst oder auf den friedh6fen verhaftet werden, doch ist dabei
Vorsicht zu iiben, damit nicht etwa del' friedhof oder die Kirche wegen
BlutvergieBens en tweiht wiirde,
Asyl bieten alIe Kirchen mit ihren Nebengebauden im Umkreis
von 30 Schritt, bei Kathedralen auf 40 Schritt, 6ffentliche und Privato.ratorien, wenn sie mit Oenehmigung des Bischofs enichtet sind, sowie
der urn die Kirche liegende Fl'iedhof. 1st der friedhof von der Kirche
getrennt, so nur dann, wenn er mit bisch6f1ichel' Oenehmigung errichtet
und geweiht ist. Ferner KlOster, Seminarien, kirchlich errichtete SpitaleI',
die Palaste del' Kardiniile, Nuntien, Bisch6fe, endlich die Pfal'l\vohnung.
\venn sie kirchliches Eigentum ist.
Die Gewohnheit anderte hieran viel und so gelten fUr Deutschland
nur das Innere der Kirchen und Oratorien, sowie die FriedhOfe als
asylberechtigte Orte,
*) Nach den Vorschriften des kirchlichen R,echtes konnte also Pfarrer
Miinsterer als Kassendieb keine Zuflucht in einem Kloster finden, wie man
allenthalben annahm. Dies die Theorie, aber die Praxis!
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DE. nul' die Verhaftung am Asylort mit Exkommunikation bedroht
ist, so ist man auf Aushungerung des Delinquenten angewiesen, um ihn.
ehestens zum Verlassen der Stiitte zu be\,i'egen. Heutzutage \vurde sich
jedoch ein Staatsanwalt w'enig daraus machen, dieses echi mittelalterliche Oberbleibsel zu ignorieren und einen Verbrecher auch auf einem
Friedhof und in einer Kirche verhaften lassen.
4. Die Auf I age \' 0 n S t e u ern.

6. M a~j est at s vel' b r e c hen g e g en k i r chI i c h e Pel's 0 neiL
Um sichden notigen Nimbus del' Personlichkeiten zu sichem, erkliirte die Kirche die Realinjurien gegen 110hen: Pralaten als "Majestatsverbrechen ii . Wer gegen den Papst, die Kardinale, odeI' gegen seinen
Diozesanbisc!1of eine Realinjurie begeht, verfiillt ohn:: \x'eiieres del' dem
-Papst speziell vorbehaltenen Exkommunikation, verliert dadurch auch
aile kirchlichen Amter undWLirden, Benefizien, ist dauernd unfahig,
solche \vieder zu erlangen; sowohl er personlich, \,-ie seine Kinder
und (in del' lVlanneslinie) auch die Enkel sind kirchlich infam.
Als derartige Realinjurien gelten: Totung, Verstiimmelung, Vcrwundung, Priigelung, Verhaftung, Einkerkerung, Arretierung, Internierung (gleichvie! ob in einem Zimmer, Hause, einer Stadt oder einem
Gehiet). feindliche Verfolgung, auch YFenn keine korperliche lVliBhandlung erfolgt, Vertreibung aus einem del' \veltlichen oder geistiichen Jurisdiktion unterstellten GebieL
Gleichgiltig ist es,ob diese Akte geschehen in Ausiibung eil1elPrivatrache oder auf Anordnung del' Staatsgew·alt. Ern Teil der Kirchenrechtslehrer will sogar die SoIdaten, Gendarmen, Polizisten, Gefangniswarter mit der Exkommunikation bestraft wissen, auch wenn sie
in gesetzlkhem Auftrag handeln. Andere weisen dagegen darauf hin,
daB das Recht eigentlich verlange, die Injurie musse ,_,suadente diabolv"
erfolgen und das diirfe man von so untergeordneten Organ en nicht
behaupten.
Der Kanon sagt: si quis suadente diabolo ... wer also "auf Anraten des Teufels" so handelt, verfallt der Strafe.
Durch Bedrohung mit Exkommunikation bei Veriibung derartiger
Realinjurien sind auch die Personen del' librigen mit bischoflicher Weihe~
ausgestatteten Priilaten (Abte), Nuntien und Legaten des heiligen Stuhles
geschlitzt.
7. Die piipstlichen Inq uisitoren.
Die Unbeliebtheit der kirchlichen Inquisition erhellt am beskn
daraus. daB die Kirche den papstlichen Inquisitoren durch strenge 1v13Bnahmen Schutz und Achtung verschaffen muBte. Es gehort heute nodI
zum geltenden Recht: \Ver die papstlichen Inquisitoren oder die SOI1stigen Organe del' Inquisition, ferner jene, die den Inquisitoren An-~
zeigen vorlegen oder als Zeugen fungieren, personlich verletzt, oder
durch schwere Drohungen von der Ausiibung ihres Amtes abschreckt,
die geschriebenen oder gedruckten Akt::n vernichtet odel' mit Gc\valt
hinwegnimmt, ferner weI' dazu Hilfe Ieistet und Rat erteilt, \'erfUIt ahne-

Die Kirche nahm \-on frlihen Zeitenan das Recht der Steuerfreihe~t
in Anspruch und in \Vahrung diesel' Tradition gilt heute noch: Wer
ohne ausdruckliche Be\\·jIligung des heiligen Stuhles kirchlichen Personen, Insiituten, Klosterl1, Stiftungen uSW'. Steuern zu \v'eltlichen Zwecken.
aufIegt,oder derartige Auflagen anrat, oder durch Beantragung odei"
Abstimmung dazu mithilft, kann arbitral' bestraft \verden. Bischofe und kirchliche Wurdentnlger, die solchen Auflagen freiwillig Zllstimmen, Konnen mit Deposition gestraft \verden.
Gegen das Verbot del' Besteuerung laBt die Kirche eine rechtsgiltigc Gewohnheit nicht ZU, sie halt vieIl11ehr heule noch an diesel'
Forderung fest, da sie einen \x-esentlichen Bestandteil del' l11ittelalterlichen Immuniiat bildet. Gegenuber del' gegenwartigen we1tlichen Gesetzgebung ist es Freilich unmoglich, dieses kirchlkhe Strafgesetz anzuwenden. Holhveck rat daher dem Geisdichel1,es wenigstens zu versLlchen, \'011 del' Leistung del' Gemeindelasten frei Zll w!erden , indem
derselbe alljahrlich
als captatio benevolentiae - einen Beitrag zur
Armenkasse del' Gemeinde leistc, um so del' Besteuerung zu entgehen.
Es sei durchaus verniinftig, daB kirchliche Personen von del' Leistung
von Steuern entbunden \viirden, da sie dun::h die person lichen Opfer und
durch ihren Beruf oh11el1in genug fUr das allgemeine Beste then.
5. Ketzerbestattung.
Erzwingung des Begrabnisses eines notorischen Haretili:ers, eines:
namentlich Exkommunizierten oder eines mit dem Interdikt Belegten
auf einer rechtmiiBig geweihten kirchlichen BegTabnisstatte hat I:xkommunikation lat. sent. zur Folge.
Die Org<me, die den Zwang anwenden, sind von der Zensur nul'
befreit, wenn sie selbst unter gesetzlichem b;;rang handeIn. Nach tiol!-\veck soIl der Pfarrer einen Landburgermeister aufmerksam machen,
daB er sich gegebenen Falles del' Exlwmmunikation aussetze. Der Polizei gegeniiber liege die Sache abel' anders, da deren Organe Dienstentlassung zu gew'iirtigen hatten, \venn sie nach dem \Villen del' Kirche
handelten.
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weiteres der Exk'Ommunikafi.on, verliert aIle kirchlichen Amter, ;\X7.iirden
und Benefizien, er und seine Kinder sind kirchlich infam.
8. Rea 1i n j uri eng e ge n K I e r ike run d 0 r den s 1e ute.
Wenn mannliche Person en nach vollendetem 14. Lebensjahr V'Or:satzlich 'Oder aus Leidenschaft einem Kleriker, 'einem Mitglied der verschiedenen Manner- oder Frauenorden oder 'Ordensahnliehen Kongregationen, S'Owie deren Novizen, eine tatliche Belekligung zufiigen, so
verfallen sie 'Ohne weiteres der ExkommunikatioTI., nur wenn die Injurie
tine geheime ooer leichte war, kann der Bischof die Absolution· von!
der Zensur erteilen. Frauenspersonen, die sich dieser Handlung schuldig
machen, verfallen del' dem Bischof vorbehaltenen ExkQmmunikatiQn.
Wer wegen n'Otoriscber Realinjurie gegen tinen Kleriker 'Oder einen
Religiosen exkommuniziert ist, gilt als eX00mmunicatus vitandus und
ist jeder Verkehr mit ihm zu meiden.
Die Tat muB in Obel'legung, \'venn auch aus Zorn geschehen.
\ver im Spiel, im Scherz, als Vmgesetztel' Zl1r Straie, einen Kleriker
:schlllgt, verfallt nicht der Exk'Ommunikation, eben so nicht der Ehemann, del' den im Ehebruch mit seiner Frau ertappten Geistlichen
priigelt, wie c. 3, X. 3, 39 ausdrucklich anerkennt; nul' diirfe die berechtigte Notwehr nieht uberschritten werden. Ebenso darf der schul<iige Kleri~er nicht aus dem Hause hinausgeworfen oder mit FuBtritten
traktiert werden, sondern er muB trofzdem in h6flichen Formen entfernt
·v;·erclen, w·enn er sich auch eines Hausfrieclensbruches schuldig aemacht
hat. Daruber, sagt Hollweck, ist sich die Doktrin einig.
b
AIs Tatbestand der Injurie wird angesehen: Totung, schwere Verwundung, Knochenbruch, Verstummelung, leichte Korperverletzuna mit
geringem Blutverlust, Schlagen mit der Hand, mit der Faust, FuBtritte
1
Schlagen mit einem Stock, .Werfen mit einern Stein, Anspucken, Be.
Sc?n:utzen der Kleider, ZerreiBen derselben, Herunterschlagen des Hutes,
Nlederwerfen, Begie6en mit FlUssig~eifen usw.
Um solche Beleidigungen von Ordensleuten zu verhindern, liiBt
z. B. die bayerische EisenbahnverwaItung die Monche in e r s t e r W dgenkLasse reisen.
Vierte Abteilung.
Vergehen gegen das Kirchengut.

1. Kirchenstaat und die weltliche Souverandaf des
Paps tes.
. ~ w~r eine feine Ironie Christi, daB er das Wi()rt sprach "lV1ein
,ReIch lSt mcht von dieser .Welt". Mit riesigem Aufwand von allerhand
Jongleurkunsten gelang es den Papsten, mit der Fertigkeit eines Gummi-
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menschen au~ diesem \X!:olie Jesu die Berechtigung, ja die Notwendi~keit
cines irdischen .Reiches ihrer Herrschaff, des Kirchenstaates, abzulelten.
Der Zusammenbruch der \'\'eltlichen Herrschaft des Papstes war
die NemeSis. Er war eigentlich das GlUck del' Kirche, denn von da an
datiert der S i e g e s z u g des U 1t ram 0 n tan ism u s. Trotzdem erachtet es die kirchliche Lehre als Pflicht, sich in den Schmollwinkel zu
stellen und die Wiederherstellung der weltlichen Souveranetat des Papstes
gehort zu dem eisernen Bestand des UltramQntanismus.
Die CQnst. Apost. Sedis n. 12. verhangt die Exkommunikation tiber
diejenigen, weIche gegen die w;eltliche HerrschaJt des Papstes rebellieren, oder in papstliches Oebiet einfallen, es erobem oder verwtisten,
es besetzt halten, sei es nun, daB sie das in, eigener Person ausfiihren.
oder durch andere vollfiihren lassen; ebenso ilber diejenigen, weIche in
dem papstlichen Gebiet die Ausiibung der weltlichen Souveranetat desPapstes zu verhindern suchen, 'Oder dieselbe selbst auszuiiben sich unterfangen; desgleichen tiber diejenigen, welche zu diesen Handlungen
in wirksamer Weise mithelfen, Rat erteilen, Vorschub leisten oder fUr
die Tater Partei ergreifen. Nebender ExkQmmunikation tritt kirchliche
Infamie ein, Verlust aUer kirchlichen Amter und Beneiizien, Unfahigkeit
zur Erlangung kirchlicher Wtirden, zur Mitwirkung bei 6ffentlichen kirchlichen Rechtsgeschaften, Verlust des kirchlichen Begrabnisses.
Schon im 11. Jahrhundert unter Gregor VII. war es notwel1dig
geworden, den weltlichen Besitz des Papstes durch strenge Strafandrohungen zu schiltzen. Man wollte den Papst gar zu haufig dahin
belehren, daB nach dem Willen Jesu sein Reich nicht von dieser Welt
sein solI, aber der papstliche Bannsrrahl hielt .alle Widersacher im Schach,.
bis es dem aufgeklarten 19. Jahrhundert yol'behalten war, sich fiber diese
papstliche KQmodie hinwegzusetzen.
Die Rebellion gegen die weltliche Herrschaft des Papstes wurde
ais Angriff auf die "Majestatsrechte" des Papstes erachtet. AIle Akte,
welche darauf ausgingen, die weltliche Herrschaft des Papstes zu stilrzen,
waren VQn der Exkommunikation getroffen. Dazu gehorten auch aHe
Zeitungsartikel, Beratungen, Zustimmungen. In ltalien war eigentlkh
die ganze '§lelt exk'Omm uniziert, so waren die 400000 Romer als exkommuniziert zu erachten, die beim Plebiszit vom 2. Oktober 1870 gegen die
weltliche Herrschaft des Papstes und fur den AnschluB an ltalien \10-·
tiecten. Das alles half nichts, der Zusammenbruch der weltlichen Ma.cht
war nicht aufzuhalten.
Die Soldaten und Offiziere, welche die Invasion gezwungen und
ungerne mitmachten, werden als von der Zen sur nicht getroffen erachteL
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Dagegen verfielen der Exkommunikation aUe jene, die sich frehvillicr
an der Errichtung des Konigreichs Italien beteiligten. Da die Zensu;
aueh diejenigen tl'effen \vill, weIche die dem Papste abgenommenen
Rechk und Oebiete in del' Hand be hallen, so verfallen ihr auch diejenigen,
\veIche das eroberte und besetzte Oebier auf dem \'(leg del' Nachfolge
erben. :,Eben deshalb ist es kein Zweifel, d.aB die: I\onige von Italien
.a:le eo l?SO exkom.~uniziert sind und sein werden, solange sie irgend
em Oeblet des he:hgen Siuhles in ihrem Besitz haben. es sei denn
der Papst lose sie von del' Zensur, nachdem sie \~ienif)'stens eineri Teil
zuruckgeg~ben haben." (Holhveck, Strafgesetze, S. 23~ Anm. 6.)
Es wIrd noch Jahrzehnte dauern, bis allmahlich ein besseres Verhaltnis z\v1schen Papstund dem Konigreich Italien sich bildet. Vorderhand
steht der Besserung der Verhaltnisse 110ch das intransigente kirchliche
Recht, resp. die Rechtsanspriiche im Wege. Denl1, um del' Versohnunaspolitik einen Riegel vorzuschieben, bestimmt das kirchliehe Strafgesclz
d~B auch die A g ita t ion z u rAn e I' ken n U 11 g del' g e g e n W' ii. r ~
t I g e n Lag e mit Ex k 0 m m u n i kat ion get I' 0 f fen sei11 sol!.
.
"WeI' immer offentliehoder privatim aus irgend einem Orunde
Verhandlungen oder Bespreehungen iiber die Austuung (alienatio) odeI'
VerauBerung del' dem heiligen Stu hIe mittelbal'odel' unmitielbar u11ter\'(Torf.enen.Oebiete pflegt, gleiehviel, ob es sieh um schon ausgetane oder
berelts \'(Tleder zuruckgefallene handelt, ferner \vel' w dem bezeichnpien
Zweck als Bittsteiier sich w~ihlen laBt, LIm dem P.apst die Saehe vo;zu~
tragen, auch wenn der Auftrag gar nicht venvirklicht wurde oder doch
keinen Erfolg hatte, desgleichen, we r de m Pap s t in eigener Person
oder durch An dere, zu dem bezeichnden Zweck VOl' s e h 1ii 0' e 111 a c h t
:j h n d a z u ii b e rre den will, auch \,7e11n damit ein Erfolcr nieht
erzielt wurde, verfiillt ohne weiteres der dem Papst einfachhin b vorbehaltenen Exkommunikatiol1, der kirehlichen Infamie, und ist so f'O r t
,aller kirchliehen WLirden, Amier und Benefizien verIus t i g und dauernd daw unfahig." So formuliert Pralat Hollweck
das geltende kirchliehe Strafgesetz, durch das die Piipste 'es selbst ausgeschlossen haben, daB jemals etwa an sie herangetreten werden konne
. h'111 das U nvermeidliche zu schieken. Rom wird nie mit Italien'
SlC
Fr.it;d:n sc~lieBen konnen, bevor nicht dieses Oesetz abgeschafft ist. Die
1I1lhahve berzu miiBte vom Papst personlich ausgehen.
2. Die g e i s tl i c hen 0 ii t e r. An e i gnu n g von K ire hengut.

dem Papst speziell vorbehaltenen Exkommunikation und Infamie VerHIlt. wer sieh weltlieheoder geistliche Jurisdiktion, Outer oder Einkiinfte, die kirchlichen Personen zustehen, anmaBt, \,'er die Einziehung
von Einkunften, Herrsehaftsrechten odeI' Gutern, die kirchlichen PerSOl1el1 gehoren, veranlaBt. Damit sind aIle jene getraffen, die beispielsweise die groJ3e Sa k u 1a r i sat ion der Kirchengiiter zu Beginn des
19. jahrhunderts veranhiBt odeI' sie ausgefiihrt haben. In der Beraubung der Kirche durch die \veltliehen Fiirsten sah das kirchliehe
Recht nie einen gesunden AderlaB gegeniiber dem allzureichlichen irdischen Besitz, sondern die Kirehe erklalie jede Neuerwerbung als unverauBerliches Kirehengut. So ware es sehlieBlieh dazu gekommen, daB
fast die ganze Welt del' Kirche· gehort hatte. Die Kirche betraehtet
daher prinzipiell die Sakularisation als Usurpabon geistlicher Outer und
.sie anerkannt dieselbe nimmermehr.
"Del' Zensur unterliegen, w'enn die Usurpation von der Staatsgewalt
vollzogen wird, aIle, weIche als Trager derselben erscheinen, also der
Furst (auch Konige und Kaiser), die Minister, die Abgeordneten, sofern
.sie beim Zustandekommen des betr. AIdes wirksam sich beteiligten. Die
den BesehluB oder das Oesetz exequirenden Organe inkurrieren die
Zensur nicht./1 (Hollweck, Strafgesetze S. 235).
Eine Erg~lnzung hierzu ist noeh das folgende Strafgesetz:
WeI' immer die weltliehen Hoheitsreehte, die Outer, die Oefalle,
die Reel! te, die fruch te, die zufiilligen Einkiinfte einer Ki1'c he, eines
Benefiziums, einer frammen Stiftung, eines Klosters, \veIche zum Unterhalt der Diener del' Kirche odeI' zur Hebung leiblicher odeI' geistiger
Armut bestimmt sind, in eigener P·erson ·oder durch andere, in irgend
einer Weise., sei es unter welchem Titel nur immer.. zu seinem eiO'enen
b
Nutzen venv'endet,oder sich dieselben anmaBt, oder es behindert. daB
sie yom Berechtigten ausgeiibt, beziehungsweise vereinnahmt w~rden.
\'erfallt 'Ohne weiteres del' dem Papst einfachhin vorbehaltenen Exkommunikatiol1, von \velcher er keine Losspreehung zu erwarten hat, his er
die schuldige Riickersiattung an den oder die Oeschadigten geleistet.
Dieser Strafparagraph ist von dem Trienter K>onzil (Sess. 99 c. 11
de ref.) aufgestellt worden, hat aber doch nicht vermoeht, daB die
\x:eltlichen Staaten die Kirche ganz bedeutend von dem Ballast irdischer
Outer befreit haben, damit sie sjch um so ruehr dem Heile del' Seelen widmen konnte. Die Kirehe erwidert auf ein soIches Beginnen nul' mit
del' Verhangung del' Exkommunikafi.on.
Wenn del' Patron einer kirehliehen Stelle solche Rechtswidrigkeiten beginge, so verliert er sof.ort und umviderbringlich seine Patronatsrechk.

Um sieh den zeitliehen Besitz auch im Kleinen zu sichem, hat
·die romische Kirehe das Oesetz geschaffen, daB ohne weiteres der
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Kleriker, die mitwirken 'Oder zustimmen, verlieren sofort aIle Benefizien, werden unfahig, soIche wieder zu erIangen und konnen vom!
Bischof, auch nach erLangter Abs.olution v.on del" Exk'Ommunikation, v'On
der Ausiibung der- Weihegewalt suspendiert werden.
Del' Exkommunikati'On verfallen ferner auch die Kaufer, Wiederverkaufel' und Pachter v.on widerrechtlich entzogenem Kirchengut, eben soc
auch; wer der Kirche entzogene Rechte, Einkilnfte oder· Oilter durch
Schenkung 'Oder Erbschaft annimmt.
.
Heute werden freHich die wenigsten Besitzer V'On sakularisiertem
Kirchengut sich dessen bewuBt sein, daB die Exk.ommunikation auf ihrem
Besitz haften s'Ollte. Filr die Beurteilung der Frage, ob die Exkommuni-kation auch die gegenwartigen Besitzer treffe, ist zu heachten, daB das
Oesetz einen dolus voraussetzt. Wer von der Zensur heim Erwerb
des Outes nichts ,,!eiE, inkurrieli sie auch nicht. So werden als'O Wioht
die meisten gegenwartigen Besitzer v'On derselben frei zu erachten sein"
da sie kaum v'On dem Verhandensein des Oesetzes eine Ahnung haben ..
Erlangen sie abel' v'On del' Strafbestimmung Kenntnis, so ebliegt ihnen
auch die Verpflichtung der Restitution, resp. der Cond'Onation seitew;
des apostelischen Stuhles, an den sie sich zu wenden haben.
In manchen Fallen hat der hI. Stuhl deraliige Condonation ge-·
wahrt. S'O im franzosischen K'Onkmdat v'On 1801. Auf Ansuchen der'
Bisch6fe ven Trier, Koln und Munster gewahrte Leo XIII durch Dekl-et
der Ponitentiarie 27. November 1891 fur das linksrheinische Ufer dieser
Diozesen den Besitzern v'On Kirchengiltern Condenati'On. Diese wurde
durch Dekret del' Ponitentiarie yom 7. Februar 1894 auf aIle VOl' den1i
Jahre 1824 im Bereich der preuBischen Menarchie sakularisierten Outer,.
insow'eit s'OIche in Privatbesitz sich befanden, oder zu s'Olchem yom
Staat erw'orben wurden, ausgedehnt. Die Kurie knupfte jedoch die
Mahnung daran, es mochten die neuen Besitzer die frommen Leistungen,.
die friiher auf den Outern ruhten, wenn sie noch nachweisbar seien,
auf sich nehmen. Filr andere deutsche Oebiete, also insbesondere filr
Bayern, wurde eine s'Olche C'Ondonation noch nicht gewahli.
Ober die in Halien besonders verwickelten Verhaltnisse orientiert
die Hollwecksche DarsteHung uns folgendermaBen: Anfiinglich wurden
ven jenen, weIche v'On der gegenwartigen Regierung, die in umfassend-·
ster Weise die Kirchen und Kloster ausraubte, Outer erwarben, tine Erldarung verlangt, in Y(Telcher sie sich verpflichteten, der Kirche ad l1utum
das Oeraubte zurilckzuerstatten, es in zwischen gut zu verwalten und
die dara.uf ruhenden Verpflichtungen und Leistungen zu fremmen Zweckken (z. B. Messen) zu erfiillen. Die Durchfiihrung des Verlangens..

stieB auf ~uniiberwindliche Schwiel'igkeiten und darum erlieB die P6nitentiarie am 24. Januar 1890 eine Instruktion an die Bisch6re, \Vorin
diese l:)evollmachtigt wurden, mit den Besitzern del' Kirchenguter (S'Ofern sie nicht die Kaufsumme V'On 30000 Lire uberschritten), ein Dbereinkommen abzuschlieBen. Oegen eine yom Bischof zu bestimmende
Zuwendung an; diel Personen oder Institute, weIche v'Ordem die betreffenden Oiiteri in iBesitz hatten, sollte den gegenwal'tigen Besitzem
das Eigentumsrecht zugestanden werden. Fur den AbschluB soIcher
Dbereinkilnfte wurde ein eigenes Verfahren vQrgeschrieben durch ErlaB
der P6nitentiarie v'Om 15. April 1892. Die aus den Kompromissen sich
ergebenden Summen muBten ydeder nutzbringend angelegt werden.

III. Die kil"ehliene Zwangsgewalt.

Haben wir bereits bei den Prinzipien der Strafgewalt hachgewiesen, auf weIche Art und Weise die Kirche Anspruch darauf erhebt,
ihn~ Anordnungen auch mit Strafen verschiedener Ali zu bedrohen,
5'0 ist in der Praxis die Konsequenz gegeben, daB die Kirche aucn
die Exekution ihrer Strafen beansprucht, und Vollmachten, die sie zu
ihrer Durchfiihrung in Stand setzen.
Wahrend Kanonisten die "schimpfliche Flucht del' Kirche unter
die p'Olizeiliche Hilfe des Staates" (Heiner) tadeln, sind sie auf der
andern Seite dafiir, die Kirche selbst mit den groBten V'Ollmachten
auszustatten, um unabhangig vem Staat die auBere Rechtsordnung durchzufiihren. Anderfalls ware sie, wenn sie nicht auf die Onade .des
Staates angewiesen sein will, del' Anarchie und dem SpoUe der Ungehorsamen preisgegeben.
1st del' Schutz del' sozialen Ordn ung das Motiv der kirchlichen Zwangsgewalt, so haftet derselben in del' Praxis ein gewisser
polizeilicher Charakter an. Diese Zwangsgewalt auBeli sich in P r av e n tivmaBregeln, in Handhabung del" P-olizei- und Militargewalt, endlich in der Execution der Strafe.
a) Praeventivzensur.

Die katholische Kirche beansprucht das Recht, durch geeignete
Organe und MaBnahmen eine Obertretung ihrer Oesetze zu verhindern
(Praeventivzensur). Das sucht sie ehesi-ens zu erreichen, indem sie ihren
MitgJiedem a II e B ii c her u n d S c h ri ft en we g n-i m m t. weIche
sie in ihrer Tiitigkeit und in ihrem Bestande gefiihrden konnten. Das
Leute, Ultramontanism us.
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begrundet sie mit dem Hinweis darauf, die wenigsten Menschen seien
im stan de, die Sophismen, unter denen die Irrtumer verbreitet wurden,
zu erkennen, und der Aufreizung zu widerstehen, weil siezu wenig
moralische Kraft in sich hatten. Es musse die Kirche also das Recht
haben, die Ausstreuung und Verbreitung von Irrtumem, sowie die Aufstachelung der Leidenschaften hintanzuhalten, wei! &onst immer Un~
ruhen dro hen. Das R e c h t d e r Zen sur komme Cler Kirche und
dem Staate zugute.
"Die PreBfreiheit ist ein hochst zweifelhaftes Gut.*)
Der index lihrorum probribitorum m u B aufrecht erhalten bleiben. Der
Staat <:I.agegen muG aus praktischen Grunden die Zensur preisgeben, wei!
er fast durchweg keine geeigneten Organe zu ihrer Ausfiihrung zu
Gebote hat und meist nur subalteme Beamte damit beauftragen kann,
die gar oft nicht das notige Verstandnis fUr Beurteilung des bdreffenden Buches besitzen."
"Die PreBfreiheit konnte auch auf kirchlichem Gebiete zugelassen
werden, we n n die Opposition nur von einer 90lchen Seite her entstan de, von der man uberzeugt sein konnte, daBes sich nicht urn
fanatischen HaB gegen die Kirche handelt oder, zweitens, wenn der
Irrtum skh auf das wissenschaftliche Gebiet beschranken wurde. Aber
meist geht derselbe auf das praki:ische Leben uber. Die Sozialdemokraten
haben ihre Weisheit aHe von den Kathedem der Universitaten empfangen_
Dort wird von den vom Staat angestellten Beamten der Same des
Unkrauts gesat und im Yolk geM er auf. Dadurch wird die soziale
Ordnung angegriffen. Endlich drittens, wenn man sieher ware, daB
diejenigen, weIche den Irrtum( in sich aufnehmen, auch gute Bucher
lesen wiirden und fahig waren"die Widerlegung der Irriumer zu -begreifen. Haufig sind dazu aber Kenntnisse (z. B. philosophische) erforderlich, die man nicht bei jedem voraussetzen kann."
Aus diesem Orunde ist durch wiederholte papstliche Erlasse de r
Bischof als verantwortlicher Zensor des literarischen Lebens bestimmt worden. Er iibt seine Befugnis in der Regel durch
den Oeneralvikar aus, der den zu priifenden Werken, wenn sie Oenehmigung gefunden haben, die kirchliche Druckerlaubnis (Imprimatur,
oder imprimi permittitur) erteilt.
Oem Bischof ist die Praventivzensur besonders hinsichtlich folgender Druckwerke zur Pflicht gemacht: Ausgaben der heHigen Schrift,
*) Die Bulle Mirari vosvom 15. Aug. 1832 bezeichnete die PreBfrei~
hci{ als eine res execranda ac detestabilis.
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Kommehtare und Anmerkungen zur Bibel oder ihrer einzeln.en Teile.
:Bucher und Schriften, weIche neue Erscheinungen, Wunder,Offen.harungen und Prophezeiungen berichten. Bucher, we1cheneue An.dachten oder Litaneien enthalten, die von denen der offiziellen . Bucher
abweichen. Schriften uber Ablasse; alle Gebet- und Andachtsbucher,
;aIle Bucher und Schriften, welche uber christliche Sittenlehre, A:r
kese und Mystik Unterricht geben i aIle Bucher uber Dogmatik, Kirchengeschkhte, Kirchenrecht, naturIiche Theologie, philosophische Ethik, uber;haupt aUe Werke, wekhe Religion und Sittengesetz spezieU beriihren;
rendlich alle religiosen Bilder.
Hollweck gibt den bischOflichen Zen &oren die wohlgemeinte,: aber
verdiente Lektion: "Was die Ausubung der Zensurbefugnis auf Seiten
,der BischOfe anlangt, &0 enthalt dariiber die Oonstitution Offic. ac mun.
,eben falls wichtige Bestimmungen, welche erkennen lassen, daB die Kirche
das groBte Gewicht auf diese Einrichtung legt und daB es ihr nicht urn
.eine geschaftsmaBige, moglichst oberflachliche, sondem urn eine gena ue,
anit .groBer Gewissenhaftigkeit geubte Zensur der zum Druck zu befor·demden Bucher zu tun ist. Es k6nnen damit argerliche Vorkommnisse,
wie wir deren Zeugenl in letzter Zeit waren, und die nun hohnlachende
·Gegner zu unserem NachteH ausnutzen, unmoglich gemacht werden."
i(Das kirchliche Bucherverbot S. 56.}
In der Tat, mit welch stramcher Nachlassigkeit und Oleichgiltig,.
keit seitens der bischoflichen Zensurbehorde mitunter verfahrenwird,
rdavon ein kLassisches Beispiel. Unterm 8. Januar 1900 wurde von dem
erzbischOflichen Ordinariat Munchen Freising - im selben Jahr auch
von dem BischOflichen Ordinaria,t zu Augsburg - einem Bilchlein die
ldrchliche Druckerlaubnis erteilt, das den Titel trug: "Rctte deine Seele!
Missionsbuchlein fUr die katholische J ungfrau, von einem KapuZiiner'ordenspriester." Das Biichlein erschien anonym im Verlag von Seyfried
iin Munchen. In dies em Andachtsbuch ist auch ein Be i c h ts pie ge 1
enthalten, nach dem sich die katholische Jungfrau uber ihre Sunden
terforschen solI, wenn sie zur Beichte geht. Darin heiBt es:
Beim zweiten Gebot: "Ich brach . . . mal meinen Amtseid (!!!)
(lurch Parieilichkeit, ... mal durch Unehrlichkeit; . _ . mal durch NachHissigkeit, verfuhrie . . . mal jemand zum falschen Eid; vergriff mich
... mal an gottgeweihten Personen. Beim vierten Oebot: "OestaUete
meinen Kindem (ein Jungfrau ??) zugroBe Freiheiten, nahm sie gegen
rechtmiiBige Bestrafungen der Priester, .Lehrer in Schutz, ... brachte
meineFamilie in Not durch Trunkenheit, Spiel, Unzucht, Verschwendung,
NachUissigkclt. ..
5"
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Beim fUnften Oeb-ot: "Stindigte schwer durch FraB;.. maL'"
Beim sieben ten Oebot: Bestach Zeugen, falschte Urkunden, Iud:
mir durch siindhaften Umgang VerpfIichtungen auf gegen das Kind
und die Mutter desselben tmd erfUllte sie nichtj (Anm. Dunkel ist der
Rede Sinn!) usw.
Des weiteren folgte eine Reihe stattlicher Kapitalverbrechen, *) tiber
die sich die "Jungfrau" erforschen soIl. Falsches Spielen,' Mord, Brand-·
stiftung, Raub von Kelchen, Oiftmischerei, Falschmiinzerei, Selbstmordversuch und Selbstmordgedanken usw. Man muB sich wirklich an deft
Kopf greifen und fragen, wie saIch bltihender Unsinn denn geschrieben
und so vielseitig bischoflich approbiert werden konnie. Denn das BtichIein ist keine Mystifikatiion, sondem es ging aUes richtig zu. Der Verlag bezeichnete mir den; P. 'Cyprian in Altotting ais den ungltickseligen
Verfasser. Als die Blamage der Zensurbehorde aufkam, \x'urde die Einziehung und Einstampfung des Biichleins angeordnet.
Ein ahnliches Meistersttick leistete sich die Augsburger bischOfliche Zensurbehorde, als sie des Verfassers Buch "Die Ehe" (Verlag:Ludwig A uer in Donau\X'orth) tratz des Verfassers Apostasie und Exkommunikation ruhig we i te rap p 1'0 b i e rt e. So konnte der Verlag immer
wieder das "gut kathoIische" Buch den katholischen Kunden unter Berufung auf die bisch6fIiche Approbation anbieten, so daB dieses Buch
auf das 60. Tausend stieg, wahrend das kirchliche Recht die Bucher
der Apostaten) auf denen der Bannstrahl lastet, in Orund und Boden verfehmt. Theorie und Praxis der romischen Kirche haben je ihren eigenen.
Codex.
Ii) Die PolizelgewaU:.

Diese hat die Aufgabe, nicht bloB die Verletzung der Gesetze zu
verhiiten, sondem auch die vorgekommenen Verletzungen moglichst
zu entdecken. Zu diesem Zwecke darf sie sich geheimer, aber nicht
unerlaubter Mittel bedienen. Auf kirchlichem Oebiet besteht die Po-·
lizei in der Inquisition. Die Kirche hat dazu immer ihre vorzugJichsten
Manner ausgewahlt, so waren viele "Heiligen" aus dem DOl11inikanerorden
unter den Inquisitoren.
Die kirchliche Polizei beansprucht auch das Recht, nicht bIo!},
soIche, die auf Grund moralischen Dbels del' Sozietat geiahrJich sind"
:ru entfemen, sondem auch soIche, die mit physischen Dbeln be1astet.
1908.

*) Ausfiihrlich in l1Leute, Das Sexual problem und die katholische Kirche"_
S. 139.

69 sind (wihnSLnn, ansteckende Krankheiten) damit sie der Sozidat nicht
schaden. .
Der Boiizei steht es auch zu, aus diesem Grunde die Entfemung
del' F~iedhOfe von bewohnten Platzen anzuordnen.
c) Die MiUtiirgewalt.

Das Recht del' Kirche auf bewaffnete Macht hangt zusammen mit
,del' Not\'if\eudigkeit, die Strafe zu exequieren, .auch wenn der Delinquent
Widerstand leistet) und mit dem Recht del' OeseHschaft, sich auch
.rrerren auBere Feinde zu schiitzen. Es br,aucht nicht jede societas perfecta eine bewaffnete Macht selbst zu besitzen, sondernes genligt, wenn
:sie das Recht hat, Andere zu verpflichten, daB sie im Falle der Not
ahr dam it aushelfen.
So hat die Kirche das Recht, vom Staaie den Schutz del' Waffenge\valt zu verLangen.
Es wird hieruber als Thesis gelehrt: "Die Kirche hat kein direktes
Recht) mi1itarische Macht zu besitzen, abel' sie hat ein indirektes, virtuelles insofern sie im Bedarfsfall die miHtadsche Macht des Staates
requirieren kann) wenn diesel' sich weigert, sich se1bst durch seine miliiarische Macht gegen innere und auBel'e Feinde zu schiitzen."
.t\laBgebend filr diese Anschauung isi die Erkenntnis, daB Christus
nicht mit bewaffneter Macht erschienen ist, auch seine Apostel nieht
mit soIcher Vollmacht ausgerlistet und in die Mission gesendet hat.
Auch aus dem Zweck del' Kirche k6nne eine soIche Macht nicht gefolgert w.erden, da Christus fUr seine Kirche hinreichend gesorgt hane,
wenn sit in den Stand gesetzt sei, gegebenen Falls miIitarische Macht zu
requirieren.
Del' Zweck der Kirche verlange aber den virtuellen Besitz der
miIitarischen Macht, als Erganzung des Oebrauchs irdischer Zuchtmittel.
Dieser sei auch im lYescheidensten Umfang nicht denkbar ohne militarische
Gewalt, wei! gerade jene, weIche den Oebrauch irdischer Strafen notcwendirr machten die widersetzlichsten Demente bildeten.
""
,
1m W eigerungsfall des Staates habe abel' die Kil'che das Recht,
selbsi eine militarische Macht auszuriisten, wie es in der Oeschichte auch
tatsachlich vorkam. "War der Ausgang nicht gliicklich, so hat die Kirche
doch den moralischen Sieg davongetragen."
Womit freilich
nicht brresagt ist , daB die Kirche diese "moralischen Si,ege", wie z. B. die
Vernichtung der Armada, mit besonderer Zufriedenheit ertragen hatte.

-
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&I) Inqui.sitlon und Todesstrafeo

In der Rustkammer des Polemikers spielen Inquisition und Todesi:strafe dne hervorragende Rolle. Die Frage, 0 b die K ire he die Todesstrafe verhangen durfe, hat schon manches Jahrhundert
beschaftigt. Horen wir einen modem en kathoIischen Kirchenrechtslehrer daruber. Professor Dr. Hollweck lehrte seine Horer ~as; Folgende::
Die Frage, ob die Kirche auch das Recht habe; die Todesstrafe
zu verhangen, kann sich nur auf rein kirchliche Verbrechen und auf iden
Fall der Verstocktheit beziehen. Diesen angenommen gehen die Thea,logen in ihren Ansichten auseinander. Die Einen negieren dieses Recht
die andern concedieren es der Kirche. Es durfte zu sagen sein:
'
a) das jus gladii steht der Kirchenicht zu ad immediatum lusum:,.
sondern nur mediate, d. h. die Kirche kann den Vollzug der Todesstrafe von Seiten der weltlichen Oewalt i m Not f a II fordern.
.
.
b) wurde die weltliche Oewalt sich wei g ern, dieselbe zu vollzlehen, so hatte die Kirche die potestas absoluta, die. Strafe s e I b s t
z u v 0 II z i e hen; aber sie hat nicht die potestas ordinaria, d. h. ~n
Anbetracht der U mst.1nde kann sie es nicht tun. For d e r ten e s
di e U m s fa n des el bs t, dan n stu n de de rEx e k uti 0 n n i c h ts
j mW e g e. In Anbetracht des odium, das fUr sie daraus entsteht hat
sie diese OewaU in der Regel nicht, nur wenn die offentlilche' Meinung selbst fordem wurde, daB an diesem Verbrecher die T:odesstrafe
vollzogen werden solie, hat die Kirche das Recht, dieselbe wirklich zu
voIlziehen. Weder die Berufung auf die Heilige Schrift ist zutreffend
n~)Ch die auf die Milde der Kirche, denn diese besteht nieht darin, da~
dIe zur Erhaltung der Kirche und ZUI" ungehinderten und fruchrreichen
Tatigkeit notwendige Oerechtigkeit nicht geubt wird.
Einen Verbrecher, der si'Ch bekehrt, kann die Kirche nicht zum'
Tod vefurteilten, sie muS ihm Zeit zur BuSe Lassen. Nur fur den Fan
der Verstocktheit gilt das Obige. Die Oegner berufen sich darauf .
daB die Kirche dieses Recht nie geubt habe und daB aile die irreguW:
seien, welche irgendwie zum BIutvergieBen mitwirken. Die Andem
berufen sich auf die eventuelle Notwendigkeit der Verhangung der
Todesstrafe.
Auch auf Ausspruche der Viiter und Piipste berufen sich die
Gegner: "Ecclesia non occidit, sed vivificatll (Nicolaus I.).
Das kanonische Recht setzt die Todesstrafe auf Mord. Menschenraub
und Verkauf von Menschen. *)
*) C. 1 X. 5, 12 und 18.
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Den' Haretiker ubergab die Kirche dem weltlichen Arm mit der
Bitte, seines. Lebens zu schonen.
Diese ultramontane Darstellung mussen wir etwas naher betrachten.
Die groBte Heuchelei derWeltgeschichte ist es gewesen, wenn die
Kirche ihre "Verbrecher" dem weltlichen Arm zur Bestrafung ubergab lund
clann die Verantwortung fUr die Or.a:usamkeiten nicht ubernehmen wollte.
Wieviel erheuchelte Tranen werden die Papste geweint haben, wenn
es ihnen, wie Hollweck (Strafgesetze Einleitung S. XXVUI) sagt, schwer
gefallen sei, den Staat im Ketzerhandwerk zu unterstutzen! In der Bitte
urn Schonung habe sich die echte christliche Milde gezeigt, wenn sie
auch den Papsten als harte Pflicht erschienen seL
So hart muB es dem "Stellvertreter Gottes" doch nicht geworden
sem, :als er auf die Kunde von der Pariser Bartholomausnacht die Kanonen der Engelsburg Freudenschusse abfeuem lieB, ein Feuerwerk abbrannte und in Prozession zum Petersdom 109, wo er den Jubelhymnus
anstimmte: GroBer Gott, dich loben wir!
Nur ultramontane Geschichtsfalschung, wie sie jetzt zum Dogma
geworden ist, kann in der barbarischen Verfolgung der Andersgliiubigen'
noch den lImilden Willen Christi" finden. Die Kulturgeschichte richtet
anders.
Die Wertung der geistlichen Outer beruht auf dem Olauben. Oeistige Strafen konnten diese Outer nicht mehr schutzen. Die Kirche
war ohnmachtig, die geistigen Outer durch iJhren inner en Wert zu schiitzen, sie muBte zu den weltlichen Mitteln greifen. Je mehr sie aber diese
anwandte, desto unaufrichtiger war die Odolgschaft, die sie erzwang
und desto verwerflicher war yom ethischren Standpunkt aus die Zugehorigkeit zu ihr. Die Furcht vor dem irdischen T:ode hielt viele Olaubigen
vor der Ketzerei zuruck, wenn sie nicht des Todes spotteten und als
wahre Blutzeugen der reinen Lehre Christisich von den piipstlichert
Schergen hinmorden liefien. Ecceslia non sitit sanguinem -- Strome
von· Blut, rauchende Trummerstiitten verbrannter Stadte, von Raben
umkreiste Oalgen, Jammem und Wehklagen der Witwen und ,Waisen,
geballte Fauste und Knirschen aus dumpfen Gefangnissen, das waren
die begleitenden Umstiinde, unter denen der Siegeszug des mittelalterlichen Ultr;a;montanismus sich vollzog.
Sind es ja die Piipste selbst gewesen, welche die grofiten Orausamkeiten an ihren Feinden veriibt haben. Sie betracbteten es als Auflehnung gegen Goties Willen, wenn sie im Konklave nicht einstimmig
gewiihlt wurden. Jahrhunderte hindurch hatten die Papste nichts eifrigeres
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zu tun, <lIs ihre Widersacher mit den grausamsten Strafen zu verfolgen.
Die Gegenpapste, Kardinale del' Gegenpartei wurden ins Gefangnis gE:,,:corfen, dem Hunger und Durst preisgegeben, gemartert, gezwiclct, es
wurden ihnen die Augen ausgestochen, die Hiinde und FiiBe abgehauen,
man warf sie in Cisternen, dem Ungeziefer preisgegeben, oder schlug
sie wie Ratten tot. Selbst ihre Leichname schleifte man durch die StraBen
der Stadt, ehe man sie den Hunden oder Geiern zum FraBe vOr\\!arf.
Das neunte, zehnte, elfte jahrhundert bietet. aus der Papstgeschichte derartige Bilder in Menge und gerade das \~:ar die Bllltezeit
del' Entfaltung des kirehliehen Strafrechts. Alles geschah im Namen
GoUes.
Eine lehrreiche Zus:ammenstellung bietet uns "Protestantisehe Splitter und R6mische Balken" von Gustav Adolf (WLirzburg, Memminger).
Die Papste waren weltliche Fiirsten geworden und das \'('ar auch
fUr das kirchliche Strafrecht verhangnisvoll. Sie konnten ietzt nicht
mehr unterscheiden, was zum landesherrlichen und was ZUl11 i,irchlichen
Regiment gehOrte. Ihre weltlichen Verol'dnul1gen festigten sie mit dem
Nimbus des G6ttlichen, sanktionierten sie mitgeistlichen Strafen, Infamte
und Exbiommunikati'On, und so \vurden die allerweHlichsten Dinae
wie
1:>'
der Besitz des schn6den Mammons, durch geistige Strafandrohungen
geschLitzt.
Nirgends tl'eten die weltlichen AI\1.achtansprLiche - die das Riickgrat
de;;; Ultramontanism us bilden ---- S0 sehr in der Kirche hen-or, ats im
kirchlichen Strafrecht. Es ist eine vergebliche Liebesmtihe, wenn H'OIl\~eck (a. 3. O. S. XXIX) den TT'ost gibt, man brauche doch heutzutage
mcht mehr ftirchten, daB die Kirche etwa die drakonischen Strafen der
~Hteren Zeit (Verknechtung, Galeerenstrafe, Ausweisung, entehrende Aus~
stellung) jemals wieder amyenden wtirde. "Die papstlichen Konstitutionen, welche solche Strafen verhangten, sind Ja nicht formel! aufgeh'Oben; bei vielen alteren Kirchengeseizen ist das gieichfalls nieht geschehen. Und doch zweifelt kein verniinftiger Kanonist daran daB
sie nieht mehr geltenden Rechtes sind. Die vigens ecc!esiae disclplina,
auf deren Geltung und Befolgung die Kirche selbst hinweist, hat jene
Gesetze stillschweigend als nicht mehr den modernen Verhaltnissen entspl'echend beseitigt. Das gilt v'Orziiglich auch von den Strafgesetzen.
:,liele derseJben dtirfen durch die vigens eccIesiae disciplina, welche
Jeizt gegen Laien nie, gegen die Kleriker nur selten rein weltliche Strafen
verhiingt, \venigstens so\\'eit sie soIche verhangen, aIs aboliert betrachtet
,('erden. Es darf dies nicht bl'OB daraus geschlossen werden daB die
l(irche jene Strafbestimmungen tatsachlich nicht mehr anwendet, sondern
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.
des Strafrechts. Immer seltener sind seit jener Zeit \velthch: Strafen
anuedroht worden, seit geraumer Zeit haben sie ganz aufg~hort. GeO'e~wartig denkt die Kirche nieht im entferntesten an dIe Anwen~ung so\cher, und wenn sie zuweilen gegen Geistliehe Geldstrafen,
Oefangnis verhangt, S'O tragen diese Strafen entweder \'(regen del' Natur
des ent2logenen Gutes (Einkunfte aus kirchlichen Titeln) odeI' wegen
der Art und \Xleise des Vollzugs (Detention in Demeritenanstalten odeI'
Korrektionsi1ausern) 'doch wieder einen mehr geistlichen Charakter. Es
ist also ein vergebliches Unterfangen, mit den' alten Kirchenstrafen das
moderne Geschlecht schrecken zu wollen, wei I angeblich jene Gesetze
nicht formell abgeschafft worden sind. Es besteht Wr die in Frage
stehenden Sirafmittel auf Seite del' Kirche so wenig die Gefahr einer
Neuamvendung, \,(·ie auf Seite des weltlichen Rechts die Gefahr der
\X1iedereinfLihrung des Strafsystems del' Constitutio criminalis Carolina."
.
Hollweck tibersiehl nul' eines: das weltliche Strafrecht huldigt dem
Fortschritt, den die Kirche verwirft. I h I' Ideal ist die Riickkehr zum
Mittelalter. Man muB eben aus del' Not eine Tugend machen, das sieht
schoneI' aus und kostet nichts. Hatten die Staaten sich nieht von den
ultramontanen Anspriichen emancipiert - iiberall in heftigem Kampf
gegen die Kirche - ,':rir stUn den heute n'Och unter diesem mittelalterlichen Recht
Jedenfal!s Lommi Holhveck fiber das BischofS\'('ort des Rottenhuraer Oberhirten j 'Ose p h von H del e nicht hinweg: !Ie s f e h le
wahrlich nicht am \Villen der Hierarchie, wenn nicht
im 19. Jahrhundert Scheiterhaufen errichtet wiirden".
Diese~; vielangefochtene Wort ist einem Bride des Bisehofs Hefele entnommen, der nieht fiir die Offentlichkeit bestimmt war. Deswegen
kennzeiehnet er ganz be90nders den inneren Charakter der Hierarchie.
Ebens-o unanfechtbar ist das Wort v'On den "beata incendia": ,,0
-seici gesegnet, ihr flammenden Scheiterhaufen !Ii, das in den papstlichen
Analecta eeclesiastica vom jahre 1895 stand. Mag man mit Gewalt
die Deutung herauspressen, diese Zeitschrift sei kein offizielles papstliches Amtsb\att, so kann man dem einfach entgegenhalten: Derartige
AuBerungen m iissen ja naeh dem kirchliehen Recht die vorherige Zen,sur der Obern passieren. Also ist die Hierarchie daWr verantwortlich.
Man hat eben nul' zur Un zeit die Katze aus dem Sack gelassen. Rom
bleibi auf dem Standpunkt des Mittelalters stehen, der beste Beweis
damr ist die Borromaus-Enzyklika.Diese baut sich ja auf dem angeblich
veralteten kirchlichen Strafrecht auf. Also eine gewisse Gefahr steckt
I
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in diesem Ultramontanism us anch jetzt noch, fUr die Oegenwart wie
fUr die Zukunft.
Ahnlich sind HoIlwecks AusfUhiungen in seinem Lehrbuch (S.
124 f). "Die Religion ist mit der Gerechtigkeit, die auf ihr beruht, die
Grundlage des Staates und war es besonders im MittelaIter nach der
ganzen historischen Entwicklung, auf der es selbst staIfd. Einen Angriff auf die katholische Religion muBk der Staat als ein Attentat ,auf
seine eigene Grundlage empfinden. Es war nicht blo.6 fingierter, sondern
wirklicher Hochverrat, (crimen majestatis) und mehr ais eine Erfahrung
haHe dem Staate diese Auffassung bestatigt. Der Staat hat abel' zwei..
felIos das Recht, einen solchen Angriff auf seinen Bestand mit den
schwersten Srrafen zuriickzuweisen und tut es bis auf den heutigcn
Tag gegeniiber jenen Tatbestanden, in welchen erein solches Attentat
erkennen zu diirfen glaubt. Wenn 'cler mittelalterliche Staat die Haresie ais
Hochverrat ansah, und mit dem Tode bestrafen zu miissen glaubte,
so konnte und durfte ihm die Kirche dies nicht wehren, iumsK)weniger"
als sie von ihrem Standpunkt aus seine Auffassung der Haresie tnl1r
gutheiBen konnte und muBte. Da die Kirche verpflichtet isi, den
Staat, wo sie es ohne Schadigung ihrer selbst zu tun vermag, ZU, un:...
terstutzen, so muBte sie auch den HaretLker, der in ihre Hand fid
und aIs solcher abgeurteilt war, an den Staat auslidem; sie konnile
damn die Bitte knilpfen, die ihrer Milde entsprach, dessen Leben zu
schonen, aber sie durfte die Auslieferung nicht deshalb verweigem,
wei I sie im v'ornherein wuBte, mit welcher Strenge der
S t a a t v e rf a h r en w il r d e. N ur Oehassigkeit kann diese iibliche
Bitte bei der Auslieferung an den weHlichen Arm als He u c h e lei
auffassen. Die Kirche konnte nie einen Hiiretiker mit dem Tode bestrafen, weil sie die Todesstrafe ilberhaupt nicht verhangen, ja sie nicht
eihmal yom Staat v e r Ia n g en kann (eccIesia non sitit sanguinem)
und sie hat es auch nie getan, nie einen Wunsch oder Befehl ausgesprochen, daB die Staaten die Todesstrafe verhiingen sollten, aber sic
konnte es ihnen auch nicht wehren. Der Staat war an sich in seinem
Recht."
"Die Art der Bestrafung war eine harte, vielleicht exzessive; die
Zeit waf nach heutigen Begriffen roh, und wie sie, so ihre Strafen.
Man vergesse aber auch nicht, daB die hiiliesten Strafgeseize von
Kaisern, wie Friedrich II., ausgingen, daB die Papste oft zur Milderung mahnten, dann den Charakter der Hiiresien, die sdt dem 13. jahrhundert ein srrenges Einschreiten erforderten."
. Dollinger schreibt in "Kirche und Kirchen": "jene gnostischen
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"d "l Mittelalters die Katharer und Albigenser t welche namentlich
. 1"
...1:
Sekten e s '
d. Harte mid unerbittliche oesetzgebung des Mltte alters gegen we
~~ ·e. hervorriefen und in blutigen Kriegen bekampft werden muBten,
aresl die Sozialisten und K:ommunisten jener Zeit. Sie griffen Ehre,
waren
.
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U nsturz
, ·l·e und Eigentum an. Hatten sie geslegt, em a gememer I
. '
Farm 1
Z hI· k .t
.. e die
ein Zurilcksinken in Barbarei und heidnische uc t oSlg el, war
Folge gewesen ."
. . ' , .
.
Ebenso schreibt Oams-Mahler, (Klrchengeschlchte II 65D f.). "Mit
'lden Strafen der Gegenwart konnte der mittelalterl:iche Staat
den ml
d d· 0
ltt··r k ·t
uberhaupt nicht auskommen. Der Obermut un
Ie. ewa. a 19 el
der jugendkraftigen Nationen forderte Strafen, weIche emen wlrksamen
Eindruck zU machen imstande waren."
Weiter schreibt Hollweck zu der Frage d er To des s t r a fed e r
K e t z e r (Strafgesetze S. XXVII ff.):'
...
.
"Eine Frage filr sich ist diese, wiewat dle. Kirch: 1m ~ebrauch
tl"cher Strafen gehen diirfe. ,1st auch sporadlsch die Anslcht verweI I
f
h··
der
treten worden, daB die Kirche sogar die Todesstra ever an.gen, I(} •
deren Vollstreckung yom Staate verlangen kanne, so ist. doch m O::ktrin
und Praxis stets daran festgehalten worden, daB die Klrche Verstummlungs- oder Todesstrafe jedenfalls nicht selbst .verhang:~ und ~. E.
auch nicht yom Staate verlangen kanne. Ecclesla non. slht san~ume~.
Dieses Axiom Jiegt im Geist Jesu Christi', der ein Geist der Miide l~t
und vor dem AuBersten zuruckschreckt. Es 1st gerordert durch d.le
Sen dung des Herm, weIche auch jene der Kirche ist. Nicht zur ~usttl
gung der Basen, sondern zu ihrer. Bekeh~ung ist er gesen.det. MIt .dem,
Tode des Menschen verliert die Klrche die Hoffnung, welter an selll1em
Seelenheil zu arbeiten. Sie kann ja dem Staate nicht das Recht besrreiten die Tooesstrafe zu verhangen; sie filhlt sich wegen der groBen
Bedeut~ng eines geordneten und festen Staatswese~s fUr sie selbst verpflichtet, clem weltlichen Arm Verbrecher, auszuhefern, von· w~~chen
sie weiB daB sie wegen der erwiesenen Delikte die Todessrrafe wurden
zu duld~n haben, wei! der Staat in diesen einen Angriff auf seine eig~ne
Grundlage erblickt, aber sie bedauert diese harte Notwendlgk e i t und drilckt ihre Oesinnung aus in der Bitte, man mage, sofern ~s
tunlich Schonung walten lassen. Oberfllichlichkeit und Gehassigkelt
hat in 'dieser Bitte der Kirche nur Heuchelei gefunden, im besten Fan
eine leere Formalitat. Es spricht sich aber in der Obergabe an den weltlichen Arm das Bekenntnis der Kirche aus, daB sie sich filr verpflichtet
erachte den Staat zu unierstiitzen, selbst da, wo es ihr schwer fallen
muB. 'In der BiUe dagegen, weIche an die Obergabe geknilpft wird,
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spricht sich der Geistder Milde aus, der ihr diese Obergabe als harte
Pflicht erscheinen laBt."
"Es ist TaL'3.che, daB die Kirche jene Oesetze, weIche T-odesstrafe tiber Ketzer verhangten, nieht gef-ordert o:der veranlaBt hat. *)
Die Staatsgewalt ist aus eigener Initiative v-orgegangen. Aber die Kirehe
konnte diese Strafe aueh nicht als zu streng verbiet~n, da in ihrt:n
Augen Haresie naturgemaB als das iirgste Verbreehen gelten muB, wenn
sit sich nicht selbst aufgeben will. Sit muBte femer anerkennen, daB
del" Staat im eigenen Interesse das Recht habe, das politisch so tiberaus
~'ertvolle Out der OIaubenseinheit zu \vahren, umsomiehr als es sich
urn Einheit im wahren, .alleinseligmachenden Olauben handeIte. Ein
Angriff auf die Olaubenseinheit muBte ihr vor aHem aIs frevelhafter
Angriff auf die Orundlage des Staates erseheinen. Man hat nun den
Staaten nie VOf\X'urfe gemacht, wenn sie namentIich in kritiseher Zeit
mit den hartesten Strafen ihre Orundfest<en schlitzten. Warum wird die
Kirehe, weil sie duldete und approbierte, was aller Welt als se1bstversiiindlieh erseheint, beseholten?" "Man darf und kann jene Strafen a!s zu streng und hart verurteilen, man kann zugeben, daB die
Kirche in del' Billigung derselben der Roheit del' Zeit ihren Tribut
bezahlt habe. Es ware freilich aueh zu bedenken,ob wir reeht daran
tun, unser gegenwartiges StrafmaB als normales fUralle Zeiten anzusehen. Rohere Zeiten fordern hartere Strafen. Auch das bleibt vieIfach unbeachtet, daB diese harten Strafen sich nur gegen jene richteten,
die propria rebellione von der Kirehe abgefaUen sind, nie gegen soIche,
welche im Irrtum geboren und erzogen wurden. Diese betraehtete
die Kirche stetsals Irrende, gegen welche nul' Belehrung angewendet
werden 9011, und wenn sie aueh dieselben nicht naeh allen Seiten als
straflos behandelt, so sind die Strafen rein privativer Natur, weIche von
jenen iiberhaupt nicht oder kaum empfunden werden."
"Die Papste haben selbst die T>odesurteile verhiingt und vollziehen
lassen, \;;;ird eingewendet; aber sie haben das als weltliche Flirsten getan,
als \1;·elche sie ebensoY(!enig dieses auBersten Strafmittels entbehren konn*) Andere lehren wieder anders:
Namentlich die Theologen des Jesllitenordens waren die grimmigsten Degner der "ketzerisehen fiirsten'·'. So
sehreibt der JEsuit Suarez: "Der Papst kann die Konige zu korperlichen
Straferl z. B. GeiBelung, Galeeren verurteilen und wenn das Vergehen todeswiirdig war, kann er sie dem weltliehen Gerichte iibergeben und ihm
be f e hIe n, seines Amtes zu walten. Das bezieht sich besonders auf die
Ketzerei./I (De tid. cath. Opp. Com. 24 l. 3, c. 22, bei Hoensbroech Ultramontanismus S. 112).

77
ten wie anaere Fursten.*) Sie haben aueh die strengen unerbittliehen
Ketzeraes etze als w~ltliehe Fursten vollziehen lassen, denn am allerwenigsten konnte der Kirehenstaat einen Angriff auf den Olauben duldeTI.
Da handelte es sieh urn die Verteidigung del' vitalsten Interessen des
Staates. Obrigens wurden nur haeretici dogmatizantes verfolgt, also
. soIche, weIche fUr den Irrtum Propaganda maehten. In seiner Priv~t
iiberzeugung konnte Niemand, wenner sie fUr sich behielt; behelhgt
und beliistigt werden."
In anderen Fallen haben die Piipste l11ehrfach die Todessirafe
"
als kongruent fUr ein Verbreehen bezeiehnet, tind sie im Kirehenstaat
aueh angewendet. Darin lag fUr die weltlichen Oewalten Iediglieh eine
Belehrung, nieht aber eine imperative Vorschrift, weIche gegen das
Axiom verstoBen hiiite: ecclesia non sitit sanguinem. Dieses \viII bloB
sagen - die Kirche als sole he verhangt und exequiert kein Todesurteil;
befiehlt aueh nicht die Verhangung der Todesstrafe. Aber sie kann
lehrhaft sich darliber aussprechen, was ein des Todes \vurdiges Verbreehen sei, die staatliche Autoritiit ersieht daraus, wO sie, ohne die
Oerechtigkeit zu verletzen, die Todesstrafe verhangen kann."
Wo die Kirche dureh direkten Befehl die Staatsregierungen auf"
forderk,
weItliehe Strafen zu verhangen, handelte es sieh n i e lot m
Todesstrafe oder VerstlimmeJung. Zungendurehstecnu.ng
hinterlieB keinen bleibenden Nachteil. Man \vonte damit nur das GEed
empfindlich strafen, mit dem gesundigt \vurde, ahne es zu verstummeln.
Der Blutverlust war ein minimaler. Wenn Innozenz IV. im Jahre 1252
die kaiserliehen Oesetze gegen di·e Ketzer bei den oberitalieni.s:chen
Stiidten in Erinnerung bringt und deren Durchfiihrung urgiert, so ist das
nUl" eine Einseharfung del' Pflieht des Oehorsams gegen unzweifelhaft zu
Recht bestehende Oesetze des Kaisers, deren Durchfiihrung der Kirche
am Herzen Iiegen muBte, da deren Wirkungen aueh ihr zugute kamen."
Das andert nichts an del' Tatsaehe: die Kirehe hat nie die Todesstrafe " gesetzlich ausgesprochen, nie ein Todesurteil gefallt oder \'011zogen, nie der weltliehen Oewalt befohlen, die Todesstrafe oder Ver*) Deswegen sagte Christus "Mein Reich ist nicht von dieser Welt",
urn die Papste schon im \~oraus zu warnen, sie sollten sirh nieht mit de!"
!iir ihre Aufgabe absolut nicht passenden weltliehen Herrsehsucht befassen.
Gerade daB sie unter MiBaehtung des Wortes Christi sich zu weltlichen Herren
maehten und dann gezwungen waren, ihre Untertanen zu kopfen, beweist,
daB hierin eine Abirrung von dem gottlichen Willen des Meisters lag. Durch
diese Abirrung sind die Papste fur die Greuel der Ketrerbestrafungen vor Gatt
verantwortlieh und der Schuld teilhaft geworden.
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stiimmelung kirchlicher Verbrechen wegen gesetzlich zu verhangen. Sie
hat aber anerkannt, daB der Staat in seinem Interesse Ketzergesetze mit
schweren Strafen, die Todesstrafe inbegrifkn, erlassen konne. Da diese
Gesetze heiIsame Furcht vor der Haresie 'einfloBten, so konnte die Kirche,
ohne ihrem Prinzip untreu zu .werden, den Gehorsam gegen dieselben
urgieren. Eine objektive Wiirdigung der Dinge, wie sie wahre Wissenschaftlichkeit fordert, wird nicht aus den vorhandenen' Tatsachen einen
Strick zu drehen vermogen fur die Kirche. Kulturkampferische Tendenz
bringt es freilich stets fertig." (Einleitung zu den Kirchlichen Strafgesetzen, S. XXIX.)
Das ist die Deutung des Ultramontanism us. Sie getraut sich nicht
zu sagen, urn der imheilvollen Verquickung zu entgehen, durften die
Piipste eben als Stellvertreter Gottes und N~chfolger Christi niemals
weltliche Regenten sein, da sonst der Konflikt einfach nicht zu umgehen
war. DieseUnion ist so innig gewesen, daB die Papste selbst am a1lerwenigsten wuBten,. 0,0 sie als weltliche oder als geistIiche Fiirsten handeIten. Sie waren sich des Unterschiedes gar nicht bewufit, da sie so
von der Oeltung ihrer Machtanspriiche und der Alleinherrschaft in
<ier Welt so durchdrungen waren, daB sie die Leugnung dieser Macht
.anspruche ja mit der Exkommunikation hedrohten!
Wieyerhalt sich nun die Praxis der Papste zu dieser Theorie?
Pius V. hatte schon 1569 an Kfltharina geschrieben, man miisse
mit den Femden der Kirche ad internecionem usque (bis zu ihrer Ermordung) aufraumen; erst deIetis omnibus (wenn aUe ausgerottet seien)
werde der katholische Oottesdienst im Reiche gesichert sein. *)
.So war der Boden fiir die Bartholomausnacht zu Paris vorbereitet,
edie. am 24. August 1572 Zehntausenden von Unschuldigen das Leben
:kostete. Was tat der "Statthalter Christi" dazu?
• ~/Gregor XIII. hat vorher von der Tat nichts gewuBt, scheint auch
'~m ersten Augenbllck davon erschiitiert gewesen zu sein, begluckwiinschte
aber dann den Konig, iHuminierte in Rom,lieB FreudenschiisseabfeuerTI,
due ProzessionansteHen, Te Deum singen: und cine Denkmiinze auf
die "Vgooottorum strages"·· pragen. Er lieB dafur befen, daB der Konig
,den. von Gott ihm geiSffneten Weg welter wandeln miSchte, Frankreich
,ganzlich von der Jiugenottenpest zu reinigen."*)
-Derartige faIle bietet die Kirchengeschichte in Menge, die ganze
,,zeit, der· Ketzerverfolgungen war der reinste Hohn auf die angebliche
.MilOt! der papstUchen
Kirche.:
--.'
;'.

*) Epistolae PH v; ed. Gouban. Antw. 1640p. 154,
*) MoUer-Kawerau, Kitchenkeschichte, 1907,3. Bd. S. 328.'
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Hi&ananschlieBend ware noch einiges iiber die In qui sit ion zu
Es -nibt fast keinen Gegenstand fiir den Oeschichtsschreiber,
sagen.
b'
. ' d'
I
. '.j.:
'ch einer so diametralen Auffassung erfreute, Wle
Ie nqulSluOO.
.
1.__' h
.
d er Sl .
Den merkwUrdigen Urteilen der katholischen Histonker !\.dUn IC. em
nelles beifiigen, indem ich in Kiirze schildere, wie man heutzutage katholische Thoologen iiber das lIS e g ens rei c heW a It e nil d~r I~
quisition belehrt. Als Resultat kirchlicher Wissenschafthahen WIT
fiber die Inquisition Folgendes gehOrt:
Die Inquisition hat im Ganzen 34653 Todesurteile gefailt, in
einem" Zeitraum von 350 Jahren, und zwar nicht bloB fUr religiose
Verbrechen, sondern auch fUr solche gegen die staatliche Ordnung.
Die Inquisition war ganz popular geworden, .lIs Napoleon 1808 sie
abgeschafft hatie, verlangten 1814 die Cortes ihre Wiederei~fiihrung
wegen der Sicherheit und Oenauigkeit ihres Rechtsg~gs. BeL der Inquisition hat die Kirche nur das Verbrechen konstahe:t und de~ Verbrecher an den Staat ausgeliefert. Dieser vollz;og die Strafe, mdem
er von del' richtigen Ansicht ausging, daB, wer an den Fundamenten
der Religion riittelte, auch die staatliche Ordnung nicht mehr respektieren wiirde. (Hatte man Luthern beizeiten urn einen Kopf kiirzer
gemacht, ware viet Unheil erspart gebUeben). Gelang e~ einem von
der Inquisition zum Tod Verurteilten, nach Rom zu appelheren, so war
er gerettet. Roni begnadigte immer."
. ."
Dies ist die eigentliche ultramontane Auffassung von der Inqmsltton.
Eine ganze Reihe ziemlich ahnlich lautender· Ausspriiche HeBen sich
aus denWerken katholischer Oelehrter hringen.*) Es seien hier nur die
markantesten wiedergegeben, urn zu beweisen,wie sehr diese Auffassung
der K e t z e r v ern i c h tun g der kathoIischen Kirche in Fleisch und
Blut iibergegangen ist.
./
Das bezeichnenderweise "Geschichtsliigen" benannte Werkdes
frUheren Redakteurs der Oermania, P. Majunke, schreibt daw,: "Eine
neue Organisation erhielt der InquisitionsprozeB am 16. Jahrhundert durch
die Errichtung des heiIigen Offiziums von Kardinalen unter den Papsten
Paul IlL, Pius IV. und V. und Sixtus V. Seitdem gibt es nirgends
in der Welt einen be sse r und wei s e r und m iI de r organis£erte<n
Gerichtshof, und man mull ausdriicklich lUgen wollen, wenn man jetzt
noch die Entscheidungen der romischen Inquisition verunglimpft." (12.
Aufl. S. 159) .
*) Eine groBe Anuhl von Belegen findet sich in Hoensbroech's 1. Band

tiber das Papsttum.
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Die "Oermania" belehrte ihre Leser (15. Mai 1897) dahin, daR
innerhalb achtzehn Jahrhunderten, von Petrus bis Leo XIII.; nur vier
Ketzer die Todesstrafe in Rom erduldet hatten und z\var. nieht nac11
kirchIichem, sondern nach staatlichem Recht. Das sei durch SpeziaIstudien von katholischer, altkathoIischer und protestantischer Seite "festgestellt" .
"Die spanische Inquisition war ein ausschlieBlicher koniglicher Oeriehtshof, zusammengesetzt aus aHem, was es Oelehrtes und Hervorragendes in del' Oeistlichkeii gab; er urteilte mit einer Wei she i t ohne
gleichen und sprach nie ein TodesurteiI. Die Inquisition war eine
h e i I sam e E i n ric h tun g I die Spanien die gr6Bten Dienste erwiesen
hat, die aber lacherlich und schmachvoll verleumdd \x"orden ist durch
fanatisehe Sektirer und sogenannte Philosophen." (Claessens, L'inquisition dans les Pays-Bas du Passe, Turnhout 1886).
De Maistre giaubt die Inquisitoren reinwaschen zu konnen: I)Niemal s hat der Priester ein Sehaffot erriehtet, er besteigt es nur als
Martyrer oder als Traster) er predigt nul' Barmherzigkeit und Oute,
und auf dem ganzen Erdkreis hat er nie anderes Blut vergossen, als
sein eigenes . .. N i e m a I s hat es in den geistliehen Fiirstentumern
Deutschlands Verfolgungen gegeben) n i e m a I s ist dort ein Todesurteil
gefallt worden. Und was soli ieh von Rom sagen? N i r g e 11 d w 0
gab es eine mehr vaterliche Herrschaft, eine vollkommenere Duldsamkeit . . . Alle liarte in der Inquisition fallt den Regierungen zm Last,
aIle Milde, d~e eine so gwBe Rolle im Inquisitionsverfahren spie!i, ist
eine Tat der KiTche, die sich in die Verurteilungen nur mischt) um sit
zu unterdrucken odeI' doch zu mildern. Das war immer S'O und es.
ist nicht mehr ein Irrtum, sondern ein Verbrechen, zu behauptel1) Priester konnten ein Todesmieil fallen./I (Lettres sur l'inquisition espagnole, S. 18, 21, 27).
Ober den Charakter del' spanischen Inquisition schreibt Bruck:
IIDie richtige Ansicht sprechen wohl Rodrigo und Orty y Lara aus_
Erskrer sehreibt: "Die Tribunale des heiligen Offiziums trugen keinen
weltIichen Charakter an sich. Sie waren kirehliche Tribunale in bezug
auf die Sachen, iiber weIche sie erkannten, und auf die Autoritat, die
sie schuf. Man kann aber mit Riicksicht auf die kanigliche Delegati'on,
welche den Rkhtern zuteil wurde, sagen, sie hatten einen gemischten
Charakter besessen." Ahnlich druckt sich Orty y Lara aus: Die Inquisition "vereinigte" nach ihm "das papstlkhe Schwert der Kirche
und das weltliche der Konige zu einem einzigen Schwerte". Die Inquisition wurde in Spanien durch die geistliche Autoritat errichtet) die
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InquisitoreA erhielten ihre Vollmachten vom Papste und konnten nur
'm Namen der Kirehe Untersuchungen iiber Haresie ansteHen, was den
~egriff einer reinen Staatsanstalt ausschlieBt. Auch die Oberga~ der
iiberfiihrlen Haretiker an den weltIichen Arm ~ur Bestrafung, dIe dem
betreffenden Aktenstiicke beigefiigte Bitte um Milderung der Strafe,
- die PfUcht der Inquisitoren, die Schuldigen zur Reue und Bu8e zu
beweg~n und sie dadurch von der Strafe zu befreien, spricht gegen die
Auffass'Ung der Inquisition als einer StaatsanstaIt." (In .wetzel' und
Weltes Kirchenlexifuon, 2. Auf!. 6. Bd. S. 777.)
• -~ Es ist freilich den modernen Apologeten Roms wenig angenehm,
wenn ein so hervorragender Forscher, wie Bruck, der sp~i.tere Bischof
von Mainz, die Kirehe fur all die Ol'eueltaten der Inquisition verantwortlich macht. Seine Auffassung wird in theologischen Lehrbuchern
mit Stillsehweigen ubergangen.
Die spanische Inquisition war ein Ausdruck des besonderen Hasses Roms gegen den Protestantism us. Schon SiJdus V.
hiaUe aus eigenen Mitteln groBe Summen zur Ausrustung der Armada
Philipps II. von Spanien beigesteuert, die 1588 vernichtet wurde.
Unter Zustimm'Ung Philipps II. wurde in Span~en die Ausrottung
der Ketzerei rueksichtslos durehgefiihrt. "Nicht nur Riickfallige soUten
dem weltIichen Arm, d. h. dem Tode geweiht sein, sondern aueh
solche AbschwarenCle, deren Widerruf verdachtig war, nul' von def
Furcht abgepreBt zu sem. Die Outer wurden ~onfisziert. Die Angeber
erhielten den vierten Tei! der ~onfiszierten Oiiter, aueh der Beichtstuhl
sollte durch Verweigerung der Lossprechung helfen, volle Oestandnisse (z. B. den Verrat Schuldiger) tu erpressen. 1559 erschien der
erste Index libl'Orum prohibitorum in Spanien. Die Exekutionen wurden zu offentliehen Feierlichkeiten, zu grausigen Volksfesten der Religion
und des P;atriotismus zugleieh. Der B-otestantismus wurde vernichtet, ehe er im Volksleben W urz.el geschlagen hatte. *) Am 24. September 1559 fand zu Sevilla das erste Autodafe statt, ein zweites folgte
1560, ein diittes 1563. Damit war die protestantische Oemeinde in
Sevilla ausgerottet.
Am 8. Oktober 1559, in Oegenwart des Konig Philipp und des
Hofes, fanden die schrecklichen Autos in Valladolid statt, die aueh hier
den Protestantism us vernichteten. Zeit-veise also war die Inquisition,
direkt auf die Vernichtung des Protestantism US gerichtet. Es dauerie
bis zum Jahre 1910, bis endlich auch den Protestanten in Spanien
**) M6!ler-Kawerau, Kirchengeschkhte) 3. Bd. S. 319.
Leute, Ultramontanism us.

6
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freie Religionsubung zugestanden \vurde. Bei den Inquisitionsprozessen
(inquisitio haereticae pravitatis) gestattete sich die Kirche allerhand Ausnahmen von ihrem herkommlichen Verfahren, n u I' urn die K e t z e I'
urn so sicherer an den Galgen 'Oder auf die Scheiterhaufen z u b r i n gen. Das gewohnlichste Verfahren ",,·ar, daB dem Beklagten weder der Klager, noch die Zeugen, noch del' 'Denunziant mit
Namen genannt wurden. Damit war dem gemeinsten Denunziantentum
Tur und Tor geoffnet. Zum Zeugnis gegen die del' Ketzerei Verdachtigen wurden auch sokhe Personen zugelassen, die 90nst nicht Zeugnis
ablegen konnten, Frauen, Meineidige, Exkommuniz~erte. "Die Praxis
ging noch weiter," sagt Hollweck, (Lehrbuch S. 601), es wurde einfach
jedes Zeugnis zugdassen, mochte es auch gekauft Dder noch so erlogen
sein. Einem Ketzer gegenuber durfte man sich anes erlauben.
Reichte das alles nicht, um ein Gestandnis zu erzvelen, so haUe
man noch ein letztes Mittel, die Tortur. Ein Papsi \var es, del' diese
ScheuBlichkeit in den GerichtsprozeB einfUhrte, Innozenz IV. (Ad exstirpanda 1252). Papst Clemens V. ermachtigte dann die Inquisitoren,
sie auch in ihren Prozessen anzuwenden.
Keine noch so dreiste Geschichtsauslegung wird den Schandfleck
der Ketzerverfolgungen aus der Geschichte des Papsttums austilgen.
Die Blutschuld \\lurde zum monumentum aere perennius.
ts ist nieht uninteressant, in diesem Zusammenhang dui die erste
Ketzerhinriehtung zuruckzukommen. Der spanisehe Bischof Priseillian
war das alteste Opfer kirchlicher Intole~anz. Er war erst ;~aie, heschaftigte sich abel' viel mit Theologi'e. PriseiIlian hielt mit Gesinnungsgenossen Privatversammlungen ab und galt als Hiiretiker, da er unkluge Ausdrucke gebr,auchte, weIche die offizieHe Schulweisheit nicht
gelten Heft. Ein bewuftter Hiiretiker war Priscillian nicht. Der Zulauf
des Volkes erweckte den Neid der Bisehofe, besonders des Bischofs
Hydatius von Emerita. Die Bischofe kamen im Jahre 380 in Sdragossa:
zusammen und verurteilten den Priscillian. Nun erhohen die Anhanger des Priscillian, worunter auch 'tinige Bischofe \varen, diesen,
selbst zum Bischof. Dacaufhin stellte Hydatius an die weltlichen
Richter das Ersuchen, den Priseillian des Landes zu verweisen. Priscillian reiste nach Rom, um sich beim Papste zu reehtfertigen. Dieser
lieB ihn abel' nicht vor. Dagegen gewann Priscillian diE: Sympathie
del' weltliehen Behorden und des Volkes. Del' Anklager Hydatius
muBtt fliehen, brachte die Sache abel' schlieBlieh vor den Kaiser
zm Entscheidung. Priscillian \vurde vorgeladen, auf die Folter gespannt 'lind dort "bekannte"er naturlkh aile Freveltaten, daBer
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iin seinen religiosen Versammlungen Unzucht getrieben habe, d:a.6 er
Haretiker sei usw. Auf dieses Oestandnis hin wurde er mit semen;
,Gefahrten in ,aller Eile hingerichtet, das Yolk verehrte ihn und seine
Gefahrten als Martyrer und verjagte seine bischOflichen Anklager.
So war da.s erste Ketzerblut geflossen.

Drittes KapUe).

Die rtimische Kirche ond die andern Religions·
gesellschaften.
I. Die Kil'clie nnd. die Nichtkatboliken.

An del' Spitze der Dogmen der katholisehen Kirche sieht del'
Satz: extra ecclesiam nulla salus - auBer der Kirche gibt es kein
Heil. Die ,. Kirche" ist naiurlichdie katholische und so ergiht sich als
:nachste !<jonsequenz: jeder, del' selig werden will, muB der romischen
Kirche angehoren, sie ist die alleinseligmachende Kirche. Alle andern
Kirchen sind nul' Surrogate, und es ist sehr zweifel haft, Db s~e zur SeligKeit fiihren.
Das starre Prinzip del' allein selig machenden Kirche muBte abel'
alsbald durchlochert werden. Dem Heiden- und Judentum gegenuber
konni:e man es noch geltend machen, als aber sich innerhalb des Christentums Spaltungen zeigten, da galt es als Intoleranz, daB gerade die
romische Kirehe den Weg zur Seligkeit gepachtet hahen sollte. So
unterschied Rom zwischen bewuBten und unbewuBten Haretikern: wer
e r ken 11 t J daB die katholische Kirche die wahre ist, del' hat die Pflicht,
,in sie einzutreten, sonst geht er seines SeelenheiIs verlustig. Die Andern, die im guten Glauben ihrem Bekenntnis an hiingen , konnen dann
auch in diesem selig werden.
Daraus resultiert dann das Bestreben Roms, moglichst Vielen die
."Wahrheit" seiner Kirche vor Augen zu fUhren, da diese nach dem
6*
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Dogma dann Alle die Pflicht haben, dieser Erkenntnis zu folgen und
katholisch zu werden.
Wir werden in den spateren Abhandlungen iiber die praktisene
Betatigung des Ultramontanism us sehen, wie sehr diese reHgi6sen fragen dazu miBbr.aucht werden, um ultramontane Machtpolitik zu treibe:rL
Namentlich sind es die Katholikentage, deren Propaganda fUr die allein'seJigmachende Kirche gar oft Storungen des konfessione11en friedens
hervorruft. In vorliege.l1dem Abschnitt wollen wir nur die Theorie behandeln. Diese stiitzt sich auf dq,s Dogmi3.: extra ecdesiam nulla salus,.
auBerhalb der (romisehen) Kirehe gibt es kein Heil. Also muB aile
Welt kath,olisch werden, um selig werden zu konnen.*)
Die romische Kirehe gibt sich nieht damit zufrieden, in bezug auf
die Zahl ihrer Mitglieder nur den Besitzstand zu wahren i eingedenk
des gottliehen Auftrags, aller Welt das Evangelium zu predigen, ist
sie darauf bedaeht, ihre Ideen zu propagieren und die Zahl ihrer Mitglieder standig zu vermehren. Da ihr in d~eser Hinsicht s:eitens der
Mensehen und Staaten aber oft genug Hindernisse in den Weg gelegt
werden, so muBte aueh hier das kirehliche Recht Prinzipien festsetzen,.
naeh denen die "Bekehrung" und Anwerbung der NichtkathoIiken ZUll
erfoIgen habe. Diese Orundsatze stehen freilich zumeist nur auf dem
Papier. Die "friedliche Durchdringung" der Under mit dem Oeist
*) Eine treffliche Illustration hierzu bidet uns Lowe's Ballade "Der
Nock". - Der Nock ist ein geheimnisvoller Wassermann, der im Wasserfall
in den Fluten haust und zur Harfe singt: vor Andacht neigen die Baume ihre
Wipfel und selbst die Nachtigall kommt herbeigeflogen und lauscht in Andacht
dem Gesang. Da kommen ein paar Knaben und sehen den "heidnischen" Spuk:

,,0 Nock, was solI das Singen dein,
Du kannst ja doch nicht selig sein,
Was soll das Singen taugen?"

Da fangt der Nock zu weinen an und 'versinkt in den fluten, die Baume rich ten
sich auf, die Nachtigal! fliegt davon. Betriibt sehen die Knaben, wie sie mit
ihrer Seligmachungstheorie all den herrlichen Zauber zerstort und mit TriinelJ:
bitten sie:
"Romm wieder, Nock, du singst so schon,
Wer singt, kann in den Himmel geh'n.
Dn wirst mit deinem Singen
Zum Paradiese dringen."
Der geheimnisvolle Sanger lant sich versohnen: Der Nock taucht wieder auf·,
die NachtigaU kommt wieder, die Baume neigen sich wieder: Der aUe Zauberist wieder erschienen, den die Intoleranz des Seligkeitsdogmes verscheucht
hatte.
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des Chri~tentums ist inder Praxis vielfach so gehandhabt worden, d.a.6'.
das Christen tum ebenso mit feuer und. Schwed verbreitet wurde. wie
der Islam nach Muhammeds Gebot. Aueh bei den Sc~ritten der rom ischen . Kirche bezeichneten flammende Stadte, blutende Leichen, Strome
1\lergossenen Blutes und namenloses Wehklagen die Spuren, auf denen
den Menschen die "frohe Botschaft" des Heiles verkiindet wurde. Von
diesem fluch kann sieh die romische Kirehe nicht freimachen. In
4hren Adern rinnt das Blut der Inquisitoren, die heute freilich in ganz
anderer Weise ihres Amtes walten, als zu Torquemadas Zeiten.
Die Oewalttatigkeit ist im Prinzip aber dieselbe geblieben, wie zu den
Zeiten des Mittelalters. Nul' nimmi sie heute feinere form en an, die
dem Geiste der Zeit eher angepaBt sind. Del' Effekt ist aber genau
derselbe.
Daherbekampft die romische Kirche aueh aile Bestrebungen, die
ihr entgegenarbeiten, die darauf bedacht sind, unter ihren Mitgliedern
zu Ounsten eines andern Bekenntnisses Propaganda zu machen. Das
erachtet sie ais unlauteren Wettbewerb. So ist es eigentlieh dem Oeiste
Jesu widersprechend, wenn die katholische Presse immer wieder Stellung
nimmt, z. B. gegen die O,esellschaft zur Ausbreitung des
E van gel i urns unter den Katholiken.
Das Prinzip der Oesellschaft ist die Darbietung des Evangeliums
an KathoIiken. Man sollte nun meinen, das muBte auch die romische
Kirche dankbar anerkennen, wenn durch s>olche Bemuhungen die Kenntnis
des Evangeliumsunter ihren Oliedern verbreitet wurde. AUein, wenn
eben Katholiken die Bibel in die Hand bekommen und sie lesen, dann
f.inden sie gar manches, was mit dem System der romisehen Kirche
nieht in Einklang steht und urn dieser Aufklarung vorzubeugen, wird
vor del' Oesellschaft gewarnt, *) indirekt damit aueh VOl' dem Evangelium
seIbst. ~om fiirchtet eben jede Abbrockelung seiner Machtanspriiche
auf die Herzender Olaubigen.
Bd der freien Konkurrenz in der Oewinnung von Mitglieder sto6en
die Oegensatze zumeist auf dem Oebiete der auslandisehen Mis s i '0 n en
zusammen. Die nichtkatholische Missionstatigkeit wird seitens der ro..
mischen Kirche stets als etwas Unberechtigtes angesehen und das Streben, auch hierin alles unter das }ochder katholischen Kirche zu beugen,
und die andern Olaubigen von der Tatigkeit auf diesem Oebiet auszu;schalten, zeitigt mitunter Teeht widerwartige Erseheinungen von r6mischem fanatismus.
*) Vielleicht n1hrt die Abneigung auch daher, wei! die Oesellschaft
es auch in ihr Programm aufgenommen hat, vom Katholizismus zur evangelischen,
iKirche iibertretenden Priestem die Hand zu reichen.
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Die eigenartige Propaganda der katholischen Kirche, den Katholi.zismus unter den AndersgJaubigen auszuhreiten und diese zu belastirren .
muBte 11<otwendigerweise auch Abwehrorganisationen ins Leben rufen:'
Das Prinz~p del'· ReIigionsfr.eiheit, der burgerlichen Gleichberechtigungver verschledenen Bekennt111sse, die Mischung des Bevo!kerunrrsstandes..
infolge der Freizugigkeit hat die konfessionellen Grenzen aufgeh~ben und
e~ tra~ an. deren Stell~ ..e!n W ettbe\:erb, au~ geistige eise die Werbung:
fur die Klrche zu be.ahgen. Dann lag fur Rom em schw1erer Schlag._
Es hatte ,,~onkulTenz/{ bekommen. Daher griff es zu den Mitteln
der Gewalt und del' Bnlskierung, urn seine Anspruche durchzusetzen.
Wer sich diesen Bestrebungen entgegenstellen \\f<ollte, del' muBte.
von vOl1lherein damit rechnen, Seitens Roms auf gew'altigen \X!iderstand
zu stoBen. So erging es in del' Tat dem !IE van gel i s c hen Bun d e zur
;Wahrung del' deutsch-protestantischen Interessen". Man kann sarren
er war eine notwendige FaIge del' romischen Taktik und Pr~pa~
ganda.*) Es muBte etwas geschehen, urn den immer starker und an-maBender auftretenden Anspruchen R,oms, e i n e mit tel a I t e r I i c h e
Hierarchie heraufzufuhren, einen nachhaitigen Damrn entgegen~~setzen und die durch die Opfer der Reformation errungenen Kultur~uter. zu wahre~. Das ist die Aufgabe des Evangelischen Bundes.
Es 1St el.ne ungemel~ SCh\i?ierige Aufgabe, denn im Kampfe gegen Rom
haben slch schon VIele Tausende vel'blutet, sind schon machtige Reiche
zugrunde gegangen.

Ein 1ypisches BeispIel dafUr, wie der religiose Katholizismus dem
Ultramontanismus die Bahn ebnet, is! das Vordringen Roms in Am e r i k a. Dort· erobert der Katholizismus Schritt fUr Schritt cias Land.
Es wird Amerika vielleicht noch einmal zum liort des Katholizism us.
In del' Oegenwart, da die katholischen Uinder am Papsttum iibersatiigt
sind, darf man das symptomatische Vordringen des Katholizismus in
-Amerika nicht auBer Acht lassen. Dieses Vordringen zu leugnen, \\:-are
Torheit. Die ultramontane Presse begriiBt diese Tatsache in begeisterten
TOnen. Das Steigen des Einflusses der katholischen Kirche hat naturaemaB ein Sinken des evangelischen Einflusses. zur PaIge.
o
Es ist - nach einer Ausfiihrung des "Reichsbotenl/ vom 25. Dezember 1910 --- in den Vereinigten Staaten bereits sow-eit gekommen, daB
im offentlichen Leben, ab\,-ohl eine Landeskirche nicht existiert, SOlidem Staat und Kirche getrennt, die. Konfessionen also aIle gleichberech··
tigt sind, dennoch bei offiziellen Anlassen del' katholischen Geistlichkeit del' Vorrang gelassen wird. So \vurden die Eroffnungs- und die
SchluBgebete auf den Nationalkonventen der beiden groBen Parteien
des Landes, im Sommer 1908, auf dem Parteitag der Republikaner in
Chicago undauf demjenigen del' Demokraten in Denver, von katholischen
Priestern gesprochen, obwohl die Mehrzahl der Delegierten aus Protestanten sich zusammensetzte. Auch di'e amerikanische Bundesregiel'ung,
ob\",-ohl in ihr das katholische Element keineswegs dominiert, sowie
die meisten Staatenregierungen neigen ganz entschkden dazu hin, bei
feierlichen Aniiissen, \Vie del' Eimveihung yon Gebiiuden, bel Denkmalsenthullungen, bei Kongressen usw. del' katholischen Geistlichkeit
den Vortritt zu lassen.
Diese Bevorzugung durch die leitenden SteUen tragt vie! dazu bei,
die Propaganda fur die romische Kirche recht erfoigreich zu machen.
Oeblendet durch den Glanz des historischen Papsttums \"\'ollen s')gar
Hinterwaldlernaturen wie Theodor Roosevelt dem Papst ihre Reverenzbesuche abstatten. Seine Briiskierung durch den Papst, anUiBlich seines
Besuches in Rom 1910, war eine verdiente Lektion fUr das Um\verben
des papstlichen Thrones.
Als Roosevelt noch Prasident war, suchte er sich die Stimmung del'
Katholiken geneigt zu machen und er lieB sich in einem loffenen Briefe
dahin aus, daB gelegentlich auch ein Katholik Prasident del' Vereinigten
Staaten werden konne. Das Schriftstuck haHe er vorher dem Erzbischof
von Baltimore, Kardinal Gibbons, zur Begutachtung vorgelegt.
So beginnen in Amerika die typischen Ansprliche des Ultramontanismus sich bemerkbar zu machen, sabald erst einmal die religiosen

:xr

Die W'eltgeschichte abel' steht den Erfolgen des Evangelischen
Bundes gliickverheiBend zur Seite. Wenn wir im Folgenden die Prinzipien und die Praktiken der romischen Kirche den Nichtkatholiken
?egeniiber kennen, dann diirften wir die Hoffnung ausspl'echen, daB
Jedel' deutsche, evangelische Christ es fUr eine nation ale Pflicht haIte.
wenn moglich diese Reihe der Verteidiger del' deutschen Interesse~
gegen den Erbfeind der Reformation Z11 verstarken
Die Kirche hat Andersglaubigen geaenuber nul' nicht d;e Macht
wie in friiheren Zeiten, sonst ware es urn"" diese schlimm beste'llt. Kei~
;Wort und keine Tatsache illustriert das mit einem Q"felleren Schla9\vort
als das vielbekannte Wort des seinerzeitigen Bisch~fs von Rotte~burg:
Josef von Hefde, das dieser im Jahre 1870 schrieb:
liEs fehlt wahrlich nicht am Willen del' Hierarchie, w·enn nicht
im 19. Jahrhundert Scheiterhaufen errichtet werden."
.
L

*) Die Borromaus-Encyklika fiihrte dem Evangelischen Bunde innerhalb
weniger Wochen 30000 neue Mitglieder zu.
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Bollwerke von Rom geschaffen sind. Der Katholizismus h.., wie man
an Amerika sieht, eigentlich nur eine Vorstufe des Ultramontanism us.
Letzterer verleiht erst der richtigen Gestalt Roms das typische Aussehen.

-

1. Die katholische Lehrehalt hier vorab daran fest, daB Christus
~en Aposteln das Recht gegeben habe, jeglicher Kreatur das Evangehum zu verkiinden. (Matth. 28, 19 ff.) Dem entspreche es, daB aIle
Erlosten die Pflicht hatten, in die Kirche einzutreten und durch sie
sich retten zu lassen. Das sei der einzige Weg der SeUgkeit.
2. Die Ungetauften gehoren noch nicht zur Kirche. (1. Kor. 5, 12)
Sie haben aber kein Recht, auBerhalb der Kirche cine eigene religiose
Genossenschaft zu bilden. "Der Mensch hat das Recht auf religiose
Genossenschaftsbildung l1'Ur in der Kirche./I Die romische Kirche sieht
in dem Heidentum nur eine Menge einzelner Individuen, keinerlei religiose
Organisation.
Mit der kirchlichen Zugehorigkeit zu einer ~i.rchengemeinschaft
ist aber ntcht zu verwechseln die biirgerliche ZugehOrilgkeit zu einer
soIchen. Nachdem einmal staatlicherseits gewisse Formalitaten fiber Zugehorigkeit, Aufnahme und Entlassung aus einer Kirchengemeinschaft
V'Orgeschrieben sind, mussen diese Form alitaten , um im burgerlichen
Leben zu gelten, auch innegehalten werden. Der Fall wurde praktisch,
als in PreuBenein Mann aus der Kirche austrat und des Glaubens
war, dam it ware seine ganze Familie :ausgetreten. ObWlOhI er seine
Kinder ntcht taufen lieB, waren diese doch verfassungsma6ige Mitglieder
der verlassenen Kirchengemeinschaft, da sie bei ihrer GroBjahrigkeit
es unterlassen hatten, ihren Austritt zu erkIaren. Es war ein Irrtum
des Vaters, der giaubte, es Oedurfe dieses Schrittes nicht. Fur den
Staat ist nicht die Taufe mallgebend, sondern die verfassungsmiifiige
Zugehorigkeft.
3. Die Kirche kann und darf die Ungetauften nicht zum Glauben
durch auBeren Zwang anhalten. Christus hat nur gelehrt: Lehret aUe
Volker! Die Kirche hat nie gewollt, daB der Glaube mit dem Schwert
verbreitet werde. Sie verlangt nur den bewaffneten Schutz fUr die
Missionare. Die Papste haben strenge Strafen erlassen gegen diejenigen.
wekhe in Spanien die Juden zum Glauben zwangen.
.

-

Wenn die Kirche einst die Sarazenen bekampfte, und die· christlichen" fursten zum Kampf gegen sie .a:ufforderte, so war dies ein Ztim
Schutz derChristen gegen die Verfolger des OIaubens notwendiger
. Krieg." (Hergenrother-H'OUweck S. 112.)
So lautet die Theorie.

ll. Die IUrche uad die lJagetaufteD.
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Horen wir die Praxis:

."Die erste Beschaftigung der spanischen Inquisition war gegen
die Marannos gerichtet (die getauften Juden). Ihr Geschaftskreis wurde
erweitert, als die katholischen Konige 1492 :die Juden vor die Alternative
stellten, die Taufe zu empfangen oder das Land zu verlassen. Diese
Ma.8regel vermehrte sehr die Zahl der verkappten Juden und damit
die Oefahren, welche :dem Staate und der Kirche drohten.
Die Eroberung von Granada (1492), welche der maurischen Herrschaft in Spanien ein Ende machte, fuhrte der Kirche neue Schein:.
.christen zu. Die Sieger, welche den Mauren ihre politischen und religiosen Rechte nicht verkiimmerten, waren bemuht, dieselben zur Annahme des Christentums zubewegen, um dadurch auch ihrer Verbindung mit den Muhammedanern in Afrika ein Ende zu machen. Die
friedlichen Mittel fruchteten nichts. Die Missionare wurden heftig angefeindet, und wiederholt kam es zu Ausstanden. Die katholischen Hen-scher entzogen nun den Emporern die ihnen verliehenen Privilegien
und befahlen ihnen Empfang der Taufe oder Auswanderung." (Bruck
in "Wetzer und Weltes Kirchenlexik:on", 2. Aufl. Band 6. S. 778.
Auch die neuere Zeit weist Beispiele eines derartigen von Rom
geubten Zwanges aus. Entweder katholisch werden 'Oder das Vaterland
lassen, war die intolerante Forderung an die Zillertaler. Protestantische
Bucher und Bibeln hatten im Timler Zillertal Eing:ang in die Familien
gefunden und ganz von selbst bildete sich eine evangelische Bewegung, die nicht mehr an Fegefeuer, Abla6, Ohrenbeichte und Messe
glaubte. Mit Berufung auf das josephinische Toleranzedikt trat nun
eine ansehnliche Anzahl 1830 zum Protestantism us fiber. Kaiser franz 1.
versprach ihnen 1832 bei einem Besuch in Innsbruck Duldung. Die
katholischen Timler Landstande pro testier ten und der 1834 erfolgte Bescheid der Regierung verfugte Auswanderung nach Siebenbiirgen oder
Ruckkehr zur katholischen Kirche. Die Zillertaler wandten sich nun an
den Konig von PreuBen, der ihnen seine Domane Erdmannsdorf in
Schlesien zur Ko!onisation anwies. Dorthin ubersiedelten im Jahre 1837
nun die Zillertaler, 399 Personen, und grundeten sich eine neue Heimat,
durch das Dogma der alleinseligmachenden Kirche von der IStatte ihrer
Ahnen vertrieben.
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4. Besonders zu bemerken ist die ki~chliche Lehre von dem Ver-·
halten bei der Taufe von J u den kin de r n. Hollweck schreibt:
"Daher ist es auch nicht eriaubt, Kinder ungetaufter EItern gegen
den Willen dieserzu taufen wegen des natiirlichen Rechtes der EItern"
del' Gefahr des AbfaHs des Kindes und der Enh,;eihung des Sakramentes.
Erlaubt ware es nur, wenn das Kind in Todesgefahr sich befindel, wenn
der eine Teil der Eitem Dder vaterliche GroBeitem die Taufe fur dasselbe begehren, wenn das Kind stets blodsinnig oder \,ienn es ausgesetzt
und von den Eltem ver!assen ist, \venn es ihnen nkht zuruckgegeben
werden kann, oder wenn das Kind schon die notige Verstandesreife hat
und seJbst getauft zu \verden verlangt. Die einmal giltig (wenn auch
unerlaubterweise) erteilte Taufe muB aber die Kirche anerkennen; denn
das natiirliche Recht der EItern kann die Taufe nicht beseitigen," (Her-·
genrother-Hollweck S. 112.)
Eine praktische Betatigung fanden diese Lehren in dem bekannten
Mortarafall yom Jahre 1858 in Bologna. Dieser Fall brachte die gesamte damalige Kultunvelt gegen Rom in Bewegung.
In Bologna lebten der Fabrikant GirolamlQ }\1ortara und seine
Ehefrau Marianna. Sie hatten ein christliches Dienstmadchen, Anna
MDrisi. Ais der kleine Sohn Edgardo im Alter von elf Monaten erkl'ankte,
glaubte das katholische Dienstmadchen, er miisse sterben und eingedenk
del' Verpflichtungen ihrer Religion taufte sie den kleinen Judenknaben
unci z\var ohne Vorwissen der EHern. Der Knabe gena'; unc, das·
Madchen geriet in Verwirrung ob ihrer Tat. Sie frug bei andern Katholiken um Rat und so kam die Kunde :zu den Ohren des Erzbischofs r
del' nach Rom berichtete. Von dort kam die Antwort. der Knabe
miisse um jeden Preis aus Bologna entfernt werden. Man solIe ihn
nach Rom in das Institut del' Katechumenen schicken.
Del' Knabe war in zwischen funf Jahrealt geworden, aIs del' papstliche BefehI eintraf. Die Harte seiner Gr,ausamkeit \,mrde dadurch kaum
gemildert, daB man den Knaben noch vierundzwanzig Stun den in den
Armen seiner Mutter liefi, damit sie den Trennungsschmerz uberwinde.
Tiefergreifend war die Szene dieses kirchlichen Kinderraubs. Bei
del' Ankiindigung del' Trennung warf sich die Mutter iiber das Bett des.
Knaben und, indem sie ihn mit dem eigenen Leibe schiitzte, rief sie
halb wahnsinnig vor Schmerz den Oendannen zu, eher lasse sie sich
selbst toten, ehe sie den Knaben herausgebe. Del' Vater riB sich in Verzweiflung die Haare aus, die Geschwister \varfen sich auf die Knie
nieder und baten fUr den Bruder. Der Anblick rlihrte die Oendarmen so ;<
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daB sie ben dem Inquisitor, dem Dominikanerpater FeleHi, einen Vlerundzwanzigstiindigen Aufschub erbaten.
Als die . Frist ablief, muBte man die Mutter erst mit Gewalt aus
dem Hause bringen, da sie sich vor &hmerz wie wahnsinnig gebardete.
Dem Vater muBte man den Sohn mit Gewalt aus den Armen reiBen, ais
er es nicht hindern konnte, fiel er ohnmachtig nieder und geriet in
einen . Zustand der Geistesgestortheit, der sein Geschaft vollstandig
ruinierte und ihn zur Auswanderung z\vang.
Del' Knabe wurde von den Gendarmen gepackt und unter Schreien
und Wehklagen - sie preBten ihre Hande atlf seinen Mund, um ihn
am Schreien zu hindern - in einen bel'eitstehenden Wagen gebracht,
der im GallOPp davlOnfuhr. Das war am Abend des 24. Juni 1858.
Del' Knabe wurde nach Rom gebracht und in das Collegio di San
Pietro in Vincoli gesteckt, wo man ihn zum Priesterstand bestimmte.
W'ohl strengten die armen Eltern eine Klage auf Herausgabe ihres
Sohne::: an, Pater Felleti wurde abel' freigesprochen, da er in d!11tlichen
Auftrag gehandelt habe. Die Eitem erreichten nur, daB sie hier und da
ihren 50hn ein wenig sehen durften. Die ganze gebildete Welt hatte
gegen das brutale Vorgehen des Papstes Larm geschlagen. Auch Napoleon III. zeigte dem Papste seine Entriistung daruber. Das hatte
zur FoIge, daB Pius IX. und sein Kardinalstaatssekretar Antonelli den
Eltern des geraubten Kindes doch wenigstens die "Gnade" des \X1iedersehens gestattete. Der Knahe war mittlerweile in das Collegium Lateranense von Alatri gebracht worden. Als die EHern dort ankamen,
muBten sie vlOr der Wut .der erregten Bauern fliehen. Diesen war
eingeredet worden, die heiden Hebraer kamen, um ihren Sohn zu tetcn,
weil er Christ gewol'den sei.
Nachdem am 20. September 1870 das gottliche Strafgericht iiber Rom
hereinbrach und die papstliche Herrschaft gestiirzt wurde, maehte der
Vater Mortara noch einen Versuch, seinen Sohn zu erlangen. General
Lamormara war aber gegen den gefallenen Papst machtlos. Denn man
hatte, urn ihn del' Militarpflicht zuentziehen, den geraubten Judenknaben
inzwischen in das Ausland gebracht. DIQrt wanderte er von einem Kloster
ins andere. Nach zwanzig Jahren erhielt er seitens der Militarbehorden
die Erlaubnis zur Riickkehr. Er war inzwischen Priester geworden und
brachte es bis zum PI'Ofessor der Theo1ogie. Heute ist er regularer
Domhen' von San Giovanni im Lateran. Auf der Versammlung deutscher Katholiken zu Wurzburg irat Mortara anfangs der neunziger Jahre
aueh als Redner auf. (S. Dr. A. Zacher, Der Raub des ]udenknaben
Mortara. Frankfurt a. M. Neuer Frankfurter Verlag.)

-
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Pius IV. se,~.- der Entriistung der Welt nur die Entschuldigun!,.
en tgegen , die Juden batten gewuBt, daB ein Christenmadchen so handeln miisse, sie seien also nur selbst schuld an dem Vorkommnis. O'er
Papst lieB in der Folge recherchieren und bestrafte aIle Juden, weIche
christliche Dienstmadchen hatten. Es waren zwOlf Familien.

so

Wenn nur eines der Eltern gegen die Taufe ist,
darf das Kind
trotzdem getauft werden, mag sich der andere Elternteil auch dagegen
wehren. Bei dmhendem TOOe brauchen die Eltern von der Taufe
keine Kenntnis zu bekommen. Bei solchen Veranlassungen dan un!d
muB das jildische 'oder heidnische Kind getauft werden. Das ist einer
der Griinde, weshalb die Kirche den Christen verbietet, bei luden zu
dienen, weil sie die Pflicht haben, das ludenkind im Falle des Todes
zu taufen. Diese Pflicht ist heute TIoch in Geltung.
Wilrde ein jildisches Kind, das zum Gebrauch der Vernunft gelangt ist, die christliche Taufe verlangen, so muB man seinem Verlangen nachgeben, wenn es religios miindig ist. Diese Milndigkeit erachtet die Kirche schon vom sieben ten Lebensjahr an als gegeben.
"Auch dieser Fall hat sich schon ereignet, daB ein siebenjahriger
Judenknabe von seinen Spielgefahrten getauft zu werden wilnschte. Dieselben vollzogen die Taufe genau nach dem Ritus der katholischen
Kirche: der Knabe war nun ein wirklicher Christ. Die Kirche hatte
infolgedessen einen Anspruch darauf, seine religiose Erziehung zu ilberwachen."
5. Da es eine unzweifelhafte Pflicht jedes Ungetauften ist, die
christIiche Predigt zu horen, urn so zum Glauben zu gelangen, so
konnen die U ngetauften von der weltlichen Macht zum Besuch der
Predigt angehalten werden, aber nicht dazu, der Predigt auch zu folgen.
Gregor XIII. YerDrdnete, daB die Juden jahrlich dreimal wahrend
der Fastenzeit die Predigt besuchen miiBten. Auch Pius IX. trieb die
Juden in Scharen zur christlichen Predigt in die Kirchen.
Wenn den luden einst im Kirchenstaat geboten war, zu bestimmten
Zeiten eine Predigt zu horen, so lag darin kein Zwang zu einer Bekehrung, sondern zur ErfillIung der Pflicht, die Wahrheit kennen zu
lemen, urn ihr dann frei zu folgen." (Hergenrother-HoIlweck S. 114.)
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III. Die Kircbe ood die .JodcD.

Das JudenvlOlk ist von Gott beso?ders auser,:ahl~.

Der .. ErlOset
und Begrunder des Christen turns war em Jude. Die Klrche h~tte den
_sehnlichsten Wunsch, daB sich das ganze Judenvolk zum Ch~stentum
bekehren mochte. Deshalb behandelte sie die Juden stets ~It Barmherzigkeit und Milde. Bei der Zerstorung Jerusalems fan den viele Juden
bei den Christen Aufnahme.
. '.
...
.
E i n m a I im Jahre betet der romische PrIester offlZlell urn die
Bekehrung der Juden, und zwar in def Karfreitagslitu.rgie.
.
Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus d Dommus nos~er auferat
velamen de oordibus eorum, ut et ipsi agnoscant Jesu~ ~hns~um .0<0minum nostrum. - Omnipotens sempiterne Deus, qUI diam judaIcam
. erfidiem a tua miseratione non rep ellis, exaudi preces nostras, quas
Pro mius populi obcaecaUone deferimus, ut agnita veritatis tuae lU~:t
~uae Christus est, a suis tenebris eruantur. (Wt uns ~eten auc.h fur
dIe treulosen luden, daB Oott unser Herr den SchIeler von Ihrem
Herzen nehme und sie lesum Christum unsern Herrn anerkennen. All:..
machtiger, ewiger Oott, der du ,auch die jiidische Treul<osigkei~ nich.t v~~
deiner Barmherzigkeit abweisest, erhore unsere Gebete, dIe Wlr fur
ienes verblendde Volk darbringen, damit sie das Licht deiner Wahrheit Jesus Christus, erkennen und aus ihrer Finsternis errettet werden)"
, Die katholische Kirche erhofft ihre Bekehrung, *) abel' diese werde
erst dann erfolgen, wenn das Christentum seine Mission - ,iiber~ll
auf Erden gepredigt zu werden, erfillit habe: "Die Juden :ver?en die
ihnen von der Vorsehung gestelite Aufgabe 16sen mussen, biS dIe Vollzahl der Heiden in das Reich des Herrn eingegangen ist, urn dann
auch selbst einzugehen./i (Welte im Kat40lischen Kirchenlexikon. Band
6, S. 1955.)
Vom 10. und 11. Jahrhundert an treten Judenverfolgungen
auf. (Die letzte war 1730 in HamIYurg.) Die Juden wuB~en, daB die. kirchlichen Gewalten Geduld und MUde ilbten, sie appelherten an dIe Gerechtigkeit des apostolischen Stuhles. Dieser erlieB, die scharfsten Edikte
*) Leo Berg, der selbst Jude war, schrieb in der Abhandlung. I1Di~
Juden und das Judentum": "Der getaufte Jude ist eine Verlogenhelt und
eine Unsauberkeit mehr in der Oesdlschaft; denn die Taufe ist immer nur
ein Vorwand, wenn auch ein begreiflicher, meist aber ein hiiBlicher. SeineTaufe ist eine bewuBte Luge, mit der der Jude anstiindigerweise doch nicht
in die moderne Kultur eintreten kann."
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gtgen die Judenverfoigungen, belegte die Verfolger mit Exkommunikation. Soappellierten die Juden an Innozenz III., der ihnen antwortete,
er \I?olle die Juden schiitzen mit dem Schilde des apostolischen Stuhles,
\>;:obei er sich auf seine Vorfahren betief. Seinem Beispiel folgten
lioeh Gregor IX., Bonifacius VIIL, Johann XXII., Innozenz VIII.
Sie aile sehiitzten die Juden. Pius IX. bewies eine vaterliehe Fiirsorge
fiir die Juden. 1m Jahre 1806 tagte eine Rabbinerversammlung in
Paris, die ihre offentliehe Anerkennung daWr ausspraeh, daB die Juden
durch aIle Jahrhunderte hindureh stets von den Papsten beschiitzt
worden seien.
"Die Kirche wahrte aber auch den Schutz der christlichen Volker
gegeniiber den Juden. Sie verbot, bei Juden Dienst zu tun, verbot die
X:;onsultation jiidischer Arzte, Obertragung von offentlichen Amtern an
juden, sie sehiitzte gegen jiidische Ausbeutung.
Nie haben die Juden der Kirche fUr ihre Milde und ihren Schutz
Dank erwiesen, sondern sie nur mit HaB verfolgt. Schon die Heiden.christen \,{nonte der Judaismus unter seine BotmaBigkeit bringen. Viele
Christenverfolgungen durch die Heiden sind auf Anzettelungen der
Juden hin entstanden. Das war der Dank dafUr, daB sie unter den
christlichen Volkern Aufnahme fanden und unter dem Schutz der Kirehe
lebten,li
Die :vlullammedaner bekampften liberal! die Juden. Diese liehen
ihnen \Vaffen, verrieten ihnen Stadte, usw. Ohne diese ] udenverraterei
hatte der Islam nicht in Spanien Platz fassen konnen.
,,1m Talmud finden sich SteIlen, \'\!e1che Blasphemien gegen Christus,
die GoUesmutter usw. enthalten. SeH dem 17. Jahrhundert, da man
hebraisch lesen !ernte, wurden die betreffenden Stellen ausgemerzt und
dureh Kreise bezeiehnet. Ein Schrei del' Entriistung ging bei dieser
Entdeckung durch die Welt. Nur der Kirche war es zu verdan ken ,
daB man mit dem Talmud nkht auch die Juden ins Feuer warf."
Julius III. und Clemens VIII. haben den 'Ialmud wegen del' darin
enthaltenen Blasphemien verboten.
Dbel' die F 0 1g end e r J u den e i n wan d e run g wurde uns
gelehrt:
1. Au s wan de run g. Ausgebildeter Erwerbssinn, FleiB, VirtuosHat im Oesehaftsleben und Gewissenlosigkeit waren die Orlinde, weshalb
die Juden stets im Immmerziellen Leben die Herrschaft an sich rissen
und in der K:onkurrenz die Christen sehlugen. Jude und Wucherer
sind fUr Christen identische Begriffe geworden.

2. K>o r r u p t ion. Das unmoralische Geschaftsgebahren der Juden
und die Vergiftung des kommerziellen Lebens dul'ch dieselben breitete
sich a~ch auf die Christen aus und zwang sie auch zu so1chen Mitteln,
um sich in der J(;onkurrenz aufrecht zu halten.
3. Die J uden suchten von jeher durch Be s t e c hun g der christliehe'n Obrigkeiten Richter und Beamte fUr sieh zu gewinnen. So mu6te
del' Tarnapoler ProzeB 1892 in Wien gefUhl't werden, da aUe andern
Gerichte der Bestechung zuganglieh \X\aren ..
4. Die Volker haben gegen diese X:;oD'uption und Bedriiekung sich
aewehrt durch J u den v e r f 0 I gun g. Sie sahen, durch weIche Mittel die Juden reich wurden, fan den abel' kein Recht bei ihren Richtern.
Diese ]udenverfolgungen waren unmenschlich grausam. Die Volksjustiz
unterschied nicht zwischen Sehuldig unci' Nichtsehuldig. Den Deekmantel bildete die Religion, die causa agens aber war die schleehte soziale
Lage, \'celehe durch die Juden geschaffen war. Urn die Bewegung
'religios zu gestalten, nahm man seine ZufIucht zu erdichteten Verbrechen, \vie Brunnenvergiftung und Ritualmord .
Cber die prinzipielle Stellung del' Kirche gegeniiber den luden
stellte das kirehliche Recht*) folgende Grundsatze auf:
1. Die Juden dlirfen im SchoB del' christlichen Volker leben und
denselben muB fi'eie Religionsiibung gewahrt bleiben. Sie sind hiel'in
o'eo'en- iede BeeintrachtiQ'unQ' zu schlitzen. Nul' haben sie sich alles
.b b
dessen zu enthalten, \X\as die Christen in ihren religiosen Gefiihlen beleidigen konnte, z. B. wenn sie in del' Kanvoche die Christen ~i.Igerten
durch Kundgebungen ihrer Freude liber den Tod des Messias. Alexander m. befahl den Juden, urn X:;onflikte mit den Christen zu vermeiden,
am Kalireitag den ganzen Tag Tiil'en und Fenster gesehIossen zu halten.
(C. 3. X. 5, 6.)
Ein besonders gerne gegen die Juden erhobener Vol'wurf legt
ihnen die Schuld an Hostiendiebstahlen beL DafUr muBte manchel'
Beschuldigte sein Leben lassen.
Ein gegen Berliner und markische J uden gerichtetel' ProzeB
spielte vor 400 Jahren, der am 19. Juli 1510a:uf del' damalige'l1
Richtstatte an der Ecke der Weber- und GroBen Frankfurter StraBe,
nieht auf dem Neuen Markte, wie vielfach zu lesen ist, seinen Abschlu6
durch die Verbrennung von 38 Juden 'und des Kesselflickel's Paul Frumm
aus Bemau fand. Dieser haHe im Februar 1510 in dem Dorfe Knoblauch
eine Kirche erbrochen und aus ihr eine vergoldete kupferne Monstranz
.",

J
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*) X, 5, 6, de Judaeis.
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gestohlen, in der sich zwei geweihte H()Stien befanden. Fromm wurde
ermittelt, gefangen gesetzt und gestand nun, daB er die Hostien an den
juden Salomon zu Spandau verkauft habe. Dieser habe sie an andere
luden weitergegeben, weIche die Hostien mit Messern zerstiickeltQnd
anderen Unfug damit getrieben haben sollkn. Kurfiirst Joachim 1. befahf
darauf, samtliche luden in der Mark zu verhaften und nach Berlin zu
bringen. Berliner luden wurden ebenfalls verhaftet. . AIle wurden auf
die Folter gespannt und gestanden unter den entsetzlichen Qualen aIle
moglichen Abscheulichkeiten ein. Am 19. Juli 1510 fand auf dem
Neuen Markte die SchluBverhandlung statt. Hier waren drei Biihnen
staffelformig iibereinander erbaut. Auf der obersten befanden sich die
beriihmtesten Theologen und Rechtsgelehrten der Mark, auf der mittleren nahmen die OerichtsscbOffen unter Vorsitz des Hofrichters Johann
Orackhaw, die Schreiber und Zeugen Platz, und auf der untersten
saBen die Juden. Diese wiederholten aus Furcht vor der Folter ihr
Oestandnis und wurden nun zum Feuertode verurteilt. Fromm solIte
au.6erdem an jeder StraBenecke mit gliihenden Zangen gerissen werden.
Da& Urteil wurde sofori vollstreckt. 1m langen Zuge, Oebete singend r
zogen 38 Juden nach der oben erwahnten Richtstatie, wo der Henker
drei starke bOlzerne Roste iibereinander errichtet und jeden reichlich:
mit Holz, Stroh und Pech belegt hatte. An Langs- und Querbalken
wurden die Verurteilten mit eisernen Banden an den Halsen festgeschmiedet und dann das Oeriist in Brand gesetzt. Das machtig aufI'0dernde Feuer machte den Qualen der Ungliicklichen bald ein En de.
Neuere Forschungen behaupten iibrigens, daB die Juden unschuldig gewesen seien und daB die Verbrennung ein greulicher J ustizmord war.
Pius V. (Const. Hebrae'Orum gens 26. Februar 1569) warnte die
Juden ganz besonders dav'Or, sich gemeingefahrlicher Bestrebungen oder
Verbrechen schuldig zu machen.
2. Die Ansassigmachung der Juden ist zu beschranken und dahin
zu wirken, daB sie womogJich zusammen unter sich wohnen. Denn
zerstreut im Volk ist ihnen mehr OeIegenheit gegeben zu schlechtem
Beispiel, unerlaubtem Erwerb, K'0nkurrenz und Auswucherung.
"Die argsten Agitatoren fUr Freiziigigkeit waren die Juden. In
alIe wohlhabenden Stadte haben sie sich eingenistet, urn die Wohlhabenden auszusaugen."
3. Christen sollen Juden weder als Ante noch ais Krankenpfleger
gebrauchen, den Fall der N'0t ausgen'0mmen.

Die Kirche halt ",uch den durch den Empfang der Sakramente
"
I
geheiligten Leib des Christen in Ehren, den sie nicht in Behandlung
def Judenarzte geben will."
4. Der Jude darf kein offentliches Amt bekleiden, insbesonders
kein Richter-, Regierungs- oder Lehramt, au6er an jiidischen Schulen.
"Es ist gegen die W,iirde des Christen, zu Fiilkn dnes jiidischen
Lehrers. zusitzen, sich von einem jiidischen Richter rich ten zu lassen.
Es ist gegen die Orunds:ltze der Kirche, gegen dasWiohl der Volker,
daB die Juden mit den Christen biirgerlich gleichberechtigt seien, darum
sind sie nicht emporkommen zu lassen. Innozenz III. nennt es nimis
absurdum, ut blasphemus Christi in Chl'istianos vim potestatis exercea.t *) ..,
5. Del' Christ darf nicht dem luden als Hausdienstbote dienen.
D.as verbot das kanonische Recht unter cler Strafe der Exk'Ommunikati'On.
Insbesonders war es den Ammen verwehrt, in jiidischen Hausern eine
Stene ,anzunehmen. **) Das kan'Onische Recht (c. 13. X. 5, 6) erwiihnt
v'Oller Abscheu, bei den Juden herrsche der Brauch, die Milch der
Ammen, wenn diese an Ostern zum Tisch des Herrn gingen, drei
Tage lang "in latrinam" zu gieBen. Da derartige Abscheulichkeiten
noeh mancherlei bei ihnen vork.'imen, so miisse ein christlicher Dienstbote sich v'Or dem gottlichen Zorne fiirchten, wenn er in soIchem
Hause sei.
Wenn die Juden ihre christlichen Dienstboten und Ammen nicht
entlassen wiirden, so untersagte ihnen das kirchliche Recht jeglichen
Verkehr mit den Christen.
AnlliBlich des Mortarafalles veranstaltete Papst Pius IX. eine Untersuchung in den jiidischen Familien und es fanden sich zwolf Familien,
weIche christliche Dienstboten hielten. Der Papst befahl deren Austritt
und bestrafte als Landesherr die }uden .schwer.
6. Das jiidische Erwerbs- und HandeIsleben S'011 der strengsten
Kontr'0lIe unterworfen werden, urn die christlichen Volker vor Auswucherung zu schiitzen.
~a.hrend die meisten katholischen Blatter, so namentlich das IIBayerische Vaterland" unaufhOrlich dav'0r warnen, die jiidischen ,Warenhauser
bei Einkaufen zu beriicksichtigen, wahrend sie es als eine Schande bezeichnen, wenn sogar katholische OeistJiche - sei es auch nur der
Ii

*) Es sei ein allzu absurder Gedanke, daB ,ein Liisterer Christi gegen einen
Christen eine Machtbefugnis ausiiben solie.
**) Ein derartiges Verbot erneuerte das Provinzialkonzil von Prag
1859, Gran 1858, 1866,

Leute, Ultramontanism us.
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Neugier wegen - solche Warenhauser besuchen, macht hier die klerikale
"Augsburger Postzeitung" eine Ausnahme, indem sie im Inseratenteil
eine durchaus judophile Seele besitzt und alle Augenblicke riesengrof\e
Reklameinserate des Warenhauses Tietz in Munchen bringt und damit
die geistlichen Leser direkt zum Einkauf in dem jiidischen Hause ermuntert.
7. Besonders verabscheut die Kirche eheIiche Verbindungen mit
luden.
Das Verbot der ludenehen ist seit dem 8. lahrhundert nachweisbar.
Konstantin hatte die Ehen zwischen Christen und luden bei Todesstrafe
verboten. Das katholische Eherecht verbietet ausdriicklich auch den
Protestanten, Ehen mit luden einzugehen. Das Verbot ist als "disparitas cultus" (Verschiedenheit der Religion I nich t zu verwechseln.
mit der Verschiedenheit der Bekenntnisse innerhalb des christlichen
G\aubens) fur den Katholiken zu einem kirchenrechtlich trennenden
Ehehindernis geworden. Die Kirche dispensiert behufs Eingehung einer
Ehe niemals von diesem Ehehindernis.
Dieses kategorische "Niemals", das wir in den Lehrbiichern antreffen, hat in der Praxis denn doch ein groBes Loch. Wenigstens
lassen sich eine ganze AnzahI von fallen lmnstatieren, in denen doch
eine Dispens erteilt war.
So schreibt Dr. Janos Kurthy im "Archiv fUr katholisches Kirchenrecht, Band 55, S. 161: "Einen seltenen fall einer katholisch kirchlichen, papstlichen dispensatio in radke matrimonii von dem impedimentum disparitatis cultus zwischen dnem luden und einer Katholikin auf
der danischen lnsel St. Thomas in Westindien vom 20. Juni 1860 enthalt das Arehiv Band 6, S. 278. (Anm. Die zitierte Seite stimmt aber
nicht.) In den 1870er Jahren erhielt auch ein Baron Hirsch (Bruder des
bekannten Eisenbahnspekulanten) eine papstliche Dispens zur EheschlieBung mit einer katholischen Amerikanerin, Mia Paine und erfolgte deren
Trauung in der Notre-Dame-Kirehe zu Paris. Der Dispensgrund war
ohne Zweifel periculum pervers}onis (Anm. Oefahr des AbfaHs vom
christliehen Olauben). Auch Herr v. Landauer, ein Israelit, der jetzt
in Wien ansassig, aber naturalisierter fran2lOse ist, erhielt in den seehziger lahren, nachdem aus einem zu Budapest angekniipften Verhaltnis
desselben zu einerdarum von ihrer familie verstoBenen KathoHkin
bereits Naehkommenschaft vorhanden war, durch Vermittelung des
seinerzeit vielgenannten Abbe Bauer, der bekanntlich selbst Jude gewesen war, eine papstliche Dispens und wurde derselbe dann zu Paris
getraul"
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ij;:iirthy besprkht sodann den markantesten Fall, den die I<irchengesehichte aufweist. Derselbe hat von jeher vie! Staub aufgewirbelt.
.Es ist das der Fall des ungarischen luden Baron Bop per. Dieser wollte
sich mit der Jmtholisehen Marehesa Bianca Castrone verheiraten. Die
Beiden hatten sich kennen gelernt bei Musik- und Tanzunterhaltungen,
weIche die Mutter- der Marchesa in Wien veranstaltete, urn dadureh den
notigen Lebenserwerb zu finden. Durch den Erzbischof von Paris,
.den Oberhirten der Marchesa (ihr Vater Wlohnte in Paris), ging das
Dispensgesuch nach Rom. fur die Gewahrung wurden als Orunde
angefiihrt: die Ver90rgung der Bittstellerin, die nicht leicht eine standesgemaBe Ver90rgung fande, sowie die Gefahr des Abfalls von der
Kirehe~ bei Verweigerung der Dispens. Zudem waren aIle bei Misch,ehen verlangten Garantien, wie katholisehe Kindererziehung usw. gegeben
worden. Ferner wurde das Gesueh von einem Verwandten der Bianca,
dem Kardinal B., kraftig befiirwortet. "ledenfalls" bemerkt Professor
Dr. Martin Leitner (Lehrbuch des katholischen Eherechts, S. 294. Paderhorn 1902) hierzu, "jedenfalls hatte auch Baron Popper entsprechende
Dispenstaxen in Aussicht gestellt./i Leitner selbst nennt 200000 Gulden
i). W.
In der weiteren Behandlung des falles widersprechen sich nun
:die Kanonisten. Kiirthy im "Arehiv fur kath. Kirehenrecht" und die
·offenbar seiner Darstellung folgenden Lehrbiicher, Leitners Ehereeht,
aueh Schnitzers "Katholisches Ehereeht" stellen die Sache so dar, als
ware vor ErteiIung der Dispens seitens der Partei Popper die irrtiimliche
Kunde der bereits erteilten Dispens in die Presse gedrungen. Darauf
,entstand eine ungeheure Aufregung der 6ffentlichkeit. Die Blatter entriisteten skh iiber die Kaufliehkeit Roms, das skh dem jiidischen MammGn
gebeugt habe, wahrend die Dispense einem armen Teufd sieher verweigert worden ware. Aueh wurden ganze StoBe von Zeitungen dem
Nuntius in Wien und dem Vatikan zugesandt. So kam es, daB der
Heilige Stuhlidie Sache in erneute Erwagung 2lOg und die Oewahrung der
Dispens als nicht zeitgemaB abschlug.
1m Widerspruch hierzu steht die Darstellung bei HolIweck. (Lehrhuch des kathoIischen Kirchenrechts. S. 761, Anm. 7.)
Dieser schreibt: "Die zu Gunsten eines ungarisehen Juden an
den Erzbischof von Paris gegebene VolImacht der Congr. Inquis. 1888
wurde des Aufsehens wegen wieder zuriickge~ogen."
AI90 hat Rom die Dispens wirklieh erteiIt gehabt und nur die
Entrustung der Presse verursaehte die Zuriicknahme derselben. Es
Jragt sich nun, wem die groBere Autoritat zukommt, den Veroffent-7*
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lichungen im IIArchiv" 'Oder Hollweck. Ich wlirde HoHweek die groBere:
Autoritai zuerkennen, als nach R'Om berufenem papstlichen Beirat ber
Neuordnung des kanonisehen Rechtes standen ihm sichel' die Original-~
queHen del' in Frage kommenden Dekrete zu Oebote.
Kurz und gut: Popper konnte schlieBlich keine kil'chlich giltige
Ehe schlieBen. El' muBte daher das 6sterreichische Staatsblirge.rrecht
erwerben, erklarte sich flir konfessionslos, dasselbe tat aucl;l seine Braut
und nun lieB del' Vizeblirgermeister von Wien die Beiden zur Zivil-·
trauung zu.
Weitere Falle von Erteiiung papsHicher Dispens bei judenehen
teilt OroBmann im "Archiv" mit und zwar eine Dispens vom 27. Febr.
1889 (Bd. 63) und eine wIehe vom 22. Sept. 1890 (Bd. 64).
IISelbst nach AbschluB einer Zivilehe ist sehr schwer Dispens zu
erhalten wegen des schweren Argernisses, welches das christHehe Yolk
daran nimmt./i
So sagt Hollweck S. 761. Auf seinen Rat flihrte man die Verweige-rung einer derartigen Dispenserteilung an einen jlidischen Arzt im Bistum
Eichstatt zuriick. Obwohl dieser zu katholisdler Kindererziehung bereit
war, wurde ihm durch die Bischofliche Kurie zu Eichstatt die Dispens
abgeschlagen. Darauf lieB er sich ziviliter trauen und bat hernach urn
sanaHo in radice. Nunmehr lenkte Bischof Franz Leopold von Leonrod
ein und die Ehe wurde schlieBlich anerkannt.
Ober die Wiirdigung del' kirchenrechtlichen Orundsatze \vurde uns
F'Olgendes vorgetragen:
"Die Oesetzgebung hat sich auch nach dem zu rich ten, del' durch'
Sle geordnet werden solI. \Venn sie das nicht tut, ist sie wedel' weise
noch gerecht. Wenn nun in einem Volke Elemente sich befinden die
dem Oanzen nicht gleichartig sind und die bei gJeichmaBiger Behandiung
das Volksganze ausniitzen wurden, dann hat die Oesetzgebung dem
v,?rzubeugen. Umsomehr ist das del' Fall, wenn die Ausnahmestellungdleser Elemente auf ethischer Inferi'Oritat beruht.
Nun ist es abel' Tatsache und statistisch festgestellt, von juden
selbst zugegeben, daB die judenschaft hinsichtlich des Erwerbslebens
auf ciner tieferen Stufe sittlicher Auffassung stehe. *) Der jude kann
und wird sich nie auf diese hohe Stufe erheben, die niedere Ethik ist
ihm in Fleisch und Blut iibergegangen. Seit 1800 Jahren sind die
o

*) "Die jiidische Religion steht tief unter der christlichen Sittlichkeit.
Caro, die Judenfrage cine ethische Frage. Leipzig, 1892, S. 13. Zitiert beL
Hollweck S. 114, Anm. 3,
II
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.luden dieselben gewesen und werden es bleiben. Die allgemeine sittHehe Auffassung ist tief gesunken, seit die Juden emanzipiert sind. Die
juden schaffen immer wieder soziale MiBstande, die sich schlieBlich
:bitter an ihnen seIber rachen."
Ober die SteHung des Protestantism us zur Judenfrage schreibt
Hollweck: "Nachdem Luther schon friiher daw aufgefordert hatte, die
.synagogen und Schulen del' Juden mit SchwefeI und Pech und hOllischem Feuerauszubrennen, ihre Hauser zu zerstoren, Ihnen ane Bar:schaft undalle Kleinodien wegzuneh _n, und wenn alles nichts heIfe,
sie wie t'olle Huude zum Land hinausjagen, I1damit Gott sehe, daB wir
Christen seien", hat er uoch kurz VOl' seinem Tode in "Vermahnun'g
die juden" verlangt, man miisse sie verjagen, wenn sie sich
;nicht taufen lassen women." (S. 113, Anm. 3.)
Diese Ausflihrung fand ihre Erganzung in del' in katholischen
Kreisen iiblichen Anschanung, del' heutige Antisemitismus trage einen
:spezifisch pmtestantischen Charakter. Er habe seinen Ursprung in Wittemberg. Die Katholiken wiirden da nicht mittun, sondern sich auf
einer mittleren Linie halten.
Die heutige Stellungnahme des Protestantism us zur judenfl'age
kennzeichnet vortrefflich ein Artikel im "Reichsboten" vom 4. Juni 1910
(Nr. 128).
Die Nichtbef6rderung eines jiidischen Vizefeldwebels beim 18.
jnfanterieregiment in Landau (Bayern), haUe AnlaB zu einel' Auseinander·setzung in der Presse gegeben. Del' BataiHonskommandeur erklltrte
,dem Aspiranten: "Ich bedaure iiberhaupt, daB Sie es zu einem so
hohenDienstgrad gebracht haben, das ist offenbar nur auf ein Versehen
:zttrlickzufiihren." Bei demselben Regiment war schon zwei Jahre vorher
einem,einer angesehenen israelitischen Laudauer FamiIie entstammenden
Rechtsanwalt von dem Oberst am Tage VOl' der Entlassung eroffnet
worden, daB man ihn, obwohl er stets ein guter Soldat gewesen und
gegen seine militarische Laufbahn nichts einzuwenden sei, ais Reserveoffiziel' doch nicht vorschlagen konne, cia er nicht den geniigenden
Beweis damr erbracht habe, daB er das gesellschaftliche Taktgefiihl
iiir einen Reserv:eoffizier habe.
Hierzu bemerkte del' Reichsbote: "Man sollte endlich die lei ten,den :Offiziere von der peinlichen Aufgabe del' Zuriickweisung del' ]uden
vomOffizierstande erlosen, indem man ganz allgemein bestimmt: die
juden k6nnen nicht Z1.'1 Offizieren ernannt werden, weil ihnen als ]uden,
nicht sowohl wegen !ihrer Religion als wegen ihrer jiidischen Nationalitat
tim deutschenVolke die fur den Offizier notige Autoritat fehlt. Diese
o

,
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Autoritit kann der Staat ihnen nicht geben, damn 1St lediglich ihre Rasse
und Nationalitat schuld, nicht ihre Religion. Der Offizier, dessen AutorWit in den schlimmsten Lagen respektiert werden muB, bedarf ungebrochner Autoritat. Diese besitzt der lude in Deutschland nicht
Diese Tatsache kann Niemand bestreiten und sie allein ist ent~cheidend. Das sollte man den luden offen und ehrlich 'sagen, dam it
Ihnen der Vorwand genommen wird, daB sie wegen ihr~ Religion nicht
Offizier wurden und sie nicht den Vorwurf der Intoleranz erheben
konnen. Die luden halten an :hrer Rasse und Nationalitat fest was
ihnen auch nicht verwehrt werden solI, aber das macht sie zu J.utorit~tiven
Stellungen in Deutschland unfahig - ,auch im Richterstand. Oerade
wenn das offen gesagt wflrde, konnte ,es filr sie nichts Verletzendes
haben, wahrend sie jetzt die Zuruckweisungen immer als einen Akt
ungerechter Willkur und Intoleranz ansehen, sie zum Oegenstand des
~aders machen und gemde dadurch den Antisemitismus anregen. Von
dlesem wUl'de viel weniger die Rede sein, wenn die Zulassung del'
juden zu autoritativen SteUungen gesetzlich ausgeschlossen ware. Den
leitenden Offizieren wurde durch eine solche klare Stellung ein Stein
vom Herzen genom men werden."
Fur die Erkenntnis der a!!gemeinen Prinzipien gegenuber der
ludenfrage ist folgender Artikel des Reichshoten (No. 187 vom 12_
August 1910) charakkristisch:
"In PreuBen genieBen die luden erst seit dem 31. lanuar 18S0
voIles Staatsbiirgerrecht, also seit zwei Oenerationen, und erst das Biirgerliche Oesetzbuch hat die letzten Sonderbestimmungen zivilrechtlicher
Art filr die luden in Deutschland aufgehoben. Wenn man mit diesel"
kurzen Spanne Zeit von kaum zwei Menschenaltem den enormen EinfluB vergleicht, den diese drei Viertelmillionen auf ein Yolk von 63
MiHionen zum Tei! doch recht intelligenter Menschen sich auf allen
Oebieten zu erringen gewuBt haben, wie sie, anstatt in der deutschen
Eigenart aufzugehen. VOl' aHem dem gesamten Erwerbsleben ihr~n Stempel aufzudriicken vermochten, wie sie heute z. B. sich sogar zu Wortfilhrern
aufwerfen in unseren ureigensten christlkhen Olaubenssachen r
•
•
Wle Sle unausgesetzt und immer begehrlicher ihre Harrde ausstrecken
nach den einfluBreichsten Amtern usw. usw., so kann man es den
Uindern nicht verden ken, die weniger Neigung verspiiren, dem iildischen
Sauerteig im eigenen Volke unbegrenzt Raum zu Q"eben. Ma~ braucht
die Herrschaft
nicht einmal Antisemit zu sein, urn den Wunsch ZIT heO"en
b
1
1m elgenen Hause, unbeeinfluBt durch ein zu allen Zeiten fremd; bJeibendes
.Element, in den Handen zu behaIten. Nach dem oberflachlichen Bilde
e
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unserer Orofistadte, unserer Badeorte, unserer Vergniigungslokale, kurz
aller offentlidien Treffpunkte, die etwas bedeuten, gewinnt man nicht
den Anschein, als ob das Judentum nur ein VierundachtzigsteI der
gesamten Bevolkerung bilde, sondern es sieht eher aus, als ob immer
. 84 Juden auf einen Deutschen kamen. Wir verkennen die vielen trefflichen Eigenschaften der luden keineswegs; ihre Ruhrigkeit, ihre zahigkeit und Ausdauer, ihre anfangliche Oeniigsamkeit sind Eigenschaften,
die manchem Deutschen vorbildlich sein konnten, aber wir meinen, daB
ihre Bescheidenheit z. B. recht viel zu wunschen ubrig laBt. Die Antipathien, die man ihnen vielfach entgegenbringt, nahren sie selbst am
meisten durch ihr Auftreten da, wo sie sich als Herren fuhlen; durch
ihre Vordringlichkeit und ihre Art des Oeschaftsverkehrs. Sie wurden
sich gegen Antisemitismus und gegen offene Verfolgungen am sichersten durch ihr eigenes Benehmen schutzen konnen. Auch in Rufiland
werden sie wohl nicht so ganz die lediglich aus Fanatismus oder grund~em HaB verfolgte Unschuld sein."

IV. Die Kil"ehe u.u.d die HAretiker.

Die Kirche unterscheidet zwischen H Ii ret ike r n und S chi smati kern.
S chi sma t ike r sind jene, von der Kirche faktisch getrennten
Christen, welche zwar keine ihrer Olaubenslehren leugnen, abel' der
obersten kirchlichen Autoritat auf dem Oebiet der Disziplin allen Oehorsam verweigern.
Hit ret ike r sind jene, weIche einen von der Kirche ausdrucklich
zum Olauben vorgelegten Satz leugnen. Da die Haresie eine Sunde
direkt gegen Gott ist, ist sie strenger zu beurteilen, als das Schisma.
Schismatiker konnen SJoweit gehen, der Kirche eine eigene illegitime.
Kirche gegenuberzustellen, (Schismatiker im engeren Sinn). Der Orund
der Trennung, der Ungehorsam, ist tine Sunde gegen das vierte Oebot,
der Haretiker sundigt contra fidem, also gegen das erste Oebot.
Bei der Beurteilung der Stellungnahme der Kirche gegeniiber den
Haretikern und Schismatikern ist von zwei Orundgedanken auszugehen:
1. daB beide rechtlich durch die Taufe zur Kirche gehOren.
2. davon, daB niemand von einem Verbrechen einen Vorteil haben
,darf. Nemini fraus sua patrocinari debet, ist ein alter Rechtsgrundsatz.
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A iJ.f Grund dieser Prinzipien wird gelehrt:
1. Haeretiker und Schismatiker unterstehen rechtlich den Gesetzen
der Kirche und. sind durch diese gebunden. Wenn sie sich auch nicht
fUr gebunden erachten, so hat dies auf die Rechts\Virksamkeit des. Gesetzes keinen EinfluB. Wenn die gesetZ\\Tidrigen Akte, weIche Haretiker
und Schismatiker setzen, auch nul' materieIl siindhaft ,sind, so durfen
doch Katholiken in keiner ,Weise dazu oooperieren.
"Die Kirche betrachtet aIle Getauften als ihren Gesetzen unterworfen. Wer immer giiltig getauft ist, der ist durch die Taufe ein GUed
der einen Kirche Christi geworden. An die Tauie kniipft sich die Verpflichtung zur ErWllung des ganzen christlichen Gesetzes, die Unterordnung unter die Jurisdiktion der Kirche. .W:egen des Taufcharakters
sind aile Getauften auch zur Beobachtung der Kirchengesetze im allgemeitlen verpflichtet. Doch wird hier in der Doktrin unterschieden.
Die formellen Haretiker, namentlich jene, welche propria rebellione von
der Kirche abgefallen sind, geltenalsausnahmslos allen kirchlichen
Oesetzen unterworfen: Nemini fraus sua patrocinari debet. Die iibrigen
Akatholiken sind nur jenen Gesetzen unten'V'orfen, die in erster Linie
das gemeine Wohl der Christenheit bezwecken, nicht aber jenen, weIche
zunachst die HeiJigung des Individuums beabsichtigen (z. B. die Kirchengebote)."
"Die Kirche kann daher Akte del' Akatholiken vor ihrem Forum
auch nur nach ihrem Rechte beurteilen, obschon es UmsUinde geben
kann, unter denen man annehmen dali, daB die Kirche die Haretiker
nicht durch ihre Gesetze verpflichten wolle. Nie kann aber die Kirche
ein anderes Kirchenrecht als das ihrige, z. B. ein protestantisches Ehrerecht, anerkennen, wenn es sich auf ihrem Gebiet urn Beurteilung def
Akte der Akatholiken handelt." (Hergenrother-Hollweck, S. 117.)
"Die Kirche aIs die eine von Christus gestiftete, notwendige und
alleinseligmachende Heilanstalt kann ihrem Dogma gemaB jede andere
Lehre nur als Abirrung von der Wahrheit bezeichnen. Sie kennt au.6er. halb del' einen katholischen Kirche nur infideIes, haeretici und schismatici. Sie kennt keine reUgios-dogmatische Toleranz.*) Gegen den
Irrtum gibt es keine Toleranz, diesen muB man bekampfen. Gegen die
Menschen, die in'en, lehrt die Kirche nicht bloB Tolel'anz, sondern;
sie gebietet die Liebe alIer Menschen. Aber·es ware absurd, urn der
Liebe zu den Menschen \villen zu verlangen, daB man auch die religiOse

Meinung eines andern, die man als falsch erkennt, ais w~hr .an~.:hme,
daB man Iirtum und Wahrheit gleich stelle oder gegen belde mdliterent
sei. Auch ist es recht wohl vereinbar und keineswegs ein Wid:rspruch,
die Menschen, auch wenn sie irren, zulieben, ihnen Liebesdlenste zu
erweisen urn so mehr ihre Rechte zu achten, und den Irrtum, dem
sie anhii~gen, als solchen zu verwerfen 'Und zu verabscheuen. Es widerspricht darum keineswegs der Lehre del' Kirche die burgerliche un,d
politische Toleranz, welcheein Staat gewahrti vielmehr verlangt d:c
Kirche diese zu achten. Auf dem religi6sen Gebiet aber kann die
Kirche' unmoglich eine Gleichberechtigung der Haresieund des Schismas
mit ihr selbst anerkennen i sie verwirftdas Prinzip der freien Forschung,
das die Vernunft zur Richterin tiber die Ausspriiche GoUes und seines
Lehramtes m:acht; sie weiB sich als die cine wahre Kirche und kann
nicht etwa den Protestantismusals eine andere ebenso berechtigte
Form des Christen turns anerkennen; sie kann nicht anerkennen, daB man
bei jeder beJiebigen Religion, daB man auBerhalb der Kirche ebenso
wie in der Kirche Gott gefallen konne." (Hergenrother-Hollweck, S.

*) "Die dogmatische Intoleranz ist es, die den religiosen Frieden gefahrdet,
den der Staat zu wahren hat." Staatsminister von Dusch in der badischen
1. Kammer am 18. Juni 1910.
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2. Die Kirchengesetze finden auch dann Anwendung, wenn slch
dadurch Nachteile irgend welcher Art fUr die Haretiker ergeben und
es ist hier nicht zu unterscheiden zwischen materieller und formeller
Hiiresie.
3. Gereichten die Kirchengesetze, wenn sie auf Haretiker ausaedehnt werden unter gewissen Umstanden in destructionem und nicht
aedificatione~ animarum, dann ist anzunehmen, daB die Kirche sie
nicht ausdehnen will.
4. Eine religiose Toleranz kann es vom Standpunkt del' Kirche
aus nie geben. Die Kirche kann nie den S e k ten Ebenburtigkeit ~u
gestehen und sie als berechtigte Formen des Christentums neben slch
anerkennen, nie ihnen die Fahigkeit beilegen, die Menschen ~u rett~n.
.
Die Kirche weiB sich als die aUein legitime, von Chnstus elDaeset;te Kirche. Die andern religiosen Gemeinden durfen nicht "Kirchen"
;enannt werden, sondern .,Sekten". Was sie an Wahrheit be~itzen, ha~en
sie aus der Kirche mitgenommen. Die Kirche kennt dIe auBer Ihr
Stehenden nur als Individuen, nicht als religiose Kirchen. Ais soiche
existieren sie· nicht in den Augen der Kirche. Das ist Prinzip. Wer
auBerhalb der Kirche gerettet wird, del' wird gerettet auf Grund dessen,
was el' von der Kirche erhalten. Ein Protestant wird nie selig
durch die protestantische Lehre, sondern durch die
katholische. 1i

in
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"Die durch LosreiBung von der einen Kirche entstandenen Religionsgesellschaften konnen nichtals verschiedene Fonnen derselben
Kirche betrachtet werden, da sie in wesentlichen Punkten mit ihr in
Widerspruch stehen. Wer durch schwere Schuld von der einen wahren
Kirche getrennt ist und bleibt, kann nicht selig werden. Wer aber selig
wird, wird es durch die von Christus gegrundete romisch'-katholische
Kirche; steht er auch (ohne Schuld) auBerhalb ihrer Oemeinschaft, geh6rt
er abel' ihrer inneren Oemeinschaft (animlae ecclesiae) an, so wird er
nicht durch den Jrrtum, dem er unverschuldeterweiseanhangt, sondern
durch die eine katholische Kirche selig, der er durch die bewahrte Taufgnade oder doch durch die wiedererlangte heiIigmachende Onade, sofern er durch schwere Sunde jene verloren hatte, angehort./t (Hergenrother-Hollweck S. 26.)
5. Die Kirche muB die Haresie stets als Verbrechen ansehen und:
bestrafen, sie m6glichst im Entstehen zu unterdrucken such en, auch mit
auBeren Mitteln.
Das Pontificale R:omanum schreibt fUr den Bischofseid die .Worte
vor: "Nach Kraften will ich die Keizer verrolgen und bekampfen.'"
(Haeretioos Pl'O posse persequar et impugnabo.)
Auf strafrechtlichem Oebiete unterscheidet die Kirche aber zwischen jenen, die per actum religion is von ihr abfaUen, (haeretici form:ales:
ex praesumtione juris, filii rebelles) und jenen, die consummata rebeIHone in der Hiiresie geboren und erzogen werden, (haeretici materiales,
filii errantes). Wahrend die Kirche gegen die filii rebelles die Strafgesetze anwendet, will sie die filii errantes auf den Weg der Oberzeugung zuruckgefUhrt wissen.
Daher hat die Kirche von jeher die weltliche Macht in Anspruch
genommen, urn das Entstehen von Hiiresien zu unterdrucken. Die
Kirche darf die Seelen nie der Oefahr aussetzen, daB sie an dem Irrtum
teilnehmen und so. wahrscheinlich verIoren gehen.
Die Kirche hat protestiert gegen Anwendung des Zwanges gegen
die Hugenotten zur Zeit Ludwigs XIV. Deshalb protestiert auch die
Kirche gegen das Prinzip cuius regio, illius et religio.
6. Die Kirche mu8 die Hiiretiker, d. h. insoweit sit formelle Haretiker sind, verdammen, d. h. ihnen die ewige Verdammnis als sieher
in Aussicht stellen. Denn die Pflicht, def Kirche anzugeh6ren, ane
ihre Glaubenslehren anzunehmen und vor den Menschen zu bekennen,
ist obligatio gravissima.
,,1. Tim. spricht Paulus von der Exkommunikation des Unfolgsamen, "quos tradidi satanae." Die Kirche urteilt nicht, ob der Retzer

N. N. wirklich verdammt sei, sie sagt nur, unter diesen besHnlmterl Vor~
aussetzungen wird der Ketzer verdammt. Ob diese Voraussetzungen in
dem einzelnen Fall vorhanden sind, entscheidet die Kirche nicht, sie
uberlaBt das dem Urtei! Oottes. Diese inneren Vorgange vindiziert die
-Kirche nicht. Die Katholiken sind daher nicht verpfIichtet, anzunehmen~
d.iB Luther; Calvin 'usw. verdammt seien."

f

Tretz dieser angeblichen Milde in der Beurteilung der Person
eines Hiiretikers geh6rt es zum Lehrsystem des Ultramontanism us, daa
der Ketzer den To d verdient hat. Die Lehre des Mittelalters hat
sich bis in unsere Tage heriibergerettet.
Auch die neuere Zeit hat Freunde des Ketzermordes.
Ein Hiiretiker, so definiert Brors, (Modernes ABC fur Katholiken
aller Stan de, 1902), !list ein Mensch, der wissenlich und gegen sein
Oewissen yom wahren Olauben abfiillt. Das ist gewiB eine groBe Sunde,
w1()fiir er nach der HI. Schrift die ewige HoUenstrafe verdient hal
Verdienst hat ein Hiiretiker also auch den irdischen Tod."
Der Jesuit P. de Luca, schreibt 1901 in seinem Lehrbuch des
6ffentlichen Kirchenrechts:
"Wo die Verhiiltnisse es gestatten, sind die Ketzer auch heute
noch mit dem Tode zu bestrafen. Die Ketzer durren von der Kirche unbedenklich dem Tod uberantwortet werden, denn sie k6nnten ja, was
eine noch groBere Strafe ist, eximmmuniziert werden. Die Todesstrafe
ist gegen sie auch deshalb anzuwenden,damit nicht die Bosen den
Outen schaden . . .. Endlich ist die Todesstrafe mitunter fur die Verbrecher selbst eine Wohltat, da sie, wenn sie liinger lebten, bei ihrer
unbeugsamen Halsstarrigkeit noch schlimmer wurden und daher nur
noch heftigere Qualen in der Holle zu erdulden hiitten."
Pater de Luca ist Professor an der Propaganda zu Rom, KonsuItor der Kongregation der Sakramente, der Kongregation der Propaganda, der Kongregation der Studien, Mitglied der papstIichen Bibellwmmission und der yom jetzigen Papst ernannten Kommission zur
Bearbeitung des kanonischen Rechtes, der auch Professor HoIlweck angehOrt. Sein Buch erschien mit Approbation der Obern.
Nicht minder beruhmt wurde Pater Lepicier, Professor der Theologie am Kollegium der Pl'Opaganda in Rom.
Von ihm wurde beh::ruptet, er Iehre, daR Ketzer wilden Tieren
gIeich zu achten seien, die mit Recht get6tet werden durften, und das
hat die K61nische Volkszeitung veranla8t, sich naher mit der Sache zu
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befassen. Sie ist zu dem Ergebnisse gekommen, daB das Buch V0n
Lepicier I .• De stabilitate et progressu dogmatis" allerdings Stellen enthaHe, "die den allersch1irfsten Einspruch herausfordem milssen. weil
sie durchaus geeignet sind, auf die Nichtkatholiken nicht nur verletzend.
sondern geradezu verhetzend zu \'\rirken". So sagt Lepicier, daB Hiire~
Jiker, die freiwillig zur Ketzerei abgefallen seien und andere durch
Wort und Beispiel zu ihren Taten hinuberzuziehen s.tichten, rechtlich ge_
Dommen, wenn man bloB ihre Schuld ins Auge fasse, den Tod verdienten;
jedoch pflege die Kirche nicht nach dem strengen Rechte zu handeln.
Die Kolnische Volkszeitung bemerkte dazu:
"Diese Theorien zeigen, daB der Servitenmonch Lepicier noch ganz
'und gar im 13. ]ahrhundert, im mittelalterlichen Olaubensstaat steckt
und keine Ahnung davon hat, daB wir heute im paritatischen Rechts:staat leben. ]n den letzten ]ahrhunderten haben die kirchenpolitischen
Verhaltnisse sich derart von Orund aus veriindert, daB es geradezu
ajs Unsinn bezeichnet werden muB, allen Emstes noch derartige Theorien
vorzutragen. Auch wenn die Unterscheidung zwischen hartniickigen
Haretikern und schuldlos In'enden gemacht \'\rird, welche die Todesstrafe
nicht treffen soli, kann dieses Urteil in keiner Weise gemildert werden.
:Schriftsteller wie P. Lepiciersind in unserer Zeit die schlimmsten Feinde
del' katholischen Kirche. 1m ilbrigen ist es nicht angangig, im Emste
die Ausfiihrungen des Servitenpaters als Le-bre del' katholiscben Kirche
zu deuten; sie. geben lediglich seine ganz personlichen Anschauungen
wieder, und diese Theorien stehen im schroffen Oegensatze zu allen
bedeutenden neueren katholischen Kirchenrechtslehl'en."
Man hat keinen Grund zu bezweifeln, daB die K6lnische Voiks,zeitung wirklich der Ansicht ist, solche Theorien seien Unsinn, und
die, die sie vertreten, die schlimmskn Feinde del' katholischen Kirche.
Zwischen rheinischen und romischen Katholiken besteht eben trotz aHem
ein Unterschied, und wenn es auf die rheinischen ankiime, w'iire in der
katholischen Kirche wohl manches anders, aIs es ist. Aber die K61nische Volkszeitung weiB sehr gut, daB das, was sie billigt odeI' miBbiliigt, fUr die Richtung des hohen und hOchsten Klerus nicht maBgebend ist, und wenn del' Pater Upiciel' solche Lehren an der Propaganda vortragen darf, so kann er das doch nul' mit der BilIigunD'
nicht der Feinde, sondem del' obersten Hiiter del' katholischen Kirch~
tun. Es stimmt ja auch mit dem bel'tihmten Ausspruch von den "gesegneten Scheiterhaufen" ilberein, der VOl' wenigen ]ahren gefallen ist.
und mit manchem anderen, Die Sache ist eben die, daB nieht bloB :der
:Pater Lepicier, sondern noeh sehr vie! mehr im Mittelalter steckt. Es

ist ehrenvoll fur das rheinische Zentrul11sorgan, daB es sich, \',;-enn gar"
, zu arge Dinge zum Vorschein kommen, dagegen \,'ehrt, abel' andern
wird sich das unter einem Papste, del' den katho!ischen Modernismus
ausrottet, doch w-ohl nichL (Tag!. H,undschau, Berlin. 24. XII. 09.)
DaB die Dogn1atik Lepiciers mit Approbation des Servitengenerals
.Fr, Lucchesi erscheint, zeigt, daB auch seine kirchlichen Obern an del'
Lehre des I(etzermordes nichts auszusetzen fandel1, drilckt doch die
Approbation die Hoffnung aus, daB dieses Werk "del' Heiligkeit unci
Reinheit des romischen Olaubens" dienen \Verde.
Nein, es ist System in del' Sache.
In demselben Sinne spl'ach sich das Zen'tralorgan des Jesuitenordens, die "Civilta cattolica" in Rom am 5. J uli 1902 aus, in einem
gr6fieren Al'tikel uber die "Zwangsgewalt del' Kirche". Seine leitendelli
Oedanken sind folgende:
"Die Kirche hat das Recht, die halsstarrigen Untertanen zum Oehorsam zu zwingen und den Verrataufrilhrerischer Untertanen zu unterdrlicken. Sie verfugt zu dem Zweck ilber geistige und liber materielle
Mittel; korperliche Strafen widersprechen durchaus nicht dem Geist
und del' Milde des Evangeliums, denn sie stehen in Verbindung mit der
Heiligung des Menschen und mit seinem ewigen Heile,/I
Das Jesuitenblatt entschied die Frage, ob die Kirche das "Recht
des Schwertes" habe, urn die Todesstrafe tiber Ketzer zu verhiingen,
dahin, daB es angesehene Kanonisten giibe, die dies bejahten, und daJ)
"vernunftige OrLindei l fUr die "Theorie" sprachen, Zur Beruhigung (!)
fiigte es hinzu, daB es sich nur urn Theorien handle, deren Umsetzung
in die Praxis nicht zu befiirchten sei. Das liegt doch abel' allein daran"
daB andere das hindern und daB die moderne Oesetzgebung, der del'
Ultramontanism us bis ins Innerste gram 1st, dies en blutrunstigen Theoricn
im Wege steht. Parteien, deren politische H.a.ltung am letzten Endc
von kirchlichen Autoritiiten mit solchen Theorien bestimmt sind, k6nnen
sich nicht beklagen, wenn man ihren "Toleranzantragen" mit auBerstem
MiBtrauen entgegentritt.
Die "Studienordnung der Oesellschaft jesu" hat als Regel 13 fur
ihre Schiller das klas.sische Verbot: Die SchUler del' ]esuitengymnasien
durfen bei keinen offentlichen Schausteliungen, Komodien, Spiel en und
auch nicht bei den Hinrichtungen .a.rmer Siindel' anwesend sein, es sei
denn, daB es sich urn Ketzer handle. *)
*) Institutum Societatis ]esu, R.omae 1769. (If,
societatis Jesu Gymnasia frequentant . . . . neque ad
medias, ludos neque ad supplkia reorum nisi forte
Goetz, der Ultramontanism us als Weltanschauung S.

541): "qui discendi causa
publica spectacula, comhaereticorum eant." Bet
149.
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Bei der Revision der Studienordnung (1832) ;urden gegen die
Satz Be~enken erhoben, daB er in manehen Oegenden anstoBen k6n~;
doch bheb er trotzdem bestehen.
'
Der deutsche Jesuit J. B. Wenig, k. k. Professor und im Jahre
1866 ~ektorder k: k. Universitiit in Innsbruck, schrieb noeh im Jahre
1875 eme VerherrlIehung der Inquisition und verteidigt die Todesstrafe
gegen Ketzer, "da etas Verbrechen der Haresie nur, dureh die Tode&stra~e gebfihrend gesuhnt und mit ErfoIg fUr die kirehIiche und bUrgerhche Oesellschaft unschadIich gemacht werde ... Wir haben gesehen, daB die kirehIiehe Inquisition mit den modernen Ideen ube
Toleranz, AufkUirung und Humanitat sich nicht vereinbaren laBt abe~
~essen ungeachtet rufe ieh: Es Iebe die kirchIiehe Inquisition! 'Denn
Jene I~een sind nicht bloB unehristlieh, sondern unvernunftig i die Mission
der Klrehe aber, weIche dureh die Inquisition fiber die Reinheit der
Ql~ub.ens- und Sittenlehre waeht, ist eine gottliche und darum von dem
Zeltgelste und den Zeitumstiinden unabhangige." (Ober die kirehliche
und politisehe Inquisition. S. 65. Bei Hoensbroeeh, Ultramontanis:..
mus S. 149).

Im Ton ~er b.~i ?er Wasserweihe ublichen Begeisterung (0 Felix
culpa). pne: dIe Romlsehe Zeitsehrift Analecta ecclesiastica 1895 III
32, ?le Zelten der Inquisition, indem sie ausrief: 0 ihr gesegnet~ .
Seheiterhaufen 1*)
.
"In Rom wird wegen der ersten Ketzerei Niemand mit dem Tode
besb:aft, wenn .er nicht ein Haresiareh**) ist; er wird vielmehr, naehdem
e~ ?Ie. Ketzer~l ~bges.chworen, nur gezuchtigt und dann entlassen. Nur
dleJemgen, dIe m dleselbe Ketzerei zuruckgefaUen sind werden zum
Tode verurteilt, aber nicht lebendig verbrannt, sondern' erst erdrosselt
und da?n verb~~n~t, falI~ sie sich bekehren und ihren Irrtum aufgeben;
wenn sle hart~acklg. blelben, werden sie aIlerdings lebendig verbrannt,
aber ~as .ges~hleht meht aus Harte, sondern in der Hoffnung, ihnen die
Jiartna~kigkelt auszuk<ochen (spe eX00quendae ipsorum pertinaciae)."***)
. Em besonderes Augenmerk hat die romisehe Kirehe auf die Ausbreltung des Protestantismus in der ewigen Stadt selbst. Fur ~om. geUen
*) 0

ben ed ictas rogorum f1ammas quibus e medio sublatis
...
f·· h '
paUCISSlmlS
em va en:mls omuncionibus centenae centenaeque animarum phalangae
a fauclbus errons et aeternae forsan damnationis ereptae fuere
0
c1aram ve
d
. . .
prae-** neran am~ue memoriam Thomae Torquemada!
) = SektenstIfter, Lehrer der Vetzerel·
***)
I\:
•
Petra Santa Notae in ep. Petri Molinei ad Balzacum Antw. 1634 .
.p. 230, bei Hoensbroech Ultramontanism us S. 144.
(et qu·d
I.
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Ausnal;1megesetze. Hier ist - was sonst gestattet ist - jeder Besuch
eines protestantischen Oottesdienstes aueh aus Neugierde, verboten.
Mail wurde sich tiiuschen, wenn man glaubte, die abfallige Be.h and 1u n g de r K e t z e r dureh die romisehe Kirehe gehOrte nunmehr bereits der Geschichte an. Aueh das gegenwartige katholische
Kirchenrecht kennt ziemlich einschneidende MaBregeln fUr den Verkehr mit den Ketzern, wahrend jedoch die Klugheit gebietet, in der Praxis
dies nicht zu sehr zu betonen.
"Das Verhaltnis der Kirche zu den Sekten aIs solchen kann deshalb nur ein rein negatives sein, und wenn sie auch die burgerliche
Oleichbereehtigung derselben in keiner Weise in Abrede stellt, ware
doeh die Forderung an sie, dieselben mit sich auf religiosem Gebiet
als gleichbereehtigt anzuerkennen, gleichbedeutend mit dem ungereehten Zwange, sich selbst zu negieren." (Heiner, Katholisches Kirehenrecht, 1893, 1. Bd., S. 387.)
"Das Verhaltnis der Kirche zu den Sekten ist ein rein negatives,
sie kann dieselben niemals auf ihrem Oebiet anerkennen; sie kann daher
auch nicht die Oleiehberechtigung jeder Sekte wunschen, sie verwirft
prinzipiell die Freiheit aller Kulte. Freiheit des Kultus ist an sich ein
ObeL Die freie Verbreitung des Irrtums kann niemand wunschen, der
den Irrtum aIs solchen erkennt. Die Kirche kann die allgemeine Kultusfreiheit nur aIs ein Obel betraehten, nicht als etwas an sich Qutes
und Wunschenswertes." (Hergenrother-Hollweck a. a. O. S. 116,)
IIDureh die Trennung von der Kirche, den bewu13ten und gewollten
Oegensatz zu ihr haben die AltkathoIiken den OenuB der kirchlichen
Rechte und VorteiJe verloren; sie konnen von der Kirche nichts beanspruchen. Diese behandelt sie ais pro foroextemo Exkommunizierte."
(S. 117.)
Hieraus erklart es sieh, wenn die Kirche von jeher den Ve r k e h r
d e r 0 I a ubi g e n mit den H are ti k ern miBbilligt hat. Sagar der
burgerIiehe Verkehr war mit schweren Strafen bedacht. Martin V. lieB
durch das Dekret "Ad evitanda" yom Jahre 1418 fUr die Olaubigen
eine Milderung hinsichtlich des burgerlichen Verkehrs eintreten, aber
an dem Verbot der communiaatio in saeris hat sich nichts geandert.
Unter der communieatio in sacris versteht man die Teilnahme von Katholiken :an akathoIischen Kultushandlungen oder die
Zulassung von Nichtkatholiken zu katholischen Kultushandlungen. Beides ist heute uoeh verboten.
Wahrend auf der einen Seite die Kirche die Haretiker ais Ge\laufte zu den Ihrigen zahlt, ist denselben unter schwerer Strafe die
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Anteilnahme am Kultus der romischen Kircheverboten.Hier gelten
die Protestanten und andere Haretiker wieder nicht als Olieder der
alleinseligmachenden Kirche. IIDeshalb ist allen MitgJiedern der Kirche
verboten, auf der einen Seite irgend wdchen religiosen Verkehr mit
andern Glaubensgenossenschaften zu pflegen, auf der andern Seite diejenigen zur religiosen Betatigung einer Gemeinschaft mit der Kirche
zuzulassen, weIche sich nicht ais Glieder derseIben bekenn~n." (Heiner,
Katholisches Kirchenrecht, Bd. 1. S. 388).
Diese Sorge, ihre Glaubigen von der religioseri Beruhrung mit
Ander.sglaubigen abzuhalten, ist es, weIche mitunter inkatholischen Erbauungsbuchern die Warnungen vor dem Verkehr mit Andersglaubigen
erzeugt. Die katholische Kirche iUrchtet eben, ihre Kinder konnten
durch Beruhrung religioser Punkte im Verkehr mit AndersgHiubigen
an ihrem Glauben Schaden nehmen :oder Schiffbruch leiden und dem
will sie vorbauen. Diese MaBnahmen tragen freilich nicht dazu bei, die
Kluft des konfessionellen Zwiespa/tes zu uberbrucken. Rom verbietet
diese Gemeinschaft sogar unter einer schweren Sunde. Das lernt man
schon in del' Schule und ubertragt es dann im Iandlaufigen Unverstand derart in die Praxis, daB man glaubt, Andersglaubige uberhaupt
meiden zu sollen. Das liefert dann die mehr komischen als ernsten
Szenen konfessioneller Absonderung, deren Geschichte in den Tagesblaitern nie ausgeht. Es ist nicht der Wille der Kirche, katholist:he
Bullen und Zuchthengste, oder katholische Badeanstalten zu schaffen,
aber es ist eine FoIge des romischen Systems, wenn die Katholiken derartige Lacherlichkeiten begehen. Sie glauben damit nul' ein gutes Werk
urn ihrer Seele willen zu tun, wenn sie sich auch in burgerlichen Dingen.
vor den Ketzern bewahren.
Die romische Kirche verbietet heute aber nicht den gesellschaftlichen oder burgerlichen Verkehr mit Andersglaubigen, sondern nUl"
den reI i g i 6 sen. Sie geht hierbei vondem Gedanken aus, daB es
schweres Argernis unter den Getreuen erregen wurde, wenn die Olaubigen die Kulthandlungen einerandern Konfession mitmachen wilrden.,
So vel' b i e t e t sie insbesondere:
a) die Teilnahme am akatholischen Abendmahle. Das ""are mit
dem Abfall von del' romischen Kirche gleichbedeutend.
b) den Besuch von Predigten Andersglaubiger und die Teilnahme
an deren Gottesdienst.
In der Instruktion Leo XIII. an die Pfarrer Roms vom 12. Jull
1878 heiBt es: Es begehen auch diejenigen eine schwere Sunde, die
aus Neugierde protestantische Predigten horen und den akatholischen,
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Zeremonien 'beiwohnen. (Peccant etiam graviter tum qui ex mera cu··
riositate protestantium conferentias audiunt nec non ceremoniis acatholicis u tu t Tna terialiter -assistun t etc.)
Nicht verboten ist die Teilnahme an einer akatholischen Kult-handlung, wenn sie aus rein bilrgerlichen Grunden erfoIgt,. z. B.. die
Teilnahme an einem Leichenbegangnisse, wenn man etwa seltens tmes
Magistrates dazu abgeordnet ist. Ebenso kann hier
Liiute~ del'
katholischen Kirchenglocken gestattet werden, urn em akathohsches
Leichenbegangnis besonders zu ehren.
Der Fall beruht auf Gegenseitigkeit. Bei der Beerdigung unseres
Seminarvorstandes, Domkapitular Dr. M. Schneid in Eichstatt, am 15.
Dezember 1893, wurden auch die G10cken del' protestantischen Kirche
zu Eichstatt gelautet.
In der Stadt Baden war def altkatholische Direktor einer staatlichen Schule, Hofrat Biichele, gestorben. Seine Leiche wurde in Heidelberg eingeaschert; in Baden fand ein altkatholischer Trauergottesdienst
statt. Katholische SchUler fragten nun den kathoIischen Oeistlichen und
Lehramtskandidaten Meid,ob sie an der Leichenfeier teilnehmen durften.
Sie erhielten den Bescheid, daB katholischen Sch Ulern die Teilnahme
an einem fremden OoHesdienst nul' gestattet sein konnte aus Pflichten
der Hoflichkeit oder, wegen verwandtschaftlicher Beziehungen. Diese
beiden Sachen lagen hier nicht vor. (,Die Wartburg", Nr. 25 vom
17. Juni 191O.)
c) Teilnahme ,an privaten oder 6ffentlichen Gebetsakten Andersglaubiger. Hiermit ware auch der Besuch der protestantischen Bibelstunde fur einen Katholiken verboten.
d) Empfang der Taufe durch einen haretischen Religionsdiener,
auBer dem Falle del' Not, sowie Obernahme del' Patenstelle bei tiner
akatholischen Taufe. Wurde man rein passiv als Ehrenpate beiwohnen, so fiele das nicht unter das Verbot, da man alsdann nur als IIZeuge"
geJten wurde. (AhnIicherweise ist es bei den katholischen Pfarrern del'
Brauch, die evangelischen Paten bei kathoIischen Taufen in ihrem Glauben zu belassen, als waren sie Paten, obwohl sie in Wirklichkeit in di~
katholische Taufmatrikel nul' als I1Zeugen" eingetr.agen werden, wahrend
als Pate gew6hnlich der Name des Kirchendieners eingetragen wird.
naB das tine Tauschung des Publikums ist, ist auBer Zweifel. Doth
glaubt man sich hierzu berechtigt, um keine Dissidien aufkommen zu
lassen und urn die evangelischen Paten nicht durch Zuruckweisung
zu kranken.) Aber auch das ware verboten, wenn ein Katholik sein
Kind von einem haretischen Religionsdiener taufen lieBe.

?as

Leute, Ultramontan'ismus.
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e) EheschlieBung YOI' einem akatholischen Religion~diener .. octer
Zeugenleistung bei einer akatholische1J Trauung. Kathohken, d,le bei
einer akatholischen Trauung Zeugen· machen, verfaUen der dem Papste
in besonderer Weise reservierten Exkommunikation als "Begunstiger der
Haresie". (S. Off. 29. Aug. 1888. 11. Mai 1892.)
f) Abhaltung offentlichen Gottesdienstes oder ~ffentlicher Gehete
fur verstorbene Akatholiken.
Praktisch wird dieser Fall, wenn offentliche Gebete beim A b1e ben des n i c h t kat hoI is c hen Lan des h er r n angeordnet werden. Den katholischen Priestern ist es nach den Grundsatzen des Kirchenrechts nicht moglich, etwa einen feierlichen Leichengottesdienst
(feierIiche Messe) fUr den yerstorbenen Nichtkatholiken zu halten.
"Dagegen ist verboten, sowohl die private als feierliche Messe
fUr verstorbene Akatholiken, selbst fUr den Landesfiirsten, darzubringen." (Hergenrother Hollweck, S. 120. Nach dem Breve Gregors XVI.
yom 13. Februar 1842 an den Bischof von Augsburg.)
Es konnte abel' del' Abhaltung eines Trauergottesdienstes in Form
einer Leichenpredigt in der Kirche nichts im Wege stehen. Nul' die
Messe ist fUr diejenigen ein Reservati die del' Kirche angehoren. Da
ein verstorbener nichtkatholischer Regent del' katholischen Kirche eben
nicht angehorte, die Messe aber zum inneren Wesen der Kirche gehort,
nul' fUr katholische Angehorige bestimmt ist, so ist die Verweigerung
des Ansinnens, beim Tod des nichtkatholischen Regenten fUr ihn eine
Messe zu lesen, durchaus nicht als Akt del' Unehrerbietigkeit gegen das
Hen'scherhaus anzusehen. Gestattet ja das Kirchenrecht, bei Lebzeiten
eines akatholischenFiirsten, etwa an seinem Oeburtstage, auch einen
offiziellen Gottesdienst in Form einer feierlichen Messe abzuhalten. Hier
tritt allerdings die - \,'ohl offentlich nicht oemerkte - Umgehung ein,
daB diese Messe nicht fUr den Landesherrn gelesen wil'd, was eben
unstaUhaft ist, sondel'll sie wird wie del' ge\vohnliche Sonntagsgottesdienst pro bono publico, zum Wohle des Staates, insbesonders del'
katholischen Kil'che, gelesen. Die Offentlichkeit gIaubt freilich, die Messe
gelte dem Regenten und belobt den Pliester ob seiner Loyalitat. In
Wirklichkeit ist abel' nul' der Schein gewahrt, und die Messe ist gar nicht
fUr den Landesherl'll. Diese "Meinung", zu wessen Gunsten schlieBlich
die Messe gelesen wird, ob in del' Meinung, zum Wohle des Landesherrn, oder del' Gesellschaft uberhaupt, spielt abel' praktisch keine Rolle.
Es geniigt die Konstatierung, daB ein Festgottesdienst moglich ist.
Man wird hier vielleicht die Frage einwerfen, woher es denn komme,
daB am Geburtstag des akatholischen Regenten eine Messe moglich
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sei, ab~r nicht .am Sterbetag. Wie gesagt, am Geburtstag des Regenten
wird die Messe in weiBel' Farbe zum Wohle des Staates gelesen. Das
ist eine allgemeine gottesdienstliche Feier, wie sie an jedem Sonn- oriel'
Feiertag in Erscheinung tritt. Bei Leichengottesdiensten ~ur Verstorbene
1st jedoch die schwarze Farbe vorgeschrieben und der. Rlt~s de.r ~ebete
;ist clahin geordnet, daB del' Verstorbene wahrend der Llturgle mit Namen
O'enannt werden muB. DaB das bei einem Akatholiken ausgeschlossen
liegt auf del' Hand. Es konnte also nUl-. ein Go.ttesdienst. in weiB:r
Farbe des MeBgewandes gehalten werden, ·wIeder mit del' Memung, dIe
..Messe sei zum Wohle des Landes. Da abel' die weiBe Festfarbe schlecht
.zur Trauerstimmung paBt, so ist hier aus rein auBeren Grunden ein
,Oottesdienst nicht moglich, es sei denn, del' Gottesdienst werde an einem
Taue gehalten, an we!chem ohnehin eine "lV1esse fUr die Abgestoroenen"
jm "'allgemeinen moglich ware. Dann konnte man auch l1anlaBIich" des
Todes eines akatholischen Regenten einen Trauergottesdienst halten,
"abel' es sprache hier in del' Liturgie zu sehr die Tatsache mit, daB di~se
J\llesse eben nicht fur den Verstorbenen, sondern nul' fUr die abgeschle.denen Katholiken des Landes gelesen wurde. Das Bekanntsein clieses
~aktums wiirde den Begriff einer Trauerfeier fUr den toten Regenten
'vollsilindia ausschlieBen. Daher yerzichtet man lieber ,auf derartige Kom'"
,plikationen.
'Ais 1852 GroBherzog Leopold von Baden gestorben war, weigerte
sich der achtzigjahrige Erzbischof Hermann von Vicari, fUr den verstorbenen Landesherrn die Messe zu lesen und er zog die Priester
.zur Rechenschaft, die es getan hatten.
g) Die gemeinschaftliche Benutzung von Kirchen und ihl'en An:nexen (Friedhofen, Glocken) mit Akatholiken.
Bereits bestehendes S i m u I tan e u m kann toleriert werden, doch
soIl man zur Vermeidung del' unausbleiblichen MiBhelligkeiten auf eine
Abschaffung desselben bedacht sein. NeudnfUhrung von Simultaneen ist
'streng verboten. Die Kirche sieht in dem Simultaneum eine Gefahr
Jur den Glauben ihrer Glieder, da del' gemeinsame Gebrauch den An'schein erwecken konnte, als waren beide Bekenntnisse gleichwertig und
·ware es gJeichgiltig, we!chem man angehoren wurde. Solange bei einem
Simultaneum eine de~artige Gefahr des Glaubens vorhanden ist, muB
die Kirche sich ablehnend verhalten.
Del' durch den westfalischen Frieden auf del' Grundlage des Normalj<ihres 1624, dann durch Partikulargesetze festgestellte simultane Oebrauch von Kirchen, Glocken und Gottesackel'll zwischen Katholiken
lUnd Protestanten wird - obwohl die Kurie seinerzeit gegen den west-
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falischen Frieden protestierte, - nach dem jetzigen Recht toleriert, /Ida
eine GeHihrdung religioser Interessen seit jener Zeit nicht mehr vorliegt" _ '
(Lehmkuhl in Wetzer und Weltes Kirchenlexikon. Band 3, S. 715 ..
2. Aufl.)
Besonders erwahnen miissen wir den Simultangebrauch von Kirchen zwischen Katholiken und Al t ka t h '0 I ike n. Die Aitkatholiken
wurden mancherorts vom Staate als wirkliche Katholikenan~rkannt und
rechtlich wie die Glieder del' romischen Kirche behandelt. So wurde
ihnen die Beniitzung katholischer Kirchen erlaubt, resp. ihnen ein Mitbeniitzungsrecht zugesprochen. Da aber die kath'Olische Kirche die Altkath'Oliken nicht als MitgUeder gelten laBt, S'O ergriff sie energische MaBregeln, urn eine Verwechslung unter dem Volke zu verhindern. Ein
papstliches Breve vom 12. Man 1873 belegte solche Kirchen mit dem
Interdikte, sodaB als'O in denselben jede Ausiibung einer katholischerr
liturgischen Funktion aufzuhOren hatte, sobald Kulthandlungen der altkatholischen Gemeinde darin v'Orgen'Ommen worden waren.
Hollweck schreibt hierzu (Lehrbuch S. 119, Anm. 2): "Die sog.,
IIAltkath.oliken", ,anderwarts IIChristkatholiken" I behaupteten nach D61lingers 'Rat, Katholiken zu sein. Diesel' siraubte sich auf dem ersten
altkatholischen K.ongreB zu Munchen gegen die Sektenbildung, indem
er·sprach: "Ich bitte Sie v.or aHem, daB Sie nicht VOl' der Welt ais
Manner erscheinen, die katholisch bleiben und zugleich eine Sekte begrunden wollen. Glauben Sie denn, daB der Staat ihre Gemeinden,
die Sic .ohne Papst, 'Ohne Bisch6fe, und meist auch ohne Priester griinden wollen, als die katholische Kirche anerkennen und der bisherirren
b
katholischen Kirche, welche doch immer die groBe katholische Kirchc
bleiben wird, die staatliche Anerkennung entziehen werde? OdeI' wollen,
Sie dem Staaie zumuten, daB er zwei katholische Kirchen nebeneinander
anerkennen s'Olle? Keines von beiden wird geschehen, sondern wenn
Sie Gemeinden und Pfarreien grunden, so \verden diese '10m Staat
einfach als das behandelt werden, WdS sie in der Tat sind, als Sekten.
Wir miissen in der Kirche bleiben . . .. Ich weiB, wohin eine Spaltung
notwendig fuhren muB, und auf Grund dieses Wissens warne ich Sie
eindringlich v'Or dem, was die katholische Welt eine Sekte nennt und was
auch in del' Tat cine Sekte sein wird." Trotzdem hat lange Zeit die
(nach Dollingers eigenen Worten konstituierte) Sekte :als zu1' katholischen
Kirche gehorig staatliche Anerkennung gefunden. Als Sekte haben sich
die wt...ltkatholiken" konstituiert, indem sie zur katholischen Kirchenverfassung in vollen Gegensatz traten, v'Om Papst und Bischof sich trennten;
als Haretiker sind sie durch Leugnung des Dogmas der Unfehlbarkeit

rles Papstes wie der des allgemeinen Konzils der dem Papst speziell
vorbehaltenen Exkommunikatio latae sententiae verfallen und ausdruckIich exkommuniziert durch die Enzyklika Pius IX. v,om 21. Nov. 1873
;und 6. Dez. 1876."
Neben dieser communicatio activa, der Teilnahme an der Kulthandlung eines andern Bekenntnisses, hat die romische Kirche auch iiber
, .die communicatio passiva Bestimmungen erlassen. Diese regeln die
Zulassung von Andersglaubigen zu Kulthandlungen del' katholischen
Kirche.
Die Teilnahme an der Predigt ist iIicht verboten, im Gegenteil,
.eher erwiinscht. *) Man hofft doch, es konnte ein Wort hiingen bleiben
und den Horer schlieBlich zur katholischen Kirche zuriickfUhren.
So trieb Pius IX. die Juden des Kirchenstaates in Scharen in cUe
Kirche, trotzdem bekehrten sie sich aber nicht.
Auch kann die Anwesenheit von Nichtkatholiken beim katholist.:hen
OoUesdienst geduldet werden. Es gelten diesdben zwar pro foro ~lderno
als Exkomm unizierte (Hollweck Lehrbuch S. 119, Anm. 4) und r.::s ware
ihnen an sich verboten, am kath'Olischen Oottesdienste teilzunehmen.
Das kirchliche Recht hilft sich aber mit der Unterscheidung, daB sie
ja nicht namentlich exk.ommuniziert sind, und das strenge Verbot der
Teilnahme am G'Ottesdienst (Messe) nur fUr diejenigen gilt, die vom
Papst unter Nennung ihres Namens exkommuniziert sind. Wenn die
Anwesenheit eines solchen namentlich Exkommunizierttn bei der Messe
bemerkt wiirde, SQ muBte der Gottesdienst solange unterbrochen werden,
bis der Exk'Ommunizierte entfernt ware. Akatholiken werden also still-schweigend geduldet, doch ist es untersagt, sie zar Teilnahme an der
Messeeinzuladen, da niemand zu etwas fUr ihn Verootenem veranlafit
werden diirfe, wenn derselbe wegen UnkennfJIis des Verbotes auch
gerade keine formelle Siinde begehe.
Privatgebete konnen seitens der Kirche fUr Haretiker schQn ver;richtet werden. So dart der Priester eine Messe lesen und dabei urn
Bekehrung der AndersgIaubigen beten, entweder im allgemeinen, 'Oder
:urn die Bekehrung einer bestimmten PersQn.
"Das heiJige MeBopfer darf fUr Akatholiken, wenn sie selbst da'fum bitten, nur in der Intention, daB sie die Wahrheit erkennen und ihr
folgen mochten, dargebracht werden." (Hergenrother-aollweck S. 120.)
Del' kirchlichen Segnungen und Benediktionen konnen Akatholiken
nicht teilhaft werden. So dart einer nichtkatholischen Ehefrau nicht
.die kirchliche Hervorsegnung del' Wochnerin zuteil werden.
*)c. X. 5., 39.
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Dagegen 1St es gestattet, nichtkatholischen Christen den privaterIl
Gebrauch geweihter Dinge zu empfehlen und ihnen wlche Gegenstande>
zu iiberlassen (Wei h wasser, geweihk Kerzen, HeiIigenbildchen, Rosen':'"
kranze, Medai lIen ,*) Reliquien und dergleichen).

Das Gesetz tragt der vorauszusehenden Erregung !11enschlichel~
Lejdenschaften Rechnung, indem es die Grenzen bestimmt, innerhalb,
derer eine Kritik einer andern Religionsgesellschaft zulassig sein soIL
Die konfessionellen Z\'V'istigkeiten vollstandig zu verbannen, wird,
niemandem geIingen. Die Gegensatze sind nun einmal da und da jede
Partei an ihren Prinzipien festhalt, so werden noch recht oft "die Geistelaufeinanderplatzen". An und fUr sich ist darin auch nichts Schlimmes;
zu finden, nur muB man voraussetzen. daB der gegenseWge Kampf allch;
in pariamentarischen Formen sich halt und mit Anstand gefiihrt wird_
Leider ist dem nicht immer so. Es wird immer EJemente gebenr.
die den Mangel ihrer Bildung und ihrer Zustandigkeit dadul'ch zu verdecken suchen, daB sie gegen den Gegner das denkbar schwTerste GeschUtz auffahren. Dabei nimmt man es mit del' Wahl'heit nicht immer
genau. Aber, was noch schIimmer ist, die Kl'itik artet bei den Fanatikern
oft in Beschimpfungen der Andersdenkenden aus. Dem will das Gesetz
einen Riegel vorsehieben, indem es die Be s chi m p f u ng e i n e 1staatlich anerkannten ReligionsgesellschaH unter SkafestelIt. (§ 166 des Reichsstrafgesetzbuches.)
Einige Unklarheit herrscht dariiber, was aItes den gesetzliChe11
Schutz des § 166 genieBe. Geschiitzt sind die Kirchen, die Religionsgesell:'"
schaften selbst, ihre Einrichtungen und Gebrauche.
N i c h t falleri darunter religiose Glaubenslehren sowie einzelne
GIaubenssatze. "Wer die Glaubenssatze z. B. del' DreifaUigkeit, Menschwerdung Christl, der unbefleckten Empfangnis, papstlichen Unfehlbarkeit usw. angreift, setzt sich deswegen nieht der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung aus. Ebenso fallen nicht darunter tatsachliche El'eignisse aus der Geschichte der Religionen und Bekenntnisse, wie Z. B.,
die Reformation, das vatikanische Konzil, die AbschlieBung eines KOl1'-kordats. NUT besteht nafurlieh hier die Mogliehkeit, daB, mittelbar aus der
if} Man vergleiche hierzu die seinerzeitige Widmung der Benedikfusmeo<laUle an den Deutschen Kaiser durch den Abt von A1aria-Laach,
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dem Angrifr geg:~enen Form auf eine vorsatzliche Beschimpfu~~: del'
betreffenden RehglOnsgenossenschaft geschlossen werden muB, )
Auf dem evangelisch-sozialen Kongre13 zu Darmstadt (1903) trat
Pl'ofesso~ Kahl in einem umfangreichen Vortrag ~ber ~~e Reform des
,deutschen Strafrechts im Lichte evangelise her SOZlalpohhk den Fordel'ungen nach Anderung der Bestimmungen de~ deutsc~en Strafgesetzb ehes die von del' Beschimpfung del' ehristhehen KIrchen handeln,
b~i, u~ fUr die Wahrung del' protestantischen Interessen ein \Vol't
einzulegen.
.
Kahl haHe in dem Darmstiidter Vortrag die Behauptung aufo-estellt, daB die Bib e I del' Schutz des Gesetzes nieht genieBe. Ih!'"lag folgender Fall zu Orunde:
Es war del' Antrag auf Strafverfolgung gegen katholisehe Geist'che o-estellt worden die AniaB genom men hatten, VOl' clem Tl'eiben
l
.1
h
'
von Kolpol'teuren offentlich zu warn en , die "protestantische Bibeln und
ahnliche Machwel'ke" auf dem Lande verbreiteten. Der erste Staatsanwalt lehnte die Stl'afverfolgung del' Geistlichen ab mit del' Begrilndung. die Bibel sei nicht als eine Einrichtung del' evangelischen Kirche
zu betrachten und eine Beschimpfung liege obendrein nicht VOl', cia del'
Ausdruck Machwel'k ohne Zusatz eine seiche nicht enthalte.
Redner und Schriftsteller milssen sich den § 166 genau ,msehen.
Klar und iibersichtlich sind die einzelnen Gebiete bei Olshausen
angegeben. **)
Danach sind in del' Praxis anerkannt:
a) a I s E i n ri e h tun g end e r c h r i s tl i c hen K i r c hen:
1. Die Christusverehrung (R. G. 18. Nov. 80. E. 2, -128.)
2. Das apostolisehe Glaubensbekenntnis (R. G. III 30.
Nov. 81. R. 3, 755).
3. Die Reichung des Abe n d m a hIs, die Vel'kilndigung des
Evangeliul11s durch die Predigt (R. G. III, ~3. Dez. 81. E. 5,
354).
4. DieSonntagsheiligung(R. G. II, 9. Nov. 86. R. 8,692).

solche

*) Wissenschaftl. Beilage der Germania, 1904 Nr. 43. Die Konz~le als
geh6ren jedoch zu den geschiitzten Einrichtungen der kathohschen

Kirche.
**) Kommentar zum Strafgesetzbuch filr das Deutsche Reich yon Dr.
Justus OIshausen, Senatsprasident bei dem Reichsgericht. Berlin 1909. f.
Vah1en. 1. Band S. 640 f.
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5. K i r c hen lie d e r und Responsorien, als Bestandteile
Oottesdienstes, hinsichtlich des Textes und der Melodie
O. IV, 25. Okt. 89.0. 37, 362).
6. Die kirchliche E h e. (Munchen, 25. Febr. 76. St. 6, 315.)
b) aIs Einrichtungen der romisch - kath'OIischen
Kirche:

1. Die Konzile; R. O. III 31. Marz 80. R. I, 52L
2. Der Marienkultus; R. O. I, 8. Nov. 80. E. 2, 428.
3. Das Priestertumi R. O. IV, 8. Juni 95. E. 27,284.
4. Das Institut der kirchlich appr'Obierten 0 r den; R. O. II,
27. Marz 1900. E. 33, 22l.
5. Die Me sse. Berlin 24. Mai 73. St. 3, 57. - Auch, insofern
sie v'On einem altkath'Olischen Priester celebriert wird. Berlin
27. Sept. 76. O. 17, 604.
6. Der AblaB. Berlin 30. Juni 74. St. 4, 135.
7. Das Zolibat. Berlin 23. Okt'Ober 72. O. 13, 548.
8. Das M 0 n c h s w e sen. Berlin 29. Okt. 75. O. 16, 705.
e) a 1s E i n ric h tun g end e r I u the r is c hen b e z w. e van _
gelischen Kirche:
1. Das lutherische Pre dig tam t in derjenigen Oestaltung,
weIche eine teilweise Vertretung des Pfarrers durch den Lehrerermoglicht. R. O. m. 8. N'Ov. 83. E. 9, 158.
2. Das evangelische L e h ram t) cit. R. O. R. 8, 692.
3. Ein 11K '0 n fir mat i '0 n sse h e i nil, falls er 'Oder die Art seiner Erteilung mit dem K'Onfirmati'Ons'akte S'0 innig zusammenhangt, daB er als Bestandteil der K'Onfirmati'On selbst,
also einer kirchlichen Einrichtung 'Oder eines christlichen Kirchengebrauches, zu bezeichnen sei. R. O. m. 3. Dez. 81.
E. 5, 188.
4. Die den evangelischen Oeistlichen gestattete E h e. Berlin
27. Apr. 76. O. 17, 286. (Dies jed'Och zu Unrecht, Villnow
O. S. 31, 535.)

!

3. Die bei christlichen (kath'Olischen und protestantischen) Beerdigungen ublichen Formen und 0 e bet e. R. O. 1. 28.
. April 98. E. 31, 133.

b) Ais Oebrauch der katholischen Kirche:
1. Der Kultus der ReI i qui e n v ere h run g. R. O. IV. 24.
Nov. 91 i 20. Febr. 93; E. 22, 238; 23, 12.
.,
Nicht v'On Belang ist, ob diebetreffende Rehqme auch
wi r k Ii c h e c h t ist. Es ist nur erf'Orderlich, daB sie von
der Kirche anerkannt und ihre Verehrung offiziell angeor~
net ist. So beim heiligen Rock v'On Trier, dessen U nechthelt
w'Ohl auBer aHem Zweifel ist, wie bei manchen Stiicken der
Aachener Heiligtiimer. Diese genieBen gleichwohl den ~ch~tz
d.es Oesetzes. Ober die groBe Zahl der unechten Rehqmen
lesen wir in der Schrift ,,1m Banne Roms" v'On 1. Leute:
In meinem Priesterleben habe ich mich dav'On liberzeuged' konnen, daB ungefahr neun Ze.hnt~l de~ Reliquien nicht
echt sein durften. Sie sind zumelst m Kastchen auf den
Altaren kunstl'Os in Filigranflitter gefaBt, bunte Olasperlen
:wHen Edelsteine markieren, dabei fehlt jeglicher Verschl~8
und jede Urkunde uber die Echtheit. AIs'O eine ganz fabnkmaBige Herstellung im groBen heiligen Warent:~lUse. Ro~.
Unser Bischof franz Leopold v'On Le'Onrod In EIChstatt
hielt einmal eine Visitation in einer Kirche, der ich beiwohnte.
Da wurden aIle auf den Altaren befindlichen Reliquien untersucht. Die wenigsten hie1ten die Priifung aus. Oanze
Kasten voll Reliquien wurden von den AWiren abgesetzt und
muBten in die Rumpelkammer wandern." (S. 13.)
2. Der Oebrauch des Wei h was s e r s, aber nur ins'Ofern :r
eine fUr sich bestehende oder eine als begleitende Zeremome
auftretende "liturgische Handlung" bUdet. R. O. 1. 4. Marz
01. O. 48, 130.

a) A I SilO e bra u che" d e r c h r i s tI i c hen K i r c hen sin d
anerkannt:

a.) D age g eng i I t n i c h t a I s E i n ric h tun g d e r kat h '0 -

R. O. III. 11. Marx

L Die Pers'On der M u t t ere h r i s t i bezw. ihre Anerkennun~
als Oottesmutter. R. O. I. 5. 1uli 86. R. 8, 511. (Jene sel
ein "Oegenstand der Verehrung", diese ein 1I(:Ha~benssa.tz").
2. Der P ri est e r stan d, als Oesam theit der Mltgbeder dles~
Stan des (im Oegensatz zum Priestertum). R. O. IV. 8. 1um
95. E. 27, 284.

1. Die A m t s t r a c h t der Oeistlichen.
82.

E. 6, 88.

2. Das K 0 I I e k tie r e n fur ehristIiche Zwecke, auch auBerhalb
der Kirchengebaude (sog. HauskoUekte), nach Oenehmigung
der staatlichen AufsichtsbehOrde. R. O. II. 30. Nov. 80.

R. 2, 581.
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3. Die einzelnen Ausgestaltungen des 0 r den's ins tit u t S, "'it:
z. B. der Jesuitenorden. R. G. II. 27. Marz 00. E. 33, 221~.
b) Nicht aIs Gebrauch der katholischen Kirche:
Die Besprengung mit \X7eihwasser, sofern sie nicht ein mit dem
\X7esen der Kirche innerlich zusammenhangender, sondern nutein auBerIicher Gebrauch ist. R. G. 1. 4. Marz 01. .0. 48, 130~
c) N i c h t a I s E i n ric h tun god erG e bra u c h del' e van _.
geIischen Kirche:
Die Kanzel, ,aJs Teil des Kirchengebaudes. R. G. IV. 10. Juli
94. E. 26, 39. (Anders, wenn mit del' Kanzel das Predigtamt und die Predigt im aUgemeinen gemeint werde.)
d) N i c h tal s E i n ric h tun g de r chI' i s tl i c hen K ire h e ni
und del' jtidischen Religionsgemeinschaft:
Die zehn Gebote. R. G. III. 4. FebI'. 95. E. 26, 435.
Von ultramontaner Seite mochte man es gerne als strafwiirdiges.
Religionsvergehen aufgefaBt sehen, \'('enn ein Nichtkatholik vor der offentlichen Fronleichnamsprozession den Hut nicht abnimmt. Wenn die Begegnung nul' eine unbeabsichtigte ist, dann ist es nicht strafbar, wenn
del' Hut nicht abgenommen wird.
Anders abel', wenn man das Nichtabnehmen des Hutes ostentativ
zur Schau tragt, die religiosen Gefiihle der KathoIiken verletzt und ihre
Enrriistung herausfordert.
Fiir offentliche Prozessionen, die sich auBerhalb der Kirche bewegen, mochte man katholischerseits filr die betreffenden StraBen den
Charakter von "zu religiosen Versammlungen bestimmten" wenn
auch nur vortibergehend bestimmten - Orten beigelegt wissen. Das,
Reichsgericht hat diese Auffassung abgelehnt. Die StraBen sind fUr
den Verkehr bestimm t, \\'enn diesel' auch fUr einige Stunden aufgehoben ist.
Sch\\!ierig ist die U m s c h rei bun g des Begriffs der "Beschim-,
pfung der ReligionsgeseJIschaften". Zum Begriff der Beschim piung gehOrt vorab die R 0 h e it de r For m. "Abgefeimte, spitze, abel' elegante
Worte konnen Beleidigung sein, abel' nicht Beschimpfung", sagt KahL
(Vergleichende Darstellung des deutschen und ausHindischen Strafrech'ts
Berlin, O. Liebm.ann 1906, Bd. 3, S. 89.)
,
Nicht jede objekth· beschimpiende AuBerung darf als Beschimpfung:
.
nn srrafrechtlichen Sinne behandelt werden. Es muB das Moment del'
Vorsatzlichkeit gegeben sein, die HandIung muB aus einer verwerfHchen
Absicht, aus gemeinen Motiven, mit schimpflichem Zwecke begangen
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N· I' C h !t s t r af bar \varen also die Falle",in denenh del'
gute.
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ehrliche Absicht, heiliger Zorn, stUrmischel' Wahl' eltsdrang,
Erregung das Wort auf die Up pen gelegt haben':'"I?er M~nd'
kan~ beschimpfen, die Absicht nichts weniger aIs beschunpfhch sem."
(Kahl S. 90.)
,
.
Es ist bei jedem einzelnen Fall die Tatfl'age zu priifen, ob stratlose, freie Kritik, einfache Beileidigung odeI' strafbare B.eschim~fun~ ein~r
Religionsgemeinschaft vorliegt. Dem Ermessen des RI~ht~rs 1st em "'elter Spielraum gelassen, daher auch die verschiedenartIgsLen Urteile ge-,
WIt werden.
Man kann nicht immer sagen, daB die gefallten Urteile auch mit
dem Rechtsempfinden des VolksbewuBtseins iibereinstimmen. Inun erhin \vollen \x'ir zm Beleuchtung des Gesagten zwei der neuesten Fille
anfiihren,
Das Landgericht Dr e s den verurteilte am 15. Oktober 1909 den
Produktenhandler Richard Klemm von Dresden zu einem Mouat Oefangnis. Das Reichsgericht verwarf die Revision. Del' Beklagte . hatte
sich an einer Diskussion nach einem Vortrag iiber "Kirche und \Xflssenschaft" beteiligt. Dabei entfuhr ihm das Wort, die Kirche sei eine Verdummungsanstalt. Del' Referent hatte im allgemeinen tiber die Bedruckunrrder
Wissenschaft durch die Kirche gesprochen, datei namentb
•
lich die katholische Kirche im Auge gehabt, in seinem Vortrag abel' ell1e
Unmenge leerer weitausgreifender Redensarten gebraucht. Da wollte
Genosse" Menke mit et\vas deutlicheren Ausdl'ucken nachhelfen und
"so gebrauchte er das Wort von der "Verdummungsanstalt". Das Wort
war - nach meiner personlichen \X7ahrnehmung - gar nicht beachtet
worden , als der iiberwachende Polizeikommissar aufstand und dem Redner zurief: 1I\X7enn Sie noch mal die Kirche eine Verdummungsanstalt
nennenentziehe
ich Ihnen das Wort." Auf das hin erfolgte die An,
klage, die dem Manne fur seine uniiberlegte anderswo gelernte Phraseeinen Monat Gefangnis brachte.
Ganz anders der zweite Fall. Der freireligiose Prediger Welker
von Wiesbaden, del' friiher evangelische Theologie studiert hatte, schrieb,
eine Broschiire libel' das Altarssakrament und lieB sie in den katholischen
Haushaltungen z'u Rauenthal in jedem Haushalt verteilen. Darin nannte
er die katholische Kirche eine "Mordergrube", ein "Seelenzuchthaus" ,_
ihren Gott ein "schreckliches Gespenst", ihre Religion eine "Aften-eligion"
und apostrophierte die Katholiken mit den Worten:
"Konnen Sie glauben, daB del' Priester aus einem Teigbrocken eincn
Herrgott machen kann? Wenn Sie hinter del' l\~onstranz durch die
SrraBen ziehen, dann ist del' Teigbrocken noch immer ein Teigbrocken.'"
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Vor der Strafkammer zu Wiesbaden bestritt derAngeklagte, die
btholischen Einrichtungen gemeint zu haben; er habe IInur das Dogma';':"
1m Auge gehabt, allerdings erklarte er, seine Ausfiihrungen hatten nicht
scharfer gewahlt werden konnen, da er ein riicksichtsloser Oegner de:
katholischen Kirche seL
Die Strafkammer des K. Landgerichts Wiesbaden erkannte auf
F rei s pre c hun g. DaB dieses Urteil der katholischen Presse nicht
gefiel, kann .man sich den ken , zumal da Welker seine AuBerungen
:auch durch eme Abhandlung in einer Zeitschrift weiteren Kreisen
Augen fiihrte, die im Verlag des Miinchener Magistratsrates O. Th.
Scholl erscheint.
Ober die Frage, ob eine Be s chi m p fun g dadurch begangen
werde, daB Oeistliche mit den eigenen Worten ihrer K i r c hen 1e h re
sich iiber andere ReligionsgeseUschaften, ihre Einrichtungen und Oebrauche auBern, gibt der Geheime Justizrat Professor Dr. K a h 1- Berlin
1m 3. Band der "Vergleichenden Darstellung des Deutschen und Aus1andischen Strafrechts", sein Urkil folgendermaBen ab:
"Wenn papstliche Verdammungsbullen eine objektiv beschimpfende Spr:ache gegen Akatholiken fiihren, wenn reformatorische
Bekenntnisschriften das gleiche tun gegen die Papisten, ihre Einrichtungen und Oebrauche, s'o berechtigt das Niemanden, weder Oeistliche, noch Laien, solche generelle Lehrurteile auch fUr Einzelfalle
zu Beschimpfungszwecken sich anzueignen. Non idem, si duo faciunt
idem. In den beschimpfenden Ausdriicken mancher papstlichen Bullen
driickt sich die Fiktion der Fortdauer eines langst begrabenen kirchenpolitischen Systems, des mittelalterlichen Staatskirchentums, aus. DaB
der Staat mit seinem Strafrecht hier nicht reagiert, ist nicht del' Ausdruck der Billigung solcher Beschimpfungen, sondern lediglich die
Folge der unverantwortlichen internaHonalen Stellung ihrer Urheber.
In den Beschimpfungen der Schmalkalder Artikel driickt sich die
Leidenschaft eines geistigen Auseinandersetzungsprozesses aus, w'e1cher
nach der Seite der Form, die hier aUein in Betracht kommt ausschlieBlich dem Zeitalter seines Jahrhunderts angehOrt. Die L:ute des 20.
Jahrhunderts gehOren dem paritatischen Staate an tind stehen daher
unter den Orenzen seines Rechts und 'Unter den Formen seiner Kultur.
Darin Jiegt keine Beschrankung def "geistlichen Amtstatigkeitli. Kein.em ~eligionsdiener ist es venvehrt, die volle Scharfe del' religiosklfchhchen Oegensatze in lehrhafter Form herauszukehren. Er kann
kritisieren, polemisieren, kontrovers predigen, ironisieren, herabwiir-
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digen, geri6gschatzen, aber er kann nicht, auch nicht unter dem
Deckmantel der Kirchenautoritat "beschimpfen". Daher sind Vorschlage, solche Fane grundsatzlich del' Strafbarkeit zu entriicken, odet:
sie auch nul' zu privilegieren, ganz unannehmbar./1 (S. 47).
Das "Archiv fiir k::Jtholisches Kirchenrechtli bemerkt zu diesen Aus-fiihrungen: "Es ist nur zu befilrchten, daB eine solche Strafbestimmung,
il
vielfach als eine Einschrankung der Lehrfreiheit empfunden werde.
{Band 88. 1908. S. 26.}
\
Obersetzen wir die Worie Kahls in die P ra xis, so ergeben sich
folgende Satze:
1. Der Papst kann jederzeit im Stil des MiUelalters gehaltene
Verdammungsbullen gegen Andersglaubige erlassen und darin eine die
il
Andersglaubigen "objektiv beschimpfende Sprache fiihren.
2. Die Geistlichkeit kann kraft ihres Lehramtes (in Kirche, Schule
und Presse) generell die Ausfilhrungen des Papstes wiedergeben, nul'
miissen sie sich davor hiiten, die Ausdri.icke als Beschimpfung eines
Einzelfalles anzuwenden.
3. Del' Papsi ist filr solche Erlasse nicht verantwortlich, als unverantwortlicher internaiionaler Souveran.
4. Auch nicht aus dem Orunde, \veil er an der fixen Idee leidet,
als lebten \vir noch im Mittelalter.
5. Der Protestantism us (wie auch del' Altkatholizismus, Modernismus usw·.) l11uB daher ciarauI ge£aBt sein, daB ihm aile p..ugenblicke eine
ihn l10bjektiv beschimpfende" Enzyklika seitens des Papstes an den K:opf
geworfen wird.
Die G esc h i c h t e beweist in der Tat, daB diese romischen Ansprilche aUe Augenblicke eine bedrohliche Starung des konfessionellen
Friedens verursacht haben. Da von Seiten Roms nicht zu erwarten ist,
daB es jemals seine Prinzipien andere, so sind wir auch berechtigt,
zu sagen: Rom i s t e i n e fort wah r end e 0 e fa h r d e r S t a I' u n g
des konfessionellen Friedens, da es sich berechtigt glaubt,
tiber Andersglaubige und Andersdenkende in maBloser Form herzufallen.
Trotz des durch das Strafgesetzbuch (§ 166) gewahrieisteten Schutzesist del' Protestantism us in del' Tat den romischen Angriffen gegeniiber
wehrlos.
Es ist eine K:ontroversfrage, weI c her K ire he, der evangelischen.
odeI' der katholischen, del' Schutz des § 166 eigentlich zugute komme.
Man hart oft darilber klagen, daB der Schutzparagraph eigentlich nur
del' katholischen Kirche zugute komme, wahrend die protestantischen
Kirchen fast schutzlos dabei ausgingen.
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Es ist eine Verkennung der Tatsaehen, wenn da:; "Arehiv fi;jRatholisehes Kirehenreeht (1906 Band 86 S. 380) sehreibt" _' D u..
.
' . '
. " ein
gegenuber tun
elgentlieh die zahlreiehen Freispruehe von Anklao·
",en
wegen Besc hImpfung der katholisehen Kirehe und die zahlreichen VerurteiIungen wegen Beschimpfung einer protestantischen Kirehe seh
hinreichend dar, daB das deutsche Strafgesetzbuch, keines\veO's ei .on
.
't'
B
'"
ner
emsel 1gen evorzugung der kathoIischen Kirche in dieser Richtun'
Vorschub leistet."
g
Die "vielen Freispriiehe/l auf katholisehel' Klageseite beweisen nul'
daB man dort wegen jeder Kleinigkeit den Apparat del' staatliche~
Reparaturmaschine filr gekrankte Ehre in Bewegung setzt. Da kann es
;da~n ~.icht Wunder nehmen, wenn in Ansehung del' LappaJienauehj
Frelspruche erfolgen. Man kann ja nachgel'ade kein ultramontanes Blatt
,mehr.. aufsehiagen, ohne daB man nieht darin einen Artikel fande mit
del' Ubersehrift: IISind 'W'ir Katholiken denn \'ogelfrei?" Dureh diese
Se.harf~achero~gane - an ihrer Spitze steht die, "Augsburger P.ostzeltung - w!rd hundert und tausendmal nach dem Staatsanwalt aerufen, bis endlich aueh einmaI e i n evangelischer Ruf nach staatlich~m
Schutz ergeht.
Geheim~at Kahl fiihl't (vergleichende Darstellung Bd. 3) ganz rich.
tIg au~: daB dIe e van? eli s e h e Kirche schon durch ihre Vel' fa s sun g
gegenuber del' Kathohschen im Hintertreffen ist.
"Das Oesetz vermifit nicht die durch die Wesensverschiedenheit
lJeider Kirchen bedingte ungleiche Riickwirkung des Tatbestandes auf
die Rechts~nwendung. Die Lehre soIl an sich nicht Objekt des Strafschutzes sem. AIle Grundelemente katholischen Kirchenrechts sind abel'
dogmatisch fundiert. Angriffe auf die Lehre qualifizieren sieh ins.oweit
von selbst ais Angriffe auf Verfassung und religionsgesellsehaftlichen
Tatbestand. Daher die unvermeidliche Kasuistik del' Judikatur in dem
friiher erwahnten Umfang. Ferner kann nach ihrer bis ins Kleine
durchgebildeten Organisation die kathoIische Kirche alIe ihr irgendwie
wert~~llen ~estandteile der Gemeinsehaftsordnung als Einrichtungen odeI'
Gebrauche m Anspruch nehmen, wahrend die evangelische Kirche ebenso
entsc.heidenden Wert auf die Anerkennung ihres durch die personliche
Gewlssenstat del' Ref '0 r mat 0 r e n gewirkten geistlichen Charakters
le.gen mu.6, hiel'in abel' strafrechtIichen Schutz vermissen muB. DaB
h:er, I:npar~tat empfunden wird, ist eine Tatsache, die del' Gesetzgeber
111cht 19noneren kann."
"Urn die Paritat herzustellen," - fiigt sarkastisch das Archiv"
{1908 S. 30) diesen Klagen bei, - "muSte also einerseits de;' Rechtsli

schutz 'der "Einrichtungen und Gebrauche" del' katholisehen Kirche in
engere Grenzen verwiesen werden, andrerseits miiBte er fUr die evangelis.c he Kirche, wenn wir Kahl richtig verstehen und wenn man seine
Ausfiihrungen als Echo del' protestantischen Presse auffaSt, auf die
Pel's 0 n der Reformatoren ausgedehnt werden./i
Die Person L u the r s ist es vor aHem, weIche von jehel' den
Zorn Roms und des romischen Klerus erweekt hat. Es war eine auBerst
verdienstvolle, interessante Arbeit, die Heg~mann in seinem Werk "Luther im katholischen Urteil" darbot. *) Ein Bild unerfreulieher wie das
.andere. Wenn Luther S.o dargestellt wird, dann wundern wir uns
freilich nicht, wenn aueh das leichtglaubige katholische Yolk all die
1\1archen fUr bare Miinze nimmt und sich von Luther ein schauerliches
Zerrbild macht und den Abscheu dann auch auf die protestantische
Umgebung und Mitwelt ausdehnt. Aueh hier ist das romische System
del' Geschiehtsverzerrung hinsichtlieh del' Reformati.on und der Reformatoren eine fortwahrende Gefahr von Reibereien und Storungen des
konfessionellen Friedens.
Die Papste selbst sind es, welche vorab die St6a- e r des k 0 n f e s s ion ell e n F r i e den s sin d. Sie halten es fiir
eine h e iIi g e A m t s p f 1i c 11 t, immer wieder ihre Stimme zu erheben
gegen die Pest des UngJaubens und del' Haresien.Sie haben geschworen, den katholischen Glauben zu \'erteidigen und fur seine Reinhaltung zu wachen. Sie erachten es als eine Verletzung ihrer Amtspflicht, als Unterlassungssiinde, wenn sie nicht die Glieder der Kirche
von Zeit zu Zeit ennahnen, doch ja reeht treu zum katholischen GIauben zu halten. Dnd das erreichen sie am ehesten, \,{Jenn sie die "Pest"
del' Haresie in den schwarzesten Farben schildern.
Den zum va ti ka n is c 11 e n K 0 n z i I versammelten Kirchenvatern wurde zur Beratung ein Glaubensschema unterbreitet, in dessen
Von-ede der Protestantism us ais die QueUe alIer Irrtiimer und Verderbnis der Menschheit von Grund aus verdammt wurde. Die Friichte
des tridentinischen l(onzils, so hieB es, seien verhindert, und eine Flut
von DbeIn sei aufgebiiuft durch die Schuld derer, die die Autoritat des
Konzils entweder ganz verachten (die Protestanten) oder einige Dekrete
jenes Konzils vernachlassigen. Dann wird speziell v.om Protestantism us
gesagt: Nachdem diese Bauleute den Eckstein Jesus Christus verw.orfen,
*) Dr. OUmar Hegemann, Luther im katholischen Urteil. Eine Wande.rung durch vier Jahrhunderte. Miinchen 1905. J. f. Lehmann.
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IIgeschah es, daB sie, ohne fiihrung des Glaubens und sich selbst iiberlassen, jene Ungeheuervon Meinungen und phHosophischen Systemen, den .
Mythismus, Rationalismus und Indifferentismus herv'Orbrachten, weIche
zusammen den Naturalismus erzeugten. Diese heute nur zu sehr verbrei tete Lehre bekampft jede fibernatiirliche Ordnung, greift feindselig
die christliche Religion an und nimmt dem SchOpfer des AIls, dem
Erloser und Herm Jesus Christus, die Leitung der menschlichen Verhaltnisse. Nachdem sie sich aber der Geister bemachtigt, wirft sie dieselben in den Abgrund des Pantheismus, Materialismus und Atheism us,.
zerstort jede Norm der Gerechtigkeit und des Rechten und erschfittert
und vernichtet die fundamente der menschlichen Gesellschaft. Da aber
die also geartete g'O ttl '0 s e Pes t ungestmft passieren darf, so muBten
notwendig auch sehr viele Sohne der Kirche angesteckt werden./i
Das war das Verstandnis, das man in Rom fiir den Protestantismu&
hatte. So ungefahr konnte ein Dr. Eck gegen Luther geschrieben haben.
,Was hier ausgesprochen war, sagt Professor Dr. Beth-Wien in einem
Artikel der "Taglichen Rundschau", *) "das \XI:ar die ungeheuerlichste,
auf schlimmster historischer Unkenntnis und falschung beruhende Anschauung. Nur entweder boser Wille oder abs'Olute Ignoranz kann
meinen, der Protestantism us als solcher sei schuld an destruktiven Tendenzen."
Acht Tage spater, nachdem die Vater von diesel' Beschimpfung
des Protestantism us Kenntnis genommen hatten, hatte der preuBische
Gesandte am Vatikan, Baron Arnim, bereits die Weisung, wenn der
Ausdruck "pestis/l stehen bleibe, so werde es sich fragen, ob dadurch
nicht der Posten eines Vertreters des preuBischen K6nigs beim Vatikan
zur Unmoglichkeit werde. Es wurde dem Vatikan zu verstehen gegeben,
daB der Ausdruck als "eine schwere Beleidigung des Konigs von PreuBen"
em pfunden wiirde. **)
Auch den deutschen Bischofen begann die Situation ungemiitlich
zu werden. Man siellte ihnen VOl', wie es denn ware, wenn etwa derKonig von PreuBen in einer Thronrede mit Monialemberts Worten den
Papst einen G6tzen im Vatikan nennen wolle. Manche BischOfe gonnten es clem inITansigenten P,apst, daB. er sich einmal an einer harten
Ecke stoBe. Andere fiirchteten, es mit PreuBen zu verderben und so
geschah das Unglaubliche: Die anst6Bige Einleitung wurde zuriickgezogen und binnen zwei Tagen war sie von dem ]esuiten P. Kleutgen
umgearbeitet und das Anst6J3ige aus ihr beseitigt worden.
i

*1 11. 259 yom 7. Juni 1910.
**) friedrich, Geschichte des vatikanischen Konzils.
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D~s hatte die Furcht vor PreuBen bewirkt. Damals
haHe di-e Kurie mehr Respekt vor Preu.6en, als 1910
be i .d e r B 0 r rom a us - E n z y k 1i k a. Freilich war das Staatsruder
damals in den Handen eines Bismarck und nicht eines weltfremden
PhHooophen.
Pius IX. hatte sich am Protestantism us die finger verbrannt. Aber
s~in Nach£olger Leo XIII. ware kein rich tiger Papst gewesen, wenn
nicht auch er die Schale seines Zorns fiber die abtriinnigen Pmtestanten
ausgegossen batte. Der Ultramontanism us .erwartet von jedem Papst,
daB er hierin seine Schuldigkeit tue.
Es ist ein Hohn auf die Geschichte, wenn ultramontane Blatter
Leo XIII. SiO geme den Beinamen der "Friedenspapst" widmen. Friedensworte konnte Leo wohl sprechen, aber er durfte sie nicht durch Taten,
die ihnen ins Gesicht schlugen, illusorisch machen.
Auch Leo XIII. muBte als Oberhaupt der katholischen Kirche
auf Luther und das Werk der Reformation schlecht zu sprechen sein,
"ante er nicht aus der RoUe fallen. So bezeugte er seinen Unwillen
anlaBlich des LutherjubWiums: "Die italienische Presse war schamlos genug, diesen gottlosen Abtriinni'gen in den Himmel tu Itrheben."*)
Noch in aUer Erinnerung ist die Can i s ius e n z y k 1i k a vom
Jahre 1897. Urn die Verdienste des Betrus Canisius fUr die katholische
Kirche zu fe1ern, hatte der Papst kein anderes Mittel, oals die
Schlechtigkeit und Gottl'Osigkeit der Pmtestanten an den Eranger zu
stellen.
Die "lutherische Rebellion" habe in Deutschland einen Verfall
der Sitten hervorgebracht, der von Tag zu Tag zunehme. Das "Gift"
durchziehe schon ganze Provinzen, die Relig10n sei aufs auBerste gefahrdet und dem Ruine nah, wenn nicht Gott eingegriff.en hatte: Als
Hilfsmittel und HeilmiUel preist Leo alsdann den Jesuitenorden an.
Die bemerkenswerte Stelle der Enzyklika Militantis Ecdesiae vom
1. August 1897 lautet nach den Acta Sanctae Sedis (Romae 1897 vol.
30. Aug. Fasc. L S. 5 ff) foIgendermaBen: "Quanti negotii munus susceperit vir catholicae fidei retinentissimus, plioposita sibi causa rei sacrae
et civilis, facile occurrit Germaniae faciem intuentibus sub initia rebelHonis Lutheranae. Immutatis moribus atque in dies magis coUabentibus,
facilis 'Od err'Orem aditus fuit; error autem ipse ruinam morum ultimam
*) "La stampa d'Italia . . . non sie ebbe vergogna di levare al delo quell
-empio apostata." ,Osservaiore Romano. 1883. Nr. 295.
Leute, Ultramontanism us.
9
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maturavit. Hine sensim plures a catholica fide deseiscere i mox per-.
vagari malum virus provincias fere universas i tum omnis eonditionis
fortunaeque homines inficere, adeo ut multorum animis opinio irisideret,
causam religionis in illo imperio ad extrema esse deductam, morboque
curando vix quidquam superesse remedii. Atque actum plane de summis rebus erat nisi praesenti ope Deus adstitisset./I
Die Lorbeeren des "friedenspapstes" Leo XIII. HeBen aueh seinen
Naehfolger auf Sand Petri Thron nieht ruhen. Pius X. war dazu
ausersehen, durch seine B 0 r r'0 m au s - E n z y k 1i k a vom 25. Mai
1910, der Welt zu zeigen, wie unversahnlich die feindschaft Roms
gegen das Werk Luthers ist.
Magen ultramontane friedenstauben noch S'0 oft ihre sanften MeIodien ertanen lassen, sie werden von Zeit zu Zeit durch das Oberhaupt cler katholischen Kirche schmahlich Ulgen gestraft, welches nie
und nimmer in einen ehrlichen fFieden mit den Pr'0testanten einwilligen wird. Im Geist der Inquisitoren schrieb Pius X. hOchst eigenhandig die Worte seines Rundschreibens Editae saepe nieder:
"Inmitten dieser Verhaltnisse erstanden hochmiitige und rebellische
Manner i feinde des Kreuzes Christi i Manner "irdischen Sinnes, deren
Gott der Bauch ist." Diese suchten nieht die Sitten zu verbessern,
sondern die Dogmen zu leugnen, brachten alles in Unordnung, lieBen
fur sich und andere der Ziigel10sigkeit freieren Lauf" (wartlieh: machten
fiir sicl1 und andere den Weg der ZiigeHosigkeit breiter) "oder sie verachteten doch Autoritat und fiihrung der Kirche und brachten mit
einer gewissen Tyrannei nach dem Belieben gerade der verdorbensten
fiirsien und Valker ihre Lehre, Verfassung und Disziplin in Verfall.
Alsdann ahmten sie jenen GotHosen nach, denen die Drohung gilt:
Wehe euch, die ihr das Bose gut nennt und das Gute bOse! und nannten
den Tumult der Aufriihrer und jene Zerrtittung von Olaube und Sitte
Erneuerung und sich selbst Erneuerer del' alten Ordnung" (die lat. Wode
instauratio, instaurator bedeuten sachlich dasselbe wie reformatio, Reformation, Reformatoren. Der ital. Text hat, vergL D. E. K. 61, riforma
und riformatori). "Aber in Wahrheit waren sie Verderber, weil sie
Europas Krafte durch Streit und Kriege verzehrten und so den Abfall
und die Spaltungen der Neuzeit vorbereiteten ('0der zur Reife brachten),
in denen sich wie in einem Angriff jener dreifache vorher getrennte
Kampf, aus dem die Kirche immer unbesiegt und gliicklich hervGrgegangen war, vereinigte: die blutigen Kampfe der ersten Zeit, dann
die innere Pest der Irrtiimer, endlich unter dem Vorgeben, heilige frei-

iheit zube~nspruchen, jene Seuche der Laster und Zerst6rung der Zucht,
zu der vielIeicht auch das Mittelalter nicht gelangt war."*)
Die Entrtistung, weIche infolge diesel' papstlichen Kundgebung
die deutschen Lande durchzog, war '0hne gleichen. Jeder Protestant
ft1hlte, daB ihm der Papst einen Schlag ins Gesicht versetzt hatte. Einmtitig war der Protest der Evangelischen jeder SchaHierung und der
,;EvangeJische Bund zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen" war das Zentrum, in dem all die Stimmen des Abscheus gegen
eine derartige friedensstarung zusammenliefen: Das als'0 war die friedensliebe Roms. Dieses V'0rkommnis hatte doch endlich einmal klar
bewiesen, wie notwendig d~r Evangelische Bund zur Abwehr der ramischen Machtansprtiche war.
Hatie er nicht schon bestanden, ,auf diese r6mische Herausforderung hin haUe er gegriindet werden miissen. Zumal in Ansehu;ng
des Verhaltens der preuBischen Regierung. Unter dem Druck der aUgemeinen Entriistung muBte auch die Staatsregierung durch den Gesandtenam Vatikan beim Papste vorstellig werden und dort erhielt man
die Versicherung, es sei ja nicht so bas gemeint gewesen. Der Papst
sprach sein Bedauern aus - nicht tiber den Inhalt der Enzyklika, sondern tiber die dummen Deutschen, die sich tiber dieselbe aufregt~
und sie nicht versilinden. U nd dafiir lieB die preuBische Regierung dem
Papste n'0ch "aufrichtigen Dank" entbieten.
Die ehrlichste Wiirdigung des Verhaltens der Regierung lag in
einer Kritik durch die von einem kath'0lischen Geistlichen redigierte
"Nurnberger Volkszeitung". Der hoehwtirdige Leiter des Blattes jubelte
tiber den ErfoIg des Papstes, dem es diesmal gelungen sei, die Regierung
*) Inter haec superbi ac rebelles homines consurgebant, inimici Crucis
Christi, viri terrena sapientia quorum Deus venter est. Hi non moribus corrigendis,
sed negandis Fidei capitibus animum intendentes, omnia miscebant, latiorem
sibi aliisque muniebant licentiae viam, aut certe auctoritatem Ecclesiae ductumque defugientes, pro lubitu corruptissimi cuiusque principis populive, quasi
impositoiugo, doctrinam eius, constitutionem, disciplinam in excidium petehant.
Deinde, iniquorum imitati morem, ad quos pertinet comminatio: Vae qui dieitis
,malum bonum et bonum malum, rebellium tumultum et illam fidei morumque
dadem appellarunt instaurationem, sese autem disciplinae veteris restitutores.
Re tam en vera corruptores extiterunt, quod, extenuatis Europae per contentiones
et bella viribus, defectiones horum temporum et secessiones maturarunt, quibus
uno ve1ut impetu facto, triplex illud, an tea disiunctum dimicationis instauratum
est genus, a quo invicta et sospes Ecclesia semper evaserat; hoc est, prim~
.aetatis cruenta certaminai domesticam subinde pestem errorumi denique, per·
speciemsacraelibertatis vindicandae, earn vitiorum luem ac discipJinae ever,sionem, .ad quam fortasse nee aetas media processerat.
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"uber den Loffel zu barbieren". Das war freilieh ein minder erfreuliches
Zeugnis fUr die diplomatisehe Befahigung d~r preuBischen Re?"ierun~ unter
Bethmann-Hollweg und ihres Vertreters III Rom, aber die Regierung
steIIte sich noeh obendrein verargert, wei! man ihren ,.Erfolg" nieht
anerkennen wollte.
Wenn Rom mit solchen Diplomaten zu tun ha~,· dann freilieh:
bleibt esstets die ecclesia triumphans. Das war ein Untersehied gegenuber dem Auftreten PreuBens beim Vatikanischen ~onzil.
Anders in dem evangelise hen Sac h sen, dessen katholiseher
Konig Friedrich August sich in einem Handsehreibenan den Papst
wandte und gegen diese Herausforderung seiner katholisehen Untertanen Verwahrung einlegte. Dafiir braehten ihm seine Untertanen begeisterte Ovationen.
Es war von Pius X. nieht das erstemal, daB er den Protestantismus besehimpfte. Schon fruher sehrieb er in einem fUr ltalien
bestimmten Einheitskatechismus ahnliehe Sehmahungen gegen den Protestantismus:
Der Protestantism us oder die vel'bessel'te Religion, wie sie ihre
" hoehmutigerweise nannten, ist die Summe aller Irrlehren, dIe
.
Grunder
vor ihr waren, naeh ihr gewesen sind und naeh ihr noeh entstehen:
konnen um die SeeIen zu vel'derben. Oetroffen yom Urteil des Tridentiner Konzils, sah der Protestantism us die Keime del' Auf16sung, die
er in seinem verderbliehen Organismus trug, sieh entwiekeln: Uneinig·
keiten zerrissen ihn, es mehrten sieh die Sekten, die sich dureh Teilung
und abermalige Teilung in Bruchstiicke verwandelten. Gegenwartig bezeiehnet der Name Protestantismus nicht mehr einen einheitliehen und
verbreiteten Glauben, sondern birgt in sich eine ganze Menge von
privaten und person lichen Irrtiimern, er sammelt aUe Irrlehren auf und
vertritt aIle Form en der Emporung gegen die heilige katholisehe Kirehe.
Dennoch hOrte der protestantische Geist, das heiBt der Geist unbesehrankter Freiheit und des Widerspruehes gegen jede Autoritat nieht auf, sich
auszubreiten, und viele Manner erhoben sich, ~aufgebliiht von einer eitlen
und stolzen Wissenschaft oder beherrscht von Ehrgeiz und Eigennutz"
die sich nieht seheuten, Theonen zu schaffen und zu begiinstigen, die
den Glauben und die Moral und jede gottliche und menschIiehe Autoritiit
untergruben./1
Wahrend es uns schwer WIt, 'lins in derartige mittelalterIichie
Anschauungen hineinzudenken, mussen wir dem Papste zur Entsehuldigung anrechnen, daB er eben ganz und gar getrennt ist von der ihn
ihn umgebenden Welt. Der Gedanke an die Vergangenheit, das Be-·
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. u6tsein ein Naehfiolger der Kampfer auf Petri Stuhl zu sein, hat dem
;apst in' unausbleiblieher Suggestion dieses mittelalterliehe BewuBtsein
eingeim pH.
Wenn die Pap s tees fUr ein gottgeWliges ,werk eraehten, den
. Protestantism us zu schmahen, dann wundern wir uns aueh nicht, wie
die klein en Goiter des KathoIizismus es ihnen nachzumachen traehten.
Fast die ganze katholische Geschiehtswissens e haft is t e i n e i n zig e sPa mph 1e t g e g' end i e Pro t est ant e n.
Wir wollen den Beweis dafUr antreten und einen kleinen Rund..
gang durch die neuere Literatur antreten. *)
Domdekan M 0 hIe r schrieb uber Luther folgendes angsterfuHte
Urteil :**)
.
Wir erblieken Luther in den Jahren 1520 und 1521 in einer
"
Tatigkeit, die furehtbares Entsetzen in dem Besehriftstellerisehen
obachter erzeugt. Eine bange Unbesserliehkeit befallt uns, ein geheimes
Grausen durehdrangt aIle Glieder, wenn wil' die gewaltige Selbstsucht,
die grenzenlose AnmaBung erwagen, die sich in diesem Manne .3.usspricht
und es wird uns, ais befanden wir uns mitten in dem Umkreis des Wirkens jener finstern Macht, die yom Beginne unseres Gesehleehtes an
dureh aIle Zeitenhindurch die Geschichte zu verpesten strebt."
Kaspar Riff e I lieB 1841 den 1. Band seiner Kirehengesehiehte***)
erseheinen worin er Luther und die Reformation in den allersehwarzesten Fa:ben sehilderte. Ober Luthers System schl'eibt er:
"Wir haben in diesen Zugen tin System entwickelt, welches den
.ruhig Prufenden mit tiefer Indignation erfilUen muB, ein System, welches,
so allweg ihm Wahrheit zugrunde lage, den Menschen bereehtigte, den
TaO'
o zu verfluehen I an welch em er geboren wurde und die unvernunf~tigen Tiere des Feldes um ihr Sehicksal zu beneiden, ein System endlich,
welches in seiner konsequentesten Durehfiihrung die Mensehen in dne
Bande elender, herz- und gefilhUoser, stummer und dumpfer Wesen,
oder besser in einen Haufen verachtlicher Werkzeuge umwandelte, deren
einzige vernunftige Handlung, wenn sie uberhaupt die Fahigkeit zu einer
solchen besaBen, darin bestiinde, je eher je besser dureh Selbstmord
*) Siehe hierzu Hegemann, "Luther im katholischen Urteil", 10. Cap.
Luther und der wiedererwachte Ultramontanism us".
"
.
**) Kirchengeschichte, herausgegeben von P. PJUs
Bonifatius Gams,
,O,S.B. 3. Bd. Regensburg 1886. S. 105 ff.
***) Christliche Kirchengeschichte der neuesten Zeit, Mainz 1841.

134 -von diesem elenden Leben sich los zu machen, und damit ihre Entsiindigung zu beschleunigen./I (S. 24.)
Riffel war 1831 an die neuerrichtete katholisch-theologische Fakultat GieBen berufen worden. Gegen sein von fanatischer Inioleranz
gegen die Protestanten getragenes Kirchengeschichtswerk erhob sich tin
Entrustungssturm auf protestantischer Seite. Die Gymnasiasten von GieBen veranstalteten mit Riffels Buch ein Autodafe, die protestantische
Pfarrgeistlichkeit der U niversitatsstadt reichte einen geharnischten Protest beim Oberkonsistorium in Darmstadt ein, so daB Riffel am 19~
November 1842 mit vollem Gehalt pensioniert und von seinem Lehrstuhl entfernt wurde. Letztere MaBregelung war indeB bereits vorher
seitens del' Regierung geplant gewesen, das Erscheinen des Buchs bot
nul' eine willkommene Handhabe. Riffel ging nach Mainz. 1m Juni
1848 trat er in die Redaktion des "Katholik" ein als streitbarer Verfechter
des Ultramontanism us, 1851 wurde er Professor an der neueroffnden
theologischen Lehranstalt in Mainz. Seiner Berufung ins DomkapiteI
verweigerte die Regierung die Besllitigung.
Wahrend del' Mainzer Bischof Kaiser Professor Riffel als Scheu"
sal" bezeichnete/) brachten die IIHistorisch-politischen Bliitter" flammende
Artikel uber die Lahmlegung Riffels, (1842. 9. Bd. S. 155 ff), sie waren.
mit ihm sogar unzufrieden, weil er "weniger, als er gesollt", tiber Luther
gesagt habe. Dagegen konstatierte der spatere Bischof von Rottenburg,
]. Hefele, daB Riffel in den spiiteren Biindenseines Werks**) "eine
groBere Ruhe und MiiBigung/l bewahrt habe.***)
Die 1IH is tor i s c h - pol i tis c hen Blat t e r" fUr das katholische Deutschland waren als Antwort auf die Gefangensetzung des
Kainer Erzbischofs gegriindet worden. Sit glaubten den Kampf gegen den
Ultramontanism us durch Schmahungen der Reformation und der Reformatoren parieren zu soIlen.
Gleich im 2. Jahrgang erschienen AufsIitze****) unter dem TiteI:
"Luther, ein Versuch zur Lasung eines psychologischen Problems".
Luther kommt da sehr schlecht weg, da ihm u. a. folgende Eigenschaften beigelegt werden:
*) Hegemann, a. a. O. S. 197.
**) Ein 2. und 3. Band erschienen bis 1846.
***) Tiibinger Theol.-Quartalschrift 1847. S. 483-507.
****) 1838. S. 249-271 ff. Ein Teil der Aufsiitze erschien gesammclt
Ein Beitrag
als "Studien und Skizzen zur Geschichte der R.eformation.
zur Wiirdigung derselben aus dem politis chen und sozialen Gesichtspunkte./l,
1. Bd. Schaffhausen 1846. Anonym.
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Geiz, Faulheit, sittliche Minderwertigkeit, Sinnlichkeit, geistige Armut und Oedankt:f11osigkeit, Hochmut usw. Charakteristisch ist die folgende Stene: "In R:om selbst las er die Messe so unerlaubt langs.am,
daB, wenn del' Bericht nicht tibertrieben ist, an einem andern Altar
wahrend dieser Zeit sieben andere Messen angefangen und vollendet
werden konnten, Sein Ministrant muBte ihm zurufen: passa! passat
woran er gewaltiges Argernis nahm."*)
Auf seinem Sterbebette erklarte Jarcke: "Es mag wohl sein, daB
ich die Person en nicht oft genug von der Sac he unterschieden, und!
die, weIche die Kirche angetastet, zu scharf und eckig beurteilt habe.
Es ist mir dies von ganzem Herzen leid./1
Das "Lehrbuch der Kirchengeschichte, auf Grund der akademischen
Vorlesungen von Dr. Karl Joseph von H.ef e 1e (des spateren Bischofs
von Rottenburg) von A. KnopfIer in Miinchen herausgegeben, **) findet
nur fUr eine sumarische Beurteilung Luthers Raum. MiBmut und Verzagtheit, Klagen tiber die ZuchtLosigkeit und Ausschweifungen seiner
Gemeinden, Anfechtungen Satans und korperliche Leiden seien das Charakteristicum Luthers gewesen. Der Leser kommt auf den Glauben, an
Luthers Person sei iiberhaupt kein sympathischer Zug gewesen, da ihm
"des Papstes Greuel nach Christo sein groBter Trost" gewesen.
Fast der ganze 9. Band von Hefdes ~onziliengeschichte***) ist
den Anfangen des Protestantismus gewidmet. Luther bekommt darin
die ubliche katholische Schilderung, insbesonders erfiihrt seine Heirat
mit Katharina Bora eine iiberaus abfallige Darstellung.
Kardinal Her g en rot her schildert Luther eoenfalls****) als ein~
im krankhaftem Gemiitszustand befangenen Mann, den das Twstlose
und Peinigende seines Seelenleidens zu einem falschen unfruchtbaren
asketischen Ringen verleitet habe i eine der Verzweiflung nahekommende
Entmutigung und seine Neigung zu krankhafter Entstellung hiitten das
ihrige dazu beigetragen, seine U nzufriedenheit zu stiirken. Von diesem
Gesichtspunkt aus wird dann auch die ganze Reformation als das Werk
eines kranken Mannes hingestellt.
il

*) 2. Band. S. 261. Da hiitte Luther zur Messe also drei und: dn!e1
halbe Stunde gebraucht. So liicherlich solche Albernheiten sind, so finden
sie doch bedauerlicherweise ein gliubiges Publikum im katholischen Volke.
**) Freiburg, iierder, 1895.
***) Fortgesetzt von Kardinal J. H ergen rother, Freiburg 1890.
****) Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte 3. Band, 4. Auf!.
Neu bearbeitet von Dr. J. P. Kirsch. Freiburg i. B. 1909. S. 10 ffi.
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Nfchts Besseres liefert uns das Lehrbuch der Kirchengeschichte
des Mainzer Bisch'0fs Heinrich B r u c k. *) Luther habe nicht die Eigen- .
schaften eines wahren Ref'0rmat'0rs gehabt, er habe sich je nach seinem
V'0rteil bald auf die Heilige Schrift, bald auf die Tradition berufen.
Gehassige Invektiven und unpassende Witze hatten bei ihm die Stelle
V'0n Grunden vertreten.
Seine Gegner habe er mit unversohnlichem
Hasse verfolgt, die Lehren der Kirche verzerrt und falsch dargesteUt.
Natiirlich wird auch sein siUliches Leben als unter aller Kritik stehend
geschildert.
Auch Doll i n g e r, in s'0lchem Milieu herangewachsen, k'0nnte
nichts anderes bieten, als eine widerliche Verzerrung Luthers. Sein
Werk "Die Ref'0rmation" wurde im Lager der ReformaHonsgegner mit
lubel begruBt. Der protestantische Theologe Benrath aus Konigsberg
widmet dem Werke foIgende Beurteilung: "Dollinger verwendete seine
einzigartige Belesenheit, urn der Lutherpolemik das klassische Werk,
eine nie versiegende Brunnenstube fUr ihre Angriffe zu schaffen. Denn
aus dies em Werke schopfen sie aIle bis auf den heutigen Tag. .. Aueh
Johannes Janssen ist in der Hauptsache seinen Spuren gef'0Igt und!
hat in zahll'0sen Fallen mit seinem Kalb gepflugt." (Wartburg 1904.)
1m Jahre 1842 Ieistete sich Dollinger den Ausspruch, er habe
W'0hl Luthers Schriften gelesen, aber dabei die Vorsicht gebraueht, die! man
gebrauche, wenn man dul'ch eine PfUtze gehe. Spater gestand er zu,
er habe von Luthers Schriften uberhaupt herzlich wenig gelesen.
Professor Kolde-Erlangen ul'teilt ubel' Dollingers Skizze "Guther"
V'0m Jahre 1851 also:
"Sie erwies sich von Anfang bis zu Ende als ein widerliches
Zerrbild des Reformators, das mit dem historischen Luther wenig mehr
als den Namen gemein hatte. Das war nichts Neues , W'0hl aber, daB
der geschickte Maler es tr'0tzdem verstanden haHe , durch gewisse Striche,
die an Bekanntes erinnerten, bei dem Unkundigen den Eindruck des
Naturgetreuen zu envecken. In dieser Beziehung war das kleine Schriftchen fUr die romische Reformationsgeschichtschreibung der Neuzeit geradezu epoehemachend und aIle die spateren Karikaturenmaler bis auf
Janssen und Evers fuBen auf ihm, wenn sie ihn nicht geradezu abgeschrieben haben. Bei dem Ansehen, das Dollinger genoB, und der
schon erwahnten Geschicklichkeit, seiner DarsteHung den Schein der
QuellenmaBigkeit zu geben, konnte dieselbe des Erfolges in manchen
Kreisen gewiB sein."**)
*) Mainz, Kirchheim, 7. Auf!. 1898. S. 619 ff.
**) In der Neuausgabe der Hofmann'schen Skizze "Paulus, eine DolHnger'sche Skizze.
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Andere' urteilen liber Dollinger wieder giinstiger und verfehlen
Jlicht, hervorzuheben, daB er auch die fur Luther sprechenden Momente durchaus nicht ubergangen habe. So schrieb Dollinger z. B.:
H
Wenn man den mit Recht einen groBen Mann ne~nt, der mit
gewaltigen Kraften und Gaben ausgerus~et, Gr?~es voll.brmgt, de: als
ein kuhner Gesetzgeber im Reiche der GeIster Ivhlhonen 51Ch und semem
System dienstbar macht - dann muB der Sohn des Bauern von M6hra
,den groBen, ja den g r 0 J3 ten Man n ern beigezahlt wer?en."
Aueh filr Dollinger kam die Stun de der Wandlung. Em Jahrzehnt
spater (1861) erschien sein vielurr:strittenes Buch "I~i~~he und Kirchen,
Papsttum und Kirchenstaat". Dann Iautete das Urted uber Luther s~.hon
ein wenig anders: "Luther ist der gewaltigste Volksmann, der popularste
Charakte;' den Deutschland je besessen. In dem Geiste dieses deutschen M;nnes, desgroBten unter den Deutschen seines Zeitalters, ist
die protestantische Doktrin entsprungen. Vor der Oberlegenheit und
schOpferischen Energie dieses Geistes bog daillials der aufstrebende, ~t
kraftige Teil der Nati,on demutsvoll und glaubig die Knie. In ihm, m
dieser Verbindung von Kraft und Geist, erkannten sie ihren Meister, V'0n
s e i n e n Gedanken lebten sie; er erschien ihnen als der Hews, in welchem
.die Nation mit allen ihren Eigentumlichkeiten sich verkorpert h1be ....
So ist'Luthers Name fUr Deutschland nicht mehr bIos der eines ausgezeichneten Mannes, er ist der Kern einer Periode des nationalen Lebens,
,das Zentrum eines neuen Ideenkreises, der kurzeste Ausdruck jener
re/igiosen und ethischen Anschauungsweise, in welcher. der deutsc~e
Deist sich bewegte, deren machtigem Einflusse auch dIe, weiche Sle
bekampften, sich nicht ganz zu entziehen vermochten."
Fur fr'0mme Ohren klang das schon nach Ketzerei! In der romischen Kirche liebte man andere Tone. Wurdig ihrer Vorfahren kamen
ein Jan sse n, Pas t'0 r, Eve r s, D.e n if 1e usw. an die Reihe, sich
in den grobsten Schmahungen Luthers zu uberbieten. Die Art und
Weise, wie diese Geschichtsschreiber operierten, ist zu bekannt, als daB
wirdarauf einzugehen b~a:uchten.
Aber wundern muB man sich daruber, daB ein Denifle Mitglied der
K PreuBischen Akademie der Wissenschaften werden konnte.
Ohne auf die Abschlachtung Denifles seitens der Gelehrtenwelt
weite:' einzugehen, mochten wir nur ein Schrifkhen hervorheben, das
aus der Feder des Berliner Pr'0fessors Dr. Reinh'0ld Seeberg stammt. *)
*) Luther

Leipzig.

und Luthertum in

A. Deichert's Nachf. 1904.

der neuesten katholischen Beleuchtung.
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Seeberg versteht es, mit kurzen markigen Strichen ein wahrhaft
abstoBendes Ketzerbild von Luther zu entwerfen: namlich mit Denifles
Worten. Scham und Entrustung steigen jedem Protestanten ins Antlitz
•
wenn er sieht, wie romische Pralaten den Urheber der Reformation darzusiellen wagen: "Dieser Mann war ein "verkommener Bettelmonch",
ein "ausgelassener verkommener Bettelmonch l l , ein i,tief gesunkencr
Bettelmonch", ein "gemeiner Mensch", voll IIsittlicher Verkommenheit",
ein "sauberes Subjekt" war er nicht, sondern ein "m'Oralischer Schwachling"; er war ein "ausgelassener Mensch", mit IIniedrigem, ausgelassenem
Charakter", "ausgelassen und raffiniert", "naseweis und arrogant", ein
"verkommener Mann", der ein "trauriges Innere" besaB, v'On "teuflischer
Oemeinheit" zeugen seine Worte. Je alter, desto wuster wurde er.
Er war immer ein "auBerlicher Mann u , dazu ein "konfuser K'Opf", "ein
Halbgebildeter, ein Halbgewisser", ein "Strudelkopf", ein "theologisch
halbgebildeter Wascher", "ein Oro.5- und Absprecher sondergleichen l i •
Die Faisehung, Trugsehliisse und die bewuBte Luge, "freche Luge", die
"Verstellung" und "FaIschheit" waren sein Lebenselement, er war ein
"Heuchler". Sein Inneres war kalt, ein Oebetsleben filhrte er nicht,
er lieE sich im Leben gehen, "Wol1ust und Betrunkenheit" herrschten je
!linger, desto mehr in ihm, er fraB wie ein Bohme und soff wie ein
Deutscher, er trieb "mehr Sark'Ologie als TheoIogie", die ungebr'Ochene
Siindenlust war der Schlussel zu all seinen Oedanken. Zu alledem hm
ein ungebeugter Hochmut. Dieser Mensch raste mit satanischem HaB
gegen die Kirehe, "wie ein dummer grimmiger Junge" fuhr er gegen
sie I'Os. Mit Lugen, "hohlen Phrasen", "PossenreiBerei und Marktschreierei", den "gemeinsten Zoten" filhrte er seine "Verbreehen" aus.
"Frivol und Liignerisch" war "dieser Dahergelaufene", ein Agitat'Or
schlimmster Gattung, "der groBe VerfUhrer Deutschland", der "Haresiarch". "Was fUr ein Christen tum k'Onnte aus einem Manne mit solchen Prinzipien hervorgehen, als ein solches, wie es tatsaehlich war".
"Wollten sie (die 'Orthod'Oxen Protestanten), aber und die liberalen Protestanten mit ihnen vorurteilsfrei Luthers Lehren, seine Tucken, Lugen,
Falschungen, Trugsehlusse, sein gottIeeres Leben und Oebahren mit
Treuebruch, Besserwisserei, Oemeinheiten, Ausgelassenheiten und Zotel\
kurz, Luther, wie er leibte und lebte,ernstIich betrachten, sie miiBten
aueh nur yom rein mensch lichen Standpunkt aus v'On einem solchen
Ungeheuer sich I'OsreiBen" (Denifle S. 859). Ein "Ungeheuer,
das ist fast zu wenig, ein moralisches Scheusal, ein verkommener, gemeiner Lump, ja eine Bestie in Menschengestalt muB der Mann, der
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E
nI'a eine Ahnung V'On
sowe b
Seele in die Seele Tausender weiterfluten he , was.
walt, mit der diese
sie bewegt."***)
d' e Quellen aus denen nun die ganz Kleinen schopfI?as waren lt
Hetz~plane die Zeitungsschreiber und Volksten, dIe sogenann en
b'
M"
was d'le Autoritaten'"
M
nahm anes fUr are
unze,
II
aufkHi:r-er:
an
. " Yolk WO es als Saat der Zwietracht ausge~
schrieben und trug es ms
I
Wir lieBen die Belege der Seitenzahlen aus Denifle, !die
S. 1 f.
Seeberg anfilhrt, weg.
. . " yom 20. Juni 1905. Nr. 284.
**) Nach dem "Grazer Volksblatt
***) Hegemann, a. a. O. S. 239.
*)
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:streut w1urde
und sel'ue
Fru·j,..j,t·
.
b
l 'lchen konfessioneUen
" .
..
~ .. _e In emer
ed
auer
'Verhetzung zeitigte.
_
Ein Miinehener Wochenblatt haHe eine Reihe von Artikeln
T
r h . d
ver
'{) rent Ie .t, In .. enen der Verfasser nachzuweisen suchte, daB Luther
S~l~stmord verubte. In diesen Artikeln wurde ein grober Unfug er.blJeKt, .und der Herausgeber des Blattes hatte sich daher yor dem Schoffengen:ht zu verantworten. Der Angeklagte wurdeam 15. JuIi 1910
z~ drel :'a~en Haft .verurteilt. Die Urteilsbegrilndung bezeichnet es
cals u.nz.Ulasslg, derartJge Behauptungen in aufdringIicher und markt~chrelenseher Weise in die groBe Menge zu werfen. Das konnte schon
liTl Interesse des konfessionellen Friedens selbst dann nicht geduldet
wer~en, wenn die Wahrheit soIcher Behauptungen festsWnde. Del' konfeSSl?nelle Fri~de sei ei~ vieI zu kostbares Gut,als daB soIche Angriffe
,auf Ih~ ungeanndet bleiben dilrften, die geeignet seien, in ungebildeten
u::d. leI~ht erregbaren Mensehen die Flamme der konfessionellen Gehasslgkeit zu schilren und dadurch das friedliche Zusammenleben der
~ngehorigen der verschiedensten Bekenntnisse zu gefahrden. BekanntlIch werden PreBprozesse in Bayern sons! vor dem Sch\X!urgericht verhandelt. Das konnte aber in diesem Faile nicht geschehen weil die
Anklage niehta~f Beleidigung, sondern auf "groben Unfu~1I Iautete.
. Andere Blatter aber durften ungestraft die Prostitution aIs die
"logl,sche .Folg~ des Protestantism us" bezeiehnen, welcher Ausdruck von
Abbe Debar m der "Revl1e Catholique d'Alsace" aufgebraeht worden war.
Ich ~abe in meinem Leben genug Katholiken angetraffen _ andere
maehen dleselbe \y/ahrnehmung -, bei denen es Milhe kostete, ihnen
a~sz.ureden, was man sie ilber Luther und den Pratestantismus fUr
Unsmn und Schlechtigkeit gelehrt hatte.
Es is~ beweis:hare Tatsaehe, daB im katholischen Religions'Unterriehte
.
n
~le evangehsche Klrche so schlecht als nur moglich gemacht wird. Als
lch . ~och auf dem Gymnasium Religionsunterricht genoB, sprach def
Reh~:onsle.hrer \Ii~n Luther 'lind den Reformatoren nur per .,Hurenke.r1e '. DIe gememsten Ausdrilcke muBten herhalten, urn in der Pole,mIk d:e Wahr~leit zu ersetzen. Es ist gang und gabe, daB man den
katho!lschen Kmdern das Marchen aufbindet, die Evangelischen veraeh.ten die Mutter ?ottes; das ist in deren Augen schon ein todeswiirdiges
Verb:-eehen. DIe Legende von dem Selbstmord Luthers wird vielfach
:als elserner Bestandteil kathoIischer Schulwreisheit vorgetragen. Luthern
'babe der Teufel geholt, er sei ganz schwarz gewesen, als man ihn
,am Bettpfosten habe hangend gefunden. Wie seine EheschlieBung ge-
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schildert wird, das zu besehreiben erlasse man mil'. Luther und Luder;
dieser Zusammenhang stand immel' im Vordergrunde. leh kennie eine
Menae Beispiele aus del' Praxis angeben, anfilhren, die beweisen, daK
die kathoIisehen Religionslehrer darauf ausgehen, den Ihrigen absichtlicb ein Zerrbild del' evangeIisehen Religion und ihrer Bekenner zu
geben."*)
Ein wil'klich krasses Beispiel von Lutherschmahung bot das von
einem katholischen Geistlichen verfaBte und unter dem Pseudonym IIBusenbacher" herausgegebene Pasquill "Luthel's .galante Abenteuer". Das
Bueh war so unsaglieh gemein, daB es selbst von del' katholisehen Pre sse
abgelehnt wurde. Das will etwas heiBen. Das Bueh wurde aus dem
Buehhandel gezogen, - als die Auflage vergriffen war. Der katholisehe
Klerus haHe sich natiirlich beeHt, sich den Enverb soicher Literatuf
nieht entgehen zu lassen. Nitht minder veraehtIich ist das andere
Werk 11 Busenbachers" ,. . " Der sterbende Luther". Busenbaeher hat darin
sagar den bekannten Zenrrumsmann P. Majunke ilbertrumpft, dessen
Spezialitiit Eamphlete iiber Luthers SeIhstmord waren.
Unter denen, die aus allen moglichen anrilchtigen Quellen Material
gegen Luther zusammentrugen, ist Evers mit seinem graBen Werke tiber
Luther nicht zu libersehen. Er gibt sich den Schein eines Geiehrten,
der aus den Originalquellen seh6pfte. Das Buch, das vor tiber zwanzig
Jahren**) erschien; geMrte bereHs del' Vergessenheit an und bnd sich
nur im Staub der Antiquariate, als es del' bayerische Domkapitular und
Zentrumsabgeordnete Dr. Pichler fUr angemessen fand, neuerdings durch
eine Empfehlung fUr das Werk Reklame zu mach en. Er schreibt:***)
Vater Luther habe a]s Grundlage und Born des GIaubens die
hL Schrift hingestelIt; je nach Bedarf aber deute und faIsche er sie.
Weir von kraB sinnlicher Natur, sei sein Leben und seine Moral von
derbster Form gewesen. So habe er selbst wahrend des Bauernkrieges, den er durch seine Agitation heraufbeschworen, mit entIaufenen
Nonnen aIs famosus amator einen lockeren Lebenswandel gefiihrt. Gegen
katholische Fiirsten habe er die Revolution erlaubt, den evangelischen
Herren dagegen habeer sogar ein Recht und Sklaverei zugestanden.
Obschon Luther friiher den K16stern aIle Frohnden und Zehnten jals
Volksauswueherung vorgeworfen, habe er sich spater selbst in den Besitz des Augustinerklosters zu Wittenberg gesetzt und alle Abgaben
*) Leute, 1m Banne Roms.

Berlin 1910. 2. Auf!. S. 26.

**) 1883-1890.
***) In der Passauer theologisch-praktischen Monatsschrift, clem Zentral-organ der katholischen Geistlichkeit Bayerns, 1910, Heft 2, Seite 134.
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mud Leistungen rigoros eingetrieben. Diese Einkiinfte hatten dazu ge,dient, ein groBes Haus zu halt en mit gutem Essen und Trinken. Devot
gegen die ihm gewogenen GroBen sei Luther treulos gegen Widersacher gewesen.
Nach einer Reihe der grobsten Unflatigkeiten faBt Pichler sein
Urteil iiber Luther in die Worte zusammen: IILuthers, Schriften sind
tin wahres Arsenal von Waffen fUr die Umsturzmanner unserer Zeit,
so daB man einen sozialdemokratischen Agitator zu horen vermeint."
Dazu empfahl Pichler, von dem Schmahwerk noch eine biIlige
Volksausgabe zu veranstalten, damit diese Charakteristik des Reformators
.,auch Gemeingut des katholischen Volkes werde.
Einen besonderen Aufruhr verursachten im Jahre 1903 die Predigten des Jesuiten A. v. Berlichingen in Wiirzburg. Unter dem Schein
von Volksaufklarungsvortragen warf der Jesuit die grobsten Schmahungen
der ReformalDren von der Kanzel aus unter das Yolk, das natlirlich mit
Andacht dieser neuen Offenbarung lauschte. Auch begannen die Vortrage alsbald in Lieferungen im Druck zu erscheinen. Da war es der
Ev,angelische Bund, der sieh des geschmahten Reformators annahm.
:Seinem Betreiben war es zu verdanken, daB endlich auch der katholische
'Episkopat einschritt und dem Jesuiten die weiteren Vortrage verboten
wurde. Es war hochste Zeit gewesen, der konfessionell<'n Verhetzung
Einhalt zu tun. Mit groBer Begeisterung wurden aber die berichtigenden
Vortrage aufgenommen, welche zur w,ahren Aufklarung seitens des
Evangelischen Bundes veranstaltet wurden. *)
DaB es in der katholisehen Kirehe nachgerade zum guten Ton
gehort, iiber alles, was protestantisch ist, Ioszuziehen, zeigt aueh der
neueste Konvertit R.oms, der Hallesche Professor A. von R u v i II e.
In seiner Bekenntnisschrift**) kann er nicht genug KlagewlOrte dariiber
'finden, daB ihm bisher von allen Protestantischen Lehrern nur ein Zerrbild der katholischen Kirche gegeben worden sei. Die Reformation sei
ein iibereiltes Werk Luthers gewesen, der nicht abwarten konnte, bis
die unseligen Zustande in der katholischen Kirche durch diese selbst
'beseitigt wurden.
liEs bediirfte Zeit, um aus diesen Zusllinden herauszukommen,
aber man ware herausgek.ommen, wie so manchmaI in friiheren Zeiten.
*) Wilrzburger Luthervortrage.
Als Antwort auf die Angriffe des
Jesuiten Berlichingen, herausgegeben vom Evangelischen Bunde. Milnchen, 1905.
J. F. Lehmann.
**) Zuri1ck zur heiligen Kirche.
Erlebnisse und Erkenntnisse eines
,Konvertiten von Professor Dr. A. von Ruville. Berlin. Hermann Walther, 1910.
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G genstorunrr hatte iiber kurz .oder lang eingesetzt und die Un-

e

h

ini keit weggefegL" (S. 136.)
ce g Wie trefflich reimt sieh dieses Urteil mit jenem zusamme~, .das
Priilat Hollweck seinen Schiilern vorhielt:. 11 Hatte n:an ~uthern b~lzelte?,
.
Kopf kiirzer gemacht ware viel Unhed erspart geblreben.
' . .
urn emen
Als Geschichtsprofessor ware Ruville wohl m ~erLage gewesen,
. h
Ibst ein richtiges Bild von der romischen Klrehe und der ReSIC
se
.,
.,
n d
formation zu entwerfen. Aber freIlIch, - m Ihm hat der Konver I en
Historiker erschlagen.
. . .
Auch anderswo als in Deutschland schemt diese Ar: von .. B~urteilung der Reformation iiblich zu stin. So berichtete. dIe :,Ta?kbClhe
"l'n Nr 565 vom 3. Dezember 1909 v.on emem K1en a en
Run d sc ha u ·
.....
ueschichtsbuch der franzosischen Schulen, worm uber dIe Reformation
foIgendes Urteil gefallt w i r d : . .
.
.
"Bis zum 16. Jahrhundert waren alle Volker Westeuropas kath?iI:ch,
. eh-orchten dem Papste und erkannten ihn als Statthalter ChnstI an.
Sle g
h M" h
Aber zur Zeit Franz II. emporte sich ein schlechter. deutsc e~. onc
namens Luther gegen den Papst. Um sich machhge Beschu~zer zu
. hern reizte er die Landesherren und Edelleute dazu auf, sieh der
~~rehel~ und Kloster zu bemachtigen. Die neuen Lehrer riefen alsbald
einen Aufruhr der Armen gegen die Reiehen herv.or, .wGrauf Luther
den Edelleuten befahl, die Aufriihrer wie wilde Tiere mederzu~etzeln.
SG wurden mehr als hunderttausend Ungllickliche ausgerottet. .
.
Konfessi.onelle Polemik verwerflichster Art begegnet u~s .l~ zwel
Kateehismen, die, mit bischoflicher Appr.obation verse~en, erst m J~ngste~
Zeit herausgegeben worden sind: Zu StraBburg 1. E. erschel.nt b~:
F. X. Le Roux & Cie. in neuer Ausgabe der "Kontroverskatechlsmus
des Jesuiten paters J. J. Scheffmacher, verm~hrt mit einem ~ach~g:
folgen und Friichte der ReformaUon, und e.men: An?ang: DIe ~~nst
liche Familie, ein SittenspiegeI. Herausgeber 1St em Pnester der DlOzese
StraBburg. Nach diesem fUr die groBe Ma~se be:ech~eten und vo~
katholisehen Klerus eifrigverbreiteten Katechlsmus 1st dIe lIsogenannte
Reformation durch Fleischeslust, ~absu:ht und U nbandigk~it ~?tstru:
den. Die Protestanten nennen sleh mIt Unrecht "evangehsch. Sle
bilden eine "Aftergemeinde". "Meineid und ~.otte:,ch~nde/l h.aben
Luther zu seinem AbfaH veranlaBt. Luther war em "smnhcher, Ieldenschaftlicher riicksichtslGser" Mensch, der den "menschlichen Begierden
und Schw~chheitenll schmeichelte. Er gab dem "Teufel Gehor" und
ist in der Schule des Satans" unterrichtet worden. IIEr zerstorte den
.christli~hen Oehorsam und dam it aUe Bande des Friedens und der
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Wohlfahrt der V6Iker." Die Pratestanten sind "die groBe Plarre d '
heiligen Kirche Gottes"; sie sind treulase Heuchler" und <> k . IT
eIne:
Chnsten. "Der Protestant lSt urn so besser, je weniger er Prot ta
d K th l'k .
es nt
1st;. und. er a a liSt urn so schlimmer, je weniger er Katholik ist."
"Wlrd eI~ Protesta~t kathGlisch, so bekehrt er sich; wird ein Katholik
protestantIsch,
so fallt
er vom'
Glauben ab und lS' tel' n Aht··
.
. ,
.
_ runlllger."
~ er ~lra prote:tantIsc.h? 1. J uden, die zeitlichen Oewinn dadurch
fmden: 2. Kat~ol1ke~, dIe Ihren Olauben nicht kennen; 3. hie und da ein
Kathohk~ del' .eme relche Protestantin heiraten will; 4. leider, gottloh aber
selten. em Pnester, dem die Ehelosigkeit zu schwer fallt una' d d
Fl' h '
.
,
er em
.else . e dlent. Dlese aIle handeln nicht aus OberEeugung, sondem
aus . EI?ennutz und niederer Leidenschaft. WeI' wird abel' katholisch?
ChnstlIeh:: Seelen, denen die Wahrheit uber Alles geht. Die Bihel,gese~lsehatten wer~:n ~ls eine "Pest", die Verbreitel' fl'ommel' protest.
~e?nfte~. als "Betruger g.ekeTnnzeichnet. Zur Verteidigung del' InquiSltIon. wl~d behau~te~, "die Lehre VGn del' Gewissensfl'eiheit sei nell
und 1m altern chnstlIchen Recht nicht begrundet./I Es ist f I h
'
b h
t
d
.
a sc , zu,
e aup en, el' Irrtum habe gleiche Reehte mit der Wahrheit
D'a d' .
. . ", Ie:
I I I
.
IT. e l:oen eme. grG~e ?~fahr und ein noch gr6Beres Obel in del' Mensch~elt smd, SG 1St die Kll'~?e u~d d.e~ Staat vGllkommen berechtigt, den~elben entgegen~utreten. DIe ZlVllehe ist ein "unchristliehes Ding"~
Der St~at ?at m~ht das mindeste Recht, Bl'autleute zusammenzugeben~
- Del pnes~:rhehe Herausgebel' sagt in der V,orrede: "Heute liegen:
besondere .Grun~,e vor, das B~ch ,so viel wie moglich unter das glaubige
Yolk zu b:mg.en ... ~uf dem Tltel des Hetzkatechismus steht als Empfehlung: "Mit blschofhcher Approbation".
.. , D.er Jesuit~smus ist abel' nicht bIos im Iieimatland der Rdormation.
tahg, dl~ kathol:schen Volksmassen gegen die PrGtestanten dufzuhetzen"
er vel'ptla~zt. seme ~onfessiGneIle Hetzarbeit und Oeschichtsliigen aueh
auf das Missionsgeblet unter den Heiden. Die NGvember-Nummer der
"Warneckschen Allgemeinen Missionszeitschrift" (11. Heft 1902) berichiet ~~f ~rund authentischer Quelle vGneinem "Katechismus del' wahren
RelIgion welc?er von einem Jesuiten verfa6t undin der Mandarinen;.,.
sprache ~eschneben jm Jahre 1899 fur Chinesen unter bischOflicher'
Ap?r~bahon erschienen ist. Darin wird zunachst kGnstatiert, daB "jede'
ReI:g:on auBerhalb del' Grenzpfahle der l'omisehen Kil'ehe nieht die'
~ehglGn !esu ~st": Sie haben keinen Auftl'ag Jesu empfangen und'
konnen lllcht fur Ihre eigenen See len sGrgen, gesehweige andere lei ten
~nd lehr.en. Wenn sie predigen, haben ihre Anhiinger nieht den heiligen GeISt. 1m besten Faile sind sie aile Tausehungen." Von Luthers.
•
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•

°

1
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Person und Wirksamkeit wil'd unter anderem folgendes gesagt: IIEr
raste und fragte nichts nach del' hI. ReligiGn und den Worten der
Heiligen." Dureh "Irrlehren" "k6derte er den P6bel", SG daB der Papst
ihn aus der Kirche aussehLoB. Hierauf wurde er nicht b10B unsinnig,
sondern auch maB10s unmoralisch. Er entfuhrte und verfUhrte junge
emverheiratete Madchen. Kurz, der Ruf von seinen ehebrecherischen
Aussehweifungen, die so gemein waren, daB wir nicht einmal uber sie
reden k6nnen, wul'de ganz allgemein. Luther starb 1546. Man sagt,
daB er sich selbst erhangt hat." - Zwingli wird "der nichtswurdigste
SchuH" genannt - Calvins Lehen war "voU der extremsten Ausschweifungen." IIEr war unzuchtig wie ein Vieh." Del' Katechismus schliefit
seine Geschichtsbetrachtung mit den Worten: "An dem Leben dieses
Mensehen kannst Du beurteilen, ob del' Pmtestantismus heilig ist oder
nkht." - So redet man tiber die Reformatoren und die von denselben
ausgehenden Kirchen vor urteilsfahigen (!) Chinesen! Zu Hause in
den Uindern der christlichen Konfessionen wie drauBen unter den Heiden - ein und dasselbe auf Hafi und Luge aufgebaute: System der Verhetzung verstii.ndnisloser Massen! Und dann entrustet sich der Ultramontanismus mit der Unschuld des beleidigten Lammes, wenn an seinem
Wahrheitssinn, an seiner Friedensliebe und an seinem Toleranzernst
gezweifelt wird.
DaB auf den GffizieHen Katholikentagen das Lob des Friedens in
allen Tonarten gesungen wird, ist bekannt. Dabei fallen aber die grobsten
Anschuldigungen und Schmahungen gegen Andersgliiubige.
So spraeh 1895 Dr. Orterer von den IItraurigen Verhaltnissen in
der evangelischen Kirche". MGufang 1876: liEs ist nur Hoch eine Frage
der Zeit, wann die allgemeine Aufl6sung des Protestantismus erfolgen
muB." "Die Hiiresie bekommt die Sehwindsucht und das Schisma die
Gkht, vertrocknet mumienartig und wird kontrakt, das ist die Lehre
der Geschichte." Pf>of. Dr. Hergenrother; "Die Staatskirchen sind MiBgeburten und verkruppelte Kinder menschlichen Hochmuts." Majunke
sprach 1876 VGn der IINot- und Holzkirche des Protestantismus". Prafekt Haber 1886: Die Protestanten wGhnen "in Finsternis, im Todesschatten des Irrglaubens". Graf TaI"ouca 1893; "Marx hat boshaft, aber
treffend gesagt,~ sich mit der Reformation Moral und Rechtsbegriffe
immer mehr den heidnischen Anschauungen zugewandt". Prafekt
Grtider 1883: "Der katholisehen Kirche ist vor 350 Jahren durch Lug
und Trug, durch List und Gewalt ihr EinfluB entrissen worden." Weihbisehof Dr. Schmitz 1892: "Die sogenannte Reformation ist tmd bleibt
Leute, Ultramontanism us.
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Revolution, die Oeschichte ,des deutschen Volkes ist ein Beweis, daB
jeder, der einen Splitter von dem felsen der Kirche schlagt, die ganze
menschliche Ordnung untergrabt."
"Wenn die Gesellschaft gerettet wird, SO wird sie gerettet durch
den Katholizismus", sprach der spater aus der katholischen Kirche ausgetretene Kapuzinerordenspriester Generaldefinitor Auracher auf dem
Katholikentag von 1899. (Sein Austritt beweist aber, daB er selbst nicht
,
daran gIaubte.)
Kanonikus Stulc sprach 1860 von der "unseligen Olaubenstrennung des 16. Jahrhunderts, die die frechheit hat, sich Reformation zu
nennen."
Pfarrer Purcell-Diller nannte England 1860 den IIHauptsitz des
Satans", weil es pflOtestantisch ist.
Diese kleine Bliitenlese mage zur Erbringung des Beweises genilgen. Pastor Braunlich hat diese Zeugnisse in seinem Werk "Die
deutschen Katholikentage", Bd. I, mit groBem fleiB zusammengetragen.
Eine solche Obersicht bietet uns ein wahrhaft abschreckendes BiId, zu
welch en praktischen Anwendungen diese Lehre von der Alleinberechtigung der katholischen Anschauung fUhrt.
Bilden nach unsern Ausfiihrungen die Beschimpfungen der Reformatoren ein konstantes Merkmal der katholischen Uteratur, so mochte
man wahl manchmaI schon nach dem psychologischen Schliissel dieser
Unverstandlichkeiten (Borromaus-Enzyklika) geforscht haben. DaB sich
sogar Manner, wie Leo XIII. und Pius X. haben von ihrem Fanatismus
zu Unbesonnenheiten hinreiBen lassen, ist ein Beweis dafiir, daB tieferliegende Ursachen dieses Pbanomens gegeben sein mussen.
Wir glauben die Schuld an diesen Dingen dem BewuBtsein zuschreiben zu sollen, daB mit de r Ref 0 r mati 0 n sic h e ben e i n
Strafgericht Guttes erfiillt hat. Die Kirche war damals yom
rechten Wege abgewichen, das leugnet man heute nicht mehr, aber
man ziirnt Gott, daB er die Ketzer so machtig werden lieB. Der unbesiegIiche, unerschiltterliche fels der Kirche ist bedenklich ins Wanken
gekommen. Die Lehre der a II e ins eli g mac hen den Kirche hat
ein gro8es Loch bekommen: man lebt inmitten Tausender von Menschen,
die nicht der romischen Kirche angeharen und die trotzdem selig sind
und es werden. Damit ist die ramische Lehre Uigen gestraft. AllmahIich,
ganz langsam, anerkannte Rom, daB auch Ketzer selig werden kannen.
Man kann das nur nicht offen zugeben. Darum verklausuliert man die
Konzess~on unter aHerhand philosophischen Distinktionen. Unter diesen
aber verbirgt sich der Grimm uber die Erkenntnis:
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Und sie werden doch selig, auch ohne Rom.
.
Die papstlkhen Schmahbullen sind demnach eher als eIne E h r e
Hir den Protestantism us aufzufassen. Rom gibt darin zu erk~nnen, daB
teS den Protestantism us heute me h r fur c h t e t wie vor. ~l~rhundert
Jahren. Heute gibt es keine Scheiterhaufen und keine InqUIsItIon mehr,
.hente wird cler religiose Streit in der Presse ausgefochten und Tausende
on Biichern kommen auch unter das katholische Volk, die der romischen
~ehre argen Abbruch tun und den Siegeslauf des Protestantism us kunde.n.
Rom kann seine Niederlage niemaIs zugestehen. Der Protestanbs,mus hat das feld behauptet und der Bau eine~ Lutherkirche in Rom
bedeutet fUr den Papst das fiirchterliche Feldgeschrei: Hannibal ante
portas. Und da suchte man in der Riistkammer schleunigst nach Waffen
und fand die Bullen des Mittelalters. Andere Waffen haUe der Papst
nichtmehr, dem mod ern en Protestantism us war er nicht mehr gewachsen. Und vom Ob~rhaupt der Kirche bis herunter zum Dorfkaplan
;tibeTan derselbe Grimm ilber die verIorene Schachpartie, in der man den
;(}egner nicht mattsetzen konnte - ja, der sogar den SpieB umdrehte und
dann rief: Schach dem Papste!
I

Viertes Kapitel.

Staat und Kirche.
1:. Prinzlpielle!!l VCI'hAltni8 zwisch.en Staat mullUrche.

Das Verhaltnis zwischen Staat und Kirche ist in allen Jahrhunderten
fast nie ein recht freundliches gewesen. Immer gab es K:onflikte. Wir
verstehen diese ehestens zu wiirdigen, wenn wir die klaren Anschauungen
der romischen Kirche tiber das Verhaltnis von Staat und Kirche kennen.
Ich lege diesen Ausfiihrungen vielfach die Noti~en aus meiner frilher~
Studienzeit zugrunde, aus denendas wahre Geslcht des Ultramontams~mus klar zu Tage mtt.
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An der Spitze dieser Abhandlungen
Satz verzeichnet: "Das Staat ist fUr den Menschen dne Last·,
hat ihn erst gewollt nach der Sunde. Gott hat dem Menschen diese.
Last erst infolge der Sunde auferlegt. Ware nie gesundigt worden, so'
ware auch kein Staat notwendig geworden. Der Staat stammt aus der
Sunde, d. h. aus der gefallenen Natur des Menschen. Damit ist aber nicht
gesagt, daB der Staat selbst etwas Damonisches und Sundhaftes seL"
Diese dualistische Anschauung in die Praxis ubersetzt gibt das
System Roms wieder: der Staat und aIle seine Handlungen stammen
aus der Sunde, die Kirche ist die Vermittlerin der Gnade und sie hat
dafUr zu sorgen, daB dieser Staat dem Seelenheil der Gliiubigen nicht
schade. Damit ware die K i r c h e a 1s K 0 n t roll 0 r g and e sSt a at e s aufgestellt. Das ist das wirkliche Ziel des Ultramontanismus.
Sich in einer societas civilis zusammenzufinden, war fUr die Men..
schen ein Gebot der Natur. "DaB er in der staatlichen Societat lebe
ist eine n'0twendige Existenz der gefaUenen Natur. Die $Iozietas civili~'
ist demnach von GoU, wei! er die menschliche Natur so eingerichtet hat
daB sie nur in der Sozietat leben und sich entfalten kann. Auch di~
potestas civilis ist V'0n Gott, weil er die menschliche Natur so eingerichtet hat, daB sie in der Verfassung, die sie durch die Sunde erhalten.
hat, naturnotwendig die staatliche Aut'0ritiit erheischt."
lst so der Ursprung des Staates hinreichend sichergestellt, S'0 erhebt
sich gleich die Frage: 1st die Staatsgewalt, die in abstracto betrachtet
eine unmittelbar von Gott gesetzte ist, d. h. eine mit der menschlichen
Natur selbst gegebene, auch in den einzelnen Tragern unmittelbar von.
Gott '0der bloB mittelbar?
Die meisten angesehenen Theologen entscheiden sich dahin daB;
die Staatsgewalt in den einzelnen Tragern nur miUelbar sei, d. h. durch;
Vermittlung menschlicher Akte.
Das. ':' erMltnis des Staates zur Naturreligi'0n wird dahin festge-.
stellt: RelIglOn und Moralitat sind an sich Angelegenheiten des Individuurns. Da jedoch die 6ffentliche Sicherheit, weIche einen wesenUichen.
Bestand des 6ffentlichen Wohles ausmacht, hauptsachlich durch die Mo-.
mUtat der Individuen bedingt ist, diese wieder aher nicht m6glich ist
ohne Religion, S'O sind Moralitat und Religiositat der Individuen auch:
fUr den Staat nicht gleichgiltig. Er kann ohne dieseIben seinen Zweck
.nur h&:hst unvollstandig erreichen. Daher steht dem Staate zu:
1. die cura defensiva der Religion und Moralitat der Individuen •.
(ner Staat hat also in seinem Gesetzbuch auch die Wahrung cler Religiom
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,und der Sitte zu beach ten und Verge hen geg:en dieselbe zu bestrafen,
z. B. Konkubinat,offentliche Unsittlichkeit.)
2. Die cura ordinativa religion is, insoweit sie actus publicusjst,
d. h. von einer Kommunitat gesetzt wird, dann, wenn sie nicht sonstwie
genugend geordnet 1st, also jure devolution is.
1m kirchlichen Rechte gelten nun folgende Lehrsiitze:
1. Staat und Kirche sind von einander verschiedene
cO e sells c h a it en.
Bewiesen wird dieser Lehrsatz dam it, daB man sagt, dem Staat
'Sei weder direkt noch jure devolutionis die Sorge fUr die geoffenbarte
Religion ubertragen. Das Individuum habe einen ganz andern Zweck
zu verioigen, als der Staat, namlich sein ewiges Heil. Christus habe zwar
die Ordnung der christlichen Religion selbst v'orgenommen und zur
F'0rtbildung dieser Ordnung ein eigenes Priestertum eingesetzt, in keiner
;Hinsicht aber die staatlichen Organe damit beauftragt.
2. De r Ran go r d nun g n a chi s t die K i r c h e die h 0 her e
cO e sell s ch af t.
"Die Rangordnungbestimmt sich nach dem Zweck und da der
Zweck der Kirche ein weit vorzuglicherer ist als der Zweck des Staates,
,ist die Kirche dem Range nach hOher als der Staat. Wer nicht an eine
ewige Bestimmung des Menschen glaubt, dem ist diese These wohl tin
scandalum."
Mit dieser Lehre soIl abel' keine MiBachtung des St3.8.tes ilusgedruckt sein. Del' Staat hat ein bonum magnum zu wahren, die Kirche
.abel' ein bonum majus.
3. In staatlichen Angelegenheiten, die rein weltHe h e I n ie res se n be r u h r e nun d Z wee k eve r f 0 I g en, hat
d. i e K i r c he n i c h t san z u 0 r d n e n.
Das liege nicht im Zweck der Kirche, da sie ja sonst den Staat
formlich aufzehre. Der Staat aber sei eine Anordnung GoUes und in
seiner Sphiire societas perfecta und hierin durfe er von der Kirche
nicht beunruhigt werden. Der Staat ist vielmehr in seiner Sphare unabhangig von der Kirche und kann darin frei anordnen.
4. D e r S t a a t d age g e n vel' mag a u c h n i c h t s auf k ire h lichem Gebiet und zwar weder ,auf dem der Lehre, noch
der Verwalhl.ng der Sakramente, noch auf jenem der
ueseizgebuHg ~(Disziplin), und zwar kann er weder positiv no·ch pH)hibitiv anordnen.
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Auf dem Geb~et der Lehre nicht, weil er. hierzu keine Befahigung;
hat, auf dem Geblet der Verwaltung der Sakramente nicht, weil er
hierzu keine Vellmacht nachweisen kann, auf dem Gebiet der Gesetzgebung nicht, weil der Staat nur zu seinem Zweck an'Ordnen kann.
5. De r S t a at hat de r K i r c h e g e g e nub era u c h k e i n
Aufsichtsrecht.
Nimmt man dieses Aufsichtsrecht etwa 'als gesetzgeberische Befugnis an, so ware es sch'On durch den vorigen Lehrsatz abgetan. Es
,miiBte als Usurpati'On abgelehnt werden, da dem Staat nicht die Befugnis zusteht, praventiv oder repressiv gegen kirchliche Verordnuno-en
einzuschreiten. Nimmt man die Befugnis nicht aIs dieses Recht,b soMtte sie ehnehin keine Bedeutung. "In beiden Fallen ist sie eine
Bel e i dig un g fUr die Kirche und ihre Mitglieder, weil sie der Ausdruck des M i B t r a u ens v'On Seiten des Staates ist, als eb die Kirche
ein Kenventikel ware, dem man nicht genug auf die Finger sehen kanne."
6. De r S t a at hat k e in R e c h t, mit R ii c k sic h tau f die'
irdische Wehlfahrt die Kirche in der maglichst v'Ollkemmenen Erreichung ihres Zwecks zu hindern.
Die irdische Wehlfahrt ist nul' insO\xleit anzustreben, aIs sie delewigen nicht hinderlich ist. W'O immer dies der Fall ist, muB der Verlust des irdischen WohIs mit Riicksicht auf das ewige Gut getragerr
werden.
Das judische Synedriul11 befiirchtete aus der Verkundigung der
christlichen Lehre Aufruhr. Auf der andern Seite aber belehrte der
HI. Geist die Ap'OsteI, daB sie mit Riicksicht auf das ZeitIiche nicht v'On
der Verkiindigung der Lehre abstehen durften. "Del' Staat hat die'
Befugnis, seine Interessen zu exp'Onieren und die kirchlichen Organ::
haben die Pflicht, sie, s'Oweit es 'Ohne Preisgebung haherer Guter magl.i~h ist, zu beruckslchtigen. Es geht dies aus dem Prinzip herv'Or, daB,
,~,e Gewalt ohne N'Otwendigkeit die andere nicht behindern darf. Es
:-nuB also der Irrtum abgelehnt werden, daB der Staat sich um das
cxrige Weh~ seiner Burger nicht zu kummern brauche, sendern das
zeitliche Wohl derselben nach allen Richtungen ehne Rucksicht auf
die ewige Seligkeit verfolgen Kanne.
7. Der Staat ist verpflichtet, die Kirche mit seiner
Macht, sevieI er kann, in der Erreichung ihr~s Ziels
po sit i v z u u n t e r s t ii t zen.
Der Staat ist aus dner Vereinigung ven Mitgliedern der Kirche
z~sammengesetzt, ven denen jedes fUr sich die Verpflichtung hat, der
Klrche zu ihrem Wehle zu dienen. Der Staat ist deshalb verpflichtet"
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der Kirche seinen Arm zu leihen, denn die vis physica, d:s Sta~tes
ruhrt von der vis physica der einzelnen Biirger her. Aut diesel' aber
ruht die Verpflichtung, der Kirche zu dienen.
.
Oberdies liegt das in seinem' eigenen Interesse, denn die Pflege
der M'Oralitat und Religi'Ositiit der Individuen durch die Kirche kommt
in letzter Hinsicht doch nur wieder ihm zustatten zur vollkommenen
Erreichung seines Zwecks.
Da alles v'On Gett Geschaffene die Pflicht hat, Gott zu verherrlichen,
kann sich auch der Staat ais von Oott geschaffene Ordnung dieser
Pflicht nicht entziehen.
Nur bei geordneten staatlichen Verhaltnissen kann Kirche und
Reli~i'On pr'Osperieren. Deshalb muB der atheistisc~e und unchristliche
Staat ais illegitim negiert werden. Der Staat hat mcht das Recht, atheistisch eder unchristlich zu sein, weil er dann nicht mehr ein ol'dnungsmaBiges Mittel ist, das ewige Ziel zu erreichen."
8. Die Kirche ist verpflichtet, den Staat zu unterstutzen, soweit es ihr eigenes Interesse f'Orded, daruber hinaus hat sie abel' keine Gerechtigkeits-, unter
bestimmten Voraussetzungen aber eine Liebespflicht.
Die niedere Gesellschaft ist fiir die hahere nul' Mittel zum Zweck.
Jede Oesellschaft hat sich um die Mittel zu ihrem Zweck nU.r in~oweit
zU kGmmern, als ihre Interessen dies erfordern. Wenn dIe medere
GeseHschaft in Net ist, und die hahere ihr leicht helfen kann, besteht
filr sie eine Uebespflicht, einzugreifen. Diese Pflicht ist abel' nul' eine
ethische, keine juridische.
.
.
9. In Dingen, die ihrer Natur nach weltllch SInd,
ist der Staat frei von der Kirche; in Dingen, die ihrer
Nat urn a c h k i r chI i c h sin d, die K ire h e f rei V'O m S t a ate.
In Dingen gemischter Natur, die eine geistliche und
weltliche Seite haben, steht das Verrecht del' Regelung
d e r K i I' C h e z u.
Als res mixta ist das zu bezeichnen, was an sich ohne die Kirche
auch denkbal' 'Oder wirklich ware, aber ebensosehr fUr sie wie fUr den
Staat v'On Bedeutung ist. AuBerdem kann durch historische Entwicklung
S'OW'Ohl eine res mere ecclesiastica wie eine res mere civilis zur gemischten werden.
Jede der beiden Oewalten ist innerhalb ihres Kreises frei. D~e
Kirche . hat jed'Och -In ihren An'Ordnungen darauf zu achten, daB Sle
ohne Netwendigkeit den Staat nicht in der Verfolgung seines Zweckes
behindert. Der Staat hingegen darf durch die Ordnung seiner An-
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gelegenheiten nie die Moralgesetze und die kirchliche Ordnung durchbrechen.
Hinsichtlich der historisch zur res mixta gewordenen Sache s t e h t
das Vorrecht der Ordnung der Kirche dann zu, wann die
Sache frtiher eine rein kirchliche war. Dem Staate, wann sie frtiher
eine rein weltliche war. Der Staat aber darf auch in 'ihrer Ordnung
niemals die Interessen der Kirche schadigen.
Der Beweis fUr das V 0 r r e c h t d e r K ire h e stiltzt sich auf
den haheren Zweck der Kirche und das hahere Out, das sie verfoIgt.
Die Kompetenz des Staates beginnt erst nach der kirchlichen Ordnung.
Ais rein kirchliche Dinge haben zu gelten:
1. Das kirchliche L e h ram t: Verktindigung der Lehre (agenda
und credenda), Unterricht in der Religion, sowohl der gelehrte Unterricht
als der der Volksschulen.
2. Die V e r waIt un g des Kultus und der Sakramente.
3. Das K i r c hen reg i men t: Die freie kirchIiche Oesetzgebung,
die Oberwachung der kirchlichen Oesetze durch den Papst und die
BischOfe; freier Verkehr der kirchlichen Vorgesetzten und Untergebenen, die kirchliche Richter- und Strafgewalt, AbsteHung von MiBbrauchen, A ufnahme in den Klerus, Heranbildung desselben, Anstellung
der Oeistlichen, Errichtung und Ordnung der kirchIichen .Amter, Errichtung und Leitung der kirchlichen Orden, Vermogensverwaltung.
Ais gemischte Dinge werden angesehen:
Die Schule, EheschlieBung, MatrikelfUhrung, Armen- und Krankenpflege, SanitatspoIizei uber kirchliche Institute, Kirchenbauten, Errichtung geistlicher Stellen, deren Besetzung, im FaIle der Staat dazu
Beitrage leistet, endlich die Diazesen- und PfarreinteiIung.
Alles ubrige - (wenn uberhaupt noch etwas ubrig bleibt) wird als rein weltIicher Oegenstand bezeichnet und dem Staat z;u ordnen
uberlassen. In dessen Ordnung ist er selbstandig, nur dart er nicht das
Sittengesetz und die In t e re s se n de r K i rc h e schadigen. Diese
Schranke ist aber noch keine Abhangigkeit von der Kirche.
Aus diesem fUr die Kirche geradezu idealen Zustand werden mm
folgende Satze abgeleitet:
1. Was res mixta ist, entscheidet die Kirche. Es ist eine Ungerechtigkeit seitens des Staates, wenn er gemischte OegensUinde, z. B. Schule,
Ehe, Armenpflege, als rein zivile behandelt und einseitig 9rdnet. Ebenso
wenn er kirchliche Dingen zu gemischten macht, urn darauf Einflu.6!
zu gewinnen, wen:rr er weltHehe Dinge, die durch die historische Entwicklung res mixtae geworden sind, dieses Charakters wieder entkleidet,
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fUm die Kirche aus ihren erworbenen Rechten· wieder zu verdrangen.
2. Wenn ein Konflikt tiber eine gemischte Sache entsteht, dann
,hat die Kirche zu entscheiden, inwieweit die beiderseiti~en .Int~r~en
kollidieren und wie sie geordnet werden mussen, damlt dIe Ihngen
gewahrt bleiben.
.
3. HandeIt es sich urn ein factum spirituale, an das zeitliche Wirkungen geknupft sind, deren Disposition dem Staate zusteht, so muB
das Urteil uber das factum selbst der Kirche zugesprochen werden
und dasselbe praejudiziert. den Entscheidungen des Staates.
4. Sind an eine res spiritualis zivilrechtliche FoIgen gekniipft, so
kann del' Staat dieselben, soweit sie trennbar sind, frei ordnen. Die
Substanz der Sache aber ist seinem Urteil 'lind seiner Ordnung entzogen.
(Z. B. die Ehe. Ihre ziviIrechtlichen FoIgen hat def Staat zu ordn.en;
Legitimitat der Kinder einer kirchlich giltigen Ehe kann der Staat mcht
anstreiten, wei! das seiner Disposition als res spiritualis entzogen ist.)
5. In jenen Materien, die an sich kirchlicher Natur sind, die aber
infolge historischer Entwicklung faktisch als gemischt erscheinen, kann
der Staat einseitig keine rechtsgiltigen Anordnungen treffen. (So waren
die Maigesetze ihrer ganzen Anordnung nach ungiltig und daher in
ihrer Totalitat zuriickzuweisen. Die Stellung der preuBischen Bischofe
war eine ganz koiTekte.)
6. NaturgemaB ist es, daB in allen Angelegenheiten gemischter
Natur Staat und Kirche ein fUr allemal sich einigen oder es doch von
Fall zu Fall tun. Die beiderseitigen Anordnungen sind dann durchaus
verpflich tend.
7. Kann in den Angelegenheiten, die ,an sich gemisehter Natur
sind, eine Einigung nicht erzielt werden, und ordnet jede Oewalt dieselbeneinseitig, mit Rucksieht auf ihren Zweck, so haben die
Individuen die Pflicht, den beiderseitigen Anordnungen, soweit sie kompatibel sind, zu folgen. Wo eine Koll is io n der Gesetze und demgemafi
der Pflichten sich ergibt, ist nach den Orundsatzen, die die Moral
daruber aufstellt, zu verfahren, d. h., d ask i r chI i c h e 0 e set z g e h t
dem staatlichen vor.
(Mit diesen Worten ist aber wohl klar bewiesen, daB im System
des Ultramontanism us in der Tat jene "latente Oefahr"' steckt, uber
weIche man sich so entrustet, wenn man sie hervorkehrt. In durren
;Worten ist hier gesagt, wenn Staat und Kirche streiten, hat del' Katholik Rom zu folgen und den Staatsgesetzen den Oehorsam aufzukiindigen. WeIche Gefahr lage darin fUr ein Staatswesen, in dem eine
groBe Zahl verantwortlicher SieBen mit Katholiken besetzt ware! Der
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Staat \~lare in K'0nfliktszeiten durch die Aufkundigung des Oehorsams
seiner kath'0lischen Beamten einfach lahmgelegt. Es ist ein Akt der
SelbsterhaItung, wenn del' Staat daher gegen eine Besetzung soIcher
Stellen mit Ultram'Ontanen etwas miBtrauisch und zuruckhaltend ist.
Die Klagen uber M.angel an Paritat sind erst dann berechtigt, wenn
zuv'Or s'0Iche Orundsatze aus dem kathoIischen Kirchenrecht verschwinden
und nicht mehr den TheolGgen als angeblich gottliches Recht gelehrt
werden.}
8. Entsprechend ist es, daB Kirche und Staat bei AnGrdnungen,
die das jenseitige Oebiet beruhren, einander Mitteilung machen, um
eine Auseinandersetzung der beteiligten Interessen zu ermoglichen. Diese
Pflicht ist auf Seiten des Staates eine dringlichere, weil er die Interessen del' Kirche nie verletzen darf und weil ihm vielfach das Verstandnis mangelt.
9. Wo die Kirche fUr ihre Entscheidungen den weltlichen Arm
requiriert, wird es notwendig sein, daB sie uber das betreffende Oesetz
'Oder den betr. Fall nicht zwar zur Oenehmigung, aber dGch zur Kenntnisnahme Mitteilung an die weltlichen BehOrden macht.
(Es ist also doch eine gnadige Herablassung dem Staat gegeniiber,
wenn - sGIche Prinzipien in die Praxis ubersetzt - etwa der Pfarrer
einen auf seinem Dienstgang befindIichen Oendarmen fUr seine Zwecke
requiriert und dann dessen vorgesetzte Beh6rde in Onaden davon verstandigt.)
10. Der Kirche, resp. dem Papste steht hinsichtlich aUer weltlichen
AngeJegenheiten eine pGtestas indirecta zu. (Siehe. '0ben "Vergehen gegen die Kirchengewalt, Widersetzlichkeit gegen den Papst". Ebenso die
Einleitung zum dritten Kapitel.)
Eigenartig ist die Beweisfiihrung fill' diesen Machtanspruch des
Papsttums:
Stiinde der Kirche diese Oewalt nicht zu, dann ware sie bezuglich
del' oft sehr bedeutenden Interessen, weIche fUr sie in del' 50- oder
Andersordnung weltlicher Angelegenheiten enthalten sind, auf den guten
Willen del' Staatslenker Gder auch del' gewohnIichen Olaubigen, W'0
diese politischen EinfluB besitzen, angewiesen. Aber es ist absurd, das
hahere Out rechtlich yom niederen abhangig machen zu wollen. Hieraus ergibt sich weiterhin:
Ins'0fern del' Staat durch seine Oesetzgebung fUr die Ordnung
der p'0litischen Angelegenheiten die Grundsatze der Moral zu wahren
und die Interessen del' Kirche zu beriicksichtigen hat, ist er nicht frei,
~ondern del' Kirche untergeordnet. Del' Staat muB, damit seine Ge-

setzgebung diese Orenzen innehalte, und die ubernatiirliche Ordnung"
unterstiitze, sich von der Kirche, weIche die infallible Erkenntnis und
Interpretati'0n del' Sittengesetzeund del' Aufrechthaltung del' ilbernaturlichen Ordnung zukommt, leHen lassen.
Die Katholiken sind, soweit sie durch die gegenwartige Einrichtung
der Staatsverfassung auf die Oesetzgebung und den Gang der p'0litischen
Ereignisse EinfluB haben, verpflichtet, den Befehlen des hI. Stuhles
auch hierin Foige zu leisten, weil derselbe· nur dann etwas anordnet".
wenn Fragen del' MGral, Gder Interessen del' Religion mit den irdischen
Angelegenheiten sich verbinden. Diese Befehle verpfIichten unter einer
schweren Sunde im Gewissen und es ist nicht erIaubt, die KGmpetenz
der Kirche im gegebenen Faile zu bestreiten. Die Widersetzlichkeit ist
mit Exkommunikation bedroht.
Wenn die Kirche einen blGBen Rat gibt, ist diesel' mit greBer
Ehrerbietung aufzunehmen. Unterordnung ist nicht Pflicht, aber groBe
Vollkommenheit. Wenn die Kirche nicht befehlend spricht, ist eine
Interpretation des Rates angangig (Septennat 1887).
Diese indirekte Abhangigkeit des Staates von del' Kirche hinsichtlich
des letzten Zieles hebt seine SelbsWitigkeit hinsichtlich des ihm eigentiimlichen Zieles nicht auf, sondern ist nUl' eine Schranke fUr die WilIkiir.
Der Papst hat nicht bloB dasRecht, entsprechende Oesetze zu
ford ern, sondern auch soIche, \,{Tenn sie gegen die Grundsatze des natiirIichen odeI' gottlichen Rechtes, gegen die Interessen del' Kirche verst'OBen, zu infirmieren.
Weiterhin lehrt die r6mische Kirche:
Aus Jiesen Rechten ergibt sich auch die v 61 k err e c h t I i c he
S tell u n g des Papstes. Da der Friede unter den V6lkern fUr das Wirken
d::: Kirche VGn hOchster Bedeutung ist, SG ist der Papst die kompetente
Autoritat in allen v61ken-echtlichen Fragen und zwar besitzt er eine eigene
I'ichterliche Gewalt, nicht bloB eine schiedsrichterliche. Er kann auch
durch kirchliche Mittel (Exkommunikati'0n und Interdikt) Zwang an-'
wenden. Damit diese Oewalt mit Erf'0Ig geubt werden kann, sind Vor':'·
aussetzungen nGtwendig, die seit mehreren Jahrhunderten nicht mehr
gegeben sind. Diese Voraussetzungen sind auch fUr die Zukunft kaum
realisierbar.
(Damit ware fUr den Papst freilich die N'Otwendigkeit gegeben, auf
diese eingebildete AnmaBung, der Gberste Herr del' ganzen Welt zu·
sein, endgiitig zu verzichten). Del' Beweis fUr diesen Anspruch, volker~
rechtlicher Richter zu sein, wird fGIgendermaBen gefiihrt;
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Eine volkerrechtliche Autoritat besteht entweder uberhaupt nicht,
'OdeI' es ist dies der Papst. Atqui: Es ist undenkbar, daB GoU, derl
doch nicht das Faustrecht senktioniert hat, fUr die auftauchenden volkerrechtlichen Fragen nicht auch eine legitime Autoritat habe, weIche diese
nach den Grundsatzen des Rechts entscheidet. Ergo ist der Papst die
oberste volkerrechtliche Autoritat.
'
(Danl,ach also ist es der Wille Gottes gewesen, daB die ,welt all
die Jahrtausende hindurch bis zur "Einsetzung" des Papsttums der
obersten voikerrechtlichen Autoritat ermangeln muBte.)
Ein weiterer Beweis fUr die Rechte des Papstes: Was von den
untadelhaftesten und bedeutendsten Paps ten Jahrhundertelang aIs echt
in Anspruch genommen und geiibt wurde, das kann nicht AnmaBung
oder Tauschung sein, denn sonst ware der Satz der Theologen unrich;tig. ecc1esia in asserendis suis juribus est infallibilis (die Kirche ist in
der Aufstellung ihrer Rechte unfehlbar). Atqui: Nun haben die t>apste
nicht nur die Gewalt iiber das ZeitIiche in Anspruch genommen und
geiibt, sondern gerade die volkerrechtliche SteHung am meisten betont.
Ergo muB ihnen dieselbe prinzipiell zuerkannt werden. Es ist derrinach
ein Irrtum, die Stellung des Papsttums im MittelaIter nur aus der Konzession der Volker und Fursten herzuleiten. Diese Stellung haben die
Papste immer als etwas ihnen nicht EntreiBbares in Anspruch genommen.
In Ansehung del' Schwierigkeiten und der heutigen Unmoglichkeit, diese Machtanspruche in der Tat auszuuben, verzichten die Papste
:auf Anwendung dieses Rechtes, nicht aber auf das Recht selbst. Die
Kirche, vom hI. Geist geleitet, ist bei del' Ausiibung dieses Rechtes immer
ihrer Aufgabe vollkommen gerecht geworden. "D'ie wohltatige Wirkung dieses Systems auf die Entwicklung del' Kultur wird von Juristen
und Historikern ,anerkannt, selbst von Hinschius und Friedberg. Nur
die Kirche konnte sich an die Losung einer so gewaltigen Frage wagen,
wie die Kultivierungund ZiviIisierung der untergeordneten Volkerscharen,
wie die Germanen usw. waren. Die Kirche hat diese Aufgabe glanzend
gelost, zur Zeit da das Papsttum im Mittelalter in hOchster BIute stand,
fiihlten sich auch die Volker gliicklich."

:U. Die Ji>Dnkol'date.

Zweck derselben ist nicht, das Verhalten \I1on Kirche und Staat
uberhaupt zu ordnen, sondern fiber ganz bestimmte Materien, in welchen
sich je nach den singularen Verhaltnissen Staat und Kirche begegnen.
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und die AniaB zu Dissidien gegeben haben, odeI' leicht geben konnen, eil11
fiir allemal auf Grund der Prinzipien festzustellen, wie diese Verhaltnisse von beiden Gewalten geordnet und behandelt werden solien, urn
Zwistigkeiten moglichst auszuschlieBen. E sis tHe r a b I ass u n g s e itens der Kirche, wenn siesich herbeiUiBt ein Konkordat
z usc h 1j e Ben. Auf diesem Gebiet konnte sie ja bdehlen.
Dber die rechtliche Natur dieser Dbereinkunfte haben sich drei
Ansichten gebildet, die Privilegientheorie, die Vertragstheorie, und die
Legaltheorie.
Die P r i viI e g i e nth e 0 ri e. Diese erklart die Konkordate ni.cht
als Vertrage, sondern als Privilegien, die vom Papst verliehen seien und
deren Fortdauer vom Gutdunken des Papstes abhange. Die meisten
Theologen weisen diese Auslegung zuruck.
Die V e r t I' a g s the 0 I' i e bezeichnet die IVonkordate als zweiseitige Vertrage, die beide Teile ex justitia verpflichten. Diese Theorie
beruft sich darauf, daB die Konkordate stabil und zuverlassig sein miiBten. Das seien sie nur in der Gestalt von Vertl'agen. Andernfalls konnten sichauch die Staatsregierungen auf kein Konkordat einlassen, wei!
sie das nur zu tun pflegen, unter der Voraussetzung, daB dies biIaterale
Vertrage seien.
Diese Theorie behagt del' Kirche nicht ganz. Die Festigkeit der
Konkordate sei genfigend gewal1rleistet, wenn man auch bei del' bIoBen Annahme der Privilegien stehen bleibe. "Die Kirche halt sich
verpflichtet ex fidelitate, der Staat dagegen ist ex justitia verpflichtet.
Von den 52 Konkordaten hat die Kirche noch nicht eines
g e b r'O c hen, de r S t a at n 10 c h n i c h t ei n e s g e hal ten. (?)
Wenn del' Staat kein IVonkordat schlieBen will, S'O ist das seine Sache,
Dann fallt er eben unter das jus commune."
Die Leg a I the 10 r i e endlich bezeichnet die Konkordate als einseitige Gesetze des Staates, in welchen derselbe die Grenzen festsetzt,
innerhalb welcher er der Kirche freie Bewegung solange gewahren win,
bis er es in seinem Interesse findet, diese Grenzen anders festzustellen.
Hierher zahlen die modernen Juristen, Hinschius, Sarwey usw.
Diese Theorie legt die Annahme zu Grunde, die Existenz der
katholischen Kirche nicht uberhaupt, s'Ondern als Rechtssubjekt leite
sich lediglich von der Anerkennung durch den Staat her. Die spirituelle Souveranetat des Staates sei vom Standpunkt des Staats- und Volkerrechts aus keine wahre, denn ohne Anerkennung des Staates konne sie
fUr das staatliche Gebiet nicht wirksam sein. Es sei demnach kein
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"Vertrag" denkbar mit Rechts5ubjekten, we1che der Souveranetat des
Staates ohnehin untergeben seien.
(Das steht natiirlich mit den oben gegebenen Thesen des ldrchlichen Rechts in diametralem Oegensatz und wird daher von der Kirche
abgelehnt.)
Die In t e r pre tat i 10 n der K:onkordate wird von der Kirche natiirlich fUr sich selbst beansprucht: "Die Interpretation der' Konkordate
steht der Kirche zu. Denn wenn zwischen zwei vollkommenen Oesellschaften ein Konflikt sich ergibt, steht der dem Range nach hOheren
,die Entscheidung zu. Indessen enthalten die Konkordate in der Regel
,eine eigene Klausel, in der bestimmt wird, daB Differenzen durch Verhandlungen ausgeglichen werden sollen."
Was die K ii n dig u n g anlangt, so gelten folgende Lehrsatze:
1. Der kontrahierende Staat hat nicht das Recht der einseitigen
Kiindigung, auch wenn seine wirklichen oder vermeintlichen Interessen
,dies erfordern (!). Auch Konzessionen kann der Staat nicht mehr zuriicknehmen, weil weder das Konkordat noch die konzedierte Sache mehr
in seiner Oewalt steht. Der Staat hat das Recht, Anderungen zu beanh-agen, und die Kirche hat die Pflicht, wenn ihre Interessen nicht geschadigt werden, so1che Anderungen im Staatsinteresse vorzunehmen.
2. Da die Kirche ex fidelitate gebunden ist, so kann sie nur aus
.zwingender Ursache, d. h. wenn sie sonst Nachteile befilrchten miiBte1
ein K:onkordat kilndigen. (So kiindigte Pius VII. sein mit Napoleon
am 25. Januar 1812 zu Fontaineblau geschlossenes Konkordat bereits am 24. Marz desselben Jahres.)
3. Die Kirche tritt in der Regel von Konkordaten, die zu ihren
Ungunsten ausgebeutet werden, nicht zuriick, weil sie sonst noch gr5:·fieres Obel zu fUrchten hatte. Sie dringt aber auf DurchfUhrung der
K:onkordate und nimmt nie eine einseitige Kiindigung des Staates an.
4. Wo es sich bei den Konkordaten um jura alienabilia (unverauBerliche Rechte) der Kirche handeIt, sind diesel ben wirkliche Vertrage
und in diesen Punkten kann die Kirche die Konkordate weder einseitig
interpretieren noch kilndigen.
5. Die Konkordate dauern fort, auch wenn die Regierungsform des
Staates sich andert, denn sie sind im Namen des Staates von desse!l1
jeweiligem Vertreter geschlossen, sind also nach Analogie der Staats'vertrage zu behandeln.
6. Treubruch des einen Kontrahenten berechtigt den andern zurn
Rilcktritt von der Konvention.
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Soweit die katholische Kirchenlehre.
Die Oeschichte der Konkordate beweist die Richtigkeit der populiiren
Definition: Konkordate seien Vertrage zwischen Staat und Kirche, in
<len en jeder Kontrahent den andern moglichst iibers Ohr zu hauen
suche.
\
Kardinal de la Geoga, der spatere Papst Leo XII., bereiste 1807
Siiddeutschland, um ilberall Konkordate zum AbschluB zu bringen. In
Wiirttemberg war er dem Ziele nahe. Ober den franzosischen Text
war man sich bereits einig geworden, er sollte nur noch ins Lateinische
iibersetzt werden. Das hatte de la Oenga zu' tun und er iibersetzte so
sehr zu Ounsten der Kirche, daB der Konig von Wilrttemberg, als er
ihm die Obersetzung zur Unterschrift vorlegte, ihn mit einem Ausdruck
neimschickte, den man in besserer Gesellschaft nicht nennen durfte.
Das Konkordat aber war gescheitert.
Ebenso interessant ist der AbschluB des bay e r is c hen K 0 n k 0 r<la ts vom Jahre 1817. In Bayern waren flinf Bistiimer unbesetzt
und die Verhaltnisse verlangten gebieterisch eine Ordnung der Dinge.
So knupfte Bayern 1816 Verhandlungen mit Rom an. Der bayerische
Geschaftstrager in Rom war Weihbischof Haffelin, ein Mann von 80
Jahren. Am 5. Juni 1817 wurde zwischen ihm und Consalvi ein Konkordat vereinbart. Consalvi unterzeichnete. Bayern solIte dassel be binnen 40 Tagen auch tun. In diesem Konkordat war bestimmt:
Die romisch-katholische Religion .solIe aIle Rechte und Prarogative
besitzen, die ihr nach Gottes Ordnung und nach dem kanonischen R.echte
zustilnden. Die bayerischen BischOfe soIlten aIle Freiheiten haben, die
Ihnen nach dem kanonischen Rechte zustiindeh. In Zweifelsfallen iiber
Deutung solle das kanonische Recht geiten. Anderungen, Zusatze und
Deklarationen soIlen ausgeschlossen sein.
Damit ware die katholische Kirche die alleinherrschende geworden
und das ganze mittelalterliche System wieder neu auf ..
g e ric h t e t gewesen. In Milnchen erkliirte man ein. solches Konkordat
fur unannehmbar. Die 40 Tage verstrichen, ohne daB Bayern unterzeichnet hatte. Bayern sandie den Kanonikus von Augsburg, Orafen Rechberg, zu neuen Unterhandlungen nach Rom, an die Seite Haffelins. Consalvi wollte anfiinglich nicht mittun, es kam aber doch ein neues Konkordat zustande. An den oben genannten Grundzilgen aber war nichts
geandert. Wieder veroffentlichte die bayerische Regierung das Konkor<tat nicht. Ais die "Allgemeine Zeitung" den Text des Konkordates
verOffentlichte, entstand allgemeine Aufregung unter den Protestanten,
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die 1803 mit den neuen Landesteilen nach Bayem geschlagen worden
waren.
Am 6. April 1818 wurde Haffelin auf Ersuchen der Bayerischen
Regierung zum Kardinal emannt. Inzwischen erfolgte in Bayem die
Circumskription der Bistiimer. Eine papstliche Bulle vom 1. April 1818
teme das Konigreich in zwei Erzbistiimer und sechs Bistiimer ein. Bayem
haHe das Recht, die BischOfe zu nominieren.
Am 26. Mai 1818 veroffentlichte Hayem drei Oesetze, ein Verfassungsedikt, ein Religionsedikt und das KonIDordat. Das Verfassungsedikt garantierte OIeichberechtigung der Konfessionen. Der Staat behielt sich das Hoheitsrecht iiber die drei Kirchen vor. Das Religionsedikt erklarte, die inneren Angelegenheiten der Kirche son ten von ihr
selbst verwaltet werden. Was innere Angelegenheit sei, setzte der Staat
in § 38 fest. Das KonIDordat stand also in direktem Widerspruch mit
dies en Oesetzen. R:om pmtestierte. Bayem tat erstaunL Rom weigerte
sich anfangs, die Bullen der Emennung der flinf BischOfe herzugeben"
es wollte diesen Trumpf noch in der Hand behalten. Da erklarte Bayem,
das Religionsedikt beziehe sich auf Nichtkatholiken, auf Katholiken nur
in biirgerlicher Hinsicht. Der Papst war zufrieden und der Miinchner
Nuntius gab die Bullen her.
Da lieB Bayem erklaren, Haffelin habe beim AbschluB des Kondortats seine Befugnisse iiberschritten. Trotz neuerlicher Verhandlungen
blieb es' dabei: in Bayem ist das Verfassungsedikt und das Religionsedikt neben dem Konkordat Oesetz, obwohl das Konkordat den
ersteren arg widerspricht. Das gab bis zum heutigen Tage Veranlassung
zu manchen Konflikten. Der Staat Iegt sich die FaIle nach der Ver'-fassung aus, die Kirche riach dem Konkordat. East ein Jahrhundert hin'durch hat man sich in Bayem mit diesen unertraglichen Zustanden herumgeschlagen und es ist in nachster Zukunft auch keine Aussicht, daB;.
sie abgeschafft wiirden. Diesmal war freilich Rom der dupierte Tei!
gewesen. Bayem hatte sich beim AbschluB des Konkordats auf den,
Standpunkt gestellt: Wenn man mit der Kurie verhandelt, wird man Ja
doch betrogen; da mogeln wir lieber seIber mit.

Es laBt sich denken, daB der Staat gegeniiber den Anspriichen,
der Kirche sich ablehnend verhielt und vielmehr den Spie8umdrehko.
IT erklarte, ihmstehe das Recht der Kirchenhoheit zu.

Der Staat beansprucht, daB die Kirche sich ihm in Kollisionsfiillen
unterordne, da das irdische Wohl der Untertanen, das er zu wahren hat,
das nachstliegende sei. Er betrachtet es daher als Konzession seinerseits,
wenn er cler Kirche erlaubt, Verm6gen zu besitzen, 'er will aber die Erwerbsilitigkeit der Kircht hinsichtlich des irdischen Outes beaufsichtigen.
AIs Trager der gesamten auBeren Rechtsordnung kann der Staat keine
kirchliche Oerichtsbarkeit anerkennen, die liber der seinen stehe. Da
die Religion die Aufgabe hat, auch die Zwecke des Staates zu f6rdem,
so sind die Oeistlichen und BischOfe indirekt auch Diener des Staates.
Aus diesem Orunde verlangt der Staat Kontrolle in der VorbiIdung und
Anstellung der Oeistlichen. Besonders will er sein Auge dem Klosterwesen zuwenden, urn keinen Staat im Staate zuzulassen. Die Tatigkeit
der Orden in Schule, Krankenpflege und Seelsorge untersteht staatlicher
Aufsicht. Kurz, der Staat beansprucht ein gewisses Aufsichtsrecht iiber
die Kirche, damit diese auch wirklich zum Wohl der Untertanen regiere. Da diese aber verschiedenen Bekenntnisses sind, so kann er
nicht einer einzigen Kirche e'in Monopol ihrer AHeinberechtigung zuerkennen, sondern muB aile nach den Orundsatzen der Paritat gleich
behandeln.
Das Staatskirchentum, so lehrte man uns, ist eine Entwiirdigung
der Religion: Der Staat lafit sie nur sovieI geiten, als ihm genehm
ist. Ohne sie wiirde er eben libel' die Kanaille, die Pobelmassen, nicht
Herr werden. Urn diese im Zaume zu halten, dazu ist sie ihm gut
genug.
nas Staatskirchentum habe die I(orruption des Klerus zur Folge:
Der Kleriker sinkt herab auf die Stufe dnes Staatsbeamten und tritt in
dieser SteHung dem Volke gegeniiber. Das Yolk hat vor einem SJoIchen
Staatsdiener wenig Achtung. Sein EinfluB ist ein minimaler. So schadet
der Staat sich nur seIber.
Die Blute des Staatskirchentums sei gleichbedeutend mit dem Verschwinden des reI i g i 6 sen Lebens. Infolge des Staatskirchentums
sei im Orient eine vollige Stagnation des wissenschaftlichen und religiosen
Lebens eingetreten. Der Staatsklerus konnte nichts mehr leisten und
fieI der Verachtung anheim. Kirchliches und reIigioses Leben gedeihe
nur auf religiOSe!" Orundlage.
Es waren insbesondere zwei Oegenstande; die oft die Veranlassung
von I(onflikten zwischen Staat und Kirche wurden, das Placet und
die Appellation an den Schutz des Staates.
Leute, Ultramontanism us.
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I. D asP 1ace t. (placetum regium).
Darunter versteht man das Verlangen des Staates, die Akte der
kirchlichen Lehr- und Gesetzgebungsgewalt einer vorgangigen Priifung
zu unterziehen und davon die rechtliche Wirksamkeit abhangig zu ma.chen. Die Erfahrungen der Weltgeschichte legten es dem Staat als
PfIicht nahe, zu priifen, ob sich in den kirchlichen ErIassen nichts fande,
was seine Interessen schadigen wiirde.
'
. R>om hat das staatliche Placet nie anerkannt. Auf seine Ausiibung
setzte es sogar die Exkommunikation. Allmahlich gaben es die Staaten
selbst wieder preis, als friedlichere Beziehungen zwischen Staat und
Kirche eingetreten waren.
Ober die kirchenpolitische Wiirdigung des Placets wird gelehrt:
1. Es ist eine Oberordnung des Staates iiber die Kirche.
2. Damit ist die Selbstandigkeit des kirchlichen Rechts geleugnet.
Es ist der Staat, der dann das kirchliche Recht setzt.
3. Eine Regierung der Kirche ist damit geradezu unmoglich gemacht.
4. Der Staat besitzt auch absolut keine Fahigkeit, zu beurteilen, was
die Kirche bedarf, was ihre Interessen fordertund was nicht.
5. Es ware die Kirche damit aIs offentIiche Feindin gebrandmarkt.
Es ist eine himmeIschreiende Bel e i dig u n g, die Kirche als staatsgefahrlic;:he Clique zu bezeichnen.
6. Der Staat ist absolut nicht in der Lage, gerade die wichtigsten
kirchlichen Erlasse in ihrer Rechtswirksamkeit aufzuhalten. Es gilt der
Grundsatz: Quod pUblicatum est urbi, pubUcatum est orbi. (Was in
Rom verkiindet ist, gilt als fUr die ganze Welt verkiindet, siehe Borromausenzyklika). Die kirchlichen Gesetze fordern zu ihrer Rechtswirksamkeit
bloB die Publikation in Rom, dann gelten sie fUr die ganze katholische
Kirche, jeder Katholik ist im Gewissen verpfIichtet, sich dem Gesetz
zu unterwerfen, ohne eine weitere Publikation abzuwarten. Die Kenntnisnahme eines solchen Gesetzes verhindem zu wollen, ist unmoglich,
durch die Presse wird es in Balde iiberall bekannt.
7. Es ist unklug von dem Staate, ein Gesetz festzuhalten, das er
nicht durchfiihren kann, dessen Verletzung er Tag fUr Tag machUos
mitansehen muS, denn er hat kein Mittel, sie zu verhindem.
8. Der Staat schafft stets nur neue ~onflikte durch die Anwendung
des Placets, das jeden Augenblick iibertreten wird.
9. Der moderne Staat hat hinreichende Mittel, urn repressive kirchHche Eingriffe in sein Gebiet zu verhindem. Die Zensur wurde auf-
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crehoben obwohl der ganze Liberalismus sich dagegen wehde, nur das
Placet, :ine Unterabteilung der Zensur, blieb bestehen. Es ware wohl
.an der Zeit, den alten Zopf abzuschaffen.
II. Die Appellation an den Staat. (Appellatio tamquam
.ab abusu.)
Darunter versteht man nach kirchlicher Lehre jede Berufung an
die weltliche Gewalt gegen administrative oder judicielle Anordnungen
der geistlichen Gewalt. Es sind vier Arten zu unterscheiden:
1. Appellation wegen Einmischung in. das weltliche Gebiet von
Seiten der kirchlichen Gerichte.
2. Appellation an das weltliche Gericht, urn in formeller oder
materieller Weise die Urteile del' kirchlichen Gerichte zu priifen, auch
,cia
wo das kirchliche Gericht kompetent ware .
.
!
3. Priifung del' Urteile der geistlichen Gerichte auch nach der
form ellen Seite hin.
4. Appellation wegen Verletzung der Landesgesetze durch die geistHche Gewalt, wegen Bedriickung der Mitglieder der Kirche durch AnDrdnungen, seien sie administrativer oder judizieller Art gewesen.
Viele Gegenstande, die jetzt vor den weltlichen Gerichten abgeurteilt werden, unterstanden fruher der geistlichen GerichtsbarkeiL
Deren Urteile hatten auch fUr das biirgerliche Leben Rechtskraft und
waren unanfechtbar. "Durch Neid und Eifersucht der Juristen entstand
die Appellation an den Staat."
In Deutschland wurde von dieser staatIichen Einrichtung wenig
Gebrauch gemacht, deren Bliite war in Frankreich. DdS bayerische
Religionsedikt nahm diese Einrichtung wieder auf, insofem es jedem
bayerischen Untertan Gelegenheit gibt, zu appeUieren, wenn er in l~sti
crer Weise zur ErfUllung seiner l'eligiosen Pflichten angehalten wlrd.
.."
Preu.Ben wahlte einen andem modus prooedendi. Es bestimmte
.in seinem Strafgesetz, wenn jemand durch 'Handhabung geistlicher Zuchtmittel in seiner burgerlichen Ehre verletzt wird, k6nne er gegen den
betreffenden Geistlichen klagbar werden.
Die kirchenrechtliche Wiirdigung der Appellati10n wurde uns fol..
gendermaBen vorgetragen:
.
1. Die Kirche hat nichts dagegen, wenn der Staat emen. Emgnff
in seine Jur'isdiktion von Seiten der kirchlichen Gerichte nicht duldet.
Dazu ist aber gegenwartig keine Veranlassung gegeben und es besteht
fUr den Staat keine Gdahr, daB Geistliche in die AngeIegenheiten
weltlicher Gerichte sich einmischen. (Anm. Zu den Zeiten der KoJoniaJprozesse Roeren..,Schmidt las man anders.)
11*
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2. Die Kirche mUD es aber ablehnen, daB ihre Gerich~prozedurel1!,
'Wegen Formverletzungen vor weltlichen Oerichten gepriift werden es"
existiert in der Kirche selbst ein genau geordneter Instanzenzug~nd
es kann dadurch jeder Formfehler beseitigt werden. Die Kirche muB,
dagegen pmtestieren, daB man ihre judiziellen und administrativen Akte
als Bedriickung der Staatsuntertanen ansehe. Darin Begt eine Beleidigung nir die Kirche, aIs wiirde sie ihre Mitglieder bedrUcken' es ist
~ies fe~n:r ei.ne Aufreizung der Mitglieder der Kirche gegen di: kirchII.che Obr~gkelt, .~durch wird. ihnen zum BewuBtsein gebracht, wie wenig
s:e geschutzt waren, wenn mcht der Staat seine viiterliche Fiirsorge fiir
sle geltend machen wiirde. Ferner wird dadurch auch die Aufrechterhaltung der kirchlichen Disziplin unmoglich gemacht. Die Kirche
~nn ni~h~ einmal mehr die Oewalt tiber ihre MitgIieder und Diener
uben, die Jeder Privatverein iiben kann (Mitglieder auszuschIieBen, Die-"
ner und AngesteJIte zur Rechenschaft zu ziehen).
4. Es ist Orundsatz des romischen Rechts: Der Urheber des Rechts
ist auch dessen Interpret. Die Kirche allein kann iiber ihre Oesetze

die. Inte~pretation geben und in der Rechtsanwendung liegt immer zuglelch eme Anwendung des Oesetzes. Also kann die Kirche einer
a~dern Oewalt die Interpretation ihrer Oesetze nicht zugestehen. Die
Klrche muB sagen: Meine Oesetze interpretiere ich und ich aUein kann:
sie anwenden, wei! ich sie auch gegeben habe.
5. 1m Verein mit dem Plazet bedeutet die Appellation nichts an-

~eres, als ?ie vollige Negierung der kirchlichen Oesetzgebung und Genchtsbarkelt. ~er Staat mischt sich in alles, jede kirchliche Anordnung

mull zuerst semem Plazet unterworfen werden, jeder kirchliche Akt ist
del" Appellation ausgesetzt.
Praktisch stellt sich die Behandlung der Frage so dar:
.. a) ?ie Ap~ell~t~on von .einer kirchlichen Verordnung, sei sie adn:lmstrativ oder Judlzlell, an die staatIiche Beharde ist fiir jeden Priester
eme sehr schwere Siinde. Dieser darf den kirchlichen Instanzenweg
nicht umgehen.
.
b) Auc~ d~e Laien sind'verpflichtet, ihre Beschwerden gegen Oeisthche und gelsthche BehOrden nicht bei weltlichen Gerichten ,oder Behorden einzubringen, sondern bei geistIichen Obern.
:) G~istliche o.de:- ~ien, ~ie durch eine Berufung die Austibung
der klrchhchen Junsdlktion mit Effekt verhindern, verfallen der Ex-,
kommunikation, der Versuch ist eine schwere Stinde weil eine Verletzung des kirchlichen Verbots. (Manche Rechtslehrer halten auch beim:
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bloBen Versuch die Exkommunikation fUr gegeben, kirchlicherseits ist
,das nicht entschieden.)
Ein praktisches Beispiel war vor einiger Zeit das Verbot des Erzbischofs Abert von Bamberg gegeniiber dem Pfarrer Tremel von Vols,bach. Der Erzbischof hatte dem Pfarrer verboten, einem jungliberalen
Verein anzugehOren. Daraufhin stellte der Pfarrer in Aussicht, gegen
,die Verkiimmerung seiner staatsbtirgerlichen Rechte den Schutz des
Staates anzurufen, worauf der Erzbischof ihm replizierte, er werde wohl
,die kirchenrechtlichen Folgen eines solchen Schrittes kennen.
Das Vorgehen des Erzbischofs entsprach durchaus dem Kirchen'.echte. Der Erzbischof als Verwalter der Diozese war berechtigt, einem
Pfarrer den Beitritt zu einem Vereine, den er, der Oberhirte, fUr einen
kirchenfeindlichen erkHirte, zu untersagen. (Ob dieser Verein in der
Tat kirchenfeindlich war, war eine Frage, die ftir sich batte entschieden
werden mussen und zwar durch ein Oerichtsverfahren vor den kirchlichen BehOrden. Ware alsdann die Kirchenfeindlichkeit verneint worden, so batte der Erzbischof angehalten werden konnen, das Verbot
.zuruckzunehmen.) Mit dem ErlaB des Verbots war es fiir den Pfarrer
;eine Pflicht des Oehorsams, den Willen des Erzbischofs zu respekfieren. Tremel rief die weltliche Gewalt nicht an, er hat nur damit
gedroht. Deswegen konnte der bayerische Kultusminister der Sache
auch mit verschtankten Armen zusehen und erklaren, er wone erst
abwarten, bis die Sache endgiltig entschieden ware. Rom hatte aUerdings auch kaum anders entschieden, als der Erzbischof.
Hiitte Pfarrer Tremel sich in der Tat an den Staat urn Schut2J
gewandt, so batte das Kultusministerium die Sache aufgreifen miissen,
esbatte aber die Exkommunikation Tremels nicht verhindern konnen,
da diese nicht yom Erzbischof verhangt, sondern im voraus yom Kir.chenrecht fiir die Anrufung der weltlichen Gewalt statuiert war. Oegen
einen derartigen ErlaB eines Bischofs sind also die weltlichen Behorden
durchaus ohnmachtig.
Derartige Fiiile konnen sich im offentlichen Leben genug ereignen.
Hierher gehOrt ebenfalls das Verbot des Erzbischofs Abert von Bamberg
an den Abgeordneten Pfarrer Grandinger, der liberalen Landtagsfr<iktion
neizutreten. Auch dieses Verbot muB kirchenrechtlich respektiert werden. Der Staat hat keine Befugnis, es zu annullieren oder zu behindern.
Wiirde Pfarrer Grandinger dies betreiben, so ware er durch diese
Anrufung des Staates bereits der Exkommunikation verfallen.
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IV. Del' moderne paritiitische St·aat.

,
Fand da~ St:w-tskirchentum keine Gnade in deri Au en r,T'
r
so ebensowemg ]edes andere System das den St t
h de ",lrche
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.
.
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'
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.
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.
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4. Die direkte Pflege der Religion liberlli6t der Staat den einzelnen
Religionsvereinigungen und gewahrt Ihnen hierzu Selbstandigkeit und
Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten. Das Gebiet der Selbstordnung
und Selbstverwaltung aber grenzt der Staat mit rechtlich bindender
Kraft ab ohne Rlicksicht auf etwa entgegenstehende Dogmen, namentlich del' katholischen Kirche.
5. Der Staat ist befugt, die Trennung von den Konfessionen, welche
in den vorstehenden Maximen schon ausgesprochen ist, und welche das
diffel'enzierende Merkmal der The.orie gegenilher dem Staatskirchentum
ist, soweit durchzufiihren, daB er jede Religionsgenossenschaft als Privatvel'ein behandelt. Manchen religiosen Gen.ossenschaften gegeniiber,
welche im Staat einen ganz besondel'en Bruchteil der Bevolkerung in
sich schlieBen, und zu den en el' von jeher historische Beziehungen
unterhalten hat, wird er eine besondere SteHung einriiumen. Er betrachtet sie ais offentliche Korporationen, als Anstalten des offentlichen
Rechts. Wegen ihres besonderen Einflusses bedenkt er sie mit Privilegien. Diese verschiedene Stellungnahme hat besondere Wirkungen:
a) Die Privatgen.ossenschaften haben Rechtsfiihigkeit nur auf dem
Gebiet des Privatrechts. Sie genieBen nur privatrechtlichen, d. h. gerichtlichen Schutz, nicht administrativen. Ihre Statuten haben nicht die
Bedeutung eines eigentlichen Rechtes und ihre Genossenschaften konnen
nur durch die einielnen Mitglieder erwerben und besitzen.
Die 6ffentlichen Kol'porationen haben das Recht del' Autonomie,.
auf dem ihnen freigelassenen Oebiet schaffen sie wirkliches Recht, auch
in den Augen des Staates.
b) Die kirchlichen Obrigkeiten und die venassungsmiiBigen Organe
konnen ihre kirchenrechtlichen Befugnisse innerhalb der yom Staat gesetzten Grenzen uber die MitgUeder wahrnehmen. Sie dunen weder
durch die administrativen noch die gerichtlichen Behorden in ihrer Tiitigkeit gehemmt werden.
c) Die Staatsbehorden haben keine Befugnis, die Emanation des
kirchlichen Rechts zu kontrollieren. Del' Staat hat nur darauf zu achten,
daB die Kirche die Grenzen del' Autonomie nicht libel'schreite. Innerhalb der Grenzen is! das Plazet unzuHissig.
d) Die kirchlichen Obrigkeiten und Organe liben eine Gewalt aus,
weIche auch der Staat anerkennt und sie sind deswegen als offentliche
Beamte zu charakterisieren.
e) Es ist der Kirche Rechtsfahigkeit zu verleihen, urn Besitz zu
erwerben, wenigstens fur diejenigen Institute, die sich innerhalb des
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Staates befinden (Bistiimer, Pfarreien, Stiftungen, Kloster), nieht aber
kann die Oesamtkirche als Rechtssubjekt zugelassen weF'den.
f) Da der Staat sieh der Kontrolle des kirchlichen Rechts begeben
hat, so kann an und fUr sich die Kirche fUr den Schutz dieses Rechtes
nieht die staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, aber es ist natiirlich,
daB del' Staat der Kirche hier seinen Arm leihe in der DurchfUhrung
ihres eigenen Rechts und zwar sowohl den administrativen, als gerichtlichen Arm.
.
Oegeniiber der katholischen Kirche steIIt dieses System noch fQIgende Orundsatze auf (nach kath'Olischer Auffassung):
1. Der Papst gilt dem Staat gegeniiber nieht ais Souveran, sondern
nur als leitende Obrigkeit der Kirche. Der Papst kann seine Rechte
tiber die Kirche immer nur insoweit ausiiben, aIs es der einzeine Staat
zulaBt.
2. Nicht empfiehlt es sieh, mit der katholischen Kirche ein Konkordat zu schlieBen i wegen der verschiedenen prinzipiellen Auffassung
der K'Onkordate ist dadurch nur ein fortwahrender AniaB zu neuen
Konflikten gegeben. Ferner kann der Staat sich der Kirche gegeniiber
gar nieht rechtlich binden, wei! die Kirche kein rechtsfahiger Gegenkontrahent ist.
3. Wenn aber der Staat das Verhaltnis zur kath'OIischen Kirche
selbs! festzustellen hat, muB er sieh Ieiten lassen von den Orundsatzen:
Der Staat darf nicht vergessen, daB die Kirche ihn prinzipiell bef e i n d e t und jeden gegebenen Augenblick bereit ist. die Waffenruhe
zu brechen, da sie eine Macht iiber die Gemiiter ausiibt wie keine andere
Macht der Erde. Die zu ergreifenden MaBregeln sollen repressiven
Charakter haben, nicht ist berechtigt das Plazet und die Kontrolle des
Verkehrs der kirchlichen Vorgesetzten mit dem Papst.
4. Die Konkurrenz des Staates ist tiberall da gegeben, wo die LebensauBerungen der Kirche in die Sphare des Staates eingreifen, seine
Interessen beriihren. Die Kirche ist f rei:
a) In der Verkiindigung der Dogmen.
b) In der Ausiibung und Einrichtung des K u I t e s, solange sie
sich derselbe innerhalb der Mauern des Gotteshauses betatigt.
c) In der Einrichtung ihrer Verfassung und Ausiibung ihrer Leitun g s g e wa I t. Beschrankt ist die Kirche nur in der Errichtung und
Veranderung der Amter, in der Vorbildung der Geistiichen, weiI dieseeine
sehr bedeutende Einwirkung auf das Yolk haben und spater offerrtliche
Amter beldeiden werden i in der Besetzung der kirchlichen Amter. iiier
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muB der Staat wenigstens die Exklusive in Anspruch nehm~. (~n Bayern
£lurch Konkordat zugestanden, in PreuBen besteht Anz~~g~pfhcht.).
Dadurch kann der Staat ane Geistlichen unschadhch machen,
£lie di~ Rechte der Kirche verteidigen."
d) Die Ausiibung der Strafgewalt der Kirche sowa~l gegen
ueistliche als gegen Laien muB uberwacht werden, geg~n ~len ?arf
,keine kirchliche Strafe ausgesprochen werd~n, welc.he. ~le burgerhche
Stellung derselben irgendwie beeinfluBt. Bel der Dlszlplmarstrafe muB
beachtet werden, daB sie nie angewendet werd~ .weg:n Befolgung. der
Staatsgesetze. Der Staat aber leiht seinen ,~d~I~lstrabve.n und genc?tfiir die Durchfiihrung von DlszIplmarurtellen (z. B. Em1· hen Zwano.IC
b
weisung der Priester in eine Demeritenanstalt).
e) In cler Ausubung des Am t e s ist die Kirche frei, aber es darf
.
.
hierbei keine Politik getrieben werden.
f) Beteiligt ist der Staat auch in sehr hervarr~gender We~se. bel
der Tatigkeit der kirchlichen 0 r den, sow'Ohl wegen Ihrer OrgamsatIo:n,
als wegen ihres graBen Einflusses auf das V~lksleben. Der ?taat 1St
prinzipiell berechtigt, die Orden ganz auszuschheBen i e~ kann. sl~h a.~~r
fUr den Staat empfehlen, daB er diejenigen Orden, dIe cantatIv tahg
s'nd zulaBt es miissen aber dieselben einer strengen KontraUe unterwerden. Der Staat kann den GelUbden keine .rechtHche Bedeutung beimessen, der Eintritt ins Kloster muB a~f em festes Alter
(25 Jahre) beschrankt werden.
Vermogen da~'f eme solche Person
nur bis zu einem gewissen Grade ins Kloster brmgen. .
.
g) Da der ges.amte verm6gensrecht1i~he. Verkehr .~n das Geblet
des Privatrechtes faUt und dieses die ausschheBhche Domane des Staates
ist S'O kann hier keine Konzession gemacht werden.
, Deswegen bestimmt der Staat, weIche kirchlichen I~stit~te erwerb~
fiihig sind, inwieweit sie dies sind und der Staat beaufslchtIgt auch .dte
Verwaltung des Vermogens, dam it es zu den Zwecken verwendet weIde,
zu den en es verwendet werden solI. Da die Kirche sich dagege? ab!ehnend verhalt, muB zur DurchfUhrung der Forderung der g~nchthche
Schutz in Anspruch genommen werden, denn die Gerichte sm.d unabhangig sie haben nur nach dem Gesetzesparagraphen zu urtellen. Es
,mufi ihnen aber das Recht zuerkannt werden, empfin,dliche Strafen ~u
verhangen. (Temporaliensperre in PreuBen: A~ch in. Baye~ w~ Sle
angedroht, von Ludwig 1. gegeniiber dem Elchstatter BIschof Ostreicher.
Dieser gab zur Antwort: "Meine Bauern haben schon noch Kraut und
Kartoffeln fliT mieh; ich werde nieht verhungern.")
Auch die miBbrauchliche Anwendung der Straf- und Disziplinar-

~orien
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gewalt mufi durch einen Oerichtshof fUr kirchliche Angelegenheftel1l
geregelt werden. Der Staat 'Oder die Oerichte mussen die M6glichkeit
haben, die Entfernung aus dem Amt uber den betr. Oeistliehen Z11
verhangen. Es sollen naeh Mogliehkeit die Internierung in ein bestimmtes Oebiet oder die Externierung aus einem bestimmten Oebiet, event. die
Landesvenve~sung anwendbar sein.
Die k ir chI i c heW u r dig un g de r L e h r e vo m mod e rn en, par ita tis e hen S t a a t lautet also:
An sieh bedeutet dieses System einen kleinen Fortschritt gegenuber dem Staatskirchentum, das die Autonomie der Kirche vollstandig
leugnet. Es kann deswegen dieses System als das kleinere Ubel gegenuber dem Staatskirehentum angenommen werden. Das System mu.B.
aber immerhin prinzipiell durehaus verworfen werden.
1. Es ist naeh allen seinen Hauptriehtungen hin zensuriert durch
den Syllabus. (Vergl. dessen Thesen: 19, 23, 24, 26, 30, 31, 33, 34,
39, 42, 43, 45, 46, 51-55, 65-74, 77, 78.)
2. Das System ist aueh yom Standpunkt del' Heiligen Sehrift aus
durehaus verwerflieh. Entweder wird Christus aIs OoUmenseh und
dementspreehend als absoluter Souveran anerkannt oder niehL Wenn
nieht, dann hOrt die Diskussion gleieh auf.
\Xi enn ersteres, dann ist sieher, daB Christus neben del' Souveranetat des Staates eine zweite Souveranetat, die eine hOhere Ordntlng beherrscht, setzen konnte. Es ist abel' auch sieher, daB er das faktisch
getan hat. Er hat die Verkundigung seiner Lehre, die Handhabung
der kirchlichen Oewalt ganz unabhangig in die Hand der AposteI geJegt tInd die Apostel sind durehweg von diesem BewuBtsein getragen
und erfiillt. Ergo ist die Kirehe seIbst souveran. Durch dieses System
wurde die Kirche aber vollstandig unter die Autonomie des Staates
untergeordnet, er konnte sehlieBlieh das ganze Oebiet fur sich beanspruehen und dann h£ttten wir die Kirehe von Staates Onaden.
3. Auch yom Standpunkt der Vernunft ist das System unbegrundet. Zunachst ist die Ausiibung der Souveranetat des Staates auf die
religiosen Vereinigungen ein reines Postulat, das von den Vertretern
der Theohe nieht bewiesen ist und aueh nieht bewiesen werden kann.
Quod gratis asseritur, gratis negatur. Die Souv,eranetiit des Staates ist
niehts ais der Inbegriff der Staatsgewalt. Nun kann aber keiner Oesellschaft mehr Oewalt vindiziert werden, als ihr Zweek fordert, aus
dem Zweek des Staates la8t sich aber in keiner Weise eine Macht uberdie Religion herleiten, weii diese nicht zum Staatszweek geordnet isL

Ergo erstreekt sieh die Souveranetat nicht auf religiose Vereinigungen._
Der Staat kann keinem seiner Untertanen befehlen, Religion zu haben,
oder zu uben.
4 Das femere Prinzip der Oewissensfreiheit muB ebenfalls ver-worfen~) werden: a) yom Standpunkt der V ern un f taus, denn dieses>
Prinzip wurde aueh den Atheismus zulassen. ~iese~ arn: r muB der
Staat als unvernunftig zuriickweisen und er darf Ihn In semer Oesetz-aebung nieht beach ten (Eidesformel fUr Dissidenten). b) yom Stand~unkt der 0 f fen bar u n g aus, denn diese ist bloB denkbar .als verpfliehtendes Olaubensgesetz. Oott stellt. es dem _ Mens~hen mcht. an~
heim ob er eine geoffenbarte Wahrhelt annehmen WIll oder mcht,
c) v~m wi sse n s c h aft 1i c hen Standpunkt aus, .da dieses ~y:tem
inkorrekt ist. Die verschiedenartige Behandlung der emzelnen Rehglonsgesellschaften ist juristisch eine Inkonsequenz. .Wenn. der ?taat ub~r
haupt Religionsgenossensehaften zulaBt, muS er Sle a~le m ~lelcher W,elsebehandeln. Opportunistische Riicksichten diirfen Ihn mcht verlelten,
daB er die eine anders behandelt, als die andere. Wenn aber der
Staat samtliche Religionsgenossenschaften als Privatgenossenschaften behandeln wollie, wiirde dadureh eine groBe Monstrositiit sieh ergeben.
Das kirchliche Recht hatte soviel Bedeutung wie die Statuten einer
Schutzengesellsehaft. Ein gleicher Unsinn wurde sich ergeben, wollte
man jede Religionsgellossenschaft als offentliche behandeln.
Es blickt auch bei der verschiedenartigen Behandlung der religiosen
Oenossenschaften zu deutlich die A b sic h t dureh, was man damit
will: man will sieh eben damit den Weg offen halten, in die kirehlichen
AngeJegenheiten einzugreifen.
Es muB aber aueh die Unterstellung, von der aus die MaBregeln
gege~ die katholische Kirche gerechtfertigt werden wollen, als durchaus unberechtigt zuriickgewiesen werden.
Die katholisehe Kirche ist nieht eine prinzipielle
Feindin des Staates, sie ist nur prinzipielle Oegnerin
de r rno d ern enS t a at s t h eo r i e n. Die J uri s ten h abe 11
kein Recht , ihre Theorien mit dem Staate zu identi.
fizieren und del' Kirehe dann vorzuwerfen, daB Sle
uberhaupt gegen den Staat feindselig gesinnt sei. Die
Kirehe ist zwar maehtig, aber dieser ihr EinfluB macht
sich stets zu Ounsten des Staates geltend, nie zu sei*) Die Bulle Mirari vos vom 15. Aug. 1832 bezeichnet die Oewissens--

freiheit als "deliramentum".
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Orundsatze dieses Systems:
i •.
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.
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"eher durch Schaden kIug werde~u, well dleser im FaUe des Obergriffs
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Seitens der katholischen Lehre wird dieses System wie folgt gewurdigt:
1. Das System .ordnet nicht das Verhiiltnis von Kirche und Staat
prinzipielI. Gerade in dem eigentlichen Hauptpunkt, da wo Kirche
und Staat sieh begegnen, ist nieht gesagt, nach welchen Prinzipien zu
entscheiden ist.
2. Das System schlieBt eine Leugnung der indirekten Gewalt der.
Kirche uber das Zeitliche in sich und das lehnt die Kirche abo Ganz
abgewiesen muB die protestantische Fassung werden, weil hier prinzipiell die hOheren Angelegenheiten der Kirche dem Staat unterworfen:
werden. Fur den preuBischen Protestantismus kann das gleich sein,
dieser ist ganz erfullt yom Staatsgedanken und gewohnt, dem Staat sich~.
immer unterzuordnen. Der Katholik weiB, daB die Angelegenheiten der:
Kirehe haher sind, als die des Staates.

VI. Del' kathoUsebe Staat und die katboUseben Forsten ...

Der Staat hat die Pflicht, christlich und zwar katholisch zu sein,
das ist ein Lehrsatz, der im kirehliehen Rechte Ofiers wiederkehrt. Seine
Begrundung wird folgendermaBen gegeben:
Da es unvernunftig ist, anzunehmen, Christus habe Wahrheiten
gelehrt, die unter sieh im Widerspruch stunden und es habe das Chri~
stentum nahezu tausend Jahre in der Welt nicht bestanden und es sei
erst in der Reformation zum V'Orschein gekommen, so ist es durehaus
verniinftig und deswegen berechtigt, daB der Staat, wo er bisher auf
kath'Olischem Standpunkt beharrte, dne und zwar die kat h 0lische F'Orm des Christentums als die allein wahre festbaIte.
Leugnen, der Staat k6nne nicht entscheiden, ob eine Offenbarung,
ergangen und weiche Form die rechte sei, hieBe die siehere Erkennbarkeit der Offenbarung und ihre legitime Form uberhaupt leugnen und.
behaupten, die Mensehen seien in der Wahl der Religion auf das blinde
Zugreifen angewiesen. Es ist aber unverniinftig, Gott zuzumuten, er
habe seine Religion in einer so unerkennbaren Weise geoffenbart. Ergo.,
kann der Staat wie jeder einzelne Mensch urteilen, wekhe ReligiorL
die richtige ist; das ist aUerdings kein autoritatives Urteil, sondern em)
praktisches.
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verletzen; dadurch wurde er die Katholiken in ihrem Oewissen bedriicken.
Ebensowenig kann der katholische Staat in seiner Oesetzgebung
die Obung der Religion freigeben. Da die katholisehe Kirche die geoffenbarte Religion hat, so muS er:
a) Die Apostasie von der katholischen Kil'che bestrafen durch
Entziehung der staatsburgerlichen Rechte.
b) Er kann die Apostaten ausweisen und kann Andersglaubigen
das Recht, in seinem Oebiet sich ansassig zu machen, entziehen.
c) Wenn er Apostaten nieht ausweist 'Oder Andersglaubige zuIaBt, braucht er ihnen die voUen staatsbilrgerlichen Rechte nicht zu
gewahren .
d) Es kann ihnen mit Recht die 6ffentliche Religionsubung und die
Bildung religioser Oenossenschaften versagt werden.
e) Jedenfalls hat der katholische Staat das Recht, diese Oenossenschaften als falsche Religionen anzusehen und staatsrechtlich zu behandeln, aber er darf nieht die innerhalb seiner Orenzen befindlichen tHal'etiker, wenn sie schon als so1che geboren und erzDgen sind, zum Obel'tritt zum katholischen Olauben anhalten.
Dagegen muB der akatholische Staat prinzipiell konfessionslos
sein, er muB allen christlichen Bekenntnissen (nicht aber den Juden,
wei! diese auBerhalb der christlichen Offenbarung stehen) dieselbe Stellung einraumen.
Der kathDlische Staat muS del' Kirche Vermogensfahigkeit geben,
wen sie zu ihrer Existenz und Tatigkeit auBeren Besitz braucht. Dem Vermogen muB er privatrechtlichen, d, h. gerichtlichen Schutz gewahren
und es darf die Kirche nieht in ihl'er Erwerbsfiihigkeit beschrankt twerden.
Es muB jede Insultierung der Kirche strafrechtlich verfDlgt werden.
Bei der Errichtung kirchlicher Amter kann del' Staat eine Mitwirkung beanspruchen, wenn er selbst Beitrage dazu Ieistet.
Auch der katholische Staat darf unter den bestehenden Voraussetzungen den Akatholiken v'OIlkommen gleiche staatsbilrgerliche Rechte
gestatten, die 6ffentliche Ausubung ihrer Religion ihnen zugeben und
uberhaupt ihre Oenossenschaft entweder als offentliche Korporation oder
als private betrachten und beschutzen. Es steht ihm frei, von diesem
Rechte Oebrauch zu machen, odeI' nicht. Eine Pflicht ist es picht.
Der katholische Staat kann auch die zivile Beurkundung des Personenstandes einfUhren, die Zivilehe abel' nur in der form, daB, eine
solche unter Katholiken unmoglich ist, solange nicht ein Attest vorliegt,
daB kirchlicherseits kein trennendes Hindemis besteht und daB die Ehe
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unter Katholiken &olange als giltig betrachtet wird, als sie nicht kirchlicherseits fUr nichtig erkHirt ist.
Oberdas Verhaltnisder Kirche zu den katholischen
Fiirsten gilt:
Das Verhaltnis der Kirche zum Staat wird konkret im VerhaItnis
zu den obersten Tragern der Staatsgewalt. Die geltenden Maximen werden folgendermaBen formuliert.
1. Die Fiirsten sind wie jeder andere Getaufte in geistlichen Dinden der Kirche resp. deren Organen unferworfen und zum Gehorsam
verpflichtet.
2. Ebensowenig wie einem andern Laien steht dem Fiirsten irgend
eine kirchliche Gewalt zu.
3. Durch besondere Privilegien, weIche der hI. Stuhl katholischen
Fiirsten zu gewahren pflegt, *) konnen sie einige kirchliche Rechte erwerben, sind aber in deren Obung rein auf den Umfang des Privilegs
angewiesen. Derartige Rechte werden haretischen Fiirsten nie gewahrt.
4. Die Fiirsten sind nicht bloB, fUr ihre Person, sondern auch als
die Trager der Staatsgewalt soweit wie diese selbst der Kirche unterworfen.
Sie haben demnach die Pflicht, nicht bloB die Kirche in ihrer Tatigkeit
nicht zu behindern, sondern dieselbe moglichst zu unterstiitzen durch
personlich gutes Beispiel, durch Ehrfurcht gegen die Kirche, durch
Schutz und Hiifeleistung, wo sie darum angegangen werden, durch RegierungsmaBregeln, die das Irdische mit Riicksicht auf die ewige Bestimmung des Menschen disponieren.
Sie sind verpfIichtet in der Fiihrung ihres Amtes nie die Grundsatze des Naturrechts und der christlichen Moral, die Interessen und
Rechte der Kirche zu verletzen. Auch in konstitutioneHen Monarchien
*) fur die Unterwiirfigkeit cler Herrscher unter die romischen Anspriiche
hatten die Papste aber auch Ehrentitel zu verleihen. So hieB der Herrscher von
Frankreich Allerchristlichster Konig rex christianissimus. Pius II. und Paul II.
verliehen urn die Mitte des 15. Jahrhunderts diesen Tite! clem Konige Ludwig XI. und seinen Nachfolgern zum Andenken daran, daB der frankenkonig
Chlodwig der erste unter den germanischen Konigen war, welcher der orthodoxen Kirche angehorte und vom Arianismus nichts wissen wollte.
Allerglaubigster Konig, rex fideHssimus, war cler Ehrentitel, den Papst
Benedikt XIV. im Jahre 1748 dem Konig Johann V. von Portugal. mit dem
er in sehr gutem Einvernehmen Jette, verlieh und seinetwegen auch allen
seinen Nachfo!gern. Der Konig von Spanien bekam den Titel "Katholischer
Konig", rex catholicus, wahrend der Konig von Ungarn es zur "Apostolischen
Majestat" brachte, da er eben in dem "Apostolischen Konigreich" thront.

hat der furst, soweit sein EinfluB reicht, alles aufzubieten, um das
Staatswes en nach dem Willen Oottes*) zu ordnen.
.
.
5. Wenn die Fursten durch personliche Immorahtat und Irreh~
giositai ihren Volkern verderblich werden, oder wenn sie durc~ Tyra?n~l
ihre Volker bedriicken, schlechte, die Moral, das Recht, dIe FreiheIt
der Kirche verletzende Regierungsmafinahmen sich zu schulden kommen
lassen. dann hat die Kirche das Recht, sie zur Verantwortung zu ziehen,
sie kirchlich zu bestrafen und im Falle der Unverbesserlichkeit dieselben
abzusetzen, indem sie die Volker von dem Eid der Treue enthi n d e t und den Gehorsam gegen die Schuldigen geradezu verbietet.
Wahrend inkatholischen Lehrbiichem vielfach das Recht der
Kirche, Fiirsten abzusetzen, bestritten wird, ist es hier von einem an.
gesehenen Kirchenrechtslehrer ausdriicklic.h gelehrt..
Rom hat von jeher dagegen protestJert, daB es m semem System
die Lehre yom T y ran n en m 0 r d habe. Daher wurde im Syllabus
der Satz (63) verdammt: "Man darf den rechtmaBigen Fiirsten den
Oehorsam versagen, ja sogar gegen sie sich emporen./I
Pius IX. bezog sich hierbei auf seine Allocution vom 4. Okt. 1867,
worin er sagt: "Wir haben in unserer Encyklika vom 9. November 1846
nicht unterlassen, den schuldigen Oehorsam gegen die Flirsten und
Obrigkeiten einzuscharfen, von welchem nach der Vorschrift d~s Gesetzes niemand ohne Todsiinde abweichen kann; ausgenommen jedoch,
wo allenf,alls befohlen wird, was den Gesetzen GoUes und der Kirche
widerspricht./1
W as die 11 Gesetze GoUes und der Kirch-e" sind, das zu deuten
beansprucht Rom als seine Machtbefugnis. So ist das ganze ein Streit
um Work. Nur derjenige ist ein "rechtmaBiger/i Furst, der von Rom
aIs solcher charakterisiert wird.
Lamennais erwiderte - als man ihm vorhielt, er trete fUr die Revolution ein - Revolution sei die Emporung gegen die legitime Oewalt;
der Souveran aber, der den gottlichen Geboten nicht FoIge leiste, sei
.
nicht legitim.
Mit dieser Kasuistik liiBt sich jeder Hochverrat rechtfertigen. Der
Furst braucht nur die "Rechte der Kirche" zu verletzen, dann ist er in
den Augen Roms ein Usurpator., das ist in der Allocution Pius IX.
enthalten.
.*) Anm. d. h. doer Uitramontanen.

Leute, Ultramontanism us.
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Zur A b set z u n g s the '0 r i e schreibt das StaatslexikQn (2. AUf!...•

II, 67):
,,1m Mittelalter leiteten die Papste aus dem Rechte zur Verhiingung
der Exkommunikation uber die Fursten auch das andere her, die davon
betroffenen hartnackigen Filrsten fUr abgesetzt zu erklaren und den Eid
der Treue fUr die Untertanen aufzulOsen. So verfuhr Papst Gregor VII.
auf der dritten romischen Synode gegen Heinrich IV., ebenso Innocenz
N. auf dem ersten allgemeinen Konzil von Lyon 1745; in der FoIgezcit
haben die Papste after dieselbe Gewalt in Anwendung gebracht. D iese
Gewalt ergibt sich auch ais K'Onsequenz aus dem wesen tlic h en R ec h t d er Kirc he."
Pius IX. erklarte am 21. Juni 1871 einer Abordnung von Gelehrten,
das papstliche Recht zur Absetzung von Fursten habe nur mehr historischen Sinn und komme heute nicht mehr zur Anwendung. - W'Ozu
aber muBte die Lehre im Syllabus dann aufs neue betont werden?
Die Beschwichtigungsversuche ahneln gar sehr der Klage uber die sauren Trauben. Wer weiB, was geschahe, wenn der Ultramontanism us
mehr Macht hatte!
Gregor VII. sprach die Absetzung des Konigs Boleslaus von Polen
aus, Viktor III., Urban II., Paschalis H., Gelasius 11., Calixtus IL, bestatigten sein AbsetzungsurteiI uber Heinrich IV., Alexander HI. erklarte
Friedrich Barbarossa als der Kr'One verlustig, Innocenz III. setzte den
Konig Johann von England und OUo IV. von Deutschland ab, Innocenz
N. den Kaiser Friedrich II., Clemens VL, Ludwig den Baier, Paul II.
den Konig Georg v'On Bohmen, Clemens VII. und Paul III., den englischen Konig Heinrich VIII., Pius V. die Konigin Elisabeth von England. Gregor XIII. bestiitigte dieses UrteiL Sixtus V. und Gregor XIV.
setzten endHch den Konig Heinrich von Navarra abo
Kann die Kirche mir nichts dir niehts den Un tertaneneid!
fur niehtig erklaren?
Die Kirche beansprucht das Recht, unter gewissen Umsunden
cinen Eid als nicht verbindlich zu erklaren. Das "Staatslexikon" (1. Aufl.
II, 10 53) sagt hieriiber:
"Der Kirche steht auch die Aufsicht uber die staatliche Gesetzgebung von ihrer sittlichen Seite zu kraft ihres hOchsten Lehra.rntes. . . .
Damit hangt auch die VQIlmacht der Kirche zusammen, fiber die Verbindlichkeit des Eides in concreto eine nahere Erklarung zu geben, 0 de r
im Namen G'Ottes eine Auflosung desselben zu verkunden, eben weil sie berufen ist, aIle GIaubigen in sitt-

-

chen Fragen zu belehren und zu leiten auf dem Weg
_ u m Him me!. Dieses Amt bezieht sich auf den Eid der Treue,
~velchen die Unkrtanen den Filrsten ablegen. Filhrt die Verbindlichkeit
desselben zum Bosen, so ist keine Disposition, sondem nur eine ErkIarung
von seiten der Kirche erforderlieh."
Es ist interessant, festzustellen, daB in der 2. Auflage des Staats1exikons (II. 668) die gesperrt gedruckten Worte weggelassen worden
sind ..
Dieses Staatslexikon der GorresgeselIschaft ist eine kostbare fund2TUbe fUr unverfaIschte ultramontane Lehrs"atze. So wird darin uber
:die Befreiung der Untertanen v'Om Treueid weiterhin gelehrt:
"Die Losegewalt der Kirche umfaBt nicht bloB die<auf dem jus
,humanum beruhenden Verpflichtungen. Auch Gelilbde und Eide konnen
'von der Kirche servatis servandis nachgeLassen bezw. aIs nicht verbindlich erklart werden. Jedoch kann die Kirche eine durch Eid entstandene
Verbindlichkeit nur aus durchaus triftigen Grunden aufheben. In letzter
Instanz zu entscheiden, ob soIche Grunde vorliegen, ist freilich Sach:
,des Oberhauptes cler Kirche. Wenn abel' die Papste in frilherer ZeIt
von diesem Rechte del' Eidesentbindung gegeniiber kirchenfeindlichen
Fursten mitunter Gebrauch machten, so ist der Beweis, daB dies leichtJertig geschehen sei, bisher noch nicht erbracht worden." (2. Bd. 1. A.
488 ff.)
•
Wie das Staatsiexikon wei tel' ausfUhrt, beansprucht die Kirche
neute noch das Recht, Staatsgesetze als verpflichtend oder als
n'j c h t verpflichtend hinzustellen: Es heiBt in dem Staatslexikon:
Wie haben sich demgemaB die Untertanen zu verhalten, wenn
"
die Staatsgewalt
ihre Kompetenz uberschreitet und Gesetze oder Ver,ordnungen erlaBt, zu denen sie nicht berechtigt ist? Widerspricht die
Vorschrift dem Naturgesetze, G'Ottes positiven Geboten oder den Gesetzen der Kirche, so darf ihr nicht nur der Gehorsam versagt werden,
er muB ihr versagt werden. In diesem faIle ist als'O der passive Widerstand nicht nur erlaubt, scndern auch geboten. Doch bedarf es bezuglich der Rechte der Kirche, weIche zu verletcen ja schon das Naturgesetz verbietet, s'Owie bezilglich der kirchlichen Vorschriften dner einschrankenden Bemerkung. Die Kirche kann auf manche ihrer Rechte
wenigstens zeitweilig aus wichtigen Grunden verzichten; n'Och leichter
kann sie sich dazu verstehen, ein partikulares Recht in einem einzelnen
falle nicht ~uszuuben. Sie kann die v'On ihr selbst erlassenen Gesetze
wieder aufheben und noch leichter fUr einen vorubergehenden Fall
,von der Befolgung desselben seitens ihrer Untertanen absehen. S i e
12"
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kann dieses tun, abe r sie bra'Ucht es nieht; keine mensehHehe Autoritat kann sie dazu vel'halten. Aueh wenn der Staat Ieichtfertigerweise oder gar aus bOswHliger Absicht eine Kollision seiner Anordnungen mit den Rechten und Oesetzen der Kirehe herbeifilhrt, han g t
es lediglieh yom weisen Ermessen der kirehlichen AutoriUit ab, ob sie es den Untertanen freistellen
soIl r
,
die staatliehen Verordn ungen zu be'Obachten, odeI' ob.
ein offener Kampf gegen dieselben durch passiven Widerstand v'Orzuziehen seL (2. Bd. 2. A. Sp. 715. 716.)
"Oegen den, sei es durch das Naturgesetz, sei es durch positive:
Offenbarung kundgegebenen Willen GoHes gilt kein Befehl, also auch
nicht der des· Staates. D<1Sselbe ist zu sagen, wenn die staatliche Au~
tOl'itat etwas anordnet, was den Gesetzen der Kirche zuwider ist.., (2 ..
Bd. 2. A. Sp. 713.)
Von bes'Onderer Bedeutung wurde die Frage des Untertaneneides.
in den Zeiten des Kulturkampfes.
Der Bischofseid yom 6. Dezember 1873 enthielt die Wendung:
"Die Gesetze des Staates gewissenhaft beobachten". In dem Oesetz
uber die Verwaltung erIedigter katholischer Bistilmer v'Om 20. Mai 1874
wirc1 dem Bistumverweser aufgetragen, er habe zu erklaren, "daB erbel'eit sei, sich eidIich zu verpflichten, dem Konige treu und gehorsam
zu sein, und die Gesetze des Staates zu befoIgen."
Der Widerstand des Klel'us wie des Episcopats gegen einen derartigen Eid war S'O allgemein, daB die Novelle von 1880 in Art. 2. das
Staatsministerium ermachtigte, die Ausubung bischOflicher Rechte auch
ohne diesen Eid zu gestatten. Es wurde alsoo von dem Eide dispensiert.
Die Verordnung yom 13. Februar 1887 endlich haHe fur die Vereidigung
der Bischofe eine neue Formel gefunden, die lautete:
"Ich verspreche dieses ,alIes um soo unverbruchlicher zu halten, als
ich gewi.B bin, daB ich mich dul'ch den Eid, welch en ich Sr. Papstlichen Heiligkeit und der Kirche geleistet habe, zu nichts verpfIichte,
was dem Eide der Treue und Untertanigkeit gegen Seine Konigliche
Majestat entgegen sein kanne."
Hinschius bezeichnet (Kil'chenrech t n. 197. Berlin 1883) die Treu-eide del' romischen Oeistlichen als fUr den Staat bedeutungslos, weil
deren "Nichtigkeitserklarung stets zu erIangen ist:"
In bewegten kirchenpolitischen Zeiten hat der Staat "'eben keine
Gar ant j e fUr die Loyalit.'it del' ultramontanen Untertanen, vorab der
Kleriker, denn es ist immer zu befiirchten, daB der Papst - wie Pius IX.

_ aufsteht und die Staatsgesetze filr ungiltig erkHirt. Darin
d" d h
t doch eine gewisse Gefahr fUr das Wohl des Staates, Ie urc'
~~~ Ergebenheitsadressen in friedlichen Zeiten nicht hinweggenommen

.es mac hte

r

wird.
'VU. Del' akatholiHche Staat.
Hierilber sagt die ultramontane Lehre:
..
Der akatholische Staat hat keinen vernunftigen Grund daful',
daB erne Religion die allein wahre ist. D:as sag! kei~ Akathol~k. Des'"
weg en muB der akatholische Staat prinzipieH konfesSlonslos stIll. Man

'muB aber dann verlangen:
1. DaB er die bestehenden Konk'Ordate durchfiihrt,
.
2. DaB er die Faritat zwischen den bestehenden Konfesslonen
wil'klich durchfilhrt und jede nach ihren in~ividu:llen reli~iosen !'uffassungen ihre Angelegenheiten ordnen laBt, mcht die kathohsehe -Klrche
fiber den protestantischen Kamm sehert.
3. Es muB der Kirche Vermogensfreiheit gewahrt werden. .
4. Allen christlichen Bekenntnissen sind dieselben staatsburgerhchen
Rechte zu gewahren.
. .
5. Es darf kein Lehrer angestellt werden, der nicht auf chnsthchem
Boden steht.
.
.
..
6. Fur die Katholiken kann die Zivilehe nur in der WeIst emgefuhrt
werden, \,rie yom katholischen Staat.
Die haretischen Fiirsten haben nichts yom Fapst zu fiirehten, insofern sie in der Haresie geboren und erzogen sind. Oegen diese
wendet sich die Kirche nicht mit Strafgewalt, sondern mit Belehrungen.
So druckte Pius IX. dem Kaiser Wilhelm I. gegeniiber seine Hoffnung aus er werde vielleicht in den SchoB del' katholischen Kirche
zuruckkehren. Wilhelm I. lehnte es dankend ab, den Glauben seiner
Vater zu verraten.
Gegen heidnische Fiirsten hat die Kirche auch keine Jurisdiktion.
VUI. TrelID.unl von Staat und Kil'clie.

Dieses System bringt foIgende Orundsatze zur Oeltung:
1. Der Staat ignoriert die religiosen Genossenschaften ganz und
hetrachtet die Religion einfach als Privatsache..
.
2. Die Bildung religioser Genossenschaften unterliegt dem Verems-

gesetz.
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3. ~lc~e Ver.eine sind in der Ordnung ihrer AngeIegenheiteIh
solange Sle mcht mIt dem Strafgesetz in Konflikt geraten vollkomm .,'
unbehelligt und unkontrolliert von Seiten des Staates.'
. em
4. AIle reJigi6sen Vereine haben als Privatvereine n d
. . t' h
P .. l' hk 't
.
ur ann JurIS ISC e
erson IC el, wenn Jeder andere Verein sie auch oh
't
h
Ih R ht
d
ne wei eres at
. re ~c ewer en nur als Vereinsstatuten aufgefaBt. Der Staat kiimmer~
slch mcht urn Besoldung tind Anstellung der K' h d'
D·
f" h
d k' hli
Irc en lener, . urchu.. rung er Irc chen Gesetze. Der Staat kennt keine Geistlichen n _
Burger.
' UI

~ieses System wird von der Kirche abgeIehnt. Es k6nnte nurals mmus malum angestrebt werden. Denn
1. Es ist in These 52 des Syllabus abgeIehnt.
2. ~ be~eut~t nieMs als eine hochmiitige Verachtung der Religion. Dlese 1St Jeder. anderen menschIichen Bestrebung gleichge-a~htet. D.er Staat aber 1st ais solcher zur Religion verpfiichtet so gut:
wle ~er emz~!ne Mens.ch. Er darf nicht ignorieren, daB der Menschzu el.ne~ . hoheren Zlel geordnet ist und seine Bestrebungen michlganz m lr~lschen Dingen aufgehen lassen dan. Sonst macht sich del~
Staat zu emem Konglomerat von Gliicksjagern.
3. Das Sys~em b~deutet eine Unnatur, insofern es durch seine
~onseque~z dahm getrleben ist, eine so bedeutende Institution .'
die .kathobsche Kirche ist, wie einen Privatverein, etwa einen Tu:~
verem, zu betrachten.
" ~. F~r d~e europiiischen Staaten wiirde auch dadurch eine Un~atu~lchkel.~ slch ergeben, weiI aUe historischen Beziehungen abge-

roc en ~urden und aIle historische Entwicklung negiert wiirde I
Europa 1St aber die ganze Kultur durch dl·e··
.
V· n
b" d
rllnlge erIn ung von Staat und Kirche geschaffen;

Also mit einem Worte: nicht Trennung VoOn Staat un'ell
Kirche,
sonde~n Unterjochung des Staaies unter dh:"
Kire h e. D:as 1st das ZieI des UItramonhni'smu.s;

183

-

Fiinftes Kapitel.

Die romische Hierarchie.
I. Del' Pap lit in del' FMle semel' Maeht.

Der romischen Kirche muB man das eine lassen: sie hat es durch
jahrhundertlange Erfahru·ngen dahin gebracht, durch eine bis ins Allerkleinste ausgedehnte bewunderungswiirdige Organisation die Herrschaft
uber die Menschen auszuiiben. Wesentlich trug dazu bei die sachgemiiB
abgestufte Machtgewalt, mit welcher sie die Trager der einzelnen Grade
ausgestattet hat.
Hoch tiber allen Miichten und Majestatender Erde thront -- nach
katholischer Lehre - S e i n e He iIi g k e it. Es ist von allen Olaubigen
festzuhalten,daB der romische Papst "der Nachfolger des Apostelfiirsten Petrus und der wahre Statthalter Christi, das Haupt der ganzen
Kirche und aHer Christen Vater und Lehrer, und daB ihm im hI. Petrus
die volle Oewalt, die gesamte Kirche zu wdden, zu leiten tind zu regieren,
von unserem Herrn Jesus Christus iibertragen seL/I
Dazu er.kllirt das Vatikanische Kconzil: IINach der Anordnung des
Herrn hat deshalb die romische Kirche tiber aUe andern den Vorrang
der ordentlichen Amtsgewalt inne; diese wahrhaft bischofliche JurisdikHonsgewalt des romischen Papstes ist dne unmittelbare, welch em gegeniiber die Hirten und GHiubigen jeglichen Ritus und Ranges, sowohl
jeder einzelne fUr sieh, wie aIle insges:amt die Pflicht hierarchischer
Unterordnung*) und wahren Gehorsams haben, nieht allein in Sachen
*) 1m Dezember 1910 versuchte Prinz Max von Sachsen in der'
romischen Zeitschrift "Roma e l'Oriente" in deren ersten N ummer seine Stimme
zur Wiedervereinigung der morgenlandischen l(irche zu
erheben. Ais Voraussetzung dieser Moglichkeit sieht der Prinz aber die Notwen dig k e i t e i n erA n d e run g d err 0 m i s c hen Pol i ti k an. Die
Orientalen einfach unter das Joch des Papsttums zu zwingen, sei eine UnmoglichkeiL "Der Papst muB aus der Not eine Tugend machen und sich
dam it begniigen, daB die morgenlandischen Christen das Papsttum hinnehmen,
wie es stillschweigend wahrend der ersten sieben Jahrhunderte geschah. Mehr
verlangen darf er nimmermehr." Gerade das a b sol uti s tis c heR e g i men t
Rom s sei die Schuld an der Spaltung gewesen. Die Wiederv:ereinigung, wie
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des Ola~bens und d:.r Sitten, sondern auch in Sachen der Disziplin und
der Reglerung der uber den ganzen Erdkreis verbreiteten Kirche
daB, indem
der Gemeinschaft als desselben Olau b'ensso
• sowohl
.
. die Einheit
ekenntmsses
bewahrt
blelbt,
die
Kire-he
Christi
eine
Herde
ist
t
b
.
un er
em
em h"oc hsten H'Irten."
.
A us diesem im schwerfalligen KuriaIstil ausgednJ.ckten Satz ergibt
slch also der Anspruch des Papsttums, liber aUe Volker und N f
"b - II R l' .
a lonen,
u el a e e IgIonsgeseIlschaften und KuHe zu herrschen. Sie aIle hab
um es b'
. ht'Igen N amen zu nennen, nach der katholischen Kirchenen,
.elm r~c
le~re dIe :fhcht, kathoIisch zu werden und sich in dem in der ro~lschen KIrche liblichen Oehorsam aIs willenslose Subjekte der kirchhch,~n Hierarchi.e zu unterwe~fen.
Dann ware das papstliche WeltregIment au~~erIchtet,. doch lelder sind und bleiben diese Anspruche
nur leere Traume. Sle haben sich nicht verwirklichen konnen seit d
h .t t
. .
as
C rIS en um" eXl~_tie~t, und die Phrase v:on dem "Einen Hirt und der
einen Herde \'(Tll d blsans Ende der ZeIten rhetorische Floskel hleiben.
i

I

sie von Rom. betrieben werde, rrage den Stempel der Ii err s c h S L1 C h t und
de: ,0 e I g 1 e r a.n. sich. ..Pri~z Max warnt daher den Papst, den Oriechen
bel aer Wle~en:erem:gung fur Jed.e Bulle ein paar tausend Franks abzunehmen.
Ebenso\\emg durfe Rom seme absichtlich geschaffenen Formeln d '
Dogmen den
aufzwingen. "Rom muB die Orientalen das
~assen, w~s dlese bIsher filr gut hielten und nicht mehr. Es geht nlcht an
Ihnen: dIe dog mat i s c h. e n For men Rom s auf z u z win gen. Bel
den Jahrhundertelangen Strelten zwischen den Abendlandern und den O' talen
es .die Lateiner an Men s c hen! i e be, E h r I i c h k e i t
Auf ric h t I g k e I t fehlen. Der stehende Vorwurf Roms gegen die Oriechen
lautet auf Fal~chheit. Sehr mit U nrecht; denn die Oriechen konnen diese Anklage den Late!l1ern doppelt und dreifach heimgeben; indem sie sich auf unbestreitb~re ~eschichtliche Tatsachen stiitzen.
Die Verfolgungen der Oriechen durch
d~e Papste waren lang umd schrecklich.
Unertraglich wirkten der Hoc h m u t
d:e H ,e r r s c h s u c h t und die 0 r au sam k e it des Papstes Nikolaus
dl: BUllen Leos IX. waren voll der heftigsten und bittersten S c h m a h u
:
gewalttiitiger
Roheit
beraubte
Innozenz
III
dI'e
O'
I
nge.n,
mit
f h'h
.
.
nec len em~~
I rer .Klrchen, s:tzte ihre BischOfe und Erzbischofe ab, riB ihre K.ircheng~ter an sIch, urn .. Kirchen, Oilter und Benefizien den Lateinern zu schenken.
DIe Anzahl der. Falschungen zu.gunsten der romischen Kirche ist nicht gering.
Auf ~em Kon~:l von Florenz 1m 15. jahrhundert wurden die Texte der Kirchenvater g e f ,a. I s c h t und eben so gefiilscht die Beschliisse der vorangega~genen Konzlhen nur zum Zweck, urn die Anspriiche der Lateiner gegen die
Onechen z~ schiitzen. Ebenso wurde dem Wortlaut zahlreicher Ausspriiche
und Ze~g.msse Oewalt angetan, urn die Lehre yom Fegfeuer, von der TranssubstantlatlO l1 und anderer Glaubensartikel Ztl erweisen;"
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.Orient~len
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Der papstfiche Anspruch auf ein \V eltregiment ist zu utopistisch,
>urn eigentlich ernst genommen zu werden, aber er paBt gut in das
System des Ultramontanismus, das dem Papst "die Fiille der Macht"
.zuschreibL
Diesen Ansprlichen entspricht vor aHem auch die it u.6 ere Rep r itsen tan z des Papstes. Christus wandelte ernst auf Erden und er hatte,
wie er selbst sagte, nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Von seinem
Stellvertreter aut Erden aber singt nicht mit Unrechi das StudentenIied:
Der Papst lebt herrlich in der WeIt! . . .
Ein Ehrenrecht fUr den zum Papst Oewithlten hesteht in der An,d e run g des N a men s bei der Thronbesteigung. Johann XII. im
10. jahrhundert war der erste, der diesen Brauch anfing, dem Beispiele
Jesu folgend, der den Simon in Petrus umwandelte. Der Titel ,:Papst"
wurde frliher allgemein auf die Bischofe angewendet, erst sed dem
6. jahrhundert hieBen die romischen Bisch6fe ausschlieBlich so. Oregor
VII. bestimmte im jahre 1073, daB von jetzt an allein der Nachfolger
Petri in Rom diesen Titel fithren diirfe.
Mit einer gewissen Affektiertheit nenni sich der Papst auf del' Zinne
irdischer Macht stehend noch gar "servus servorum Dei", Knecht der
Knechie Oottes. Es ist eine k6stliche Satire, die Spectator alter (Die
Krisis im Papsttum S. 3) iiber diese Naivitat des Papalsystems entwirft:
."In christlichem Edelmut hat der eine dem andern immer etwas ;eu
lehnen und zu schenken: das teilt von aben bis unten Uinder, Leute,
Gilter, Pfrlinden, Oerechtsame und Benefizien aus - aber wehe dem
untersten! Den letzten beiBen die Hunde! Dafiir ist auch immer einer
der Knecht des Andern: Der Bauer ist del' Horige des Ritters, der Ritter
ist der Vasall des Orafen, der Oraf der v.asal! des Herzogs, der Herzog
lst der Vasal! des Kaisers, der Kaiser ist der Vasall des Papstes und
_ diese Spitze bildet den Oipfe1 der Heuchelei - der von allen fUr
seinen iippigen Lebensunterhalt Tribut heischende Papst nennt sich den
Knecht der Knechte Oottes, eine sauhere Oesellschaft 1 Die Verknechtung, die sich in den Swanz beiBt. Ein Staatswesen, dessen wesentlichster
Inhalt die Rechtsungleichheit ist: von oben ein gotHic her Onadenstrom,
der niedertrauft, der seinen eriogenen Heiligenschein dem Gottesgnadentum, der Standesehre, der Amtswlirde und jedweder "von Oott
eingesetzten" Obrigkeit verleiht, und von unten eine Bettelwirtschaft,
die wlirdelos in allen Festtagen der Freude und Trauer mit ihrem
Horigennapf auffitngt, dazwischen ein Raubgesindel, das urn die Mannairopfen rauft und dabei das Menschenleben fitr acht rote HeUer wertet
_ das ist der romisch-feudale Staat."
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Andere Ehrentitel, di~ dem Papste zukommen, sind: Caput universae eccIesiae, Vicari us Petri, Vicari us Christi, Vicarius Dei, Patri,..
archa univers.alis ecdesiae. *) Der letzte Tite! wurde dem romischen
Papste durch den Patriarchen von Konstantinopel streitig gemacht. Auch
der THel Beatissimus und Sanctissimus**) verblieb den Papsten ais Privileg, wahrend ihn fruher auch die Patriarchen und Prima ten hatten.
Da in der romischen Kirche aIle Wiirden auch durch auBere
Insign.ien gekennzeichnet sind, so worn men dem Papst auch derartige
Auszelchnungen zu. Die piipstliche Am ts k lei dun ghat das Vorrecht
von weiBer Seide zu sein. Bei feierlichem AnlaB tragt der Papst eine~
Chorrock mit Schultermantel aus rotem Atlas mit Hermelin besetzt und
ein rotes Samtbarett, purpurseidene Schuhe mit eingesticktem goIdenen
Kreuze, eine goldgestickte StoIa nebst Pallium von derselben Farbe.
Zu den Insignien der papstIichen Wiirde gehOrt auch der F is c her r i n g, ein kostbarer Ring mit dem BiIde des hI. 'Petrus, in
e~nem Kahne s~tzend und ein Fischemetz auswerfend. Da der Ring
v~elfach zum Slegein der papstIichen Erlasse verwendet wird, tragen
dlese aIsdann den Vermerk: Datum sub annulo piscatoris. (Gegeben;
zu Rom unter dem Siegel des Fischerrings.)
Die feierIiche ~opfbedeckU11g des Papstes ist die T i a r a, eine
Kombination einer Mitra aus weiBer Seide mit drei urn sie herumlaufenden
Goldstreifen oder Kronen. Sie soH das Zeichen des Hohepriester- und
K6nigtums sein. Sonst bedient sich der P,apst der gewohnlichen Mitra.
De.r Gebra~ch der .Tiara wird bis ins 14. Jahrhundert zuriickgefiihrt.
Bel del' Kronung wlrd dem Papste yom Kardinaldialwn die Tiara aufgesetzt mit den Worten: Accipe tiaram tribus ooronis omatam et scias
patrem te esse principum et regum, rectorem orbis in terra, vicariumi
Salvatoris Nostri Jesu Christi, cui est honor in saecula saeculorum.
Amen. (Empfange die Tiara mit dem Schmuck dreier Kronen und wisse"
daB du Vater bist der Fiirsten und Konige, Leiter diesel' irdischen Welt
und Stellvertreter unseres ErIosers Jesus Christus, dem Ehre gebiihrt
von Ewigkeit zu Ewigkeit.)
Der papstliche Hi r ten s tab besteht aus einem aufrechten Stab
mit drei Querbalken an der Spitze, wahrend der bischOfIiche Hirtenb
stab oben gekriimmt ist. Eines solchen Krummstabs darf sich der
Papst nie bedienen.
*) Haupt der ganzen Kirche, Stellvertreter Petri, Stellvertreter Christi.
Patriarch clef gesamten Kirche.
**) Seligster und Heiligster.
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Das PaIl i U ill ist ein drei Finger breiter, weiBwoliener Schulterumhang mit sechs eingew'ebten schw~zseide.nen ..Kreuz:n. Des~ F{)r~
hat verschiedentlich gewechselt. Dl~es Zlerstuck~ wrrd auch ~n ehr
geizige Bischofe und ErzbischOfe verilehen, allerdmgs gegen dIe hohe
Taxe von 30000 Mark.
..
Die .iiufieren Ehrenbezeugungen bestehen in dem schon erwahnten
fuJ3kufi, statt dessen Kardinale und regierende katholis~he Fiirsten ~ur
.
HandkuB leisten. 1m MitteIalter sandte der KaIser nach semer
emen
,
' .
bed' t'
Wahl aIs Zeichen seiner Unterwiirfigkeit die sog: ~egatJones o. . len lae~
£legte dem Papste enimal bei der hI. Messe zu dl·enen und Ihm, wenn
~r zu Pferde stieg, den St~igbugel zu halten. Daher beanspruchte d~r
Papst als Oberhaupt del" Chl'istenheit fruher aU:h das Recht del' Kalserkronung. Es muBten die Kaiser entweder m Person oder dul'ch
eigene Gesandtschaften den Obedienzeid leisten; au~~ iib.te der. Papst
das Recht der Verleihung des Konigstitels !aus .. In S~eltlgkeIt~n zw~schen
fursten und V6Ikern war er der '0berste Schledsnchter i. seI~ Tnbunal
aIt ais volkerrechtliches. Noch jetzt beansprucht das klrchhche Recht
fur den Papst den V 0 r t ri tt V'0 r a 11 enS 0 v era n e n I
fUr die pap s tl i c hen 0 e san d ten und Nun tI end e n V 0 rt r 1 ~ t
vor den iibrigen Gesandten und Botschaf~ern, was ill
der Gegenwart an katholischen Hofen auch anerkannt wlrd.
..
Neben den Ehrenrechten kommen dem Papste nach den Anspru-chen des Kirchenrechtes auch wirkliche h6chste Rechte zu. Dahin gehort vor aHem die we It I i c h e Sou v era net a t des Papstes.
.
Der Casaropapismus des Mittelalters hat freilich viel d.~zu b~l
getragen, die Anspriiche des Papsttums auf die Herrscha~t uber dleWelt hinaufzuschrauben und wir begreifen dahel' den Gnmm Roms,
weil ihm die Sorge und die Last des Kirchenstaaks abgenommen wurde._
So leicht kann es diesen Verlust nicht verschmerzen. Es beansprucht,
wie wir weiter unter sehen werden, heute noch die Wiederherstellung
des Kirchenstaates und die Einsetzung des Papstes in seine alte~ Re:hte
als weltlicher Souveran. Mit jesuitischer Dialektik "beweist" das klrchhche'
Recht. daB der Besitz des Kirchenstaates nicht nul' nicht un.ver~inb:r
mit del' geistlichen o ewalt, sondern geradezu erne NotwendlgkeIt ~ur
die ungehinderte Ausiibung kirchlicher Freiheit sei. Undo dam,m w~rd'
die Kirche auch niemals in eine offizieHe Auss6hnung mit Itahen emwilligen '
.
,
Bekannt ist der Anspruch des Papsttums, daB del' romische BIschof
als Nachfolger Petri der erste Bischof der Welt sei ~n~ auf G:und
dieses Primates auch der oberste Herr und Leiter der chnsthchen Kirche

~

ebe~so
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,sei. Der Streit um den Primat dauert nun an die anderthalb Jahrtausende.
.Nach wenigen ]ahrhunderten schon begann der romische Bischof sich
erhabener als die andern BischOfe zu' fUhlen, Er genoB allerdings
,eine gewisse Ehrenstellung, weIche seitens der anderen Bischof.e anerkannt war. Aber er hatte auch K!onkurrenten, So war im 3, Jahrhundert
,.der Bischof Cyprian von Karthago zu so1chem Ansehen gelangt, daB
,tr als wirklicher Nebenbuhler des P,apstes galt. Cypriah haUe manchen
Streit mit dem romischen Papste und er betont ausdrucklich, daB er
und die ubrigen Bischofe des Konzils von Karthago vom romischen
Bischof keine Vorschriften entgegenzunehmen hatten, der romische Bischof stehe nicht uber ihnen, sondern sei ihr gleichwertiger Bruder im
Herrn, Nul' aus Grunden del' bruderlichen Liebe und im Interesse
,einer einheitlichen Taktik haHe Cyprian es fUr angemessen erachtet,
den romischen Bischof von dem Konzi! in Kenntnis zu setzen und ihm
nachher die Beschliisse des Konzils zu unterbreiten, Aber wohIge'merkt nicht etwa zur Approbation, sondern nm zur Kenntnisnahme,
\'(iobei er bemerkte, es tiite ihm leid, wenn die Beschliisse nieht die
Billigung des romischen Bischofs fan den,
Dieses Zeugnis, das Professor Hugo Koch in seiner Schrift "Cyprian
und der Primat" gUinzend des naheren erliiutert, ist wohl eines del'
Hauptargumente gegen den Primat des romischen Papstes, Abel' Cyprian hat sich nicht immer deutlich ausgedruckt und so verstanden
'es die ultramontanen Gelehrten natiirlich vorzilglich, aus anderen Ausspruchen Cyprians eine gewisse Anerkennung des Primates herauszu'deuten. Mit derartigen Scheingnlnden wurde dann bewiesen, daB def
Prim at des Papstes von Anfang an in der Christenheit gegolten habe,
Ober die Streitfrage, 'Ob Pet r u s liberhaupt in R. <0 m g e we sen
und die dortige Christengemeinde gestiftet habe, ge'ht Rom mit einem
Achselzucken hinweg, Solche Fragen \verden uberhaupt nicht diskutiert.
R.om hat die Fr:age des Primates entschieden und da gibt es keine
Diskussion mehr.
Die Ausgestaltung der ultramontanen Machtansprliche bedurfte
,einer gattliehen Sanktion und diese fand Rom in der Lehre von der
U nf e h 1bar k e i t. Als Lehrer der Kirche, das will dieses Dogma besagen. kann der Papst nicht irren, wenn er in Sachen des Glaubens und der
Sitten eine Entscheidung fallt. Es ist gefordert, daB der P,apst ex cathedra
spreche, nicht als Privatperson, Dieses Erf.ordernis ist z, B, dann ge,geben, wenn der Papstauf einem Konzil eine neue Glaubenslehr::
'verkiindet, wie z, B, die in BaIde zu erwartende Lehre von der leib-
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In Wenn der Papst solche Irrtumer und Dummnelten, bege en jw~n"e,
konnte man fliglich bezweifeln, ob er in der LeItung del' Kirche
wirklieh von dem heiligen Geist gelenkt wurde,
R.uville
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Del' neueste Kenner des KathollZlsmus,
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sondern Christus und die Apostel. 1hre ~einun~ 1st zu ::;ri'.:unae~, und
wenn diese nieht sicher feststelibar, dann dIe Auslas:unge,n der Kirche,nvater, der Konzilien, fruherer Piipste, Erst w~~n dIe Memu,~gsverschIe
denheiten mitteIs all dieser Quellen nicht beseltIgt werden I~onn~n, dann
tritt die unfehlbare pIipstliche Entscheidung ex cathedra" el,n, em~ En~
scheidung, die sich selbst als eine unfehlbare, e~dgult,lge, fur "dIe
ganze Christenheit bindende, ergibt. Eine solc~e wlrd mit der groBt-.
maglichen Sorgfalt unter Heranziehung a~ler Je~er Quellen und de~
bestunterrichteten Persanlichkeiten vorbereltet, mit ang~messenen ~e
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jede die Leh.e beruhrende AnsichtsauBerung als Entscheidung ex catheSoIc~e Entscheidungen, die wirklich auf Unfehlbarkeit
Anspruch machen, smd hOchst selten und sind siimtlich in den Lehr
·
halten."
en
des Katec hlsmusent
.
Das ist freilich eine echt jesuitische Ausflucht: wenn die Kunet.gebung. de~ Papstes si~h als nicht haltbar erweist, sQ sagt man, das
hat er Ja· mcht kraft seIHer Unfehlbarkeit gesagt. Kann man aber die
:<undge.bung des Papstes fiir die Herrschsuchtsziele der Kirche und
ijhrer DIener verwenden, so predigt man, der Papst hat es gesagt, der
unfehlbare Lehrer der Kirche, der nicht fehlen noch irren kann Also

Dem Papste steht es ferner zu, die Ordensregeln festzusteUen !Und
zu approbieren.
. .
Hierher gehort auch das Recht des Papstes, He III g e zu ka~o.
, I .\"
nisieren.
, ''_ IL!~:
':'
Als Inhaber der obersten Oese tzge bun gsgewa I t hat ~er
Papst die Befugnis, allgemeine und partikulare Kirchengesetze zu erlassen,
er kann die Oesetze seiner Vorganger aufheben oder an dern , ebenso
die von den Konzilien gegebenen Verordnungen.
Dem Papste steht es zu, Privilegien und Dispensen von den Kirchengesetzen zu erteilen. Als oberster Leiter des Kultus kann er Bestimmungen iiber die Messe, die Liturgie, die Sakramente treffen, Festund Fasttage anordnen oder aufheben. *)
Der Papst als oberster Leiter der Kirche hat auch ein Auf sic h t s if' e c h t dariiber, ob seine Befehle und Oesetze auch wirklich befolgt
werden. Zu diesem Zwecke miissen die Bischofe regelmaBig an ihn
.uber den Stand in ihren Diozesen berichten und in feStgesetzten Zeiten
regelmaBig personlich in Rom erscheinen (visitatioo liminum Apostolorum).
Zur Jurisdiktion dieses Aufsichtsrechtes gehOrt das Recht des Papstes,
<len BischOfen und andern kirchlichen Personen die Ablegung des Olauhensbekenntnisses aufzulegen, ein Recht, von dem gegenwartig in ziemlich ausgedehntem MaBe Oebrauch gemacht wird, urn diejenigen, die
etwa sich weigern wurden, ais der Ketzerei verdachtige Modernisten
herauszuangeln.
Der Papst hat die oberste 0 e ric h t s bar k e i t in der ganzen
Kirche. Er ist daher die Jetzte Instanz in kirchlichen Streitsachen. Er
deleaiert
die BischOfeI erteilt ihnen Vollmachten, von Sun den und Strafen
h
loszusprechen, deren Lossprechung er sich selbst reserviert hat.
Es ist eine stattliche Reihe von Vergehen, derenwegen man sich an
den Papst urn Lossprechung wenden muS, wenn man nicht das OlUck

dra hinstellen.

'11

'Xrie's trefftll..

.

I

Oera~e die. Unfehlbarkeit ist es, die dem Papst in den Augen
der Kathobken emen so weitgehenden EinfluB auf das Kulturleben aes~at~et. . W~ vom Papst kommt, wird unbesehen als AusfluB gottHcher
WelS~elt hmgenommen und fUr wahr und richtig gehalten, wie wir
'es bel den Schmahungen der Borromaus-Enzyklika geg,ehen haben. In
~emOlanz ?er~nsterbIichen Unfehlbarkeit liegt die OroBe des Papst,turns und dIe groBte Oefahr fUr das Kulturleben der Katholiken.
..
Als In haber des obersten L e h ra m t e s steht dem Papst die Befugms zu, Olaubensdekrete zu erlassen, endgiiltige Eutscheidungen von Olaubens- und Lehrstreitigkeiten zu treffen, haretische Irrtiimer zu verwer!.en, ,Bucher zu zens~rieren, bestimmte Glaubenssatze oder sittengefahrll~~e Le~ren z~ verbleten. *) Ferner steht ihm zu die Berufung von Konzlhen, dIe Emchtung und Leitung der Missionen und Anstalten zur
~usbreitung des OIaubens, Lehranstalten zu griinden,**) den Unterncht an denselben zu iiberwachen, ***) akademische Orade zu verleihen****) und andern das Promotionsrecht zu gewahren.
*) Soz. B. die T6tung des Kindes im MutterIeibe, die neomalthusianischen
Grundsatze.

**) Die Grfindung theologischer Fakultaten hat also stets in direktem
Einvernehmen mit ,Rom zu erfolgen.

~**)_ Die .. Oberwachung der Reinheit des Unterrichts hat der Papst
den Blsch?,fen ubertragen, die in .seinem Namen die Aufsicht fiber die Professoren fuhren.
Letzte~e m~ssen aIle Jahre vor Beginn der VorIesungeJ1
den sogenannten Modermsteneld schw6ren, worin sie bekennen daB sie gan
~uf dem Boden der romischen Lehre siehen. Ebenso mfissen die Profess ore:
lhre . Ko~legmanuskripte vor Beginn cler Vorlesungen dem Bischof zur Einsicht
unterbrelten.
****) So werden in Rom aIlerIei PerS6nIichkeiten mit dem Doktorhut
. ausgestattet,

bei 'denen

die

wissenschaftliche

Verdienstlichkeit

nicht

gerade

hervortritt.
Besonderes Befremdenerregte es, daB vor einigen Jahren
-ein biederer Landpfarrer des K51ner Erzbistums vom Papst direkt zum Doktor
der Theologie ernannt wurde, wegen seiner besonderen Verdienste um die
Kirche, die aber sonst niemand kannte. Besonders anstoBig finden es die
Vertreter der Wissenschaft und der hohen Sehulen, daB der Papst sogar
Neger zu Doktoren der Theologie promovierte, die dann als Missionare in
ihrer Heimat wirken sollten.
*) Eine derartige Bestimmung war die tiber die K6pfe der Bisch6fe hinweg erfolgte Festsetzung des sieben ten Lebensjahres ais Termin fUr den
Empfang der Kommunion der Kinder, wahrend bisher bei uns meist das
zehnte bis zwolfte Lebensjahr zum Verstandnis der Sache fUr notwendig er,;achtet wurde.
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hat, einen Beichtvater zu finden, der von der Kurie die Vollmacht hat,,,
aueh von den papstlichen Reservaten loszusprechen. Gerade in def
Reservierung der Lossprechung von diesen vie len Sun den zeigt sich
der Zusammenhang zwischen Papst und dem einzelnen Glied der
Kirche. Letzteres muB sich zum BewuBtsein bringen, daB die Lossprechung ein ihm speziell gewahrter personlicher Gnadena~t des Heiligen
Stuhles ist. Die Leichtigkeit freilich, diese Lossprechung von den papstlichen Reservaten zu erhalten, hat den Wert der Gnadenbezeugung
auf ein minimum herabgedruckt, es macht aber im BeiehtstuhI zumal
auf einen Ungebildeten schon den notigen Eindruck, wenn der Beiehtvater in aHem Ernst versichert, der Heilige Vater erlaube hOchstpersanlich die Lossprechung. Der arme Sunder ist nicht wenig geschmeichelt, daB seinetwegen sogar der Papst bemilht werden muBte. DaB"
es aber lediglich einige Kanzleischreiber in Rom waren, wilrde seinen
Enthusiasmus entschieden dampfen, wenn er es eben wuBte.
Dem Papste ist vorbehalten die Umanderung oder Lasung von
einer Anzahl von GelUbden, die Anderung von Testamenten und StiftungeD, die ReduktioD von Messenstiftungen, die Erteilung von Ablassen,.
namentlich den vollkommenen Ablassen. PrUfung von Reliquien, Umanderung und Aufhebung religioser Orden und Ordenshauser.
Zur hachsten Adm in is t rat i v g e w,a I t zahlt sodann die Ernennung der I(:ardinale, die Konfirmation, Translation und Absetzung der
Bisch6fe, Annahme ihrer Resignationen, Bestatigung oder Anordnung
ihrer Koadjutoren. Ferner die Errichtung, Teilung oder Neueinteilung
von Bistiimem, Verleihung des Palliums.
Wie dem Papste das Recht zusteht, in der ganzen Kirche die
Benefizien zu besetzen, so steht ihm auch die oberste Verwaltung des
Kirchenvermogens zu. Das erstere Recht hat wenig praktische Bedeutung, da zumeisf die BischOfe die Stellen zu vergeben haben. Nur einzelne hohere Wiirden werden vom Papst vergeben, so auf Grund von
Konkordaten die in den "papstlichen Monaten" sich erIedigenden Domherrenstellen. Kirchenrechtlich steht dem Papst besonders das Recht
zu, jene Stellen zu besetzen, deren Inhaber wahrend ihres Aufenthalts·
in Rom sterben (per obitum in curia Romana).
Oem Papst ais Herrn des Kirchenvermogens steht ein Be s t e u erun g s r e c h t der ganzen Kirche zu. DaVion wird nur in wenigen
Fallen Gebrauch gemacht. Besonders ist die Verleihung von Bistilmem
und Abteien noch mit hohen Sporteln verkniipft. Die damit Begliick-·
ten haben dem Papst "Annaten" aIs Tribut zu zahlen, d. h. die Einkunfte eines Jahres abzuliefern. Die Taxe ist durch die Konkordate'

festgelegt und betnlgt in Deutschland: Fur Breslau 1166 / 3 , Koln un~
Posen-Gnesen je WOO, Munster, Trier, Paderbom, Kulm und: Ermla~Q
'e 666 2/a HiIdesheim 756, Freiburg 6681/3, Rottenburg 490, Mamz 448 /s,
}ulda u~d Limburg je 332, Milnchen-Freising WOO, B~mb.erg 800, Regensburg, Augsb~rg, Wilrzb~rg je 600, Eichstatt, SpeIer Je 400 Kammergulden (den Gulden zu SIeben Mark gerechnet).
Die Palliengelder sollen 5 0/0 des Jahreseinkommens betragen und
ein Ehrengeschenk filr den Papst sein. Bischof Senestrey von Regens.
..
burg muBte 30000 Mk. dafilr zahlen.
Endlich flieBen nach Rom die Menge von Dispensgeldem fur Ausfertigung von Privilegien, Fakultaten filr den Beichtstuhl, Dispensen
usw. DaB diese Summen nicht gering sind, kann man aus. dem FaIle des
ungarischen Barons Popper ersehen, der filr ei?e Ehedlspens (Popper
war Jude und wollte eine katholische Dame helraten), 200000 Gulden
2

zahlen soUte.
.
Dies Alles in AHem betrachtet, muB man wirklich sagen., d~e Re:hte
des Papstes sind so unbeschrankt und vielseitig, daB er wlrkhch emes
ganzen Hofstaates bedarf, urn als NachfoIger des armen Fischers Petrus
die Kirche zu regieren.
Diesen Vorrechten entspricht auch die fast abgottische V ere hrun g des Papstes durch die glaubigen KathoIiken.
.
Der Kardinal-Erzbischof Donnet von Bordeaux nennt 1m Jahre
1866 in einem amtlichen Schreiben den Papst "Die lebendige Fleischwerdung der Autoritat Christi. (Friedrich, Geschiehte des vatikanischen
Konzils I 499).
.
.
Louis Veuillot schreibt ilber den Papst: "Der Papst 1St durch ChrIstus gemacht worden zum absoluten Herrscher der ?e~issen und der
Szepter; er ist der Konig der K6nige, der fiir das GelstlIche und We.ltliehe dekretiert, und seine Erlasse sind gottlich, unwandelbar, eWlg.
AuBel' dem Bereiche der Erlasse des Papstkonigs gibt es nichts gutes. ~s
gibt keine Zeit, keine Gesellsehaft, keinen Men~che~, von ~enen dIe
Gliiubigen Jesu Christi, wenn sie es k6nnen, .. n:cht Irgend eme.. Forr::
des Oehorsams gegen die ErIasse des Papst-Komgs verlangen mussen.
Er redet den Fapst an, wie Oott: "lch glaube :an Dieh, i~~ bete ~iCh an:
je ie crois, je fadore." (Illuston liberale, p. 36-38, zlhert bel Hoens.
.
broech, der Ultramontanism us S. 69).
Der engIische Oratorianerpater W. Faber mochte sog~ eme IIA_ndacht zum P.apste" haben, deren Bediirfnis er also begrund~t: "Der
souverane Pontifex ist die dritte siehtbare Gegenwart Jesu ChnstI unter
Leute, Ultramontanism us.
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nns. Er ist der sichtbare' Schatten, der vom unsichtbaren liaupte der
Kirche im allerheiligsten Altarssakramente ausgeht. Der Papst ist ffir
uns, in unserm Gesamtverhalten, was das h. AltMsakrament filr unsere
Anbetungen ist. Man wiirde ebensogut den Versuch machen konnen
. Andacht zur hI. Jungfrau ein guter Christ zu sein, als ohne'
ohne die
die Andacht zum Papste. Die Andacht zum Papste istein wesentlicher
Teil der christlichen Frommigkeit, ein notwendiges Element aller christ~
lichen Heiligkeit." (Rinovamento 1871, II. 39, bei Friedrich I. 503.)
Der papstHche Verleger Ch. Letaille zu Paris brachte Bilder in
. den Handel, die den Papst auf einem Altare, rechts und links Leuchter
mit brennenden Kerzen, darstellten und die die Unterschrift trugen:
"Wir beten Jesus Christus im heiligsten Sakrament an; wir hOren ihn
in dem Papste. Der Papst ist die filhlbare Gegenwart Jesu Christi
unter uns. Wie sein gOUlicher Meister, ist er auch notwendig Konig,
Pontifex und Hastie." Dieses BUd wurde, wie Friedrich berichtet, besanders auf dem vatikanischen Konzil massensaft verkauft.
Zu den weltlichen Vorrechten des Papstes gehOrt auch die Verleihung von 0 rde n und Au sze i c h nun gen. Neben einer Menge von
TifeIn als Monsignori, papstlichen PraJaten, Thronassistenten usw. gibt
es auch Medaillen und Orden, mit denen sogar teiIweise Titel als "Ritter
vom heiligen Grabe" verbunden sind. In der katholischen Kirche reiBt
man sich natilrlich urn diese Dingerchen gar sehr, wie auch urn den
"papstlichen Segen", den man auf vorgedruckten Formularien urn biIliges Geld erstehen kann. Auch an Nichtkatholiken wird er abgegeben.
"Die goldenen und emaillierten Sterne und Kreuze des Vatikans," sagt
Hoensbroech, der Ultramontanism us, 2. Aufl. S. 275, "sind weiter nichts
- abgesehen von deren offenbaren Unchristlichkeit - .lIs der greifbare
Anspruch, in der politischen Welt eine Rolle zu spiden. Sie sind del'
Eitelkeitskoder, ausgeworfen, urn die Anerkennung soIcher Anspl'uche
zu erlangen. t/
Endlich sei auch noch bemerkt, daB del' Papst auch Hoflieferantentitel zu vergeben hat. Eine deutsche Malzkaffeefabrik kann sich dessen
riihmen, daB ihr Reklamechef seine Sache auBerordentlich gut vel'stand
und in Rom den Tite! eines "Hofliefel'anten Seiner Heiligkeit des Papstes"
errungen hat. Urn welchen IIPeterspfennig", weiB. man fl'eilich nich t.
AUein von Rom ist ohne Geld nichts zu holen, auch nicht ein Hoflieferantentitel. Die Sac he wird sich abel' ohne Zweifel bezahlt machen ,
wenn nun die ganze katholische Welt pflichtschuldigst den Malzkaffee
als das offizielle katholische Getrank genieBt.
Was wurde Jesus heute dazu sagen?
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Qetrieben vom Ehrgeiz nach irdischer Macht wonten die Papste
t~:1errscher sein auf diesel' Wdt und es war ein verlockendes Angebot,
als der Kirchenstaat ihnen prasentiert wurde. Wenn auch ihr Herr
und Meister einst gepl'edigt haUe: "Mein Reich ist nicht von dieser
Welt", so unterlagen die Papste doch dem verlockenden Angeoot und
sie nahmen die Herrschaft uber den weltlichen Kil'chenstaat an. Damit
setzten sie. sich in bewuBten Gegensatz zu dem gottlichen Willen und
,eg gehorte die Fertigkeit dnes Gummimenschen dazu, durch aHerIei
Verdrehungen und Verzerrungen zu beweisen, daB Christus eigentlich
,die Herrschaft der Papste auch in weltlicher Hinsicht gewollt habe.
Die Geschichte des Kirchenstaates war oft eine Kette von
'Verbrechen der schlimmsten Art. Die groBen Einkiinfte desselben zu
erlangen, war der Ehl'geiz dieser Verbrecherseelen, die dann im Nebe~
amt' auch ais Papste walteten. Ein wolliistiges Schlemmerleben mIt
Hilfe der Einkiinfte zu fUhren, war ihnen die Hauptsache und mancher
:Name in der Reihenfolge der papstlichen Herrscher wiirde andel'S lauten,
ware der Kirchenstaat nicht gewesen. Urn diesen irdischen Besitz zu
,erlangen, veriibten die Papste und die Kandidaten urn den erledigten
papstlichen Stuhl die schrecklichsten Greueltaten und scheuten auch
"lor Mord und Totschlag nicht zuruck. Und wenn die Einkilnfte des
Kirchenstaates unter den Handen der geistlichen Pl'asser zu zerrinnen
drohten, so errichteten sie in Rom Bol'delle, aus deren Einkiinften sic
ein f10Ues Leben fiihren konnten. So hat sich das Reich GoUes in
schreckender Gestalt gezeigt und die Reformation war nur ein Strafgericht GoHes, da die Papste ganz von seinen Wegen abgewichen waren.
Aber auch dieses Strafgericht hatte keine nachhaltige Wirkung.
Die Papste del' neuen Zeit vergaJ3en ganz die Zeit eines Leo des Zehnten.
Ihnen galt es als Hochstes, die kirchliche Macht wieder auf jene schwin,delnde Hohe zu bringen, die sie zu den Zeiten des Mittelalters gehabt
'hatte. Das war die Riickkehr zum Verderben und es bedurfte dnes
!loch deutlicheren Winkes des "Fingers GoUes", urn das Papsttum zur
Umkehr zu bewegen. Nul' mit Widel'streben fiigten sich die Papste
in das neue Strafgericht, den Verlust del' weltlichen Herrs c h aft. Hatte die Mahnung der Reformation nichts geniitzt, so griff
'Gott diesmal zu einem etwas energischeren Mittel, urn die Papste auf
'ihr eigentliches Amt hinzuweisen.
Erst der Verlust des Kirchenstaates brachte das Papsttum zur Be;sinnung. Diesem Unheil hat der Ultrarnontanismus von heute die FestilS$
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gung seiner Existenz zu verdanken. Hand in Hand mit dem Verlust
des Kirchenstaates in Italien ging in den andern Landern die EinbuBe
des dominierenden Einflusses der kathoIischen Kirche und so waredas vergangene Jahrhundert eigentIich ein Trauerjahrhundert fiir die:
Kirche, wenn nicht in dem W:achstum des Ultramontanismus ein voHburtiger Ersatz geschaffen worden ware.
Es verlohnt sich der Muhe, das psychologische Ende des Kirchen-~taates zu ergnlnden. Man kann sagen, es muBte so ~ommen. Es lag:
III der Luft, daB mit dem fortschreiten der Zeit der mittelalte.rliche Kirc?enstaat ~icht mehr haltbar war. Die Papste selbst sind es gewesen,
die durch Ihr zahes Festhalten an mittelaIterlichen Zustanden die Kata-strophe verschuldeten.
Im Jahre 1809 waren die Zustande im Kirchensiaat bereits Un-haltbar. Napoleon erbarmte sich der geknechteten Bevolkerung und:
machte den traurigen Dingen kurzerhand ein Ende, indem er die Ein-.
verleibung des Kirchenstaates aIs franzosischen GebietsteiIs anordnete.
Wohl schleuderte Pius VII. den Bannstrahl gegen ihn, da er sich seines.
Landes be~aubt sah. Es half aHes nichts, er muBte ins Exil 'lind in
franzosische Gefangenschaft. Es war von Napoleon unklug, dem ro-mischen Pontifex zu einer Martyrerkrone zu verhelfen. Das rief das
Mitleid der auf dem Wiener KongreB 1814-1815 vel'sammelten FGrsten
~ch. Auf di~sem KongreB, dem "liederlichen Hof- und Galatag der
Fu~ten und Dlplomaten", wie Spektator alter in seinem tl'efflichen Buche"Die Krisis des Papsttums" ausfiihrt, wurde der Kirchenstaat am 9.
J~ni 18~5 wieder .hergestellt und Pius VII. 109 am 24. l\1.ai triumphierend
wIeder m Rom em. Es war also nicht des Papstes Verdienst gewesen ,
daB der Kirchenstaat wieder hergestellt wurde.
I
Funf Jahre war er unter franzosischer Herrschaft gestanden. Das
waren seine besten Jahre gewesen. Frankreich hatte wenigstens versucht, ihn wirtschaftlich zu heben. Es machte sich an den StraBenbau,
Iegte Siimpfe tmcken, richtete allerhand Meliorationen ein und griindet~
Schulen. Der Code Napoleon wurde aIs Gesetzbuch eingefiihrt. Damit
waren GeistIiche . undo Laien vor dem Gesetz gleich. Die Verwaltung
das Landes kam m dIe Hande von Laien. Die Einkiinfte des Kirchenstaates wurden von zwei auf sechs Millionen erhOht, die Schuldenlast
urn vierundzwanzig MiIHonen herabgedriickt.
Das w:ar es wert gewesen, daB Pius den Retter des Landes in den'
Bann getan hatte.
Mit der Wiederkehr des Papstes kam der .alte Schlendrian zur-

-

197

-

6eltung. Del' Code Napoleon wurde abgeschafft, das kirchlich~ Gese~z
karn wieder zur Geltung. Die Verwaltung des Landes ~m wIeder ~n
.die Hande von Geistlichen. An der Spitze jeder Provmz stand em
.Kardinal oder zum mindesten ein Pralat.
. .
Ein geistliches Regiment war aber auBer Stande, den welthchen
Kirchenstaat zu vel'walten. Die geheimen Gesellschaften kamen zu
.rascher und iippiger Blute und ltalien wurde dank del' Unfahigkeit seiner
_Pralaten das klassische Land der Banditen und Wegelagerer. 1m Jahre
1821 sahen die Machte mit Staunen den "Fortschritt" im Kirchenstaate
und erteilten dem Papst ein ernstes Memorandum. Entriistet protestierte
der Papst dagegen, daB man es wage, ihm, dem Herrn des KirchencStaates; Vorschriften machen zu wollen.
1823 kam Leo XII. ans Ruder. Er segelte im alten Fahrwasser.
Bald iiberaus milde, balde von drakonischel' Grausamkeit, wechselte
,das papstliche Regiment ganz nach personlichen Launen. ~a~ Jubeljahr
1825 zeitigte eine neue Religionsubung: Darnen der franzoslschen und
-italienischen Aristokratie zogen barfuB, in Prozession durch die Straflen
Roms schwere Holzkreuze tragend, oder Wachsfackeln und Kirchenfahne~l in den Handen haltend; ihnen allen voran die Konigin Maria
Theresia d'Este.
Nach einem kurzen Pontifikat des gebrechlichen Pius VIII. be:sHe o· Gregor XVI. den papstlichen Thron. Seine Wahl stand bereits
unt:r den Anzeichen der Revolution. Es regnete Drohbriefe und Schmahschriften und schlieBlich platzte eine Petarde mit Donnerkrachen unter
,den Fenstern des K:onklave, da die Kardinale sich gar nicht auf die
Wahl eines Papstes dnigen konnten. Die Mahnung wil'kte. Das Regiment Gregors aber beruhte ganz auf der Macht der Bajonnette des
Auslands, Osterreich und Frankreich waren seine Stiitzen.
Die Verhaltnisse wurden immer unertraglicher. Es fiillten sich
die Gefangnisse mit politischen Verbrechern. Wer nicht ins Bagno kam,
der wurde unter Polizeiaufsicht gestellt. Bald standen 16 000 Personen
unter ihr, namentlich in der Romagna. Die Betroffenen durften nur
zu bestimmten Stunden des Tags ihre Wohnung verlassen, muBten sich
.aile viel'zehn Tage auf der Poliz'ei meld-en, muBten alle vier Wochen
beichten und den Beichtzettel der Polizei vorweisen, ebenfalls alljahrlich drei Tage lang in einem Kloster Exerzitien machen.
Wer Freitags Fleisch aB, wanderte bis zu zwei Jahren ins Gefiingnis und noch im August 1870 wurden in den GasthOfen die Speisekarten an den Freitagen von Amtswegen visitiert, ob nicht an diesem
Fasttag etwa Fleischspeisen angeboten seien. Daneben blieben aIle Jahre
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zweifausend Morde ungesiihnt, da die Polizei keine Zeit mehr fUr ihre
Verfolgung hatte, die ZahI der'unehelichen Kinder betrug das Dreieinhalbfache der eheIichen. Die Verderbnis der Verwaltungsamter zwang die Gehaitsempfanger, ihre Tochter und Ehefrauen in den Schlafzimmem der
geistlichen Vorgesetzten entehrenden Diensten preiszugeben. Wer 00
soIeher Zusllinde fluchte oder "sakramentierte", starb wegen "OottesIasterung" am Galgen oder im lebenslanglichen Zuchthause.
Die EngeIsburg hatte die Rolle der Bastille. Ununterbrochen safien
in ihr an die fiinfzig Person en eingekerkert, poIitische Gefangene, die
sich gegen die Tyrannei des geistlichen Staates aufgelehnt hatten. Wahrend der IIStelIvertreter Gottes" die Familienvater einsperrte, riefen deren.
hungemde AngehOrige den Fluch des HimmeIs fiber die Tyrannen
herab, wenn sie Sonntags der Messe dieser Klerisei beiwohnten. Mit
dem Priesteramt des Papstes war es unvereinbar, die Olaubigen, die
poIitisch anders dachten. wie er, einfach ins Gefangnis zu werfen. Hatte
wohl Jesus seine Widersacher eingekerkert?
So fehite es nicht ab und zu an kleinen RevoIten gegen die geistlichen Bedriicker und Blutsauger, die sich als die Herren der Welt
aufspielten. 1m Jahre 1831 waren die Machte abennaIs veranlaBt, ein
emstes Memorandum an den Papst zu senden. Die Zusllinde waren
unertraglich geworden. Gregor antwortete mit einem Motuproprio vom
Jahre 1832 und gestand der ~orm nach aIle Reformen zu, die als
notwendig erklart worden waren. In der Tat aber blieb al1es beim Alten.
Der Papst ruhrte keinen Finger, um dem Elend des Kirchenstaates ein
Ende zu bereiten. Da brach in Jtalien die offene Revolution aus. Del"
Papst rief Osterreich zu Hilfe. Dieses sandte seine Truppen. Auch
Frankreich lieB seine Truppen einmarschieren, die bis 1838 blieben.
Mit blutiger Hand wurde die Revolution unterdrlickt. Der Kirchenstaat
aber war bereits wieder in die kIaglichste Verfassung geraten.
Eine riesige Schuldenlast von ungezahiten MiIlionen Iastefe auf
den Schultem der ausgesogenen Untertanen. Der Jude Rotschild borgte
dem Papste 1837 zwei Millionen zu hohen Zinsen zwecks Bereisung
der dul"ch die Revolution heimgesuchten Oegenden. Der Kirchenstaat
aber war bereits bei allen Machten ein Gegenstand des Hohnes und
Spottes.
AIs besten Kenner des Kirchenstaates wollen wir auch hier Spektator alter zitieren. In uniibertreffIicher Weise schildert er mit del'
Sichel"heit des Eingeweihten die Geschichfe del" Papste und vom Kir.;,.
chenstaat entwirft er das foIgende, wenig erfreuIiche, aber wahrheitsgetreue Biid-
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Bfirgeriiche Freiheit und Gesetzlichkeit waren dort ~ ~n~kannt
wie Intelligenz und Moral, die Regierungsgewalt war vOn:~dlg ,m !den
Handen del" selbstsiichtigen Priesterkaste, deren Unersatthchkelt u~d
Kauflichkeit den niederen Standen unerschwingliche Auflagen aufburdete, die Klerisei abgabenfrei, faul, eine Anhaufung von allen IArten Ehrd Habsucht, von Eitelkeit aufgeblasen und hochfahrend, glaubenslos
~~ zur zynischen Spottlust liber Jesu Christi "eintragliche ~a~el" und
hlerisch eine Ansteckung fiir das iibrige Yolk; das welbhche Geheuc
,
0 h' .
hlecht der v6llige Besitz der Tonsurierten, und dank den e elmmssen
~ces Beichtstuhls die Zahl der unehelichen Kind?" d~~i und einhalbmaI
-ll
als die der legitim en das niedere Yolk em Pobel voll dummerm
gr01.l er
'
d Kl" t
Romerstolz, bigott und arbeitsscheu, von den Bettelsu?pen .. er
os er
und den Almosen der Pralaten Iebend, denen es seme Tochter. und
Frauen verkaufte, alles in dumpfer Angst niedergehaUen durch die I~.. t· . das Heer zusammengesetzt . aus. dem
Auswurf der kathohqUlSJ Ion I
.
~
.
r'
schen Nationen und der Hefe des emhelmlSchen ~obels, ?Je Po lzel
gebildet aus begnadigten Raubem und Mordern, die, urn ihren .Hals
zu retten, die eigenen Kameraden durch Verrat ans Messer ge~lefe~t
hatten' diesen Ordnungsstiitzen lag als besondere Aufgabe ob, die Llberale~ aus dem Wege zu raumen und sich mit ihrem Vermoge~ ~e
zahlt zu machen. Die Studien endlich waren ganzlich verna~hlasslgt,
die Gelehrten als IIpedantische Narren" geflissentlich ver~cht~t, dIe Pre:se
als Teufelswerk verschrieen und geknebelt, aller Untemcht III den Handen der jesuiten.
.
.
. .
GewiB ist diese Schilderung zutreffend. Sle tnfft vlellelcht noch
allzumilde die Schad en des Kirchenstaates. Denn der Ehrgeiz und
das Wohlleben der Klerisei wurde nur iibertroffen durch dere.n erschreckende, geistige Stupiditat. So unwissend und beschra~kt Wle der
italienische Klerus des Kirchenstaates taten die romischen Pnester sonst
nirgends auf der Welt auf.
Das war das Erbe, das Pius IX. antrat. Er war von de. gotiiichen
Vorsehung dazu ausersehen worden, ein Instrument der gottlichen R~che
an dem Papsttum zu werden. Als junger Offizier und lebenslusbger
Kavalier hatte def junge Oraf nur hochst oberflachliche Studien gemacht.
Das Lemen war nicht seine Sache. Erst wollte er in der papstlichen
Garde Karriere machen, da er aber nicht vorwarts ka~, sattelte er
urn und wurde Theologe. Nach einer kurzen wissenschafthchen SchneHbleiche die ihm kaum gestattete, auch nur die Anfangsgriinde der
Thoolo~e in sich aufzunehmen, trat er in das Priestertum ein, in dem
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er bi~ zur e~sten Stufe a~fs.teigen sollte. Der Mangel der griindlichen
Aus?Jldung m der Th~Iogle haftete ihm zeitlebens an, auch bei 1(atholIke~ galt er als .mlttel~aBiger Theologe. Geschichte, Rechts- und
St~ts~lssens~ha~t bheben Ihm stets Biicher mit verschlossenen Siegeln.
Mit dlesen wmzlgen Kenntnissen sollte er nun den Kirchenstaat re . reno Eine naive Frommigkeit und ein an Aberglauben grenzender
ersetzte
Pius IX. das Fundament der Theologie.
Y
~1US ~att.e An~n~s wahl den guten Willen, zu reformieren. Er
?ob dIe ~eIsthch: Genchtsbarkeit fiber weltliche Personen auf, setzte
m Rom emen frel waltenden Gemeinderat ein, und schuf eine Verantwortlichkeit der Minister.
Das geschah unter dem Druck der heraufsteigenden Revolution.
. Am 29 .. Marz. 1848 erklarte Karl Albert von Piemont an bsterreich. den Kne~.. Die Volksstimmung verlangte vom Papste Teilnahme
~n dle~em ".heIllgen ~riegll. Der Papst war in der Klemme. Gegen
Osterrelch, eme kathohsche Vormacht, die ihm schon aus mancher Not
geh:olfen, konnte er doch unmoglich zu Felde ziehen und so erklarte
er In dem Breve vom 29. April seine NeutralWit. AIs Priester und
Fiihrer der katholischen Kirche Imnnte er unmoglich der nationaIen
F'~rderung na<:hgeben und die Verquickung del' Leitung der Kirche
ml~ dem wel~hchen Regiment iiber den Kirchenstaat begann ihre unh~llvollen W~rkungen zu zeigen. In diesem inneren Zwiespalt lag berelts del' KeIrn del' Auflosung des Kirchenstaates und des Verlustes
del' weltlichen HelTschaft.
..
~Is Papst konn~e. Pius nic.ht eine kirchentreue Macht mit Krieg
u.berZIehen. Der pohhsche Besltz wurde ihm zum Verhangnis. Mit
emem SchIage verIor Pius bei den R6mern seine Popularitat.
Pio
no, no!" riefen die entriisteten Romer zu den Fenstern seines" Pa~
l~stes . hinauf. Er wurde zur meistgehaBten Personlichkeit in Rom. Die
kIrc?hchen Interessen des Papstes hatten die politischen des Landes
gehmdert.
Das Verhangnis nahte mit Riesenschritten und am 24. November
n:uBte der P~ps! VOl' ~er Revqlution flt1chten 'und in der Verkleidung
emes Haus~e:stlIchen 1m Wagen des Grafen und del' Grafin Spaur
aus de:n Qmnnal nach Gaeta fliichten. D.abei beging del' gestiirzte Herr
des Klr~hensta~te~ die unglaubliche Taktlosigkeit, daB er, der Fuhrer
del' Chnstenhelt, m del' ebenso schmutzigen wie tibel beriichtigten Herberge "zum schonen Gartlein" der Frau Pamela Ciccione in Oaetas
Vorstadt abstieg, wobei er die Unvorsichtigkeit beging, den Orafen Spaur
nach Caserta .und Neapel vorauszusenden und mehrere Tage mit der

stizism~s
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fjrafin und des beriichtigten Hauses gastlicher Weiblichkeit aHein unter
.einem Dache zu leben.
.
,,'
Wieder waren es bsterreich und Frankreich, mIt deren Wattenl1ilfe die Revolution schlieBlich unterdriickt wurde. 1m Jahre :850 keh~te
,cler Papst nach Rom zuruck. Antonelli stelite die papsthche R:gIerung auf del' alten Grundlage del' patriarchaien Priesterherrschaft wl:der
her. Diesel' Kardinal und der wieder zur Macht gekom mene Jes.Ulte~
.orden hatten ein Leichtes, dem schwachen Pius einzureden, Wle dIe
Prinzipien del' modernen Zeit dem Geist des Priesterstaate.s wider:sprachen. Das absolute Papsttum ~alt ~ls' gottgesetzter BesIt:er der
'Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe; die TeIlung del' Gewalten, dIe auch
:in die Hande von Laien kamen, die K:ontrolle del' Verwaltung, die AnteiInahme del' Laien an derselben, die parlamentarische Beratung und
'Oesetzgebung, Gewissensfreiheit, Toleranz und Gleichheit Aller vor dem
Oesetz, das waren Begriffe, die als demagogische VerfUhrungskiln~te
und als Koder del' Revolution verworfen wurden. 1m Syllabus erhlelt
.die Reaktion in del' Foige ihre gottliche Sanktion.
Um sie durchzufiihren, wurde aus dem Auswurf aller Nationen
,ein papstliches Heer zusammengeworben. 1m Namen des IISt~tthalters
Christi" veriibte die papstliche Soldateska abel' OreueItaten, die denen
des DreiBigjahrigen Krieges nicht nachgaben. So wurde von den papstlichen Soldaten beispielsweise Perugia in Umbrien embed. Dort waren
ein paar Hochrufe auf das geeinte ltalien gefallen und dieses "hoch'verraterische" Unternehmen sollte mit blutiger Strenge geahndet werden.
Kardinal Antonelli erteilte am 15. JUDi 1859 dem ersten Fremdenregiment
eden Befehl, in Eilmarschen nach Perugia zu ziehen und dort ein Exempel
zu statuieren. Oberst Schmid, del' Kommandierende der papstlichen
'Truppen, langte am 20. J uni dort an. Bei der Dbergabe. del' S~adt
_ deren Pliinderung del' papstliche Oberst seinen Leuten III AUSSICht
gestellt hatte, _ wurde ausbedungen, daB die drei. schons ten Madchen
:ausgeliefert wilrden. Das geschah und die drei Madche.n \~urden vo~
den Truppen "Seiner Heiligkeit" solange geschandet, blS Sle aIle dreJ
den Geist aufgaben. Nach dem Einzug abel' wurde die wehrlose Stadt
s
gepliindert, die Einwohner furchtbar miBhandelt und .massenhaft u::n
'Leben gebracht. Frauen und Kinder wurden vergewaltIgt und ges~h~
det selbst an den Nonn'en vergriffen sich die rohen Horden, Wle Sle
au~h nicht verschmahten, die kleinen Waisenmadchen zu schanden, die
der Erziehung der Nonnen anvertraut waren. Alles muBte ihren viehi~chen Gelusten geopfert werden.

'In den Kirchen zerschossen die Kumpane Altare und Bilder, zer-
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die Priestergewander, und fiihrten in ihnen unzuchtige Trone
am, bei denen sie die mitgebrachten Fral,ien und "1I;Hidchen vor den!
AWiren miBbrauchten. Mit teuflischer Wut wurden die BUder Statuen
Ku~stwer~e und Kruzifixe ~erstort. Die Truppen "Seiner HeiIigkeit':
erwlesen slch als das scheuBhchste Oesindel, das sieh seit Jahrhunderten
zusammengefunden hatte. Die Schandung von Nonnen und Waisenmad.chen, di: E~mordung von Frauen, die Pliinderung von Klostem
~ewles, daB m dlesen Horden auch nicht eine Spur von Disziplin moghch war.
.
Die. i~ Verteidigung des Lebens ihrer AngehOrigen und der Ehre'
lhrel' ,:,elbhch:n Familiengliedel' gef.a1Ienen Burger von Perugia wurden Wle kreplerte Hunde eingescharrt. Fiir die Herren Rauber und
M~rder, die beim Raufen unter sieh, bel Branden und Plunderungen und~
bel.. den Oewaltakten auf die Frauen ihr Leben eingebiiBt hatten, [etwa;
zwolf ~n del' Zahl, wul'de in der Kathedrale ein prachtiger Trauer?,ottesdlenst abgehalten. Der Erzbischof Pecci von Perugia haHe auf
Ihren Katafalk die Worte geschrieben: "Selig die Toten, die im Herrn
sterben," und feierte sie als IIMartyrer" der katholischen Kirche. Das
war derselbe Joachim Pecci, der spater als Leo XIII. den papstlichen
Thron bestieg!
.
Infolge dieses Blutbades -- das Spektat0lr alter ausfilhrIich mit
Dokumenten belegt - richteten England und die Vereinigten Staaten
scharfe Protestnoten an den Papst. Auch Cavour rich tete im Einverstandnis mit Napoleon III. 1860 eine Aufforderung anAntoneJIi das.
vaterlandslose Oesindel des angebIichen papstlichen "Heeres" zu lent...
lassen. Im Vertrauen auf die Unbesieglichkeit seiner 22000 ;Mann wi
~ntoneIIi zuversi:htIi~h die N~te zuruck. Da rilckten am 112. Septemb::
dIe Tru~pen Itahens m Umbnen und den Marken ein. Wie Spreu VOT"
dem Wmde stob das papstliche OesindeI auseinander. Ohne Flinten'$ChuB ergaben sich die feigen Truppen. Die Oreuel ider papstlichen
Truppen hatten das Feuer der nationaIen Begeisterung machtiO' entfacbt
lUnd der Papst muBte schlieBIich die Zeche bezahlen
""
._
Pio ~ono hatte 22 Millionen Franken zur An;erbung und Auslustung semel' Truppen verausgabt und in 16 Tagen verIoren sie: sechs
Festungen, 190 Oeschiitze, 21000 Oewehre, 4000 Pferde, 18600 Mann'
aIs Oefangene und alIe Feldzeichen und Fahnen. Die ltaIiener hatten
9
!ote zu beklagen, die Herren Soldner des Papstes hatten aIs vorSlchtige Oeschaftsleute den Wert des Lebens besser zu taxieren geWlllBt. ~ starben von 22000 Mann ganze 113 den "Tod filrs Vaterland"~
VIer Funftel des Kirchenstaates gingen verloren und es dauerte
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Jahrzehnt, bis auch die letzten Triimmer des. Kirchenstaates.
.
Donner
der
italienischen
Kanonen
zusammenbrachen.
DIe.'
d
t
,un er em
.
Oe1dqueUe des Papst~ ging ve~lore~. AIs i~ Ja~re 1876 ..de~ ehema!l~~
Staatssekretar Antonelh starb, hmterhe.B er semer m den rom:schen Ora·
fenstand erhobenen Familie, ehemaligen Ochsenknechten, Raubem und
Schmugglern aus den Volskerbergen, das statUi.che Vermogen von 110
Millionen, das er aus allen Verw.a1tungen des Klr:henstaates zusammentohlen hatte. BeitJi$ Tode des galanten KardmaIs aber kamen aucn.
:lreiche Bastarde
machten Anspruche auf die Millionen ihres
ErzeuO'ers. Die Mehrzahl wurde in Oute abgefunden, manche zogen
vo; die Oeriehte anzurufen. So prozessierte die Orafin Lamberte:' . zu.' Ounsten ihrer Tochter gegen die Erben und machte auf Orund'
Inl Liebesbriefen des feurigen Kardinals, die den e hemal'1gen V'Ieh
von
h-terssohn als talentierten Nachfolgereines Boccaccio oder Casanova
lie.Ben, ebenfalls Anspruch auf Zahlung von Alimenten. _
Oelder und das WohlIeben im Kirchenstaat w:ar auch fur den Zohbat
der romischen Pralaten von Unheil gewesen.
Eine ahnliche Schilderung der Zustande des damaligen Kirchen ...
staate.s findd sich in den "Lebenserinnerungen" von Joh. Friedr. Ritter
von Schulte (OieBen, 1908.) Dort heiBt es: (zitiert nach Milnchner
.
Neueste Nachr. 1908, Nr. 301.)
Der Papst ais unbeschrankter Herr konnte ausgeben, SOl VIe! er
wol!t~: Jeder suchte durch irgend ein Bauwerk seine~ Nachru~m Z'U
begriinden, so Pius IX. durch den 1853 vollendeten Vladuk~ .zwischen
Ariccia und dem gegeniiber liegenden Berge, der sechsunddrelBlg Boge?
und in der groBten Tiefe drei iibereinander hat, jede Bogenreihe mIt
durchgehenden Oangen. Ein Bedilrfnis war nicht da, der Nutzen. g~
ring. Die Zahl der Beamten war eine iibergmBe; sie ist aus dem DIana
pontificio (jetzt "Oerarchia") zu ersehen: Kardinale als Vorstande odeI'
Inhaber geistlicher Stellen, zahllose Pralaten, eine Legion von Unterbeamten. Wenn man sah, was und wie gearbeitet wurde, S'0 konnte man
nicht im Zweifel darilber sein, daB ein Drittel bequem die i\rbeit Mtte
fun kOnnen. In Rom begegnete man in jeder Tagesstunde mindestens
ane zehn Schritte einem Priester und einem Monche, die meisten traf
man auf dem Korso spazierend an. Selten habe ich gesehen, daB ein
Oeistlicher gegruBt wurde, auch nicht auf dem Lande; auch die Kardinale, die man in ihren groBen Karossen mit dem auffaUigen Aufputz
der Pferde UT\d den aufstehenden Bedienten taglich fahren sah, wurden
fast nie, selbst nicht von den entgegenkommenden Oeistlichen gegrilBt
Einer groBen Menge sah man es an, daB sie nicht aus Seruf, sondem
1',_
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'Cler Pfriinde oder Stellu~g wegen den Stand gewahlt hatten; es waren
meist niehtssagende, gutmiitige Gesichter·.- W.o ieh mit solchen in Trattorien gespmchen, habe ieh durehweg -eine unsaglieh geringe Bildung
angetmffen. Zilhllose Geistliehe, Praiaien und niedere Beaniten sind
nieht Priester, haben aueh nieht dnmal die Subdiak'Onatsweihe, sondern nur
die niederen Weihen .oder gar tIur die Ton sur, sie sind nur unverheiratet.
In hoher Achtung steht diese Gesellsehaft nieht, man, konnte oft von
den Liebesaffaren derselben erziihlen hOren, wobei Antonelli, del' aueh
nul' Subdiakon war und einer del' ersten Hofbeamten, die Hauptrolle
spielte. Nicht minder wurde von versehiedenen GeistIichen gar vieles
bezliglieh ihrer Liebe erziihlt, aueh AuBerungen des Papstes kolportiert,
weIche verrieten, daB ihm nichtunbekannt war, was einzelne trieben.
Von den geistliehen Hausfreunden harte man niehts Erbauliches. Die
Erzahler waren durchweg Priester. Von den Monehen fielen einzelne
durch Eleganz auf, andre durch Schmutz. Was ich von Geistliehen
libel' das Klosterleben erfuhr, war im allgemeinen nicht sehr erbauend;
auf dem Lande habe ich mich libel' die joviale Art amlisiert. wie die
Patres ian Sonntagen mit den Frauen und Madchen laehten ~nd sehakerten. - Del' Witz del' Romer und die wenig tiefe Verehrung VOl'
den Papsten zeigte sich nach dem Tode G I' e go rs XVI. Man erzahlte: Er kommt VOl' die Himmelstiir, steekt seine SchliisseI ein, sie
passen nicht. Naeh langem Probieren erseheint Pet r us, dem er sagt:
,,011 hast mil' doeh die Sehliissel des Himme1s hinterlassen. und ich kann
nicht offnen.
Petrus besleht die Schliissel und sagt I~ehelnd: !lDu
hast ja da die KellersehIiisseI." Obrigens soli die hierin Jiegende BosheH, als habe Gregor den Wein sehr geliebt, jedes Onmdes entbehren."
Der 29. September 1870 war der Todestag des Kirchens taa t e s. Die nationale Partei forderte Rom als Hauptstadt Italiens.
Garibaldi rlickte mit seinen Freischaren 1867 im Kirchenstaat ein. Die
papstlichen Truppen, verstarkt durch franzosische, brachten ihm eine
schwere Niederlage bei. In Rom wurden seharfe Strafen libel' die Aufstandisehen verhangt, doch war die papstliehe Herrschaft nul' dureh
die franzosische Unterstlitzung noeh aufreeht zu erhalten. Der Ausbrueh des deutseh-franzosisehen Kdeges zwang Frankreieh zur Zuriiekziehung seiner Truppen. Naeh dem Sturz des Kaiserreichs hatte der
Kirchenstaat keinen Helfer mehr. Pius IX. lehnte jede glitIiche Vereinbarung mit der italienischen Regierung abo So riiekten deren Truppen
am 11. September in den Kirchenstaat ein und bereHs am 19. standen sie
\lor den Toren Roms. Del' papstliche General Kanzler erhielt BefehL
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nur der Gewalt zu weichen und erst als die Italiener in die ~auer ?ei ~er
p fa Pia eine Bresche gesehossen hatten,erga~ sieh dIe ~taat ~e~n_
T'Or
Italiens. Als ein paar WGehen spateI' eme allgememe VolK~-~urP:ung libel' den AnschluB an Italien entsehied, da war es nul'
a.
zig kleines Hauflein verbissener Reaktionare, die noch zum Papsteem wm
'h I
t Pius
hielten. Die Massen des Volkes ha~ten sieh .von 1 m osgesag.
IX weltHehe Macht und Herrlichkelt hatte em Ende.
..
.
Vergeblieh haUe er den Himmel zu Hilfe ge.ruf::n. Stm ms Idlote~hafte gesteigerter Mystizismus litt unter Hall~zmatIon~n und ErscheIDas Dogma der Unfehlbarkeit haUe Ihn verwlrrt. Er glaubte,
n.ungeenu'er' Christus zu sein. Als er eines Tages einem Gelahmten beem n
.
I' h
. f er im VollbewuBtsein seiner hohenpnester
IC en w··ur de
gegne t e, n e '
d br b
dem Krlippel zu: Steh auf und wandie! Doeh das ~un er Ie aus
d del' Lahme brach mit einem Schmerzensgeheul wIeder zusammen,
u~hrend der Papst auBer sich geriet. Noeh am 15. September, als schon
:~ Kanonen Cadornas in der Nahe von Rom hor~a~ wu.rden, wollte
Pius eine Erscheinung del' Madonna gehabt haben, .dIe Ihm lhren Schutz
na
und ihre Iiilfe zusicherte. Es war zu spat. Ole Revan.ehemadon
hatte keine zugkraft. - Die feindliehen Kanonen waren wlrkungsvoller

SIn:

als die Erseheinung del' Madonna.
.
..
Del' Himmel hatte sein Gericht gesproehen. Wemge Jahre spater
Jeate sich Pius ganz gebrochen zum Sterben nieder ~nd als letzte
Worte kam es liber seine Lippen: Omnia fui et nil ex~edit -: .::tiles war
ich gewesen und niehts hat es geniitz~. Mi.t ihm starb dIe ~elthehe ~aeht
bel' schon erhob sleh em neuer F,aktOl In der Klrche,
.
P t
d es Paps ttu ms . A
del' Ultramontanismus. Frei von auBerer Sorge kon~te slch . das apstum nunmehr bessel' dem inneren Ausbau der Klrche widmen, um
auf anderem Wege die Herrschaft liber die Welt zu erlangen, nachdem

es auf dem einen gescheitert war.

Das k i r chi i e heR e e h t bleibt freilich darauf bestehen, d~B di::
Wegnahme des Kirehenstaates ein Unrecht ~ewesen sei und es 1st mIt
del' Hartnackigkeit eines Dogmas fill' aIle Zelten festgelegt worden, daB
Rom in diesem Punkte unversohnlich bleiben wird.
Es ist charakteristisch fill' den Geist del' romischen Kirche, in welch
intransigenter Art die Frage der weltlich~n Souv~ranetat des Papstturns heute in den Lehrblichern des kathollschen Klrchenreehts behan-delt wird. Die praziseste Anschauung finden wi~ in de:n L~~rbuch von
Hergenrother-Hollweek, weshalb wir dieses Bewelsmatenal zlheren. Holl-~

week sagt: (S. 285, ff,):
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"Rechtlich ist del' Papst auch weltlic;her Regent des Kirchen t '
.
10
egen d'Ie E n t'13
reI ung d es Klrchenstaates
protestiel'ten der P s taates.
d'
B" h-f
d d k th'
•
aps, Ie

e un
as. a olische Volk. Die weltHche Herrschaft d P
.
.h
.h
'.
es aps es 1St me t nur mc t unverembar mIt der geistlichen GewaIt . d
. 1 h h" h t
' son ern
'VIe me .r . .oc. ,s zweckmiiBig
J'a notwendig, urn d'e
voII e Frehlel
'1
't und
,
. '
I
cUnabhanglg~~It des Klrchenoberhauptes auch in seiner geistlichen Herr~schaft zu slChern. D~. Oberhaupt der Kirehe mu13 den weltlichen
iHerrsehern und der Pohtik gegeniiber v61lig frei und ungehindert s .
1st. der Papst ni~ht Sou~eriin, so wird er, namentlich im Fall ei~~
Xneges, stets gehmdert sem, iiberhaupt die Politik seiner Tiitigkeit hem,m~nd ent~~gentrete~; ~~r notwendige kirchliche Verkehr des Papstes
~lt den Machten und Landern konnte gehindert, er selbst vor den Gex:~h~~of eines Landesherrn gezogen werden. 1st die weltliche Souveranetat auch ?ur. ~ittel, so ist dieses doch ein notwendiges, wie z. B.
,a~eh .der B~Sltz lrdlschen Verm6gens. Auf die notwendigen Mittel hat
,<lIe Kl~~.he emen unverjiihrbaren Anspruch. Der Kirchenstaat, an dessen
Integntiit festzuhalten Papst und Kardiniile beschworen, ist nicht Eigentum. des Papstes, auf das er verzichten konnte, sondern Gut der Kirche
g~wIssermaBen Gemeingut der GHiubigen. Die romische Frage kan~
n~: als ei~e rein jtalienische betrachtet werden. Die KathoIiken aller
Lander mussen die WiederhersteHung des Kirchenstaates fordern. Die
Wegnahme desselben muB als eine an der Kirche vollbrachte Oewalttat
angesehen werden."
• i::;C 0

.t

,.
"Auf die rechtmiiBigste Weise en(Torben, griindete sich die weltHehe
Herrsehaft auf die Wahl eines zu freier Selbstbestimmung berechtioten
:?Ikes,
:ron den by~ntinisehen Kaisern hilflos gelassen, am P;pst
semen
naturlIchen
Besehutzer fand*)', sie ward durch die l'nfolge I'h rer
'So
-b
.
: l~ge. u er dIe Longobarden gemachten Schenkungen der Karolinger
.felerh:h anerka~nt und ~ermehrt. Oft vertrieben, erhielten die Papste
~~ts Ihren weltlleh.en BesltZ zuriick, w~e ihn der Wiener KongreB 1815
n neuem garaniIerte. Wann und Wle der gegenwartige unertragliche
Zustand. enden ::erde, mu~ def gottlichen Vorsehung iiberlassen werden. ~me Aussohnung mit Italien auf der Basis des sag. Oarantiege~etzes lSt wede~ zu ~rwarten .noch ~uch nur moglich, da kein Papst auf
<las ganze Pab lmomum Peb"j verzlchten kann. Aus der Tatsache, da8

da:

*) Dasselbe

romische

Volk stimmte aber in seinen Nachkom

°t

d er g Ielc
. h en frelen
'
SeIbstbestImmung
.
men IIml
am 2 Oktober 1870"
..'
pI b' .
" m emem a ge-

,;~emen . e {SZlt auf dem romischen Kapitol fUr die Lossagung vom Ii st<lichen Km::henstaat und den AnschluB an das neue Konigreich ltalien. p P
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die Papste jahrhundertelang keine weltliche Souveranetiit besaBen, kann
ebensowenig die gegenwartige Entbehrlichkeit einer solchen erschlossen
werden als daraus, daB die eben bestehenden Verhaltnisse in,ll Rom
die volle Geltendmachung der papstlichen OewaIt nicht hinderten: Die
Lage des Papsttums unter byzantinischer Herrschaft war druckend genug,
und die Kirehengeschichte weist aus der Zeit des 5. 6. 7. Jahrhundert:;
Beispiele wahrer MiBhandlung des hochsten irdischen Wiirdentragers
auf, welche die politische Unterordnung mit sich brachte, obwohl diese
eine lose, fast nur nominelle war. Solange indes das Romerreich
bestand, die Volker im namIichen politischen· Verband lebten, war wenigstens eine Rivalisation verschiedener Staaten ausgeschlossen und damit auch die politische A usbeutung des einer weltlichen Regierung unterworfenen Papstes gegen einen andern Staat. Ais eine Vielheit von
Staaten entstand, sorgte die gottliche Vorsehung fUr das jetzt erst dem
Papste besonders notwendige Mittel der weltlichen Souvel'anetiit. DaB
der Papst nicht nomineller Souveriin von ltaliens Gnade sein kann,
wiirde sich sofort zeigen, wenn eine Auss6hnung zwischen ihm und
Italien erfolgte. Rom selbst wiirde ein zweites Avignon, und das namliehe, vielleicht ganz unbegriindete MiBtrauen gegen den Papst wiirde
wieder unter den Volkern entstehen. DaB del' gegenwartige Zustand
ein unnatiirlicher und unhaltbarer sei, ist jetzt allen kiar. Es gibt daraus
keinen andern Ausweg, als Wiederherstellung der wirklichen Souveriinetiit
des Papstes und die Oarantie ihrer Unverletzlichkeit durch die europaischen und auBereuropiiischen Miichte. Von sekundiirem Interesse
ist die GroBe des Kirchenstaates."
In einer Anmerkung fUgt Hollweck bei: "Regiert war der Kil'chenstaat jedenfalls viel besser als das gegenwartige Italien."
Die Machtanspriiehe Roms in weltlicher Hinsicht stiitzen sich hauptsiichlich auf zwei geschichtliche Dokumente: Die Konstantinische Schenkung und die Pseudo-Isidorischen Dekratalien.
Die IISchenkung Konstantins" soH den Beweis bringen, daB Kaiser
Konstantin, aus Dankbarkeit fUr seine Heilung vom Aussatz, Rom, Halien und die westlichen Provinzen dem Papst zum Oeschenk gemacht
habe. Die ganze Geschichte war eine Erfindung spiiterer Piipste.
Die pseudoisidorischen DekretaIien tauchten im 9. Jahrhundert auf,
und enthielten etwa hundert angebliche Erlasse der iiltesten Papste,
in denen dem Papst und den KirchenfUrsten weitgehende Recht5anspriiche zugeteilt werden. Diese Dokumente hatten jahrhundertelang
zur Begrundung der ultramontanen Anspriiche der Papste herhalten
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m iissen, bis es en dlich gelang, sie als raffiliierte F ~il s c hun g n,'lchzu~
weisen.
Der Syllabus hat den Satz verdammt: "Die Absch,'lffung det weltlichen Herrschaft, die der Apostolische StuhI besitzt, wiirde zur Frei-heit und zum GlUck der Kirche sehr vieI beitragen. "Ein paar Jahre
spater verschwand der Rest des Kirchenstaates unfreiwillig in der Versenkung. AIle papstIichen Verdammnisse konnten dieses Schicksal nicht:
aufhalten. Die dogmatische Theorie hielt den K,'lnonen der italienischen
Truppen nicht stand.
Ober die Notwendigkeit des Kirchenstaates lehrt der Jesuit Wernz
(nach Gotz, Der Ultramontanismus, Bonn, S. 239) in seinem Jus decre-talium (II. 683).
"Obwohl die Notwendigkeit des Kirchenstaates eine geoffenbarte
Wahrheit oder ein k,'ltholisches Dogma nicht ist, so kann sie doch wegen.
ihrer engen Verbindung mit geoffenbarten Glaubenswahrheiten yom
Papst durch gewisses authentisches und unfehlbares Urteil definiert wer-·
den. Deshalb darf kein Katholik diese Notwendigkeit des Kirchenstaates
mit gutem Gewissen in Zweifel ziehen."
Das Lehrbuch der Dogm:atik von Bohle (II. S. 234) dagegen schreibt:
"Wohl mag die weltliche Herrschaft des Papstes zur freien unbehinderten
Ausubung seiner geistlichen Befugnisse ilutzlich, ja sogar relativ not-·
wen dig sein. "AUein zum Wesen der Kirche gehOrt sie so wenig, ,'lIs
zum Wesen des Papsttums. Denn dieses hat auch ohne sie Jahrhundertelang bestanden und gebliiht, wie es auch jetzt trotz des itaHenischen
Kirchenraubs unter dem machtigen Schutze Gottes vor alIer Welt in
hOchster BIute und Achtung dasteht."
Auf dem Katholikentag zu Regensburg brachte Professor Sepp'
von Munchen 1904 den Antrag ein, der Papst moge endlich mit ItaIien
Frieden machen und sich mit einem Landstreifen vom Lateran bis zum
Meer begnugen. Der Antrag kam begreiflicherweise nicht zur Abstimmung und der KathoIikentag beschlo.6, in dem offizieHen Bericht die
anstoBigen Stellen der Rede zu andern.
1m November 1870 suchte Kardinal ledochowski in VersaiHes\
Kaiser Wilhelm L fur die ~iederhersteHung des Kirchenstaates zu ininteressieren. 1m Februar 1871 reich ten 56 katholische Ahgeordnete
eine Adresse an den Kaiser ein und haten ihn formIich um seine
I n t e r v e n t ion z u r Her s tel I u n g des K i r c hen s t a ate s. Bald
foIgte auch eine Adresse katholischer Laien. Der Kaiser sprach jedoch
in del' Thronrede vom Miirz 1871 im deutschen Reichstag das Prinzipt
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der Nichtinterventionaus. Die Zentrumsabgeordnefen gaben .sich d~it
nicht zufrieden und beantragten eine Gegenadresse. S:e WOJl.en
urn jeden Preis eine diplomatische Behandiung der Sache er~lelen, dr~
gen aber nicht durch. Jahrzehntelang faBten di~ Kathohkenta?e dIe
iiblichen Resolutionen der Wiederherstellung des Klrchenstaates, bls man
endIich doch einsah, daB man sich mit der Aufwarm~ng des ~lten,
verrosteten Ladenhuters nur Iacherlich machte und so ~le ResolutlOn~n
zum aIten Eisen warf. Die Wiederherstellung des Klrchenstaates 1St
fUr die Geschichte wohl endgiltig abgetan, nur der Papst ~nd der ,-:Itramontanismus brauchen diese AngeJegenheit, urn daraus 1m mer wieder
neue Waffen zu schmied en.
1m Jahre 1895 erteilte der Kardi?alstaa~ssekretar .Merry. del Val
:ier ultramontanen Presse eine InformatIOn, WIe der VatIkan slch heute
rur rom i s c hen F rag e stellt. "Die Presse muB die geistliche .Souveranetiit und Unabhangigkeit des Papstes klar von seiner la.ndesherrhchen
Souveranetat trennen. Auf die erste kann kein Papst verzlchten. Ge~en
den Raub der Unterlage fUr die Ietzte hat der Papst aber prote:tIer~,
1. wei! in der Form und Tatsache der Wegnahme ein~ UngerechtIgk~lt
und ein Sakrileg liegt, 2. wei! dem Papst bis auf diese ~tunde kem
praktisch annehmbarer und ausfiihrbarer Vorschlag zu emem ~~tz
jener weltlichen Macht vorIiegt, die ihm die ungehinderte und w~r~Jge
Ausiibung seiner notwendigen Souveranetat verburg! und ermoglI~ht
hat. Wie lange und in welcher Form jener Protest :ortbestehen wlrd,
dariiber kann natiirlich der Papst bloB seiber entschelden, denn er befindet iiber das, was ihm notwendig ist./I
So hat also Pius X. jetzt das Wort.

Leute, Ultramonianismus.
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Sechstes Kapitel.

Die Konflikfe zwischen Staats- ond KlrehengeW81f.
.

DaB eine Organisation wie die kathoIische Kirche von der F"II
Machtanspriiche a~ch den gebiihrenden Gebrauch machen wer~ee
~a: voraus~usehen. DIe Geschiehte der katholischen Kirche ist ein~
negsgeSChIC.h.te. Sie ist groB geworden im Kam pf rregen den Sta t
Im wechselsel.tigen Ringen zwischen Staat und Kirche ~.
ha .
mit W'lh I B
ware man versuc t
. .
I em
usch ~ sagen: "Bald lag er unten, bald sie oben". Di~
Klrche ..verstand e~J dIe Schwachen des Staates stets zu ihrem Vorteil
auszunutz~ 'lind Ihre UnentbehrIichkeit zu dokumentieren, so daB sie
nach Paraslt:na~t als "Staat im Staate" diesen schlieBlich ganz und gar
aufzehrte, biS. Sle ~on Zeit zu Zeit durch die notwendigerweise einsetzende Reaktlon wIeder in ihre Schranken zuriickgewiesen wurde DieS~t ~uf und Nieder im Verfolg der kirchlichen Machtanspru~he ist
sel em: m Jah~?~ndert geblieben bis zum heutigen Tag.
DIe franzoslsche Revolution war den Staaten arg in d'e or d
gefahren. Sie hatte gezeigt wie furchtbar di V lk
I
Ie er
'.
e 0 smassen werden
k nnt
o en, wenn SIe Olch~ du:ch eine hohere Macht im Zaume gehaltert
;ur~en. D~ konnte dIe Klrche mit einem gewissen Scheine sich als
.le . e tt ~ f l n de r S t a:a ten hinstellen. Sie konnte predi en wit
Sit elgenthch das einzig siehert Bollwerk gegen die Revolution gse/ und
S~h~ol~nd. frug sie den Staat, warum er sie eigentIich verfolge da
sl.e o~ sem bes~er Hort und Schutz ware. In dieser Situation ~o~~te
~Ie KI~che vortellhafte !<onkordate abschlieBen, sie zog aber freilich
en Kurzeren, sohald Sie - wie bei Napoleon _ auf einen se1bstbewuBten Vertreter der Staatsgewalt stieB.

l~rer

1

I. Die Ken:fUkte vel' lS~S.

Auch in Deutschland waren zu Beginn des neunzehnfen J h _
hunderts noch lange die Spuren der Aufklarung bemerkbar sIb: .r
der katholischen Kirche. Doch ~onnte selbst ein W.ess b' e ~In
"b
. h .
en erg L'\om
gegenu er mc t dIe Oberhand gewinnen. Die Staaten wollten es auf
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:keine Konflikte mit der kirchlichen Freundschaft aukommen lassen. So
,kannk das kirchliche Leben erstarken und daun besann ma.'1 sich daxauf,die Situation auszuniitzen.
Es herrschte gegeniiber den Schrecken der Revolution das Bediirf~nis nach einer anerkannten AutoriUi.t. Die Kirche kehrte ihre Lehren
~heraus, die das Yolk im Zaume hielten, da es sonst dem ewigen
Richter Rechell£chaft geben miisse. Die Androhung von Tod und Holle
tat ihre Dienste. Die Massen wurden fiigsam. Dabei galt es, sie fiir
,-die eigenen Anspruche auszuniitzen. Leicht lieB sieh dn gewisser Stolz
. auf die zweitausendjahrige Oeschiehte der katholischen Kirche wecken,
die alle Stiirme iiberdauert habe. Man freute sich, dieser Kirche an.lugehoren, man begriiBte jedes Wachsen ihrer Macht mit Oenugtuung.
Man sah iiber aile Fehler und Laster der Geistlichkeit hinweg, wenn
dieselbe nur "gut katholisch" war.
In .ihrem Autoritatsdurst wurde die Masse immer mehr und mehr
•gestarkt durch die Leiden, weiche der romische Papst auszuhalten hatte.
~Mal1 wollte den Martyrem auf Petri Stuhl durch treues Zusammenhalten
eine gewisse Genugtuung bieten. So wuchs ungeahnt die lV1acht der
Kirche und als die Massen sich stark genug fiihlten, urn dem Staat
,gegeniiber aufzutreten, hieB es: Nun l'Os!
Die katholische Kirche konnte sich niemals in die seit der Sakularisation neu brreschaffenen Verhaltnisse hineinfinden. Sie trauerte immer
der entschwundenen Macht nach, solange sie sich zu schwach fiihIte,
urn aggressiv gegen den Staat vorzugehen. Ein stiller Groll saB ihr
tief im Herzen und planmaBig wurde das Yolk und der Klerus dazu
,erzogen, die ver10rene Position einst wiedergewinnen zu mussen. Es
bedurftenur einiger Jahrzehnte, um eine fUr die Sicherheit des Staats'wesensgefahrliche Nebenbuhlerschaft in der hierarchischen Organisa. tion zu schaffen. Die Konflikte zwischen der Staats- und Kirchengewalt
haben in allen Landem ganz gleichmaBige Formen aufzuweisen. Man
'sieht, es lag System in der Sache.
Es war die Taktik del' Kirche, immer einen Bischof odeI' Erzbischof
insVordertreffen zu schicken. Wurde dieser von der Staatsgewalt unsanft
angefa6t und an seine Pflichten als Staatsbiirgererinnert, so erhob
sieh der Klerus und das Yolk hinter ihm, der Papst schiirte durch
Ansprachen und Breven das entfachte Feuer und so drohten die Verhaltnisseimmer verwarrener zu werden. Das machte dem entstehenden
'Ultmmontariismus graBen Mut, immer intensiver wurden seine Vorst0.6e.
Die gute Schulung des Klerus und der Laien bewirkte im Verein mit
.der schwachlichen HaUung der Regierungen, die, wenn sie je einmal
U·
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zu energischen Mitteln griff, dann erst recht daneben tappte, einen;,
kolossal en . Aufschwung des ultramon~nen SeIbstbewuBtseims. Der VI,.
tramontamsmus war aus der Defensive Hingst in die Offensive vor.
gangen. Sehritt fUr Schritt wich der Staat zuriiek und anerkan t ge..d
G
h. .
n e aus
G - d
. run en
eree hgkelt"oder IIParitat" aIle Anspriiehe der Vltramontanen, biS Ihm diese fiber den Kopf wuehsen. Nur ein Bismarck
wagte es, dem Vltramontanismus ein "Bis hierher und nicht weiter!"
entgegenzurufen - und. doeh muBte auch seine Bolitik den Gang
nach K~nossa antreten. Das Ende vom Ued hieB dann: Sieg des Ultra~
montamsmus auf der ganzen Unie.

e: ".

1. Die KOlner Wil'ren.

PreuBen haHe 1834 ein Geheimabkommen mit einigen Bistiimern
g:,sc?Iossen, worin im Gegensatz zu den remischen Erlassen eine er~
traghehere Pra:is hinsiehtlieh der gemisehten Ehen abgemaeht war.
Dazu gehorte auch KeIn tind seine Suffragane. Das Vngliick
wollte es, daB kurz darauf, am 2. August 1835, Erzbisehof Spiegel
starb. Der von PreuBen ausersehene Nachfolger war Weihbisehof Clemens August von Droste-Vischering. Seine Kandidatur wurde besonde:s von den:. ~ronprinz~n Friedrich Wilhelm betrieben. Durch Gehelmrat Sch~ulIm~ lIeB dIe preuBische Regierung bei dem Weihbisehof
anfra?"en, WIe er sleh zu dem Geheimerlafl stellen werde. Droste Vischermg antw~rtete, er werde sich hiifen. jene gemaB dem Breve gefroffenen Verembarungen zu miBaehten oder anzugreifen. Daraufhin
befahl PreuB~n dem Domkapitel, ihn zu wahlen. So wurde Clemen~
August Erzblsehof von KOln. In Rom rief diese Protektion d h~
PreuB
Bl
E
ure
en rna ~oses rstaunen hervor. Lambrusehini sagte kopfschiittelnd
zu dem preuBls~hen ?esandten ,,1st denn Ihre Regierung toll geworden?"
Rom kannte dIe Semen besser, als die preuBische R.egierung.
Kaum .sa.8 Droste Vischering im Sattel, so zeigte es sich, daB er
~ach dem Sm~e Roms zu reiten ~erstand. Sein erster Sturm galt den
p~nner Lehrstuhlen. ~ der dortIgen theologischen Fakultat haUe der
ofessor Hermes gewrrkt, dessen Lehren von R.om verurteilt worden.
Waren. Clemens August wies die Beichtvater an, sie miiBten die Stu-dent~n darauf aufmerksam machen, daB sie keine Schriften Iesen diirften, In de~en hermesianische Irrtiimer verteidigt wiirden. Ebenso verbot
er, der~bge VOrIesungen zu hOren. So standen bald die Horsale der'HermesIaner. leer. Ebenso beanstandete Clemens August die Vorlesungen
der HermesIaner selbst, weigerte sich aber, des naheren die Griinde.anzugeben. Der Kurator der Universitat richtete nichts gegen den streith
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13aren Bischof aus.~· Dann intervenierte der Regierungsprasident. Inzwischen aber haHe die Angelegenheit der gemischten Ehen einen kolos-salen Sturm entfacht.
Clemens August hielt sich nicht an den GeheimerlaB, sondem
befolgte die strengeren papstlichen Dekrete. Der Inhalt des Oeheim,eriasses wurde in belgischen Blattern publiziert und entrustet verlangte
Rom Auskunft. Der Bischof von Tier, der das Geheimabkommen unterzeichnet hatte, empfand auf dem Sterbelager Gewissensbisse und teilte
dem Papste die ganze Sache mit, nebst duer Abschrift des geheimen
Abkommens. Rom war wutend. Vergebens suchte der preu6ische Vnferhandler die Sache herauszurei.6en. Es lie6 sich eben nieht leugnen,
cdafl PreuBen die BischOfe dazu verleitet hatte, hinter dem Rucken Roms
ein Abkommen zu treffen, das den papstliehen Befehlen widersprach.
Clemens August erklarte, er kenne den GeheimerlaB nicht. Katholische Geschichtsschreiber - so Bruck in seiner "Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im 19. ]ahrhundert" legen die Sache so
aus, daB Clemens August angenommen habe, jene Geheiminstruktion
bewege sich durchaus auf dem Boden der papstlichen Erlasse und so
habe er es nicht fur notwendig gefuniden, sie sich erst noch eigens
. anzusehen. Andere haben abel' eine andere Auffassung und sehen
in dieser Ausflucht des Erzbischofs eine direkte Liige, da der Erzbischof
doch ausdl'iicklich erklart hatte, die Insfruktion, von deren Annahme
ja seine Wahl zum Erzbischof abhing, zu befolgen. ~ sei do~h :ein
ausgeschlossen, daB der Weihbischof Clemens August em so wlchtiges
Dokument sieh nicht angesehen habe, bevor er seine Erklarung abgab.
Kurz und gut, die preuSische Regierung verlangte in biindiger
Weise von dem Kelner Erzbischof die Einhaltung des Geheimabkom~
mens. Droste weigerte sich dessen und erhielt alsbald durch den Regierungsprasidenten die Aufforderung, sein Amt niederzulegen, da er das
Vertrauen der Krone getauscht habe.
Droste Vischering weigerte sieh, das zu tun. Als eine weitere
Aufforderung ebenso vergeblich Waf, schritt PreuBen zu seiner Ver'haftung.
"Gottlob, J' etzt braucht man Oewalt!/I rief der Erzbischof, als er
'nach der Festung Minden abgefUhrt wurde. Der Papst hielt am 10.
Marz 1837 eineflammende Allokution. "Krieg der preuBisehen Regierung!" hieB jetzt die Losung Roms.
Der preuBische Oesandte suchte sich vergeblich herauszuliigen
und verpfuschte die Sache noch weiter, bis ihm der Papst die Audienz
qerweigerte. Nun begriff er und reiste nach Hause.
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214 Das bedeutete den Riickzug der Regierung vor der Kurie.

Garres sehrieb in flammendem Protest seinen "Athanasius" woriu"
~ den deutsehen KathoJiken die uner-harte Sehmach vorhielt daB eine;
Ihrer Bisch.ofe wie zu den. Zeiten del' Christenverfolgung e'ingekerkert
werde. Dle ganze katholIsche Wurde sei mit Fii{3en aetreten. Da;
fanatisierte
sie begriffen, daB es jetzt
Das Emschrelten gegen die oeistlichen, weIche die Trauung ae-mischter Eh~n ver,;eigerten, 'Oder das Benehmen der Regierung miBbiIUg-:ten, und dIe Kabmettsorder vom 9. April 1838, welche befiehIt aIle
Personen, mogen sie geistIichen 'Oder weltlichen Standes und L~des-
untertanen seinoder nicht, welche Erlasse auswartiger geistlicher Oberer
- also des ~:apste~ - ihrer Agenten 'Oder oeschaftsfUhrer, preuBischelL
Unt~rtanen uberbnngen, deren Verbreitung weiter befordern 'Oder diesel"
Abslcht dureh mundliche 'Oder schriftliche Mitteilung Vorschdb leisten S'O-fort von Polizei wegen, unter Vorbehalt weiterer Untersuchung und' Be-str~fung, verhaften un.d nach Bewandtnis der Umsllinde in eine Festung:
abhefern zu lassen, wlrkte noeh mehr erbitternd auf die Massen.
.
Den IIAthanasius" gab man von Hand zu Hand. oorres ~var'
sId: klar, d.aB sein Streitruf heftigen Widerspruch hervorrufen wiirde ..
"DIe ~ertgeschatzten Bruder und Freunde im Heimatlande," schrieb,
~r a~ em en Freund,*) "gehen wenig glimpflich mit dem Buche urn. Es
1St ~me w~~re K~te:jagd, die sie urn dassel be her abhalten, und die'
schonen. Tone, dIe 1m Marz vor den Fenstern zu erschallen pflegen
'
lassen slch auch jetzt gar lieblich vernehmen."
. In dem Streit urn den gefangenen Erzbischof stand das Domkapltel auf Seiten der preuBischen Regierung, d. h. es nahm a e g e n'
den Erzbischof. Partei. Als Sohn der mten Erde hatte sich diesel'
d:m lebenslustJgen heili~en Koln nicht allseitige Zufriedenheit erringen:
konnen. Der. Papst ertellte dem KaIner Domkapitel dne scharfe Riige'
und regelte dIe Verwaltung des verwaisten Erzbistums.
Die preuBische Regierung war in Verlegenheit was sie mit dem'
gefangen~n ~~zbischof machen solIe. Man sah dn, d~B seine oefangen-:
nah:ne eme Ubereilung gewesen war. Man konnte ihn doch nicht vor
oencht s~ellen, da die Regierung selbst kein gutes oewissen hattt und
d~r fraghche oeheimerlaB, urn den es sich handeUe, seitens der RegIerung nur durch die Schliche eine~ HintertreppenpoIitik erHmgt war,
S~ w~r man froh, daB man den Erzblschof schIieJSlich aus oesundheitsru~kslchten nach Munster entlassen konnte. Friedrich Wilhelm IV .. schloft.
FrIeden und Clemens August erhieIt dne offentliche Ehren:erklarung.,

~ie Mas~en,

"Marsd~ieren!" heiBe~

in:

*) An Giovanelli.

PreuBen
hatte bei seiner Attacke gegen Rom eine Niederlage .
.
Die Koiner Wirren nahmen erst im Jahre 1842 em Ende, undi
zwar durch die Aufstellung des Koadjutors von oeissel als Verwa1t~rsl
der DiOzese. Clemens August reiste nach Rom, urn dem Papste eme
getreue Schilderung seiner Erlebnisse zu liberbringen .. Der ~apst w~l1te
ihn zum Kardinal machen, doch lehnte er beschelden dlese Wurde
ab und zog sich zu seinem Bruder, dem Bischof von Munster, zurlick ..
Dort wartete er in Oeduld auf das Ende seine~ Tage.
2. Der Erzbisehof Dunin von posen.Gnesen.
Auch in anderen Teilen der preuBischen Monarchie wurden die
gemischten Ehen der AnlaB zu s~harfe~ ~onflikten. :':.'ischen Staa.t und
Kirche 1m Osten waren zahlrelche ZlVll- und Mlhtarbeamte,· dIe gemischt~ Ehen schIossen und deren Nachkommen fast ausschlieBlich der
evangelischen Kirche zufielen. D.as Breve Pius VII!. vom 25: M~rz
1830 rlittelte die oewissen auf und Erzbischof Martm v. Dunm hlelt
sich im oewissen verpflichtet, seinem Klerus die strenge ~efolgung
des papstlichen Erlasses einzusc.M~en. AIle. Vor~~el.lungen bel der ~e
gierung und selbst eine ImmedJatemgabe b~lm Komg wa~en :ergebhch
gewesen, dem Bischof wurde die PrOmulgleru~g des papstl~chen Dekretes abgeschlageri. Daraufhin entschl,oB er slch, es auf eIllen Ko~
flikt ankommen zu lassen und so erlieB er am 30. Januar 1838 em:
Rundschreiben an seinen Klerus, in dem er die genaue Befolgung der
neuen Bestimmungen einscharfte. In einer Instruktion vom 27. Februar
sprkht er die Suspension aus iiber je?e oe~stlichen, di~ fortan gemischte Ehen wider den Willen der Klrche ·emsegnen wurden. Dem
Konig gegeniiber suchte der Erzbischof sein Vorgehen zu r~chtfertigen,
indem er sich auf seine oewissenspflicht berief, da er mcht anders

Mite handeln konnen.
Eine Kabinettsorder vom 12. April befahl, das Vorgehen des Erzbischofs in Untersuchung zu nehmen. Der Erzbischof richtete ein Schreiben an friedrich Wilhelm m. und versicherte den Monarchen in ruhrenden Ausdriicken seiner Loyalitat und Untertanentreue.
Die preuBische Regierung beschritt den Weg der oewalt. . Der
Erzbischof wurde vor oericht geladen, weigerte sich aber, vor dlesem
zu erscheinen da er nur seine Pflicht aIs Bischof getan habe. Der
Klerus sandt; ihm eine Ergebenheitsadresse mit der Erklarung, daB
die ganze Erzdiozese wie ein Mann hinter ihm stehen werde, we?n
es zum auBersten kommen werde. 1m Verlauf des Verfahrens heB
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die Regierung die beiden Domherren Lerski. und Dr. Zienkiewicz ver~
haften, gab sie aber nach kurzer ?eitwieder frei, da Unruhen befiirchtet
wurden.
Am 23. Februar 1839 erfoIgte das UrteiI des Oberlandesgerichts
das vorerst noch geheim gehalten wurde, da der Konig noch eined
letzten Versuch machen wollte, den Erzbischof umzustimmen und ihn
zur Zuriicknahme seines Hirtenbriefes zu bewegen. 'Eine Kabinetts..
order f.ordede den Bischof "aus milden und wohlwollenden Riicksich.
ten" auf, nach Ostern nach Berlin zu kommen. Die Konferenzen zwisch~n de~ Erzbischof und dem katholischen Oberjustizrat v. Duesberg
bewlesen Jedoch bald, daB die Regierung hier auf Granit beiSe. Der
Konig befahl den Abbruch der Konferenzen und IieB dem Erzbischof
das Urteil des Oberlandesgerichts eroffnen. Es Iautete auf Verlust seiner
:Wurden, . sechsmonatlichen Festungsarrest, Unfahigkeit, jemals wieder
1m preuBIschen Staat ein Amt zu bekleiden und Bezahlung &i.mtlicher
Gerich tskosten.
Von der Anklage hochverriiterischer Handlungen und der Aufwiegelung des Volkes gegen die Regierung wurde er freigesprochen.
Auf eine Immediateingabe hin erlieB der Konig dem Erzbischof die
Festungshaft, doch blieb derselbe auBer Amtstatigkeit gesetzt und wurde
vorlaufig in Berlin interniert.
?ie :ernha~tung des Erzbischofs brachte bald eine groBe VerwirIn dIe Reglerung der Erzdiozese und als aIle Vorstelluncren des
~lerus, der D?mkapiteI und des Erzbischofs erfolglos blieben, e~tschlo6
slch der Erzblschof zur Riickkehr auf eigenes Risiko. Nach einer gewagten Flucht !mm er am Morgen des 4. Oktober in Posen an und
begab sich sogleich in die Kathedrale. Sch'0n in der folgenden Nacht
V'0m 5. au~ 6. wurde er aber durch Gendarmen aus dem Bette gehoU
und atJf dIe Festung Kolberg gebracht. Eine Eskorte von 40 Husaren
begleitete ihn, da man Gewaltszenen befiirchtete.
rung

. N u~ war es, wie wenn ein Funke in das PulverfaB gefallen ware.
Dl.e Erzdl?zese .Iegte. K.irchentrauer an. Keine OIocke erklang mehr,
kemc MUSlk, kem felerhcher Gottesdienst. OffentIiche Gebete fur die
Riickkehr des Oberhirten fan den aUe Sonntage statt und die Priester
m.uSten ~n der taglichen Messe das Gebet far den Bischof einlegen.
DIe Reglerung war wiitend. Keine Drohung vermochte den Klerus
zur Aufhebung der Kirchentrauer zu bewegen, der stumme. aber desto
wirksamere P:otest der Kirc?entrauer weckte das ganze Land ~uf. Gregor
~VI. trug mIt der Allokution vom 8. Juli 1839 das Seinige dazu be~
dIe Gemiiter noch mehr aufzureizen.
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Mehr ais fiinfzehn Monate muBte der Erzbischof in Gefang~nschaft
bleiben. Am 7. Juni 1840 starb Friedrich Wilhelm III. und ~em Sohn
Friedrich Wilhelm IV. suchte gleich nach seiner Thronbestel~ung mit
der kath'0lischen Kirche Frieden zu schlieBen. So ~ur~~ fur Posen
,ein modus vivendi geschaffen und dem Erzbischof dIe ~uckkehr nach
Posen erlaubt. Unter dem Festgeliiute der solange mcht mehr. geh5den GI'0cken Z'0g er wie ein Triumphat'0r am 5. August 1840 Wieder
j
Posen ein. Die Erzdi5zesen P'0sen und Gnesen legten das Trauer;ewand ab, Klerus und Yolk jubelten voll
BewuBtseins, iiber
4iie Regierung durch ihre zahe Ausdauer geslegt zu haben.

freu~igen

3. Die AUl!isteUu.ng des hI. Rockes

~u.

Trier.

.

.

DaB der Sieg fiber den verhaBten Staat iiberall belm kathohsche.n
Volk mit Freuden aufgenommen wurde, laBt sich denken. Man hatte die
Schwache der Regierung gegeniiber cinem entschlossenen Auftreten Roms
erkannt und so konnte man es auf eine Kraftpr'0be a~kommen l~en.
Man wollte der preuBischen Regierung einmal an emem lebendlgen
Beispiel die Mac h t und K r aft des Kat hoI i z ism u s ~or Aug~n
fiihren. Eine soIche D em '0 n s t r a ti 0 n des S i e g e sub ~ r. die
pre uBi s c heR e g i e run g war die A u sst e 11 u n g des h e III g e n
Rockes z u Trier im J a hr e 1844.
Das letzte Mal war der "Heilige R'0ck" im Jahre 1810 ausgestellt
'worden. Napoleon haHe seine Erlaubnis dazu gegeben, ab~r unter der
ausdriicklichen Bedingung: nest defendu, de faire des mIracles. (Es
1st verb'0ten, Wunder zu wirken.)
227000 Pilger hatten den Heiligen R'0ck besucht und es war dank
der napoleonischen Anordnung auch nichts ~es'0nd~res ~orgefanen. Am
1. Oktober 1810 wurde der Heilige Rock WIeder 1m Tlsche des H'0ch.
altares verschlossen.
Bischof Wilhelm Arnoldi von Trier stellte ihn V'0m 18. August
bis zum 6. Oktober 1844 aus. Dias war die groBartigste undo folgen~
reichste Ausstellung. Eine wahre V51kerwanderung bewegte slch nach
. tlem Westen. Man berechnete den taglichen Zuzug von ,WaUfah:ern
auf 20000 Pers'0nen. V'0n Nah und Fern trafen in der alten Trevlre:stadt Prozessionen mit fliegenden Fahnen ein. Die. Stra~en urn dle
Bischofsstadt hall ten wieder V'0n den Gesiingen und Lltanelen frommer
Wallfahrer die dem Ziel der Sehnsucht entgegeneilten. Vnter den
Pilgern b~fand sich der groBte Teil des r?einischen und westfalischen Adels, Oelehrte, geistlichen und welthchen Standes,. St:atsmanner aus dem In- und AusIand, eine groBe Anzahl von BlSChofen
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und unubersehbare Scharen von Oeistlichen aus allen Uindem. .t:s
war, als wollten sie alle zum Jungbom fahren, von dem sie Kraft
schopfen wollten fUr den IIHeiJigen Krieg" urn die Rechte der katholischel1
Kirche.
Die Regierung war von dem Schauspiel uberrascht und lieB die
Klerisei gewahren und da kein napoleonisches Edikt ergangen war, erlebte man bald auch den CIou der Weltausstellung: es ereigneten siclL
"Wunder".
Der Regierung schienen die Ziigel voHstandig entglitten zu sein
und n.ur die studentische Jugend wagte es, gegen das ulkige Treiben"
das mIt der Rockausstellung verkniipft war, zu protestieren und so entstand das - heute dem Staatsanwalt wegen Verletzung des § 166,
v~rfallene Studentenlied von der Freifrau von Droste-Vischering,
dIe auf der Ausstellung durch ein "Wunder" geheilt wurde.
Die Regierung gefiel sich in der Rolle des IIgebrannten Kindes i l ..
das sich vor dem Feuer tiirchtet. Ober eine Million Pilger hatte den
Heiligen Rock besucht, es war eine noch nicht gesehene Manifestation
des katholischen Olaubens daraus gemacht worden.
Es regte sich aber bei den Oelehrten dochder Stolz der Wissenschaft, daB man dem Volke ein so unwiirdiges Schauspiel biete. Was.
die Regierung versaumte, blieb den Oelehrten zu tun, namlich den
Nachweis zu erbringen, daB der Heilige Rock durchaus nicht als echt
gelten konne. Es erschienen mehrere Broschiiren, besonders machte
die Schrift Aufsehen, die der Feder der Bonner Professoren Dr. Oildemeister und Dr. von Sybel entstammte und den Titel trug: "Der Heilige'
Rock zu Trier und die zwanzig andern hI. ungenahten Rocke."
4. RODge Imd del' Deu.schk'.tb.oUzismus.
Aus den Kreisen des katholischen Klerus erhob sich gegen die
moderne "Tetzelei" nur eine einzige Stimme. Am 1. Oktober 1844
erschien in den Sachsischen Vaterlandsblattern tin offenes Schreiben
an Bischof Arnoldi von Trier, der sich durch einen "heidnischen Brauch"
wider das Wesen des Christentums versiindigt und dem Volke ein ver-abscheuungswilrdiges Schauspiel geboten habe. Gegen diesen moder-nen AblaBkram musse man Front machen. Christus habe nicht seinen
Rock, sondern seinen Geist hinterlassen.
Der Verfasser war der Kaplan Johannes Ronge. Wegen geringfUgiger Ursachen war er suspendiert und abgesetzt worden. Daraufhin
hatte er eine Hauslehrerstelle in Oberschlesien angel1ommen. Der Brief
des suspendierten Priesters rief ungewohnIiches Aufsehen hervor. Der
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u"ber den Mutdem werdenden Ultramontanismus ent-fnthus1asl11 us
,
" . h h
e enzutreten, fuhrte Range Scharen von Anhangem zu. Taghc. na.m
~i: Bewegung zu. Range .:eiste in ?eutschland umher. und. lIeB SlC~
Is zweiten Luther feiem. Uberall grundete er "deutschl~athol:sche ?e
~eindenll. So in Berlin, Leipzig, Dresden, Magdeburg, Hlldeshelm"
Braunschweig, Elberfeld, Offenbach, Kreu~nach, Wiesbaden, Worms usw.
M n alaubte vor einer neuen Reformation zu stehen.
Ro~ge verbiindete sich der ebenfalis abgefallene Priester Johann
a
Czerski, der ebenfalls eine IIchristkatholische" . Se~te gesti.~tet ha~t, a~er
. Oegensatz zu Ronge am Apostolikum festhlelt. 1m Marz 184:) wurde
~~ Leipzig das "erste allgemeine deutsc?kath?lische Konzil" abge~alte,n~
D' Hauptrolle ilbemahm der spater m Wlen am 9. Noven:ber 1848
st~~drechtlich erschossene Robert Blum. Die Begrilndung emes d:~then Katholizismus kam aber nicht zustande, es fehlte den neuen StIf~~rn jedes sachliche Prinzip, es wurden versc?iedene. "Bekenntnisse"
auf den Plan gebracht, und bald neigten sich dl~ Oememden ~er Spaltung zu. Die Reisen Ronges glichen einem Tnumphzug. MIt gr?Ber
Begeisterung wurde er uberall aufgenom men und das ~.chw:Hte semen
Diktatorstolz gar machtig. Er hielt sich i~ de: Tat fur emen ;.euen
Luther, der den Kampf mit Rom zum slegr~lchen" Ende zu luhren
berufen sei. Einzig bei Wessenberg holte er emt kuhle A?sage.
Ronge und Czerski vertrugen sich schlieBlich auc~ m.cht und~o
vermochte er die Bewegung nicht zu einem wahrhaft hmrelBenden Erfoja zu bringen. Die Regierungen verhielten sich anfangs neutral, ehe.r
wc:hlwollend. Seitens der preuBischen Regierung wurde del' Ausbreltung der neuen Sekte kein Hindernis in den w~g ~elegt, da m~n i~
ihr ein Oegengewicht gegen die romischen Asplrahon.en sah. Osterreich dagegen beionte den in politischer Hinsicht gefa~rhchen Char~kter,
da nach der Darstellung Metternichs die deutschkathohschen o em emden
der Sitz revolutionarer Umtriebe seien. Ein EriaB des Fursten M~tter
nich yom 26. Januar 1846 sprach die Strafe der Landesverwelsung-

Mit

..
._
gegen die Anhanger der Sekte ~us.
Auch Ronge selbst gel'iet In das p~htIsc?e Fa~rwassel und" pl'~ digte, daB "die junge Kirche del' Revoluh~n die Weihe geben musse "
Das stieB die Reaierungen VOl' den Kopf, eme nach der andern versagte
der neuen Sekte ihre Unterstutzung, entzog ihr die fruher zugestandenen
Rechte und Freiheiten, weIche das Revolutionsjahr 1848 der~elben an-,
fanglich gebracht hatte, es wurde die Auflosung d~r Oememden und.
die Ausweisung del' Prediger verfLigt, ebenso del' Mltgebrauch der pro-testantischen Kirchen untersagt.
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O. ,Ft~r§tbi8ChoJ' l'iiedlnHzky vOlIn Breslan.

Eintypisches Bild fur den Terrorism
us des wachsenden Ultramontanismus bietet d L
Er
. Ma
as eben des Breslauer FiirstbischoQfs v Sedlnitzky
war em
nn des Friedens
'ld
d
.
.
AndersgUiubige. Die OkkupatioQ~ ;~ ~n versonlich, duldsam gegen
,zunahme der gemischten Ehen zur FoOl ndes durc~ Preu~en ~atte eine
t g~ und es bIl~ete slch dIe Pl'a.xis,
dieselben iiT; Interesse des Friede
,einzusegnen. Die RefoQrmbestr bns un er en ~onf~ssloOnen auch kirchlich
rikalen HeiBspornen ein Darn i: ungen des Fu~stblschofs ,.waren den kledes C(Y'b t, R f
Auge. Sedlmtzky war fur Abschaffung
del" Jes~i~~~' . ~.orm ~es KuItus, Verbreitung der Bibel und Vertreibung
moO ta
. ' les~ rogramm stempelte ihn in den Augen der Ultran nen zum unslcheren Kanton' t
' d·
bildete sich cine sch
. " IS en un m den Kreisen des Klerus
E I B d
arfe OpposltlOnelIe Partei gegen den Bischof D
• ra
es Papstes Pius VIII
b d'
. .
er

!:e~:n~~l ;~~~ ~~n Bis~ho~ ;nit. I~~el'pe~~~~i~n~:~~dw~~~~;~n;~ r~~;~~

dIe blsnenge Pr~Xl~ 1m Sinne der piipstlichen Eriasse
g eandert IXr"urd e. ChDt er
DoQmherr Helnr h F" t b
zii r h
A'
. IC
ors cr rachte einen diesbe1mg ~~ en f n~ag b~lm Domkapitel offizieI1 ein, drang aber nicht durch
. e~us . an en ?le. Scharfmacher Anhang und bald gab es eine S ~ ~
t~ng. dIe emen GelstlIchen segneten die gemischten Ehen ein di :
nIcht. So wurden die Zustande unhaltbar
; e an em
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Die Anfragen wurden schlieBlich so dringend daB Sedlni;'7k St 1

R~~1:::;~~e~~Bte. s ~a:rtand
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Alte~ative:

entwede~' ~it

vor der
es
d:;
machern unter semem Klerus zu verderben~
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Er glaubte noch einmal vermitteln zu sollen und empfahl dem Klerus,.
nach eigenem Ermessen vorzugehen. Das Eingreifen des Ministeriums,.
welches den Scharfmachern Strafen androQhte, haHe nur wenig Erfolg"
Diese wandten sich nach Rom und erhoben gegen ihren Oberhirten
den VoQrwurf des Verrates der kirchlichen Interessen, Gregor XVI.
rich tete ein Breve an den Furstbischof, das ihm auf Privatwegen zugestellt wurde, da es sonst die Zensur des k6niglichen Placets hiitte passieren
mussen. Der Erzbischof verz6gerte die Beantwortung. Der Wiener
Nuntius gab im Auftrag Roms ein energisches ~onitorium. Daraufhin
rechtfertigte sich Sedlnitzky dem Papste gegenuber und beklagte das
Oberhandnehmen dieser Scharfmacher, die um jeden Preis den Frieden
in seiner Erzdi6zese zu storen suchten. Beim Papste fand er mit seiner
friedensliebe aber kein GehOl'.
Inzwischenhatte die ultramoQntane Scharfmacherpartei in seinem
Lande bereits soviele Unzutraglichkeitm hervorgerufen, daB die preufiisehe Regierung Vorstellungen erhob und ein Einschreiten des ErzbiselioQfs gegen die HeiBspome und Frieiensstorer forderte. Das brachte
den Bischof vor die Entscheidung. Hie Staat, hie Kirehe. Mit Einem
muBte er brechen, Da es ihm an Mut fehlte, erwog er den Gedanken
der freiwilligen Resignation. Da traf ein zweites piipstliches Breve ein,.
yom 10. Mai 1840, das die papstliche Unzufl'iedenheit mit seiner Tatenlosigkeit aussprach und ihm die ResignatioQn seiner Wurde nahelegte,
urn dem Papste "die bittere Notwendigkeit seiner Amtsentsetzung" zu
ersparen.
Nun war def Konflikt aktuell geworden. Sowohl die Regierung
wie del' Papst drangte in den El'zbischof, klare SteHung zu nehmen.
Sedlnitzky war keine Konfliktsnatur und SoQ kam er der piipstlichen
Aufforderung nach und erkliirte sich bereit, sein Amt niederzulegen,
Naeh einigen Verhandlungen resignierte er und zoQg sich nach Berlin.
zuruek. Konig Friedrich Wilhelm IV. emannte ihn zum wirkliehen Geheimen Rat. Sednitzky wurde durch das Treiben der Ultramontanen
so angeekelt, daB er sich lieber dem Besuche des proOtestantischen Qottesdienstes zuwandte und im Jahre 1863 f6rmlich zum Protestantism us
iibertrat. Aus seiner Hinterlassenschaft wurde in Breslau unweit der
Kathedrale ein Konvikt fur Studierende der evangelise hen Theologie errichtet.
Die ultramoQntanen HeiBspoQme hatten als,o gesiegt und nach deT'
Abdankung des ErzbischoOfs gewoQnnenes Spiel, das Land .unter ihren:
EinfluB zu bringen.
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G. Del' lJItll'amontanlHmns in', Bayel'n.

Am 13. Oktober 1825 wat: Maximilian J;osef aus diesem Leben
'schieden und sein Sohn Ludwig 1. bestieg den Thron. Bei
Thronbesteigung rief ihm ein Oorres die W orte zu: "Sei ein ~ql!lI"_
vogt und Hort. des Olaubens, .d~mit Hayern wieder werde, was es ZUvor
gewesen, ehe Sle das Oegentell Ihmangelogen, ein Schild und Eckstei
der deuischen Kirche."*)
, n
Die Mahnung fiel auf fruchtbares Erdreich, wenn auch die Hoff.,
nungen der Ultramontanen sich nicht so schnell erfiillten. Es dau rte
,dreiviertel Jahrhunderte, bis Bayern ein Schild und Eckstein nicht ~er
rdeutsc:hen, &ondern del' romischen Kirche wurde. Abel' erreicht wurde
'das ZleI, das war dem Ultramontanism us die Hauptsache.
Ludwig 1. stand ganz unter klerikalem EinfluB. Auf dem Wiener
KongreB von. 1814 war der unl1ingst heilig gesprochene Redemptorist
'Clemens Mana Hofbauer sein Beichtvater und - Rataeber auch .
rti h
D'
I:>
In
po 1 sc en mgen. Mit Oenugtuung heben die Akten der HeiIigspre>c~u~g hervor, daB Ludwig dem Manche voIles Vertrauen schenkte und
mIt Ih:u oft lange iiber Mitternacht hinaus bis in die Morgenstundeni
konfenerte.
.. Die religiose Oesinnung des Konigs wollten die Bischofe ausnutzen: u~ allerhand Ka~itaI da~aus zu schlagen. Auf die Klagen'
. der Blschofe wegen Verkurzung lhrer Rechte hatte das Ministerium
1826 nul' ein Tadelsvotum ubrig und es ermahnte die BischOfe im
Vert:auen ,auf die personliche religiose Oesinnllng des Konigs sich doch
,en.dh~h Zll beruhigen und ihren Diozesanen ein vorleuchtendes Bei.sp:el l~ <?ehorsam und del' Ehrfurcht gegen die Staatsgesetze zu sein.
~le dIe BlschOfe d~n Oehorsam gegen die Staatsgesetze auffafiten, zeigte
.1m Jahre 1847 Erzblschof Oraf von Reisach in Munchen, del' sich kurzerhand fiber das Plazet hinwegsetzte und die Jubilaumsakte Pius IX.
,ohne Oenehmigung del' Regierung an den Kirchtiiren anschlaaen !ieB
wa sie durch die Staatsregierung wieder entfernt werden muBte~
I
Das so. iibel ver.schrieene Ministerium Abel ging del' Kirche entgegen, sowelt es nul' moglich war. Sogar Bischof Bruck o-esteht zu:
"Der Mi~ist~r ?egunstigte di~ Orundung von K16stem und die'" AbhaUung
'von VolksmlSslo~en durch dIe. Redemptoristen, deren Wirken allgemeine
Anerkennung bel den Kathohken fand. Die Universitat Miinchen ...
.
*) Art. 3 § 6 der bayerischen Hofratsordnung vom 2. Juni 1750 besfImmte als Iandesfiirstliche Obliegenheit: "auf die Vermehrung cler Ehre
Gottes, Fortpflanzung der wahren, kathoIischen Religion und Verhiitung .alles
. Aberglaubens, Ketzerei und schiidlichen Irrtums zu seheu."
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uahm einen neuen Aufschwung und kehrte ihren stiftungsmiiBigen katholischen Charakter etwas mehr hervor. Auch die inlandische Presse,
Zeitungen und Zeitschriften, durften die religios-kirchlichen .zustande
del' andern deutschen Bundesstaaten, namentlich PreuBens, emgehend
und freimutig besprechen, ohne von der Zensur weiter behelligt zu
werden." (Oeschichte del' katholischen Kirche, Bd. 2, S. 186.) Das
kanigliche" Pfarramt wurde in das "katholischeu Pfarramt umgeandert,
,~in Emeritenfonds fUr die zu pensionierenden Oeistlichen geschaffen
usw. Das alles war naturlich nul' ein Tropfen auf den heiBen Stein
und weckte erst recht den Hei.6hunger des' Ultramontanismus nach
weiteren Erfolgen.
Beim Tod del' protestantischen Stiefmutter des Kanigs, del' Kanigin
Karolina, zeigte sich die ganze Unversohnlichkeit der Kirche. Die Bischofe
verweigerten die Abhaltung von Trauergottesdiensten und gingen in
,ihrer Opposition soweit, daB das Ministerium an die ErzhischOfe 'Und
BischOfe in einem ErlaB vom 2. Dezember 1841 eine Warnung vcr
Obertreibung ihrer Anspriiche erlieB und sie ermahnte, statt dessen
lieber die Oeistiichen in echt apostolischem Sinne zu erziehen.
Am 22. Juni 1842 sah sich das Ministerium veranlaBt, die unter:stellten BehOrden auf die von den Oeistlichen verfaBten und verbreiieten Druckschriften, sowie auf die Kanzelreden ein wachsames Auge
,zu haben, da diese vielfach dazu miBbr.aucht wurden, den Frieden der
Konfessionen durch Hetzagitation zu storen. Das erzbischofliche 01'dinariat Munchen bestand .aber darauf, daB den Oeistlichen das Recht
zustehe, Kontroverspunkte auf del' Kanzel zu behandeln und dazu gehore auch das Recht, "dem katholischen Volke wahrheitsgetreue Aufschlusse uber die Personen der sog. Reformatoren zu geben." Damit
war den odesten konfessionellen Hetzereien auf der Kanzel freie Bahn
:gegeben.
Die BischOfe gefielen sich darin, die Outmiitigkeit des Kanigs durch
.allerhand ProvokatIonen zu reizen. Am 3. Januar 1845 rich tete der
Konig ein Handschreiben an den Bischof Stahl von Wurzburg, worin
,er denselben ernstlich warnte, den Bogen durch seine Obertreibungen
nicht zu iiberspannen und im Hinblick auf die Ergebenheit des Konigs
der Kirche gegenuber nicht sein Yolk ihm zu entfremden.
Ebenso muBte del' Konigdem Bischof Weis von Speier eine Riige
'erteilen.
Mit Unwillen nur hatten die Ramischen es miissen geschehen lassen,
daB den zum Konigreich Bayern geschlagenen Protestanten auch einige
·{}ewissensfreiheit und Religionsiibung gestattet worden war. Urn jeden
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Preis suchte man die AusgestaItung deI; Rechte del' protestantischen
Kirche hintenzuhalten und so gab es einen 'fast jahrhundertlangen Kampf
del' Protestanten urn ihre gute Rechte in Bayern. *) Bayern ist das cha.rakteristische Land des UItramontanismus und desse; Siegeszug bedeutete in jeder Etappe eine harte Bedrangnis del' Andersglaubigen
genau wie zur Zeit des MittelaIters.
>
Konig Ludwig war in Reom gewesen und da hatte es auf ihn einen
so erhebenden und erbauenden Eindruck gemacht, wiedie Prozessionen
an den Schweizergarden vorbeizogen und wie diese auf das Kommando
"Auf die Knie 1" niederfielen und das AUerheiligste anbeteten. Das
wollte er zu Hause nachmachen und so erging am 14. August 1838
i~ne ~eruhmte Kniebe~gungsorder, welche befahl, daB die Truppen"
emerlel welcher KonfesslOn, vor dem Sanktissimum der r6mischen Kirche
niederzuknien hatten, sowohl bei del' feierlichen theophorischen Prozession am Fronleichnamstage, wie auch dann, wann del' einzelne OeistHche das Sanktissimum zu einem Kranken trage. Die Verordnung wurde
sogar auf die Posten un term Oewehr ausgedehnt, ebenso auf die Landwehr angewendet. Es liiBt sich denken, daB diese Kabineitsorder einen
gewaltigen Sturm unter den Protestanten heraufbeschwor. Nun sollten
sie auf landesherrliche Anordnung vor dem Oegenstand ihre Knie beugen, den Luther ganz besonders als papiSfischen Ootzendienst bekampft
hatte.
Zahlreiche Landwehroffiziere nahmen ihren Abschied da sie das
dieser Situation erkannten. Die Verordnung filhrte zu unerq~lckhch~n Kam.merdebatten, die namentlich durch D6llingers Eingrelfen keme Erlelchterung brachten. Erst im J.ahre 1845 fand der
Prasident des protestantischen Oberkonsistoriums in Munchen v. Roth
den notigen Mut, dem Konig in einer Privataudienz die Entrustun~

Un~iir~ige

*) .Wer sich.. fUr ein. typisches Bild des Schicksals 'der evangelischen Kirche
kathohschen Landem mteressiert, der greife zu dem Buch "Das kirehlicne
Leben der evangelisch-lutheriscnen Kirche in Bayem" von Konsistorialrat H. Beck
in Bayreuth. (Tiibingen 1909). Das mit groBer Wiirme fUr die evangelische
Saehe gesehnebene Bueh stutzt sich auf dn unermeBliches, aus allen Teilen des
~ndes zusammenl5.etragenes Material, welches die einzelnen Pfarramter einsandten.. So. k~nnte em auch .wirklich zuverliissiges Buch daraus gemacht werden~
Es 1St b~l~plellos! ~el:hes Rmgen und Kiimpfen bis zur Erlangung der Oewissensund . RehglOnsfrelhelt In B~yern notwendig war. Ein solches gesehichtliches SpiegelbIld. zu schaff:n, war el_n gro~es Verdienst, eine Aufmunterung fUr die Freunde
und eme Besehamung fur Femde. Oerade die widrigen auBeren Umstiinde
brachten es mit sieh, daB das innerkirchliche Leben dafiir zu um so groBer
,SliUe gelangte.
er
.

In

del' Protestanten kundzugeben. Daraufhin erfolgte die Zurucknahme
de" Kniebeugungsorder. *)
.
Esist aber bezeichnend fUr den Siegeszug des Ultramontamsmus,
,daB im Jahre 1900 das bayerische Ministerium es abermals wagen ~onnte,
,den Offizieren der Munchener Oarnison, auch den protest~tIschen,
"an heimzugeben", daB sie sich recht zahlreich an der fronlelchnams. rozession beteiJigen mochten.
.
.
P
Das Verbot des Oustav-Adolf-Vereins als "eines den klrchbchen
.Frieden und die Eintracht DeutschIands storend:n ~ere,i,ns, ~elcher d~rch
seinen Namen schon sich als Parteiverein ankundlgte , wlrbelte glel~~
falls vielen Staub auf und wurde als gwbe Verletzung der Parltat
'

1

getadelt.
.
. d kl ·kal
.
Der anfanglich liberale Minister Abel genet g~nz In as en e
Pwtestanten
:f a11rwasser. DUTch
, die ewigen Klagen der bedruckten
ht
. h .
wurde seine Stellung zwar erschuttert, doch vermoc e er SIC . ::nmer
noch zu hatten. Erst die Lola Montez 90llte seinen Sturz her~el~uhren.
Die Jesuiten waren machtig an der Arbeit, zwischen ..de~ Komg .. u?d
sein Yolk einen Keil zu treiben und dazu bot das Verhaltms des Komgs
,zu der spanischen Circe, die der Konig in den Orafenstand e:.ho~n
hatte, willk!ommenen AnlaB. Abel macht:. ~ie Ent!ern.ung der Tanzerm
'Vom Hofe zur Kabinettsfrage und der Komg entheB Ihn.
Damit waren' die ultramontanen Plane ein wenig ins Stocken. geraren lind das foIgende Ministerium sah sich genotigt, ge~en das Uberhandnehmen des lIDritten Ordens" einige Oren~en zu zI.ehen, eben~J
wandte es sich gegen das Einschmuggeln auslandlscher ~nester. zu MlSsionen und Priesterexerzitien. Dazu wurden besonders dIe Jesmten verwendet. Konig Ludwig I. aber entsagte am 20. Marz 1848 der Krone.
Del' Ultramontanism us hatte schlieBlich den Sturz del' ~oI~ Montez
doch erreicht und auch den Konig zu Fall gebracht. M~t ,dlesen Er-folgen konnte er sich im Revolutionsjahr 1848 wohl zufneaen geben.
7. lionfUkte in der obel"l'heinit!.chen IUrchenplI'ovinz Dod
dam. ti.brigen Denil!olchJand.

Es ist eine bemerkenswerte Tatsache der Kirchengeschichte, daB
Rom in keinem Lande mit der Staatsregierung in Frieden auskommen
*) Eine 1ihnliche Situation schuf der siichsische K:iegsmin~ster, als er
im Jahre 1900 gleiehfalls protestantisehe Kadetien zu:n DIenst b~l der Osterprozession in der K5nigiichen Hauskapelle kommandlerte, wo dlese vor der
Hostie ebenfalls niederzuknien hatten. Auf die erhobene Verwahrung harte
der Minister nur die Antwort: "letzt werde? erst re~t Protest:nten g~
nommen." Es bedurffe sehr energischer Sehntie, um dlesen Zustanden eln
.:Ende zu machen.
Leute, Ultramontanismus.
15
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konnte. So weit entgegenkommend aucn die Regierungen waren,
hatte immer etwas auszusetzen und oftmals beklagte es sich daruber
daB die BischOfe nichtscharf genug fUr die Interessen del' Kirche ein:
!raten. Das war besonders in der oherrheinischen Kirchenprovinz d
Fall, die aus dem Erzbistum Freiburg und den Bisttimern Rottenbur:
Mainz, Ful?a und Limburg gebildet wurde. Nach Iangen Verhand~
lungen zWischen Rom und den einzelnen Regierungen war die Errich!ung der Kirchenprovinz endlich zustande gekommen und flinf Bischofe . vorgeschlagen worden. Rom verweigerte diesen gleich zu .An-·
fang dIe Anerkennung, da sie schon durch ihre Aufstellung seitens des
Staates das Zutrauen des Papstes verscherzt hatten. Nach vieler Mlihe
:vurde endlich die Frage del' Besetzung geregelt. Dann aber gingel1;
jahrz~hntelang dauernde Klagen und Kampfe zwischen Staat und Kirch::
~nJ dIe, ohne daB es zu auBergew6hnlichen Konflikten gekommen ware
unmerhin fUr die Zahigkeit symptomatisch waren, mit welcher der Ultra~
mo~tanis;nus di~ Rec:hte und Ansprliche der Kirche verfolgte.
Wo,
er slch emma! emgebIssen hatte, lieE er von seinem Opfer nimmer los.
Del' Staat regierte und die Kirche protestierte und so lebten beide GewaIten nebeneinander, ohne daB die Reibereien .ausgegangen waren ..
Besonders war es Fulda, welches der Regierung immer wieder
Prugel zwischen die FilBe warf, wofilr der Papst natlirlich dann mit
sein~r Anerkennung nicht kargte. Der Bischof von Fulda haHe sogar den
MagIstrat von Fulda dafiir gewonnen, daB er sich seiner Beschwerde
anschloB. und ebenfalls (5. Januar 1831) bei. den Landstanden Einsprache
g~~en dIe "drohende Beengung des Gewissens" erhob und seine MiBbillIgung gegen das Regierungssystem aussprach, JlZU dem er in Widerspruch zu der bundesgesetzlich garaniierten freien Religionsiibung verd.ammt werden sollte." Die Landstande erv/iderten dem Bischof daB
Sie auBerstande seien, eine Abiinderung der Verfassungsurkunde' vorzunehmen, das Gesuch des Magistrats von Fulda aber erklarten sie
als Resultat Jlverleumderischer Vorspiegelungen", und forderten denselben .~uf,. "einer V~:leitung zu einer aufrlihrerischen Untemehmung
nachdruckhchst zu wIQerstehen/t. Als Antwort hierauf erkIarten Bischof
u?d Do;nkapitel ihre Ven.;leigerung des Verfassungseides und machten
dIe Reglerung filr die Folgen verantwortlich.
.. . Das wirkte so einschuchternd auf die Regierung, daB sie den
romIschen Pralatenalle Forderungen bewilligte, sodaB Bischof K6tt in
der Denkschrift der BischOfe der oberrheinischen Kirchenprovinz vom
Jahre 1853 mit Stolz sich rlihmen konnte, daB er Hingst alles besitze,.
wonach die andern erst strebten.
I
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Der tiischof von Fulda wagte es, seine samtlichen Aktenstiicke
. Sachen seiner Proteste gegen die Regierung an den Erzbischofvon
m
K· h
.
Freiburg zu senden, damit sie den librigen Bisch6fen der Irc enprovl~z
als ermunterndes Beispiel mitgeteilt wurde. Es war vergebens. DIe
Bischofe wollten Frieden halten. Nun griff der Papst ein,um sie scharf
ZU machen.
Gregor XVI. crUeB am 4. Oktober 1833 ein ernstes Breve
an den Freiburger Erzbischof und seine Suifragane, worin er dieselben
tadelt wei! sie nichts fUr die Rechte del' Kirche taten und er hieltihnen
den ,',jammervollen Zustand ihrer Di6zesen" vor Augen, ,,In welch en
die Gottlosigkeit in Klerus und Yolk so l'eiBende Fol'tschritte mache."
Mit aHem Nachdruck forderte er sie zur Erfiillung ihrer Hirtenpflichten
auf. IIWenn Ihr Euch," so lautete del' SchluB des Schreibens, "vor del'
Frechheit schlechter Menschen fiirchtet, dann ist die Kraft des Episkokopates dahin samt der erhabenen und g6ttlichen Gewalt, die Kil'che
zu regieren./I Zu allem DberfluB wurde auch der kaiserlich~ Hof von
Wien gegen die Regierungen zu Stuttgart und Karlsruhe mobIl gemacht
und Furst Metternich richteie bewegliche Depeschen an die osterreichschen Gesanidten an beiden H6efn, worin auf das "Offenkundige
Biindnis" demokraiischel' Umstiirzler und del' Bedranger der Kirche
hingewiesen und alles Heil der Flirsten nur von del' romischen Kirche

erhofft wurde.
Das alles verfing bei den Regierungen nicht, sie troizten allen
ultramontanen Anspriichen und ignorierten die Protestnoten del' r(5mischen Kurie.
Derartige Reibereien zwischen Staat und Kirche waren in den
DreiBigel' Jahren zu den tiiglichen Vorkommnissen in ganz Deutschland
geworden. Es beginnen bereits die seither zum Dbel'dru~ oft wie~er
holten Klagen liber einseitige Earit1it, wobei natlirlich dIe Katho!Jken
immer diejenigen sein wollten, die zu kurz kamen. Erzbischof Spiegel
in K61n schrieb schon im Jahre 1829 von einem "Antagonism us wider
den Kaiholizismus bei den allerh6chsten und hochsten Behorden/l und
am 15. Mai 1831: ,,Intoleranz, ich mochte sagen, Groll gegen aIles
Katholische bestimmt die Verwaltungsbehorde, aus Protestanten zusammengesetzt, in den Rheinlanden./I
Besondere Klagen liber ungleiche Paritiit lieBen sich aus Posen
und Gnesen vernehmen. Del' Erzbischof und die beiden Domkapitel
reichten 1848 an Konig Friedrich Wilhelm IV. eine Denkschrift ein,
worin sie liber die Verdrangung der katholischen Beamten und deren
Ersatz durch protestantische klagten. AlIe Minister und Ministerialrate
seien Protestanten. Im Kultusministerium habe in katholischen Sachen
lti*

-

228

-

an Ietzter Stelle der protestantische MInister .zu entscheiden. Aile Be-. .
harden seien von einer unverkennbaren Vorliebe fur den Protestanti~
mus erfaBt.
Man konstruierte auf kathoIiscQ.er Seite alsbald die zugkr.1ftigen
Schlagworte von. Ki~chennot und Priestermangel, urn die Regierung
anzuklagen, daB Sle mcht genugend fUr die Bedurfnisse der katholischen
Untertanen sorge. Diese Klagen erhob namentlich' der Bischof von
Ermland.
Wieviel Wahres an diesen Klagen war, kann man aus dem Vorgehen des Staates in Schlesien sehen, der eine Zusammenlegung der
kathoIischen Pfarreien vornehmen muBte, da in einzelnen Bezirken die
Katholiken in eine verschwindende Minderheit herabsanken. SQ muBten
zirka 122 kathQlische Kirchen fUr erloschen erklart werden. DaB sie
zum Teil den starken prQtestantischen Gemeinden zu Kultuszwecken
iiberwiesen wurden, erregte den besonderen Groll der Ultramontanen.
HannQver bekam in der Verfassung yom Jahre 1840 ziemlich weitgehende Freiheiten, mit denen aber die Katholiken nieht zufrieden
waren.
Die Verfassung des Konigreiehs Sachsen vom Jahre 1831 o-ewiihrte
den KathoIiken freie offentIiche Religionsubung, das Land sChutzte sich
aber gegen eine Dberschwemmung durch Monchskloster und untersagte
deren Griindung, insbesondere durften sieh weder die Jesuiten noch
ein anderer neuer Orden im Konigreich aufhalten.

II. Die KODfUkte von 184S bili IS70.

.
Es w~r zu e~warten,. da~ nac.h Abflauung der Revolutionsbewegung
dIe kathobsche Klrche slch In dIe Brust w-arf und mit der RQlle des
schadenfrohen Dritten dem Staate sieh ais den besten Hort der Throne
und Volker an pries.
"Die katholischen BischOfe und ihre Priester gaben in jenen Zeiten
der Verwirrung und Auflehnung gegen die weItliche Gewalt
ein heITHches Beispiel der Treue gegen die Obrigkeit und traten unbe..
kiirnmert um das Geschrei der Revolutionare fUr die ErhaHung und Befestigung der sozialen Ordnung ein, was urn so mehr Anerkennung
verdient, als damals nieht wenige und selbst hOher gestellte Staatsbeamte ins Schwanken gerieten, mit der Revolution Iiebaugeiten oder
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aar mit dem Strome der Zeit schwammen./i (Bruck, Geschichte der
katholischcn Kirche in Deutschland, Bd. III, S. 2.)
Die BischOfe wolIten dafiir auch die entsprechende Belohnung
und gingen mit dem Gedanken um, zur "Reklamierung i.hrer. Rechte"
eine deutsche Nationalsynode zu berufen. Mit den Ergebn:sse~. der ~a
f alversarnmlung zu Frankfurt waren die deutschen Bischofe n:cht
und so traten sie am 23. Oktober 1848 in Wurzburg
emer
Konferenz zusammen, um einen gemeinsamen. Kriegspla? zu erortern.
Namentlich war es Professor Dollinger, der .. mIt a~sgezeIch~eten RefeUber dIe
Beschlusse wurde
ra ten die Stimmung und Zuversicht hob. .
.
"b
. e Denkschrift ausgearbeitet und den emzelnen Regrerungen u erDie Frankfurter Nationalversammlung wurde damit nicht be. . .. .
.
gliickt, da man das fUr nieht ratsam hielt.
Das Hauptmotiv del' Denkschrift war: Mehr FreIheIt fur ?le Klrche,
denn eine gefesselte Kirche habe auch keinen Ei.nfluB auf dIe Massen.
Das wirkte bei den Regierungen, denn die Revoluh?n hatte ~ar, manch,:rortS sehr verstandlich an die Ture geklopft und dIe absolutlstIsch reglerenden Kabinette hinweggefegt.
,.
Bayern war wahrend der 48er Revolution ziemh~h ru?lg gewe~~n.
,,Das Verdienst hierfiir gebiihrt," sag,t erklarliche~else BIsch,of, Bru<~k
(a. a. O. 3. Band S. 83), IIhaupts.1ch~lch "der .kathohschen Oelsthchkelt,.
we1che mit Mut und Entschiedenhelt fur dIe Aufrechterhaltung der
Ordnung und Autoritiit eintraL/i
,
,
Einige Monate nach der Wiirzburger BISchofsversamm~ung, l~
Janual' 1849, reiehte der Miinchener Erzb.ischof <?raf von Relsach em
Promemoria bei del' Regierung ein, WQnn er dIe "FOl~derun-?"en .,der
Kirche" programma tisch fixierte, Da er sic? mit .den ~bng~n BIschofe:n
nicht ins Benehmen gesetzt hatte, lieBen Ihn dlese 1m St~ch und dle
Regierung legte das Promemoria einfach zu den Akten.
IX: aber
richtete am 10. August 1849 von Gaeta aus ein Breve an dIe bayens~hen
BischOfe worin er sie zu groBerern Eifer fUr die Interessen ?er Kl.r~he
anspornte. Hierdurch lIermutigt", kamen die BischOfe 18~0 In F~eIsmg
zusammen und verfaBten dort eine gemeinsame Denkschnft a~ dIe Regierung, Bei deren Abfassung hatte sich wiederurn Dollinger m hervorragendem MaBe beteiligt.
,
Die Regi,erung konnte auf die Ftorderungen aus dem Orunde n~~ht
eingehen, da ihre Erfiillung einen Bruch der Verfassung bedeutet hatte
und das Ministerium sieh nieht entschlieBen konnte, den ultramonta~en
Forderungen gegenuber die Zustimmung der b~iden ~arnmer~ zu,,~mer
Verfassungsanderung zu erholen, Doch gab dIe Reglerung dIe notJgen

:~Frieden

z~.

:~ttelt.
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.der katholischen Kirche in PreuBen, sowohl fUr die Kirche, rus fUr
den Staat, rraten alsbald zu Tage, Das religios-sittliche Leben nahm
.einen neuen Aufschwung, die revolutionaren Ideen wichen den Grundsatzen del' Ordnung und Loyalitat. Das Verhaltnis del' katholischen
.Kirche zur weltlichen Oewalt gestaltete sich friedlich, und die Rechte
der Andersglaubigen wurden nicht im mindesten verIetzt./I (A, a. S. S. 62.)
1m Jahre 1852 erging ein Erlafi des preuBischen Ministeriums, del'
die Oberprasidenten anwies, den ins Kraut schieBenden Volksmissionen
ein Augenmerk zuzuwenden. Untcr dem Schein von Seelsorge versuch ten vielfach auslandische Monche, das katholische IIBewuBtsein anzufeuern", das heiBt, die Leute aufzuhetzen. Am 16. Juli 1852 folgte
der ErIaB, der das Studium del' Geistlichen an dem von den Jesuiten
geleiteten Kollegium Oermanikum in Rom, an del' dortigen Propaganda
und ahnlichen auslandischen Jesuitenanstalten untersagte und ihre Anstellung im Heimatlande verbot. Die Sache hm VOl' den preuBischen
Landtag.
Mittlerweile hatte sich unter den Politikern cine kathDlische Frak!ion gebildet. Am 30. November 1852 traten 63 katholische Abgeordnete der zweiten Kammer unter Fiihrung del' beiden Peter und August
Reicbensperger als l1katholische Fraktion" zur Wahrung und Verteidigung der Interessen del' romischen Kirche zusammen. Es war ein
Akt der Oegenwehr" wenn Bodelschwingh vDrschlug, es miisse nunmehr
der katholischen auch cine evangelische Fraktion entgegengestellt wer:den. DaB es nicht geschah, war dem Anwachsen des Ultramontanismus
ungemein giinstig. Das Auftreten der Abgeordneten hatte in del' Tat
die Wirkung, daB die Erlasse in ihrer Ausfiihrung inhibiert wurden:
die Theologen durften sich in Rom bei den Jesuiten ausbilden und
die Jesuiten hielten im Deutschen Reiche nach HerEenslust ihre Volksmissionen abo
Unterm 11. Mai 1854 erlieB del' Minister des Innern, V. Westphalen,
ein vertrauliches Zirkular an die Oberprasidenten, worin auf die Umtriebe des katholischen Klel'us hingewiesert wurde, del' sich mit del'
Demokratie in Verbindung setze, urn gegen die ausHindische Politik
des Staates Stimmung zu machen, Natiirlich waren die BischOfe sofort
mit einer Erwiderung bei del' Hand, in der sie auf die dem Staate
1848 geleisteten Dienste gegen den Umsturz seitens ihrer Geistlichen
hinwiesen.
An kleinen Reibereien fehlte es zu keiner Zeit. Besondere Aufregung entstand durch den IIKlostersturm" von Moabit bei Berlin, woo
sich Dominikaner und Franziskaner unter dem Deckmantel von Waisen-
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Exzess~ ge:e~g~i~:f~e.nach

hausvatern niedergeLassen hatten was m
.
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an als Provokation der evan- '
stalt erfolgten grobe
Einweihung der An,...'
3. Konfllkte in Baden

Ein unerwarteter Konflik~ brach in B d
.
Am 24. April war OroBherzoO' Leo Id a en 1m ~ahre 1852 aus_
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..
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.
.
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Z u scharfen ZusammenstoBen ka
Am 10. Juni erklarte der Erzbisch'0f m es ~n Baden 1m Jahre 1853.,
plOtzlich dem katholischen Ob k'. h v·on Frelburg, Hermann v. Vicari,
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.
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..
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erR
eglerung
entgegenzunehmen.
DeL'·
b eschleden, urn die Eroffnung d

Erzbischof erkUirte, das sei unter seiner Wiirde und erschien nicht.
So muBte der Regierungsvertreter in die Wohnung des Erzbischofs,
urn seinen Auf trag auszurichten.
Der Erzbischof blieb hartnackig und so verfugte die Regierung
die Staatskuratel tiber ihn und gab ihm einen Spezialkomrnissar zur
Kontr'011 seiner Amtshandlungen. Der Erzbischof ktimmerte sich wenig
e
darum, zumal da der Klerus ebenfalls in Opposition gegen die Regierung
trat, so wurden die Verachter der Staatsgesetze seitens der Regierung
mit Gefangnis und Gehaltsentzug bestraft, wahrend der Erzbischof die
staatstreuen Oeistlichen, die s e i n e r Aufforddung nicht nachkamen,
in die geistliche Strafanstalt zu St. Peter einsperrte.
Der Erzbischof lieB nun in Karlsruhe und in freiburg die Exkommunikation del' Mitglieder des Oberkirchenrates verkilndigen, was der
Staat damit beantw'0rtete, daB er die Kaplane, die den bisch6flichen
Auftrag vollzogen , zu sechsw6chentlicher Oefangnisstrafe verurteilte.
Nun erlieB der Erzbischof einen Hirtenbrief gegen die Regierung, dessen
Verlesung von ihm unter der Strafe der Suspension anbefohlen wurde:
nis
Die Regierung bedfiohte die Verlesung mit Oeldsrrafe und Oefang .
1m Monat Dezember wurde der Hirtenbrief tiberall verlesen.
Scharfe flugschriften wurden verbreitet unter dem Titel "Katholiken, paSt auf til Der Heilige Vater tat ein Obriges dazu und pries.
in einer AllokuUon yom 19. Dezember 1853 die Standhaftigkeit des
Klerus und seines Oberhirten. Ein Breve an diesen, wie auch eine
Sympathiekundgebung Osterreichs, bestiirkte diestn in seiner Oppositi'0n.
Das Eingreifen Bismarcks schien eine \Vendung zum Besseren herbeizufiihren, doch erlieB der Erzbischof VOl' AbschluB einer Verstiindigung
am 21. April 1854 ein neues Dekret, worin er seinem Klerus verbot,
den Weisungen der Staatsbehorde nachzuk'0mmen.
Endlich machte die Regierung der Versp'0ttung, ein Ende und
Erzbisch'0f v. Vicari wurde in Haft genommen: Die Olocken und die
Orge1n verstummten, offentliche Gebete wurden fUr den gefangenen Erzbischof gehalten, del' ErlaB des Interdikts stand bevor, - da lieB die
Regierung den Erzbisch'0f nach kaum achttiigiger Haft wieder laufen.
Das kath'01ische Volk war inzwischen so rebellisch geworden, daB es
nur durch milillirische Exekutionen niedergehalten werden k'0nnte.*)
*) Der Ungehors am gegen die Landesgesetze brachte den mit militarischer Macht belegten Orten des Odenwaldes grofie Exekutionskosten. Diese
betrugen z. B. fiir Bischofsheim 2320 Gulden, Werbach 2885, Brezingen 3568
G. Das Dorf Heckfeld wurde von 110 Mann besetzt und als die Leute nach
sechstagiger Frist auf ihrem Starrsinn verharrten, riickten noch weitere 100
Mann Dragoner ein, die fast sechs Wochen lang blieben.
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E~ner der ma:kanteste~ Kampfer des Ultram'Ontanismus war Bischof
rei ..~n V? n K e l tel e r m M a i n z. Er steuerte direkt auf sein Ziel
los, _uberrelchte ?er Regie:-ung die Denkschrift del' Oberrheinischen
sehofe v'Om JUll! 1853 mIt dem BeifUgen, daB ihm sein Gewissen die
Gelten~machung de, kirchlichen Rechte zur heiligsten Pflicht mache
wenn dIe ge:echten F'O~derungen del' BischOfe miBachtet werden sollfen:
?e~ Bisch'Of ergnff s'Ofort die Offensive und schrieb ohne BenachnchtIgung d~r ~egierung ein Konkursexamen fUr vakante Pfarreien
aus. Durch personhches Eingreifen des GroBherzogs Ludwig III .
d
h .
f
.
. wur e
zwar n:oc em '0 fener Kampf vermieden, abe, die Regierung sehr in
den Hmtergrund gedrangt. Di~ AusfUhrung seiner Anordnungen, so
F °h
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<restand del' Bischof zu, wollte er noch einige Monate verschieben, die
Staatsregierung habe also )mmerhin n'Och Zeit, den Erwartungen der
Bischafe zu entsprechen".
Die Verhandlungen wurden schlieBlich nach Rom zur Genehmigung
mitgeteilt, doch zagerte der Vatikan volle zwei Jahre mit del' Entscheidung.
An dem Beispiele Kettelers wollen wir zeigen, wie ein ultramontan
gesinnter KirchenfUrst durch f'Ortwahrende Alarmbroschiiren das Feuer
del' Erregung zu unterhalten weiB. Bisch'Of K;eUeler schrieb u. a. foil gende Schriften :
Das Recht und del' Rechtsschutz der katholischen Kirche in Deutschland, 1854. SolI die Kirche aUein rechtl'Os sein? 1861. Freiheit, Autoritat und Kirche, 1862. Die Arbeiterfrage und das Christentum, 1864.
Die ]esuiten in Mainz, 1864. Kann ein glaubiger Christ Freimaurer
sein? 1865. 1st das Gesetz das 6ffentliche Gewissen? 1866. Die Verhandlungen in del' ersten Kammer del' Stande zu Karlsruhe, 1866.
Deutschland nach dem Kriege von 1866. Die offentliche Beschimpfung
del' kath'Olischen Kirche auf der Buhne,1867. Die wahren Grundlagen
des religiOsen Friedens, 1868. Das Recht del' D'Omkapitel und das Veto
der Regierungen bei den Bisch'0fswahlen in PreuBen und del' oberrheinischen Kirchenprovinz, 1868, Stellung und Pflieht der Katholiken
im Kampfe del' Gegenwart, 1868. Das allgemeine Konzil und seine
Bedeutung fUr unsere Zeit, 1869. Die Angriffe gegen Oiirys Moraltheol'Ogie, 1869. Die Arbeiterbewegung und ihr Streben im Verhaltnis
zu Religion und Sittlichkeit, 1869. Was hat der Herr Professor Nippold
in Heidelberg bewiesen? 1870. Die Unwahrheit der romischen Briefe
vom K'Onzil 1870. Die Minoritiit auf dem Konzi! 1870. Das unfehlb3.re
Lehramt des Papstes 1870. Liberalismus, Sozialismus und Christentum
1871. Del" Kampf gegen die Kirche 1872. Die Zentrumsfraktion auf
dem ersten deutschen Reichstage 1872. Das Reichsgesetz v'Om 4. Juli
1872, betreffend den Orden del' Gesellschaft Jesu, 1872. Die preuBischen Gesetzentwulie uber die Stellung der Kirche zum Staat 1873.
Ein Brief fiber die v'On Dr. Friedrich und Dr. Michelis °1873 in K'Onstanz
gehaltenen Reden, 1873. Die m'Oderne Tendenzwirtschaft 1873. Die
Katholiken im Deutschen Reiche 1873. Die Anschauungen des Kultusministers Herrn Dr. Falk 1874. Der Kulturkampf gegen die katholische Kirche 1874. Kann ein Jesuit v'On seinem Obern zur Sunde
verpflichtet werden? 1874. Worte der Belehrung und Ermahnung an
aIle christliehen Eltern liber ihre Pflichten bei de, Vorbereitung ihrer
Kinder zur ersten K'Ommunion 1874. Der Bruch des Religionsfriedens

u~d

del' einzi~.e Weg zu sejn~r WiederhersteJIung- 1875. Warum konnen
Wlr zur Ausfuhrung der Klrchengesetze nicht mitwirken? 1876. Di~.
Gefahren de~ neue~ Schulgesetzgebung filr die religios-sittliche Erzie.:~~ng del' Kmdel' m .den Volksschule~, 1876.
Die tatsiichliche Ein-.
fuhrung des bekenntmslosen Pl'otestantismus in die kathoIische Kirch
1877. Die Pflichten der Eltern und des Elternhauses unter den m e
demen Schulverhaltnissen 1878.
0Daneben gab Ketteler noch eine Reihe theologischer Schriften
und mehrere Bande Prtdigten heraus.
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Osterrcich.

In bsterreich haHe die josefinische Oesetzgebung Ehehindernisse"
aufgestellt und abgeschafft, Vol'schriften tiber den AbschluB der Ehe~egeben und die Jurisdiktion in Ehesachen den weltlichen Oerichten
ubergeb~n. Das gemeinsame VoOrgehen der Bischofe hatte die FoIge,
daB der ~taat zu Kreuze kroch und sich dem Joeh des UItramontanismus.
unterwarf. Am 2. Dezember 1851 wurde ein kaiserliches Edikt er-lassen, das foIgenden eharakteristischen InhaIt haHe: "Die osterreiehische'
Ges~tzgebu~g tiber. die Ehe steht, insofern sie sich auf die Ehen der Ka-th?hken bezleht, mIt den Vorschriften der katholischen Kirche in einem
:x'lderspruche, welcher seit vielen Jahren der Gegenstand nachdrilck-h:he~· B~schwerden des papstlichen Stuhles bHdet, den kath. Klerus.
ha~fl? emem u~vermeidlichen Widerstreite seiner Pflichten gegen die
gel~tlIche un~ dIe weltliche Obrigkeit aussetzt, und die Aehtung, weIchen:eme katholIschen Unte~tanen den Institutionen der Kirche schuldig:
smd, zu untergTaben geelgnet ist. Es ist mein Wille, daB diesel' Obelstand ?eseit!gt und die osterreichische Gesetzgebung in Ehesachen der"
KatholIken m dem Sinn umgestaltet werde, daB a) die biirgerIiche Gel-·
tung del' Ehe von der kirchlichen Giltigkeit del'selben bedingt bleibe
b) es der Kirche tiberlassen werde, tiber diese Giltigkeit nach ihre~'
Gesetzen zu entscheiden, c) fUr die Hintanhaltung voOn Ehen deren
AbschIieBung aus politischen Grtinden nicht zulassig erseheint: durch
strenge Verbote Sorge getragen wel'de. Dabei wird von den bisher"
giItigen Bestimmungen des allgemeinen htil'gerlichen Gesetzbuches sich
nicht weiter als notwendig zu entfernen, insofern es sich urn Ehen von
Katholiken mit Christen einer andern Konfession handelt auf die reIi-giGsen Begriffe der letzteren mogIichste Riicksicht zu ~ehmen und'
h~nsichtlich der i~ beiden Beziehungen erforderIichen Anordnun~en im;
Emvernehmen mit dem papstlichen Stuhle vorzugehen sein."
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Das bedeutete die Unterordnung der staatlichen Ehegesetzgebung
.
..
. h'
unter die kirchliche.
1m Jahre 1855 gelang es dem vereinten Bemilhen der osterr~lc 1en
schen Bischofe, ein K:onkordat zwischen Kaiser und Papst zu erzlel ,
das seinesgleichen bisher noch nicht hatte. Es war der :,ollendetste
Triumph des Ultramontanism us, del' in diesem. K:onkor~~t em gera~ezu
klassisches Programm durchgesetzt hatte. Es 1St der Muhe wert, dleses
ultramontane programm naher zu beleuchten, d~ es dem gesamten
Vltramontanismus alIer Lander zur Richtschnur dIen.te.
.
Das Konkordat enthalt 36 Artikel. Der 1. ArtIkel garantIert
kathoOlischen Kirche im Kaiserstaate aIle jene "Recht~ und Prarogahv~:
'hr- nach GoUes Anordnung und den kanomschen Satzungen
wee
T
1 h e l.
zustehen. Artikel 2 hebt das Plazet auf, indem er den gegensel 1gen
Verkehr zwischen dem Papst, welcher "den Primat der Ehre .und der
Jurisdiktion in der ganzen Kirche nach gottlichem Reeh~e. besltzt:' und
,dem Episcopat, dem Klerus und Yolk vollkommen frelglbt. DIe fo1genden zwei Artikel gewahren den Bi.schofen das Recht, Veror~nungen
.an ihre Diozesanen zu erlassen, und Ihre Sprengel IIna:h. d~n \.....anon~n
und del' gegenwartigen, '10m hI. Stuhl appro.bi~rten Dl:zl plm zu regIe:ren," insbesondere ihre Generalvikare und gelsthchen ~ate zu ~rnen?en,
,die Kandidaten fUr den geistlichen Stand aufzuneh~en, Ihnen .dle Welhen
zU erteilen, Unwiirdige von denselben auszuschheBen,. klemere Be~e
fizien zu errichten und im Einvernehmen mit der RegIerung Pfarrelen
zu griinden,offentliche Oehete, Wallfahrten,. und andere Werke d~r
Frommigkeit anzuordnen, die Leichenbegangmsse und aUe andem helligen Funktionen nach Vorschrift der Kirchengesetze vorzunehmen, Provinzial- und Diozesansynoden zu feiern und deren Verhandlungen zu

,

?tr

veroffentlichen.
Betreffs der Schulverhaltnisse bestimmte das Konkordat: "Der
ganze UnterricI1t del' katholisehen Jugend in allen, sowohl den offentlichen als Privatschulen, muB der Lehre der kath. Religion an~em:ssen
sein und die Bischofe haben darilber zu wachen, ""daB bel kemem
Leh~gegenstande etw;as vorkomme, was dem kath:olischen Glaube? .und
ns
der sittlichen Reinheit zuwiderlaufe." (A. 5.) Nlemand dad Rehglo unterricht erteilen ohne die Ermachtigung des Diozesanbischofs, der
dieselbe, wenn es ihm zweckmaBig erscheint, auch wieder zurilcknehmen
kann.

Als Professo ren der Theologie kGnnen nur Manner angestellt werlch en der Bischof nach vorausgegangener Prilfung "Sendung
.d en, we
I
. d
und Vollmacht" edeilt. Ais Leiter und Lehrer der Zag inge III en
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Seminarien soli der Bischof nur besonders', taugliche Manner auswahlen.
An katholischen Gymnasien und Mittelschulen durfen nur kathoHsche Lehrer angestellt \YJerden; die Religionslehrbucher haben die Bi.
schofe zu bestimmen.
Die Elementarschullehrer unterstehen der kirchlichen Aufsicht, die
Schulinspektoren werden auf Vorschlag des Bischofs ernannt. Ein Lehrer] del' sich eines Vergehens gegen "Glauben oder Sittlichkeit" schuIdig macht] solI von seiner Stelle entfernt werden.
Der Art. 9 gibt den BischOfen das Recht] die Lektiire religionsoder sittenfeindlicher Bucher zu verbieten] und die Regierung verspricht,
die Verbreitung soIcheI' Bucher im Kaiserstaate lIdurch jedes zweckmaBige Mittel" zu verhindern.
Die kirchliche Gerichtsbarkeit liber den Klerus steht den Bisch6fen
zu, die auch gegen Laien, weIche die kirchlichen Anordnungen und
Gesetze ubertreten, mit kirchlichen Strafen einschreiten konnen.
Geistliche dlirien wegen rein weltlicher Verge hen auch vor dem
weltlichen Oericht abgeurteilt werden, jedoch mussen, wenn das Urteil
auf Tod oder Kerker von mehr als fiinf Jahren lautet, dem Bischof
jederzeit die Gerichtsverhandlungen mitgeteilt werden, damit derselbe
auch Kirchenstrafen liber eincn solchen Oeistlichen verhangen kann.
Art. 16 sagt: Der Kaiser wird nich t dulden, daB die katholische
Kirche und ihr Olaube, ihr Oottesdienst, ihre Einrichtungen durch Wort
oder Tat oder Schrift verspottet, odeI' daB die Oeistlichen in Ausubung
ihres Amtes gehindert werden, und wird notigenfalls wirksame Hilfe
leisten, damit die Strafsentenzen del' BischOfe gegen pflichtvergessene
Oeistliche vollstreckt werden.
Ferner werden die kaiserlichen Behorden angewiesen, dem Klerus
bei jeder Gelegenheit die ihm gebuhrende Achtung und Ehrerbietung
zu zollen.
Ober die bisch6f1ichen Seminarien, uber Anstellung und Absetzung ihrer Professoren bekommen die Bischofe freie Hand. Bd
Ernennung von Bisch6fen wird der Kaiser auch in Zukunft sich des
Rates del' Bisch6fe bedienen.
Die Notwendigkeit. adeliger Oeburt fur die DomherrenstelIen wird
aufgehoben, w'enn nicht diese Bestimmung dem Stiftungsbrief entsprichL
Die Besetzung der Prarrstellen erfolgt ganz nach kirchHchem Recht.
Hinsichtlich der KlOster bestimmte das Konkordat: Die Ordensgenerale in Rom durfen mit den KI6siern in Osterreich frei verkehl'en
und Visitationen abhalten. Aile Ordensleute durfen ohne Hindernis
die Regel ihres Ordens beobachten. Den Bischofen wird das Recht
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Charakter in Ehren halten musse. Es musse verIangt werden, daB det
,katholischen Majoritat auch die "gebiihrende Riicksicht" zu Teil werde.
Rom gab schlieBlich darin nach, daB es den Obertritt von' einer Koniession zur anderen gestattete, es weigerte sich aber, die gemischten Ehen
.als giltig anzuerkennen.
GroBere Starme verursachte das Protestantenpatent yom Jahre 1861
.in Tirol. Die ultramcntanen Agitatoren wurden gewaltig erregt durch
"die Gefahr, es konnten sich Protestanten in Tirol ansassig machen" und
das Recht des offentlichen Gottesdienstes fur sich in Anspruch nehmen.
Das hielt man fur gleichbedeutend mit dem Umsturz der Welt. Der
papstliche Nuntius forderfe den Fiirstbischof von Brixen auf, alles zu
tun, was in seiner Macht stande, urn dieses Obel abzuwenden. Der
Furstbischcf stellte 1861 auf dem Landtag zu Innsbruck den An trag,
Jclgendes Gesetz zu erlassen: "Das Recht der bffentlichkeit del' Religionsubung steht in Tirol nur del' kathoIischen Kirche zu. Die BiIdung
nicht-katholischer Gemeinden ist unzulassig. Die nicht zur katholischen
Kirche sich Bekennenden erlangen die Erwerbsfahigkeit unbeweglichen
Vermogens nur uber Antrag des Landtages und BewiIligung des Kai,sers." Der Antrag wurde mit groBer Majoritat angenommen, getreu
dem ultramontanen Grundsatz: tlDa wc wir die Minoritiit haben, verlangen wir Toleranz nach Eueren Grundsatzen und da wc wir die
,Majoritat haben, versagen wir sie euch nach unseren Grundsiitzen."
Kaiser franz Josef Ielmk aber die Bestatigung des Landtagsbeschlusses abo Es wurde sogar den Protestanten Vorarlbergs die Errichtung
einer Gemeinde erlaubt, die Erhauung dner 6ffentIichen Kirche abanicht gestattet.
Die Glorifizierung der uItramontanen Anspruche auf dem Vatikanischen Konzi! durch ErkIiirung der Unfehlbarkeit brachte aber der
6sterreichischen Regierung das Demiitigende des Konkordats zum BewuBtsein und bsterreich erkliirte das Konkordat als aufgehoben, da
das unfehlbare Rom nun ein :anderes sei, aIs zul' Zeit del' Vertrags'schlieBung.
Eine interessante Episode aus den Kampfen zwischen Staat und
Kirche bildet ein ProzeB der Regierung gegen den Bischof Rudigier
von Linz. Dieser erlieB am 7. September 1868 einen auBerst scharfen
Hirtenbrief, der von Seiten der StaatsbehOrden mit Beschlag belegt wurde.
Das Landgericht in Linz bestatigte diese MaBnahme, "wegen des darin
enthaItenen Verbrechens der Storung der offentIichen Ruhe". Die am
meisten beanstandete Stene - ein Beweis, was sich ultramontane Bisch6fe
erlauben diirfen, lautete: "VcrzugIich sind ,es seit Mon.aten die oster-
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Die ultramontanen Abgecrdneten suchten eme. e~m uss
.
'h
Gunsten herbelzufuhren, was von
Anderu~g der ve~a:sun? zu I r;~e Der Staat erkannte allmahlich die

'~;f~:gl:~~~eZ~~~a:~s~:nd:uUI~amontanismus mit sich brachte und
ersch;itt nun -seinerseits zu energischen OegenmaB:egein..
ultusAm 8 Juli 1871 wurde die kathoIische Abtellung :.m ~
. .
. . h
r ais Hemmschuh fur dIe Ent5ministerium aufgehoben, da Sle ~l~ hn~
V, r SchluB des Reichstags
wicklung des Staatswesens gezeIg h~' e. t ~. (10 Dez. 1871) der bekam noch der I1Kanzelparagl'ap
zu.s ~n e. .
'in Aust. Ein Geistlicher oder anderer RelIgIonsdlener, welcher..
.
1.
d r Ausiibung seines Berufes offenthch
sag e. " .
ubung oder 111 Veran .assung , e
d·
'vor einer Mensthenmenge, oder welcherbin t~ine~ Kir~hr~ ~o~r ~e:;~:;
andern zu religiosen Versammlungen es Imm e~
.
f"h
Cf 1
enheiten des Staates in einer, den Offenthchen Fneden _ge a re
Ad n"'d eng Weise zum Gegenstand einer Verkiindigung oder Erorterun~
i'e en e
,
16
'Leute, Ultramontanism us.
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macht, wird mit Gefangnis Gder Festungshaft bis zu zwei Jahren bestrait."
Selbstversmndlich haHe es auch nicht an dem Eingreifen des Papstes gefehlt. Am 24. Juni 1872 hatte Pius IX. die ,Mitglieder des,
deutschen Lesevereins in ~om empfangen und sie zum Gebet und zur
Standhaftigkeit ermuntert. Er ermahnte die deutschen Katholiken zum
Vertrauen auf Gett, del' schon einschreiten werde, wenn es Zeit sei:
"Wer weiB, Gb nicht bald sich das Steinchen von der H6he 10s10st, das,
den FuB des I<:olesses zerschmettert .. .tt
Noch energischer sprach der Papst in der Weihnachtsallokution
vem 23. Dezember 1872. Es kamen darin die Werte vor: "Der bitterste'
Schmerz, del' uns erfiillt wegen dieser und anderer Ungerechtigkeiten,
welche der Kirche in Italien allenthalben zugefiigt werden, wird auBerdem
nieht wenig erhOht durch die heftigen Verfolgungen, den en sie anderswo'
unterwerfen ist; am meisten abel' in dem neuen Deutschen Reiche
WG nicht allein mit geheimen Machinatienen, sendern auch mit Gffene;'
Gewalt daran gearbeitet wird, sie von Grund aus umzustiirzen. Miinner,
d~e nic?t allein unsere heiligste Religien nicht bekennen, sondern si~
mcht emma! kennen, maBen s,ich die Macht an,die Dogmen und die'
Rechte del' kathelischen Kirche abzugrenzen. Und wiihrend sie die-·
selbe hartnackig miBhandeln, tt'agen sie kein Bedenken, ehne Scheu
zu behaupten, daB ihr kein Schad en V'0n ihnen zugefUgt werde, ja
sagar Verleumdungund Spott filgen sie dem Unglilck hinzu und schii~en sich nicht,. die Schuld an der wlitenden VerfoIgung den Katholiken zuzuschrelben, wei! niimlich die Oberhirten derselben und der
Klerus im Verein mit dem gliiubigen Volke sich weigern, die Gesetze
und Verordnungen der weltlichen Macht den heiligsten Gesetzen G'Ottes. und der Kirche vOfzuziehen, und deshalb nicht ven ihrer religiosen
Pfhcht abfallen w'0llen. Mogen doch die Lenker der Staaten durch
?ie mgliche Erfahrung belehrt, sieh endlich sagen, daB Niem;nd von
l~ren Untertanen sorgfaltiger dem Kaiser gibt, was des Kaisers ist, als,
dIe Kath'0Iiken."
Das Ministerium des Innern verbot die Verbreitung dieser Ansprache und gab Befeh!, die Zeitungen, die entgegen dem Verbot handelten, zu konfiszieren.
Die Verstimmung steigerte sieh, als Rom den Kardinal H'0 henI 0 ~ e, de:' zum deutschen Botschafter in Rom bestimmt war, ablehnte.
Ka!ser WIlhelm haHe geglaubt, damit ein besonderes Zeichen seiner'
Friedensliebe zu geben, die Zurlickweisung durch Rom muBte daher:'
urn so verldzender wirken.
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Am 4. Juli1872 wurde das Gesetz libel' die Ausweisun~ ~er
J e sui ten und der verwandten .Orde~ yom Kaiser i~ Ems unters.chnebe~.
Dasselbe traf neben den Jesmten dIe Redemptonsten, Lazansten, dl.e
Priester yom hI. Geist und die Damen V'om hI. Herzen Jesu. Dam~t
waren'den schlimmsten Wuhlern gegen den natianalen Gedanken dIe
Grenzen des Landes verschlossen.
Nunmehr kamen vier kirchenpolitische Gesetzentwurfe vor das
preuBische Abgeordnetenhaus. Der erste betraf dieyorbildung und
Anstellung der Oeistlichen, worin sich der Staat das Recht wahrte,
die Bildung der Geistlichen zu beaufsichtigen U1'ld ihre Anstellung von
seiner Genehmigung abhangig zu machen. Ein weiterer Entwurf behandelte die Idrchliche Disziplinargewalt und regelte den Schutz des
Klerus gegen iibermlitige kirchliche Eingriffe. Del' dritte Entwurf handelte iiber die Grenzen des Rechts zum Gebrauche kirchlicher Strafund Zuchtmittel der viede enthielt die Vorschriften libel' die bei clem
Austritt aus del" Kirche '0der dem Obertritt zu einer andern Religionsgemeinschaft zu erfUllenden FormalWiten,
Ven ultramontaner Seite wurden diese Gesetzentwilrfe scharf bekampft: besonders durch Bischof Ketteler von Mainz. I~nen seku~dierte
die protestantische "Kreuzzeitung", weIche die pre~BI~ch~ Reglerun.g
der Verletzung der Paritiit beschuldigte und daraut hmwles, daB dle
Vorlagen nur dazu dienen soUten, die katholische Kirche i~ Pre~Ben un.d
1m Reich von Rom abzulosen und einer deutschen Nahonalklrche dle
Wege zu bereiten".

. . '
Bischof Martin von Paderborn erkliirte 111 emem Schrelben an
das Staatsministerium, er werde unter keinen Umstiinden zur AusfUhrung soIcher Oesetze seine Hand bieten. Die Erzbisch6fe von Kaln
und Gnesen-Posen reichten eine Denkschrift gege.."'l die Oesetzesvorlagen ein, die seitens der ubrigen Bischofe und der Katholiken vie:e
Zustimmungsadressen herv'0rrief. Nach scharfen Debatten wurden dIe
Oesetze am 11.-14. Mai 1873 angenommen und ihnen die konigliche
Sanktion erteilt.
Die preuBischen Bisch6fe hatten noch kurz v'0rher am ~. Mai eine
Kollektiverklarung gegen die "Maigesetze" erlassen und heBen dem
Staatsministerium nunmehr die Erklarung zugehen, daB sie auBerstande
seien. zum Vollzug der Gesetze mitzuwirken. Damit war der Konflikt
er6ffnet.
Die Regierung sah sich bald gezwungen, die widerspenstigen. A~stalten und Seminare zu schlieBen i die BischOfe, weIche gesetzwldng
GeistJiche ansteUten, wurden mit Geldstrafen belegt, die ungehorslmen
16*
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Geistlichen gleichfalls mit Geld oder Gefangnis bestt ft B' h f
v'On Paderborn pr'Ovozierte die Re
a. .
'0 M
setzliehkeit daB im Juni 1874 die ~. g !erart durch seme Wider~
,
Strafen bereits auf 6000 T I
. u,mme er gegen ihn verhangten
.
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.
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,
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Pius IX. an Kaiser Wilhelm.
"Im Vatikan, den 7. August 1873.
Majestat!
Samtliehe MaBregeln weIche s't . . ,
.
ergriffen w'Orden sind, zieien mehr ~~delmger Zeit \:on Eu~er Majestat.
Kath'Olizismus ab. Wenn ich mit m'r mehr auf ~Ie Vernlchtung des
weIche Ursachen diese sehr hal.ten M 1 seIber daruber zu Rate gehe,
S'O bekenne ich daB' h k .
.. aBregeln verursaeht haben magen
d
.
.'
IC
eme Grunde aufzufinden imsta d b'
ererselts wlrd mir mitgeteilt d BE.
'"
n e m. And
a
ure Majestat das Verfahrel1' I'hr'er
Regierung nicht b'll'
.'
ligen un dIe Harte der M B
I
.
.
.
hsche Religi'On nicht guth 1'13
WT
a rege n Wider dIe katho.
e en. w enn es aber
h' t
1 ajestat es nicht billi en _
.
.
wa r IS daB Eure
M
dle
dieselben fruher an mYch O'erie~~dt ·h b Schr~:ben! weIche AlIerhOchstd B S.
~
e a en durfen zur G ..
d
a
Ie dasjenige was gegen .. f
'.
enuge artun
Ig :ohrgeht, mcht billigen konnen
wenn, sage ich Eure
f d
.
'
es me t bilIigen daB Ih
R'
au
en emgeschlagenen Bahnen forWi.hrt ~d'"
. re" egterung
gegen die Religion Jesu Chri<;ti (?
,l~ ngorosen MaBregeln
Ietztere hierdurch so schwer eh" d' .) Immer welter auszudehnen, und
die Oberzeugung O'ewinw'n ~ 13 ad:gt) :rden dann Eure Majestat nicht
haben, als dieje~ig~, den;i~en:n T~;e EaBregeln ~ei~: andere Wirkung
Ich rede mit Freimut de
P o~ :lerer Majestat zu untergraben. ?
, nn mem allIer 1St Wahrh °t (?)
d' h
urn eine meiner Pflichten zu f"1I
~l . , un IC redc,
Wahrheit zu sagen, auch denenerd~e e:, hwelche ~ann ?esteht, allen die
welcher die Tauf
f
'
IC t KatholIken smd. Denn jeder
oder auf irgend
irgend ciner
art ist, gehOrt, sage ich d' . P tier naher darzulegen nicht del"
, em aps e an. feh gebe mich der ObeJ1..
I

I

.

I

MaJ'esta~ar

~

0

:i::~~~!en w:~!hege:.art i~

Beziehun~

zeugung hm, daB Eure Majestat meine Betrachtungen mit der gewohnten Oute aufnehmen und die in dem vorliegenden Fane erforderlichen
MaBregeln treffen werde.
lndem ieh Allerhochstdenselben den Ausdruek meiner Ergebenheit
und Verehrung darbringe, bitte ich Gott, daB er Eure Majestat und
mich mit den Banden der gleichen Barmherzigkeit umfassen moge.
Pia P. M."
Kaiser Wilhelm 1. an Papst Pius IX.
"Berlin, den 3. September 1873.
leh bin erfreut, daB Eure HeiIigkeit Mil', wie in friiheren Zeiten,
die Ehre erwiesen, Mir zu schreiben; Ich bin es um so mehr, als
Mir dadurch die Gelegenheit zuteil wird, Irrtilmer zu berichtigen, weIche
nach Inhalt des Schreibens Eurer Heiligkeit vom 7. August in den
Ihnen liber deutsche Verhaltnisse zugegangenen Meldungen vorgekommen sein mussen. Wenn die Berichte, weIche Eurer Heiligkeit iiber
deutsche Verhiiltnisse erstattet werden, nul' Wahrheit meldeten, so ware
es nicht moglieh, daB Eure Heiligkeit der Vermutung Raum geben
konnten, daB Meine Regierung Bahnen einschliige, weIche ich nicht
billige. Nach del' Ver£assung meiner Staaten kann ein soIcher Fall
nicht eintreten, da die Gesetze und RegierungsmaBregeln in PreuBen
Meiner landesherrlichen Zustimmung bedurfen.
Zu meinem tiefen Schmerze hat ein Teil meiner katholischen Untertanen seit zwei Jahren eine politische Partei organisiert, welche den
in PreuBen seit Jahrhunderten bestehenden konfessioneUen Frieden
durch staatsfeindliche Umtriebe zu storen sucht. Leider haben hahere
katholische Geistliehe diese Bewegung nicht nur gebilligt, sondern ihr
etze
sich, bL<; zur offenen Auflehnung gegen die bestehenden Landesges
,
angeschlossen.
Der Wahrnehmung Eure Heiligkeit wird nicht entgangen sein, daB
ahnliehe Erscheinungen sich gegenwartig in der Mehrzahl der eUrDpaischen und in einigen iiberseeischen Staaten wiederholen.
Es ist nicht Meine Aufgabe, die Ursachen zu untersuchen, durch
weIche Priester und Glaubige einer der ehristlichen Konfessionen bewogen werden konnen, den Feinden jeder staatlichen Ordnung in Bekampfung der Ietzteren behilflich zu sein; wohl aber ist es Meine Aufgabe, in den Staaten, deren Regierung Mir von Gott anvertraut ist, den
inneren Frieden ZM schiitzen und das Ansehen der Gesetze zu \,(Tahren.
Ich bin Mir bewuBt. daB Ich uber Erfiillung dieser Meiner Koniglichen
Pflicht Gott Rechenschaft schuldig bin, und Ich werde Ordnung und
Or.setz in Meinen Staaten jeder Anfechtung gegenuber aufrecht halten,
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so lange Gott Mir die Macht dazu verieiht.
.
.
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Ieistete Erzbischof Ledochow'Ski
.
le egJerung erwog seine Absetzung Am Mor
~:n ~es 3. Februar 18~~ wurde er aus dem Bette gehol; ~nd "ins ~;
gms gebrach:. Oafur emanl'lte ihn Papst Pius IX. am 13 M1874 . zU.m Kardmal. Sein Weihbischof Janiscewski wurde we'
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'vier Monate Oefangnis verurteilt. V'Om 27. Juli bis 24. Februar 1875
waf er im Gefangnis. Nach der Entlassung wurde ihm Berlin als
Wohnort angewiesen, im Oktober 1875 folgte eine neuerliche Verurteilung zu 6 Monaten Gefangniso
Bischof Eberhard von Trier wurde vom 6. Marz 1874 bis zum
Jahresende im Oefangnis gehalten. Ihm folgte am 31. Marz Erzbischof
. Melchers von Kaln, der am 9. Oktober wieder freigelassen wurde.
Ledochowski wurde am 3. Februar 1876 aus dem Gefangnis ent]assen und ihm der Aufenthalt in del' Pmvinz P.osen verboten. Der
Kardinal begab sich nach Rom, WiO er bei dem P,apst natiirlich eine
Jeierliche Aufnahme fand.*) Gegen ihn, wie auch gegen Erzbisch{)f
_Melchers erlieS die Polizei Steckbriefe und die Regierung voll:oog die
Absetzung der beiden Kirchenfiirsten. Der KaIner Oberhirte hatte sich
nach Holland gefluchtet.
Am 13. Juni 1877 sprach der Gerichtshof fUr kirchliche Angelegenheiten das Absetzungsurteil iiber Bischof B 1u m von Limburg aus.
Bischof Blum fliichtete nach Bahmen, wo ihm Fiirst Karl von Lawen:..
ostein sein SchloB zu Haid zur Verfiigung gestellt hatte.
Bis Mitte 1877 waren sechs BischOfe abgesetzt, zwei gestorben.
N ur vier hielten sich n'Och an der Spitze ihrer Diozesen, waren aber
,ebenfalls schon vielfach bestraft worden.
Am aftesten hatte Bischof Martin von Paderbom mit Gericht und
Oefangnis zu tun. Kaum daB er eine Strafe abgesessen hatte, machte
er sich bereits einer neuen schuldig. Es war offensichtlich, daB es ihm
urn eine klare Provokation des Staates zu tun w;aro Er wollte mit Gewalt ein Martyrer werden. So protestierte er dagegen, als Katholiken
fur ihn eine uneinbringliche Geldstrafe aufbrachten und ihn so vor
dem Gefangnis bewahrten. Letzteres ware ihm lieber gewesen. Er
.bekam es genug zu k;osten. Die Regierung schritt schlieBlich zur Absetzung des Bischofs und intemierte ihn in Wese!' Von dort entfloh er
nach Holland und fand in einem Pensionat der Grafin Pauline v. MaIlinckrodt Aufnahme, \'(TO er llnbekannt als Rektor der Anstalt bis ;z;u
cseinem Tode weilte.
Bischof Brinkmann von Munster w;ar wegen Obertretung der Mai,gesetze in Strafe genommen worden, deren Bezahlung er verweigerte,
*) Auf dem Grabmal Ledochowskis im Dom zu Posen steht zu lesen:
,,11.1. Kardinal Ledochowski, geb. 1822 in Gorki, K5nigreich Polen,
,t 1902 in Rom, Erzbischof von Gnesen und Posen 1866-1886, der beste Hirt,
der unerschrockene Hilter der Kirchenrechte, Christi wegen zum Gefangenen gemacht, Verbannter in Rom usw."
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soda6 zur Pfandung geschritten werden' muBte. Selbst das BeU des,
Bischofs wurde zur Versteigerung ausgeschrieben, was zur PaIge hatte
daB 36 Damen vom westfiilischen AdeI eine Entrustungsadresse de~
Bischof iiberreichten. Die StaatsanwaJt beschlagnahmte die Adresse:
und erhob gegen die Damen die Beleidigungskl.age. Das Gericht verurteilte di,e Grafin von Nesselmde aIs Hau ptanstifterin ,zu 200 Talel11.
oder sechs Wochen Haft.
.
Am. 15. Marz 1875 wurde Bischof Brinkmann verhaftet, die Reglerung heB es aber geschehen, daB dies zu einem wahren Demon_
strationszug lajusgebeutet wurde: Die Spitzen del' Katholiken von Mun",
ster gaben dem Bischof in fiinfzehn Wagen das Geleite in das Gefangnis.
Unter den Vereinen, die gegen den Staat agitierten, tat sich besonders
Mainzer Katholikenverein unter Freiherr von Loe hervor, so daBl
dIe Regierung von PreuBen fill' Lander ihres Gebietes den Verein verbot.
In den nichtpreuBischen Staatsgebieten konnte del' Verein weiter wuhlen_
Del' Kampf spitzte sich immer mehr zu, die naehsten Wahlen brach...
~en dem Zentrum 90 MitgJieder. Das starkte den Widerstand drauBen'
~ Lande 'Ungemein. Am 24. Oktober 1873 rich tete Minister Dr. Falk an
dIe Oberprasidenten die Auff,orderung, mit del' vollen Strenge des Gesetzes gegen die renitenten Kirchendiener einzuschreiten. Eine Ver'"ordnung vom 6. Dezember 1873 legte den Bischofen einen neuen Eid
auf, worin sie erklaren sollten, "die Gesetze des Staates gewissenhaft
beobachten zu wollen". Kein Bischof Ieistete den Eid.
.
In del' Enzyklika Etsi multa vom 21. November 1873 ermahnte:
PlUS IX. die Katholiken zum treuen Ausharren gegen die MaBnahmen
des Staates.

d~

]etzt zeigte sich im Kampfe gegen den Staat die Macht del' katholis::hen Pre sse. In gehiissigen, aufreizenden Artikeln such te man den
Wl~ers:and ge~en die Staatsgesetze zu schuren. Gegen dieses l.andes-gefahrhche Trelben schritten die Staatsanwalte energisch ein und vel'.;.
urteilten die Redakteure zu empfindlichen GeIdbuBen oder Geldstra'fen. So kamen am 22. februar 1874 elf PreBprozesse gegen den Redakteur del' IIGermania" zur Verhandlung, del' zu einjahriger Oefangnis:...
strafe und 600 Mark GeldbuBe verurteilt ward. Nach dem KuHmann;...
schen ':ttentat wurden der "Germania" auf einmal 57 Anklagen zugestellt
.
.~le scharfen. MaBI1,,:hmender Regierung gegen die widerspenstigerr
Blschofe lassen wIeder ell1en RuckschluB ·darauf zu, daB es diese Oberhirten sehran del' Loyalitat gegen den Staat fehlen IieBen. Zu ihrel.-
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Entschuldigung muB man anfUhr~n, daB sie in ihren: ?ew~s~_en _~~~
fUr verpflichtet erachtethielten, dIe Intere~n del' .Klrcne .:01. de",-"
des Staates zu wahren. Das ist eben kathohsches Klrc~enpllnZlp, dem
sich kein Bischof entziehen darf. Jeder Bischof, del' 1m Kulturkam~f
dem Staat sich unterw'orfen hatte, ware sieher vom Papste exkommumziet worden. Die Bischofe standen also zwischen zwei Feuern un.d
hatten auf alle FaIle groBe Unannehmlichkeiten zu erwarten, ob SIt
nun dem Staate odeI' del' Fapste gehorchten. Sie aIle zagen es VOl',
den Befehlen des Papstes zu gehorchen und dem Staat den Gehorsam
aufzukiindigen.
.
Hierin lag die besondere Gefahr fUr die Sicherhelt de~ Staates:
den Bischofen foIgte del' ganze blindgehorsame TroB des Kl~~usw:d
d· diesem ergebene Masse del' Katholiken nacho So _genugte em
Ie
D'"
einziges Hirtenschreiben eines Bischofs, urn seine ganze lOzese .gegen
den Staat rebellisch zu machen. 1m KonfliktsfaU 1st del' Staat Im~er
in einer gefahrlichen Lage, da ihm die Work entgegenton~n, man r~usse
den Menschen nicht so gehorchen, als Gott. Dadurch wlrd ~er ~lder
stand gegen die staatlichen Gesetze gar zu einer bei Gott verdlensthchen
Tat gestempelt. In del' Tat hat es wahrend ~es ganz~n Kultu~:mmpfes
nieht an zahlreichen Beispielen gefehlt, daB dIe kathohsche Bevolkerung
Kundgebungen del' _Solidaritat mit ihren Bisch6fen veransta~tete. De.r
Staat war mit seiner Kirchenpolitik mit dem gesamten katho~Ischen Tell
seiner Untertanen auf KriegsfuB gestanden. Das konnte mmmermehr
zu einem siegreichen Ende fiihren.
.
Bereits im Jahre 1877 waren die leitenden Staatsm~nner ~u emem
Einlenken bereit. Die Thronbesteigung Leos XIII. schlen F:leden .zu
bringen. Del' neue Papst unkrbreitete demo deutsch<:n Ka~ser seme
Thronbesteigung in einem versohnlichen Schrelben. KaIser Wilhelm erwidertedaB er hoffe, del' Papst werde seinen EinfluB geltend machen,
um de~ widerspenstigen Klerus und Episkopat in erst~r Linie zum. Gehorsam gegen die Staatsgesetze zu veranlassen. In el~em. neuerhc~en
Schreiben vom 16. April 1878 wies Leo XIII. darauf hm, em derarhges
Ansinnen sei undurchftihrbar, solange sich die Gesetze - wie die preuBischen Maigesetze - in direkten Widerspruch zu dem Glauben und
del' Verfassung der katholischen Kirche setzten.
.
Stuck fUr Stuck trat die Regierung den Riickzug an, so zuverslchtlich auch Bismarck zu Anfang des Kampfes das Wort gesprochen haUe:
Nach Kanossa gehen wir nicht.
Und man ging doch nach Kanossa! En Bischof urn den ander~
wurde ~egna.digt und durfte in seine Di6zese zuruckkehren, nur bel

-

250
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gewesen. Das Komi! V'0n Trient gab nahere Bestimmungen, wie die
Kleriker im Sinne Romserzogen werden sollten. Es ware del' Wunsch
der Kirche, sie moglichst frtihzeitig von dem Elternhause wegzunehmen,
urn sie !lim Schatten des Altaresl l zu erziehen.
Das gab AnstoB zur Griindung von Knabenseminarien. Iieute
sind sie zur Seltenheit geworden, nur an einzelnen Bischofssitzen befinden
sich noch solche mittelalterliche AnstaIten, wie z. B. in Eichstatt in
Bayern. Das dortige Knabenseminar ist in einem Raume des ehemaligen
Jesuitenklosters untergebracht, in dem sich auch das Priesterseminar
befindet. Da werden die Jungen schon mit 14 Jahren in das Seminar
gesteckt, haben im Hause einen bis auf die Schuhe niederwallenden
schwarzen Talar mit rotem Gurtel zu tragen. AuBer dem Hause und
in den Ferien h'agen sie den schwarzen Rock des katholischen Oeistlichen, oft eine komische Figur, so ein Biiblein im Pfarrersrock.
Das gab auch der waschecht ultramontanen "Al1gemeinen Rundschau" des Dr. Arnim Kausen AnlaB zur Entrustung: "Der junge Student
kommt mit 13-14 Lebensjahl"'en ins Seminar; dart wird er in manchen
Diozesen bereits mit einem langen schwarzen Rock oder Talar angetan;
ja selbst wahrend der Ferien muB er sein geistliches Kleid herumtragen, oft nicht zur Erbauung des Publikums. So junge Kerlchen
wissen sich namlich gar selten so zu ben ehmen, wie es das geistliche
Kleid vorschreibt. Es muB z. B. ein sehr putzigel' Anblick gewesen sein,
als irgendwo einmal so ein Junge mit seinem langen, schwarzen Rock
sich auf den I{:opf stellte! Man sollte S'0 junge Studenten nicht zwingen,
in den Ferien ein Kleid zu tragen, dessen Wurde sie nie repraseniieren
konnen. Der Student wachst heran, er absolviert das Gymnasium, immer
im geistlichen Gewand einherschreitend, wenig anderes sehend, als die
vier Mauern seines Seminars, auch wahrend der Feden durch das Gebot, das geistliche Kleid zu tragen, an jeder freien Bewegung gehindert.
Nun tritt er ins Priesterseminar tiber, das geistliche Kleid wird noch
Hinger, die Mauern werden noch hoher, und mancher geht seinem Zif"l
entgegen, ohne sich recht zum BewuBtsein zu bringen, daB seine kunftige Tiitigkeit sich nicht innerhalb der Sem inarwan de, s'Ondern in der
'0ffenen, freien Welt abspielen soIL"
Und nun ist das neueste Motupropri'0 des Papstes gegen den
Modernismus ja von demselben Gedanken beseelt, diese Weltfremdheit
des Klerus, die hier S'O kuhn getadelt wird, wieder einzufilhren, indem
der Papst den Studierenden sagar verbietet, aus den Zeitungen den
Gang der WeIt mitzuerleben.
Dem Ultramontanismus liegt wenig daran, einen weltgewandten.
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aber als erste Anstellung auf eine bischofliche Stadtpfarrei prasentiert
wurde.
Derartige Dinge erfilllten den arbeitsfreudigen Klerus mit Unmut
und ;die klerikalen Blatter auBerten sich entriistet, dafi mit diesem System
einmal gebrochen werden miiBte, urn den Scheinpunkt filr "eine Beschimpfung und Herabdriickung des geistigen Niveaus" zu beseitigen.
Mit Recht klagte die Augsburger PDstzeitung, jeder Amtsschreiber konne
den Pfarrer darum ansehen, daB er einem Stand angehOre, in dem
.auch minder tiichtige Elemente Aufnahme fanden. Der Appell an die
Bischofe wurde wie iiblich beantwortet: die 'BischOfe wiiBten selbst,
was sie zu tun hatten und brauchten keine Vorschriften. Doch fand
sich das Kultusministerium auf diese Artikel hin veranlaBt, zu erklaren,
daB fiirderhin derartige Ausnahmen moglichst vermieden wiirden.
Auch der Bonner Kirchenhistoriker Dr. H. Schrors tadelt in seiner
Schrift "ZeitgemaBe Erziehung und Bildung del' Geistlichen" das Verfahren, hinsichtlich der wissenschaftlichen Bildung des Klews sich mit einem
gar zu geringen MaB von FQrderungen zu begniigen. Schrors ist wegen seiner FDrderungen mit dem Kardinal Fischer von Kaln bereits friiher
in Streit gekommen und der Kirchenfiirst verbQt zeitweilig den Theologen,
dessen Vorlesungen zu besuchen.
In der genannten Schrift geht Schrors der Legende energiseh
zu Leibe,als wareder mittelalterliche Klerusein Ausbund von Kultur
und Oelehrsamkeit gewesen, \Vie es von katholischer Seite immer hingestellt wird. Auf diesel' Legende von der Hoheit des miUelalterlichen
Klerus und seiner Bildung und Wissenschaft fuBen all die heutigen Anspruche der ultramontanen Wissenschaft, die sich auf eine gerne geglaubk Tradition als Beweismittel ihrer Anspriiche stfitzen mochte.
Schr6rs gibt die Legende VQn der hohen Bild ung des mit t e 1,a I t e r 1i c h e 11 Klerus vollsllindig preis. Das Mittelalter habe es nicht
verstanden, das Erbe der VDrzeit zu wahren und die Quelle del' lebensvDllen A.ktivitat der friihchristlichen Zeit zu erhalten. SD horte es von
selbeI' auf, daB geistig und sittlich hochstehende Manner, weIche durch
die ernste Schule des Lebens hindurchgegangen, den Laienstand ver1ieBen und sich dem Altare widmeten. Damit fehlten dem Klerus die
eigentlichen Charaktere, welche sich zu fiihrern hatten aufschwingen
k01111en. Besonders der niedere Klerus begniigte sich mit dem Mecehanischel1, Schematischen. Aus del' Masse ragen weder JndividualitiHen noch Fuhrer auf. Die Kirche vemachlassigte die Pflege liter.a~
Tischer Bildung und echter Religiositat in der Laienwett.
"Es gehOrt zu den Siinden des Mittelalters, den gewahnlichen
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Klerus wie einen isolierten Stand von geistlichen Funktionaren ' .
. hi
, um
. zu sagen, Handwerkern, betrachtet. und als eine Art von Ivlinist _
nalentum fUr die ~iirdentrager behandelt zu haben." (S. 28.)
e
Der ho~e Geist. der Selbsfverleugnung und der sittIichen Starke
habe ~er mlttelalterhchen Priesterschaft in weitem MaBe gefehlt. Die
Rekrutlerung aus den ernsten Klosterinsassen hOrte auf die Kirche kon t
-f d
N h
',ne
?ur au. en 1 ,ac wuchs rechnen, den sie sich selbst heranzog. In
J~gendhchem Alter begann man daher die Kinder ffir den Dienst der
!<lrch~_ a~szuwahle~. ~elhstbestjmmung und freier Wille kamen nicht
~n ~ellacnt, der WIlle aer Eltern oder auBere Umstande bestimmten die
.t.rZlehung zum Priesterberuf. Aus den Vorhofen der Kirche o-ab es
kein Entrinnen mehr. (S. 29.)
b

~IC

~ ,So hi/dde
~olaateska aus,

sich der mit~elalterliche Klerus zu einer Art geistiger
nach Analogle der FremdenlegIon. Hierin liege der
?r_un~, ~arum der Seelsorgeklerus in jenen Jahrhunderten keine hohe
,\~urdlg~elt ve:~a.te,. und warum er so wenig fiir eine stetige Hebung des
v'~lke~ m Rellglosltat und SittIichkeit geleistet habe, so wenig abergIaUblschen Gebrauchen und andern Oberbleibseln des Heidentums Z11
steuern verstal1den habe, \>VCarum er so geringen erziehlichen Einflu.B
unter den Ivlenschen geiibt habe.
..
In dem Mangel der richtigen Schulung des Klerus sieht Schrors
dIe Hauptschuld der Kirche. (S. 31.) Durch die Gesetzgebuno- I(;3sIs
::ies ~mB~n \\fulde der Branch sanktioniert, daB die Pfarrer sicl~ selbst
Ihre hturglschen Gehilfen heranbiIdeten und im AHemotwendigsten unterrichteten. Eine kurze Einfiihrung in die priester lichen Funktionen
a~ der Domkirche - und der Priesterkandidat war fertig. Diese Erzlehungsmethode, bei der alles auf die Per Son des Lehrmeisters ank~m, konnte nat~~lich nur die schlimmsten Resultate zeitigen. "Der aus
emem Solchel1 MIlIeu hervorgegangene Klerus stand zu wenig iiber dem
Volke. und von einer auch nur bescheidenen theoIogischen BUdunG"
konnte bei ihm nicht die Rede sein. Seine K:enntnisse beschrankt~;
sich auf das Auswendigkonnen und die Singweise der Psaimen, auf die
ErkIarung der gewohnlichen Oebets£ormdn und des RHus auf die Technik der liturgischen Funktionen und die Berechnung der kirchiichen Festzeiten. 1m Laufe del' spateren Zeit ist es nicht wesentlich anders geworden." (S. 30.)
Urn nichts besser stand es mit den Schulen an den Do m _ un d
hatten.
Auch hier geht das Urtei! dahin, daB das WissenschaftIiche hinter das
technische Anlernen und die innerliche Askese hinter die herbe Dis-

K 0 II e g i a t s t if ten, welche den Stadtklerus heranzubiIden
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. lin zuriicktreten muBte. Eine gewisse Rivalillit mit den Klosterschulen
ZlP
r1
.. d'o-en
verhinderte, daB man das Gute derselben zu schatzen un", z.u wur I,." •
wuBte. "Die Ansicht, ein erhebiicher Tei! des \XiTeltklerus habe den .Unterricht von Klosterschulen genossen, gehort in die K12.sse der IllStorischen Fabeln." (So 310)
Als nun schlieBlich Universitaten entstanden, so gaben
sie zwar dem philosophischen und theologischen Wissen einen g~w~ltige~
Aufschwung, allein auf die geistige Atmosphare der Pfarrgelsthc~kelt
hatten sie keinen groBen EinfluB. In der geistlichen Erziehungsgeschlchte
spielten sie eine weit geringere Rolle, als ma~ gemeinigli~h d~nke.
.
Das beinahe ganzliche Fehlen padagOglscher und dldakhscher L 1: era t u r in den mittleren Zeiten lege ein beredtes Zeugnis ab von dem
[=:lend, das im geistlichen Erziehungswesen geherrsch~ habe.. (S'. 33.)
Darin sei eine der starks ten Ursachen fUr den Zerfall des Inrchhchen{
Lebens gewesen. Hier habe vorzuglich die Kat a s t ~o P h ~ ihren Anfang genommen, so daB die pmtestantische Reform~hon kel~e~ .~<Jeru&
vorgefunden habe, der genug Bildung, gesellschafthche Au~ontat u~d
sittliche Personlichkeit besessen habe. Wie mit Posaunenton, e memt
5chrors, miisse diese geschichtliche Warnung durch aUe Zukumt hallen, bis hinein in unsere Zeit. (S. 182.)
(V gl. "Die Wartburg" Nr. 20 vom 13. Mai 1910 S. 204.)
D a s war die Kirche des Mittelalters und es waren nur elmge
flihrende Geister, weIche die Ziigel der Leitung an sich rissen und den
Ultramontanismus zu einem tyrannischen Herrschaftssystem ausbauten.
Die groBe Masse war zu trage, urn ernstlich dagegen zu remonstrieren.
Wir wollen und brauchen keine Oelehrte, sondern nul' gehorsame
Untergebene. - Das ist die Devise der ultramontanen Hi:~.archie. .
Spiritus supplet - der Geist wird es erg'i.n~en, S) hort man. l~
den Pristerexercitien Trost iiber das mangelnde Wissen, da man .~ne!l1L,
mit den mittelalterlichen Brocken heute noch durchkom.men zu ko?~en;
Es ist aber doch etwas freventlich, so auf die Inspirahon des helhgen
Oeistes zu sundigen.
Scientia inflat, die Wissenschaft blJht auf, macht hochmiitig, das
war das werte Gegenstiick zu obigem Spruch, das unser Bischof v.
Leonl'Od gerne im Munde fiihrte. Die Oriibler, die Wissenschaftl~r,
die hatte er nicht gerne. Ihm waren die feisten runden Pfarrherrlem
lieber, die sich die Freuden dieser Welt nieht entgehen EeBen und. dafUr
aber die ganze Oemeinde in jeder Beziehung am G~ngelba.,'1de.leIteten.
Was brauchte es da langer wissenschaftlicher Ausblldung. Ole schuf
nur Skeptiker und Haretiker. Vom Standpunkt des Kirchenfiirsten aus
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Jlatte der Bischof gewiB Recht. Was solIt~ auchein Landpfarrer, der
friedlichem Talkessel seinen Kohl baute, mit der modernen Wissen_
schaft!
Damit soil aber nicht gesagt sein, daB das Leben in den Priesterseminarien eine Faullenzerei sei und daB man etwa gar wenig in die.
Bucher bUcke. 1m Gegenteil, studiert muBte bei un~ schon tuchtig
werden, aber· nur aus den Requisiten des Mittelalters. Thomas Von
Aquin war das A und 0 unserer ganzen Wissenschaft. Derjenige
gaIt nicht ,als rechtglaubiger Theologe, der nicht seine sieben Thomas_
bande auf dem Pulte stehen gehabt haHe.
Das bischOfliche Priesterseminar zu. Eichstatt nimmt in der Geschichte der kirchlichen Wissenschaft eine eigenartige SteHung ein. Als
tridentinisches Seminar gegriindet, untersteht es lediglich der Aufsicht
de.s Bischofs. Dieser sorgt fUr die Lehrkrafte, er laBt die Professoren
meist im Germanikum zu Rom bei den Jesuiten ausbilden, urn die ultramontane Wissenschaft auch aus dem V'ollen verzapfen zu konnen, stellt
die Professor en an und besoldet sie selbst. Der Staat hat absolut
nichts drein zu :reden. Er gab nur seine Zustimmung, daB dieses Lyzeum gleich den iibrigen staatlichen Lyzeen in Bayem akademischen
Rang haben und diese Studien den Universitatsstudien gleichgeachtet
werden sollen. Es war im vergangenen Jahrhundert mehrfach das Ziel
beiBen Ringens zwischen Kirche und Staat, diese Anstalt unter die
sbatliche Aufsicht zu bringen. Das scheitene an dem entschiedenen
Widerstand der BischOfe und Roms. "Sint ut sint, aut non sint", schrieb
Pius IX. iiber diese Anstalten an den Eichstatter Regens Ernst, "sie
bleiben, wie sie sind, oder weg mit ihnen 1".
"Das Eichstatter Seminar, dessen Wert und Nutzen KirchenfUrsten
und Gelehrteanerkannten, hatte im Laufedel' Zeit mit manchen Schwierigkeiten zu kampfen, unter wekhen die ungeniigende Dotation der
Anstalt nich t die geringste ist. . '. Auch das A n e r b i e ten des
Staates, die Besoldung der Lyzealprofessoren zu iibernehmen, resp.
einen ZuschuB von 7000 Gulden zu gewahren, wenn ihm deren An!stellung und die Leitung des Lyzeums zuerkannt ,verde, konnte von
der bischOflichen BehOrde n i c h tan g enG m men werden, weil dadurch der kirchliche Charakter jener Anstalt we sen t 1i c h ve ran d e r t
worden ware." (Bruck, Geschichte der kath. Kirche in Deutschland,
Band 3, S. 368.)
Was aile Kunste der DipLomatie nicht erreichten, das erreichte im
Jahre 1910 der gefahrlichste feind des Ultramontanism us, der Hunger.
Man las herzbrechende Klagen in der Presse, daB die AnstaIt in ihrem
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gefahrdet sei wenn der Staat nicht mit einer SUbstentation;
t h
Bes
e "fen Da erbarmte
. 'sich Kultusmmlster
. .
rl"j. n
.
von Wehner d"
,eI gef;;h
a lrU,-,e..
des lJltramontanismus und bewilligte eine jahrliche
von uber 17000 Mark 2ur Besoldung der PrtOf~soren. So war. dIe
Provinzuniversitat gerettet und der Staat bekam em Rec~t d~s Mitrebei der kunftigen Ernennung der P:rofessoren. Wle slch doch
d
ens
...
I
D
H
die Prinzipien des Ultramontamsmus andern konnten.
er
unger
war freilich mach tiger, als aUe Prinzipien.·
.
Welche Wissenschaft aber in einer solchen. Anstalt gelehrt Wlrd,
d , haben wir zu Beginn unseres Buches einige Proben gegeben.
avon
.h 1(I.k
Nur schweren Herzens entschlieBen sich die Bischofe, 1 re en er
an einer Universitat studieren 2U lassen. Des lieben Oeldes wegen miissen
sie es geschehen lassen, da es ihnen nicht moglich ist, ~en ~unsch des
Konzils von Trient zu erfiillen, das vorschrieb, jeder BIschot .solle womoglich sein eigenes Priesterseminar haben. .Schon da~ Flasko .. des
einzigen bischoflichen Seminars zu Eichstat~ zelgt, ..daB dIe Anspruche
des Ultramontanism us an der Geldfrage scheltern mussen. So muB man
sich dazu bequemen, von der Hand des Staates das notige Geld anzunehmen. Die BischOfe betonen skts ihre Pflicht, daruber 2U w;achen,
daB von seiten der Professoren keine VerstoBe gegen den ~laubenSr
inhalt vorgetragen werden. Das befiirchtet man besonders seltens der
U niversitatsprofessoren.
. .
SeU den Zeiten eines Dollinger - von dem in allen gelsthchen
Anstalten das Marchen kursiert, seine Kollegmappe, nach der er vortru~,
habe die Blatter eines protestantischen Lehrbuches enthalten, - selt
Dollinger stehen die Universitaten in einem g:wisse~ Ke.t:erverdac~ht.
In Munchen hat es sich sogar ereignet, daB em UmversltatsprofesslOr
seine Horer vor den Vorlesungen eines K:ollegen warnte .- urn d~s
heiligen Glaubens willen. Besonders die Seminarv'~rstan~e m den Umversitatsanstalten haben die unangenehme Aufgabe, uber dIe Vorlesungen
ihrer Kollegen zu wachen, damit sich nichts einschleiche, was de.r Lehre
del' heiligen Kirche zuwider ware. Ein derartiges Verfahren 1St aber
in gewissem Orad demiitigend fUr die iibenxcachten Pro~~ssoren. und
dem Denunziantentum ist Tiir und Tor geoffnet. Schrors benchtet
auch von dem Fall, daB an gewissen Priesterseminarien die Repete~ten
eigene Vorlesungen gaben, als Oegengewicht gegen die fur "un~irch~l:h"
befundenen Anschauungen der in Betracht kommend~n Umversltatsprofessoren. So w;ar der Repetent eigentlich ein g e h elm e r Zen s '0 r
des Universitatslehrers, was nicht zur Hebung des Ansehens der katholischen Wissenschaft beitrug.
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Leute, Ultramontanism us.
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Die A usb i 1dun g d e r K 1e r i k
b e ide n J e sui ten wird
bes'Onders hoch eingeschatzt. Es gilt als, besondere Auszeichnung, wenn
man im Oermanischen Kolleg der Jesuiten in Rom studieren dari
Dies ist eine Vion den Jesuiten geleitete Anstalt, an welcher die deut~
schen Bisch6fe mehrere freipIatze filr Zaglinge haben. Nicht alle Bi~
schofe machen v'On diesen freipUi.tzen Gebrauch.
flir die Aufnahme in dieses K'OIIeg sind ziemlich rigorose Bestim~
mungen v'Orgesehen, damit nul' "wiirdige" SchUler eintreten. Zur In..,
struierungilber 'den Kandidaten muB ein ehemaIigerZarrIingder.An~
stalt mit jenem ein eingehendes Verhar anstellen. Wi~ sind in der
Lage, ilber die g e he i mel n s t r u k ti 0 n del' J esuiten hinsichtlich ider
Auswahl von Kandidaten einiges mitteilen zu konnen.
Die Oberschrift des Formulars lautet: Examen libel' die Kandidaten
welche in das deutsch-ungarische ~oIIeg del' Stadt zugelassen werde~
wollen. Das Examen erstreckt sich ilber 21 Punkte, ilber \x'elche Berich:. gefordert wir~. Neben den Personalien kommt gJeich die frage,
Db Ole Eitern kathollsch, ob auchder Kandidat immer katholisch ; andernfalls, wann und W'O er resp. die Eltern konvertierten.
Die Hauptsache ist natiirlich die Erforschung der Wlirdigkeit des
Kandidaten filr den klerikalen Beruf und dessen fligsamkeit gegen die
Obern, Db er, durch ein ernstes Examen seine Berufung zum klerikalen
Stande erf~rscht habe und v'On guten Geistesanlagen und geJehrigen
Hcrzens sei. (An bona indole et animo docili sit.) We iter \'\fird nach
se!ner bisherigen Fiihrung und wissenschaftlicher Leistung gefragt, es
Wird geprilft, ob er fl'ei sei von kirchlichen Zensuren, Db er von einem
Bischof ein gutes Sittenzeugnis erhalten habe.
Weitel' wird verlangt, daB ihm eine Anstellung zugesichert werde,
auf die er sich zuriickziehen kanne, wenn er seine Studien beendet
habe. Diese Studien sind genau nach Vorschrift einzuhalten 'lmd es
steht dem Z6gling durchaus nicht frei, was er studieren mochte, Er
muE sich genau an den hel'kammlichen jesuitischen Drill halten. Hierauf
muB del' Kandidat eidlich versprechen:
1. Er werde, auch vor Vollendung del' Studien, in seine Heimat
zurlickkehren, wenn es Darb der Ansicht del' Obern das Seelenheil
oder del' Nutzen des I\!oIIegs so erfordere.
. 2. Er wolle sich zum Priester weihen lassen ganz nach dem BeIieben seiner Vorgesetzten.
3. Er werde nach VoIlendung del' Studien wedel' eine Universitat
besuchen, Doch das bilrgerIiche Recht 'OdeI' Medizin studieren. s'Ondern
sofort zur Obernahme der Seelsorge in die Heimat zul'lickkehren.
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Einige weitere Paragraphen ~egulieren die finanz~:lle Seite. i;~
,,!1Ussen 400 Mark zur Sicherung hmt~rlegt werd:n, .daml l del' Kh'1d
-das natige Reisegeld hat, wenn man Ihn etwa plotzhch aus dem Ko le
, . auswirft Auch das TaschengeId muB abgeUefert werden un? dar
.mn
..
d t
d
Dagegen 1St aBe
nach Anordnung der Obern verwen ewer en.
.
-nur
1 I' h
d K didaten zeItlebens
Bekostigung, \Vohnung usw. unentge tIC ,um .en an
zur Dankbarkeit gegen die Jesuiten zU verpfhchten.
..
Aus diesen Statuten tritt das charakteristische Merkmal de~ Junger
LOVDlas kIar zu Tage: die bedingungslDse Hingabe a~ den WIllen del'
'Obern, die mit dem Zogling machen konnen, was s:e w'Ollen .. Taugt
.er ihnen so kommt er als pr. phil. et theol. helm, ents~ncht er
ihren Pla~en nicht; so kann er jederzeit heimgejagt werden ..?l~ H~UPt
.erziehung ist auf sieben Jahre verteilt. Sol~nge uB del' Zo~lmg ~hne
Urlaub in Rom bleiben. Das reicht allerdmgs hm, um aus Ihm em en.
crrilndlichen Jesuitenz6gling zu machen.
'""
In der Heimat bekommen diese Jesuitenzagling~ stets he:vororagende
B als Lehrer an den Lyzeen und Pnestersemmanen, um
o t
~ 'Os en, Z.
.
•
1h
d
er:50 den in RDm eingeatmeten Geist auch welter. zu e re~ un
zu v
breiten, als Ersatz filr die aus dem Lande ~ewiesen~n Junger ~oyolas.
So sorgt der Ultramontanismus fUr Verbreltung semer unverfalschten

t

1

n:

Ideen.
2. Del' Kampf gegen die theoiogi§chen FakultAieu.

Die Antipathie Roms gegen freie Universitaten zeigt si.ch ~i jede~
rOelegenheit. Dem Ultramontanism us paBt e~ nieht. recht m. sem Pr?gramm, daB an den Universitaten doch em gewlsser f:eIerer Gel.st
herrscht und man flirchtete, es machte auch del' Theologlestudent em
'\venig von dies em Geiste in sich aufnehmen. Bevorzugt .man da?er
mehr die ProvinzanstaIten,' so ergibt sich d~1rdUS schon eme ge:vlsse
Oeringschatzung der fakultaten seitens Roms. Die viele~. Vexaho~en
von Universitatslehrern - Schell, Ehrhard, Merkle, Renz, Gunther, Outt,leI', Wahrmund, Schnitzer, wer kann. sie bald aile noch a.ufzahle_n? -:red en eine zu beredte Sprache. Die neuesten Vorschnften fur d:e
Pr'Ofessmen sie milBten wie Gymnasiasten ihr Pensum, liber das SIt'
,v'Ortragen ~ollen, zu Beginn des Studi~nja~res dem Bis~hof v'Orlegen,
der die Manuskripte priifen muB, ob Sle mchts gegen dIe Lehren der
Kirche enthalten, sind doch eine wirkliche Demutigun~. flir Hochsch~l
Jehrer zumal da nDch der Modernisteneid als letzter Dampfer des "WlSsenschaftlichen HDchmutes" daraufgesetzt wird. Diese Behandlung d:r
iUniversWitslehrer seitens des intransigenten RDms Iegt aufs neue die
17*
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frage nahe, ob die katholischen Fakultaten' im K'
. . ..
aIs berechtigte Vertreter. der Wissen<:·h
ft
It
orpe:.
der
Umvers!tatere
~c a.
ge en konnen.
.
Der Kampf urn dIe theologischen Fakuln
.
montanismus selbst verschuldet w'orden der . a en 1St von. dem Ultragebracht
hat. Die Stellunanahm
. d:lesem Jen.e
all' Ihr 0A.nsehen.
. '
b'
e m
Ka urn t
'
schiedene, ]a entgegengesetzte. Wahrend z B mpr
eme "em verdas entschiedenste fUr die Entfern
d F;'. '.. Graf. H~ensbroech auf
der Meinung, man solI .. sie b;s~~~ erl akultaten emtntt, war Paulsen
Dbel zu schaffen d d'~ K' h
en assen, urn nicht ein grolkres
, a Ie Ire e alsdann laut W' k I
Provinz erriehten werde. Paulsen uber . h e~. m e anstalten in def
sich hier ein Aufsichtsrecht wahren k" slet t freIlIch, daB .auch der Staat
kirchliche Wissenschaft zu P' . S °hnn e, urn ~u verhmdern, daB die·
s~mem
c aden gelehrt werde
~er K amp f g e g end i e kat hoI i s c h - the .
k Itr
u It ate n wird hauptsiichlich d
' t mohVlert
. .
am!
daB0 lOb
das IS
A C hen
h Fau amontanen Wissenschaft u d'h
D
' .'
,
nse en der
ein Zusammenarbeiten mit d~n IVre.~ Qtozent~n em S? geringes sei, daB,
Forschung zu allerhand MI'Bh II' ke1'tr'L erf~ emer frelcn, unabhangigen
.
e Ig,el en uhren mil
A h
Seite hat man die G'"
13 .d
sse.
uc auf
thohscher
d'
P
to e er Gefahr erkannt und·
h 'ka-Ie assauer theologisch-praktische M
ts h'f
so sc relbt
daB die Theologie an den Un'
""t :Qna sc n t: liEs ist notwendig;
d A
IVerSIw.en neben den and
F k I
as nsehen einer Wissenschaft behau
' . . . er~n a u taten
wertiges Gged im Karpel' d . G
p.tet. Sle 1 eprasentJert ein vol!,,'
,el
esamnvlssenschaft." (Miirz 1908)
Ab
er Wle schwer wlrd es dem D
tp
." .
Glied im Karper der gesamten U'
~t~.en ~n .~emac.?t! em vollwertigesc
mverSl at zu sem 'Ube . d
k
.
.
sc h en Theologleprofessor h" t d '
.
r ]e em athohExekution da er verpflicht atn~t as I?,amoklesschwert der kirchlichen
c.'
e IS, nur 1m Sinne d K' h
LS ware ein kiihnes Unterf
er Irc e zu lehren.
Leben del' Heiliaen oder d' anWgen'detwa gegen den Wundennythus im
"" .
Ie
un er Jesu aufzutret
d A
er Liguorimoral zu kriti .
d. .
en, 0 er uswuchse
d
vatikanischen Sinne zu de~~eren, ~~. er dIe Unfehlbarkeitslehre nicht im
er wiirde als der Har . en. d" 111 ~olcher Lehrer ware gleich verloren .
eSle ver achtIg safort w'e d
H h
'
arpfenteich herausgeangelt u d
f
!
er ec taus dem;
K
man ihn zappeln HeBe b'
n au s Trockene geworfen werden, wo
E' L h
.
, I S er von selbst murbe wiirde
me wied
e rfrelheit gibt
es ~ zum wlevleltausendstenmale
. .
.
das immer
I
muB man
.
h I
er sagen. - 111 der Kirch
das ~onzil von Trie t f t
e nur mner a b der durch
darf der katholisch: G:~ ~e~etz:en Grenzen. Innerhalb dieses Rahmens
will, nur durfen seine Res~lt:t~ ~rschen ,und experimentieren, sovie! er
ten Traditionen im Wl'd
hillemalS mit dem Inhalt der althergebrach-.
erspruc stehen
Das< ;wlrd
"
seltens der Kirche so• schon .in die Worte gekleidet"

1:

o·

a"

",He Kirche behindere nicht die Freiheit des Forschens, sondern nur die
Freiheit des Irrens. Forschen darf der Gelehrte, aber nieht sich irren.
IITt er, so hat er in dem Episkopat und der romischen Inquisition die
gottgewollte Aufsichtsbeh6rde. Ob diese Personlichkeiten ihm freilich
.an Tiefe und Orundlichkeit des Wissens uberIegen sind, kommt nicht
in Fl'age. Es kann da sich wohl ereignen, daB del' SchUler uber den
,Meister zu Oericht sitzen muB. (Man denke z. B. nur an die fliichtige
theologische Bildung des Papstes Pius IX.)
Pl'aktisch genommen darf also ein Univel'sitatspwfessor, del' eines
'del'im Katechismus oder in der Biblischen Geschichte genannten Wunder
des Herrn als der Kl'itik nicht standhaltend erachten wiirde, dies nicht
.auBern, denn dadul'ch verstaBe er gegen den Lehrinhalt der Religion.
Will er nicht ein Opfer seiner Dberzeugung werden, so muB er einfach
:seinen Dienst quittieren und schweigen. Dann allein kann er in Frieden
mit seiner Kirche weiter leben. 1st er aber so unvorsichtig und gibt
.er seinen Zweifeln Ausdruck, so gilt er ,eben als nicht ganz rechtglaubig
und die Kirche muB zur Untersuchung der Sache schreiten.
Gegen die kil'chliche Justiz kommt ein Universitatslehrer nicht auf.
Die Anschauungen, die in der katholischen Kirche festgelegt sind, sind
gewissel'maBen versteinert, traditionell geworden. Wer etwas "Neues"
lehrt, ist ein Ketzer. Da braucht es all del' schonen Worte von Reformkatholizismus und Modernismus nicht. Subjektive Forschungsergebnisse,
'x,eIche nicht dem Schema der Kirche entsprechen, durfen nicht kundgegeben werden, Die Streitfalle haben noch aIle mit dem Riickzug
del' Dozenten geendet. Das liegt in der historischen Entwicklung der
katholischen Fakultaten. Einerlei, ob labliche oder schmahliche Unterwerfung. Rom paktiel't nicht. Das weiB man im Voraus, wal'um also
,ein sicheres Harakiri heraufbeschw6ren?
Die katholischen Hochschullehrer perh'orreszieren nichts so sehr
als den Vorwurf del' gebundenen Marschroute. Und doch ist
diese Tatsache. Es gehort schon eine wahrhaft jesuitische DeutungsKunst dazu, sie abzuleugnen. Wenn der Professor von nun an das
Konzept seiner Vol'trage dem Bischof zur Prufung unterbreiten mufii.,
ob sein Inhalt dem depositum fidei entspreche, so hat dies doch zur
Voraussetzung, daB die TheoltOgie, uber die der Bischof verfiigt, auch
imstande sei, die Resultate zu priifen. Diesen Anspruch erhebt das
kirchliche Justizkollegium der Inquisition. Etwas Neues, \vir wiederholen
das, kann und darf es nicht geben, sonst wird es von dieser Kommission
abgewiesen. Die ganze M6g1ichkeit des Forschens besteht also fUr den
katholischen Oelehrten darin, die alten Schutthaufen urn zugraben , die
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schon andere vor ihm, von Augustinus bis' Thomas und noch weiter••
umgegraben haben und zu sehen, ob ernicht ein paar Steinchen finde ..
die die andern nicht in ihrem Werte erka:nnt haben.
.
Aber ein neues Schiirffeld zu erschIieBen, auf dem man neue•.
bisher unbekannte Edelmetalle entdecken konnte, das vel'bieif't die geheiligte Tradition. Katholische Wissenschaft ist ein gegebener Kreis,"
wie die Schlange, die sich in den Schwanz beiBt. Dber' jedem Dozentenstuhl hangt der Kanon der "Offenbarung". Hie Offenbarung,.
hie Forschung!
Was alles unter Offenbarung vel'standen wird, das sagt sehr schOn:
del' Jesuit Donat, Professor an del' Universitat Innsbruck in seinem:
Buche "Die Freiheit der Wissenschaft", S. 95: "Nicht aIles also, 7\,,',as
christliche Gelehrte einer Zeit fUr wahr halten, gehort: deshalb schor!!
tum Lehrbestand der Kirche. Nur dann, w:enn die Theologen iibereinstimmend etwas als im Lehrschatz del' Offenbarung oder del' Kil'che·
enthalten hinsteIlen, ist ihre Lehre maBgebend. Nicht deshalb, weill
Theologen es sagen, sondern weil es Offenbarung und Kil'che Iehl'en.'"
Also immer das gIeiche Spiel der Worte: Offenbarung ist, was die
Kirche lehrt und die Kirche Iehrt, was in der Offenbarung enth:alten isL
Urn aber festzusetzen, w;as Offenbarung sei, dazu bedurfte die Kircha
der Unfehlbarkeit.
'
Ein weiterer Punkt des Angriffs gegen die katholischen theologischen Fakultaten betrifft den Charakter der theo,logi.schen Dokto rw ii r d e. Das Recht, die akademischen Grade zu verleihen, hat:
eine theologische Fakultat nur dann, wenn es ihl' yom Papste verlieherr
wird. Der Papst kann dieses Recht, Doktoren zu kreiren, auch den'
Priesterseminarien vel'leihen. Darin sieht man eine gewisse Entwertung:
dieses Vorrechtes der Hochschule. Noch mehl' aber £lihlt man sidl'
durch die Praxis Roms zuriickgestoBen. Es kam vor einigen Jahren.
vor, daB del' Papst einen Landpriester del' KoIner ErzdiDzese wegen seiner
"Verdienste urn die KircheN zum Dr. Theol. ernannte. Also nicht
die Wissenschaft, sondern ein Verdienst urn die Kirche ist ausschlaggebend. Da Mtte auch Kardinal Fischer den papstlichen Doktor ver-·
dient, als er im November 1910 dem Rapst 200000 Mark gesammeIten'.
Peterspfennig aIs Gabe vor die FiiSe legte. Das war auch ein "Verdienst"~
Man nimmt daran AnstoB, daB in Rom auch Neger zu Doktoren;
der Theologie promoviert werden, damit diese aIs Missionare in ihrer
Heimat ein groBeres Ansehen hatten. Wir wollen die Moglichkeit nieht
anstreiten, daB einzelne Negerabkommlinge :auch wissenschaftliche GraBen;
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Nur kurze Zeit weilte Se. Kg!. Hoheit hierselbst, wahrend deren
er sich die Herzen aBel' gewann, die das OHlck hatten, ihn kennen zu
lemen, und bei seiner Vorbereitung auf das schwierige Examen noch
zeit fand, hier und auswarts (so auch in Augsburg) zahlreiche Predigten,
Vort~age und dergl. zu halten. Wer selbst dem theologisehen Doktor,exam en in Wtirzburg sich unterzogen hat, der weiB, weIche Arbeits,leistung das bedeutet, und gar mancher schon, der mit hochgespannten
Hoffnungen in das Examen eintrat, ging enttauscht auS demselben hervor, wenn er statt der erhofften ersten Note mit einer Oeringeren vorlieb
,nehmen muBte.
Prinz Max hat in wenigen Wochen die Riesenarbeit del' Vorbereitung auf dieses Examen mit dem glanzendsten Erfolge bewiiltigt,
nachdem er seine theologischen Vorstudien auf dem rlihmlichst be'kannten Eichstatter Lyzeum gemacht hatte. GewiB ist dieses Resultat
auch wieder ein gliinzendes Zeugnis fUr die so viel geschmahten Lyzeen
und Seminarien, von denen vielleicht manches (wie z. B. das kurzlich
von Rom mit dem Promotionsrecht in Philosophie und Theologie ausgestattete Seminar in Luxemburg) es verdienen wlirde, selbst mit dem
Rechte, Doktoren zu promovieren, ausgestattet zu werden. Zugleich
1st es wiederum ein glanzender Oegenbeweis gegen die angebliche "Infedoritiit", wenn in unseren katholischen Kreisen ein solcher wissenschaftlicher Eifel' herrscht, daB selbst in den hochsten Kreisen man
sich nieht scheut, den Mlihen del' Examino. sich zU unterziehen; so wird
den Anklagen gegen die wissenschaftliche Bedeutung der Katholiken
gewiB der Boden entzogen. Vo.rlesungen horte Se. Kgl. Hoheit der
ren
Prinz an del' hiesigen Universitat nicht mehr; mehrere Professo
der Theolog jedoch genossen die hohe Ehre, ihm in seiner Wohnung
ie
Privat-Vorlesungen zu halten."
"Seine Kgl. Hoheit loste die streng wissenschaftliche, manchem
schier unlosbar scheinende Aufgabe in klirzester Frist und mit einer
Leichtigkeit und vorurteilsfreien Unbefangenheit, die geradezu Stauncn
erregen muBte, und zwar noch, ohne Vorlesungen speziell daruber zu
boren."
"Die Inauguraldissertation des Prinz en handelt tiber Apollonius;
ihre patristische und dogmengeschichtliche Bedeutung wird auch in
protestantischen Kreisen Eindruck machen. Wenn Se. Kgl. Hoheit etwa
die Absicht hegen wtirde, sich dauernd der theol·ogisehen Wissenschaft
<oder dem akademischen Lehramte zU widmen, so konnten wir uns
'nicht bloB weg en seines hohen personlichen Ranges, sondern auch wegen
'seiner wissenschaftlichen Erfolge dazu nul' GlUck wtinschen ..
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Wir sagten oben, das bestandene Examen sei eine hohe Ehre fur
Se. Kg!. Hoheit; es ist aber auch eine hohe Ehre fUr die Universitat
und besonders fUr die theologische FakuHiit, die gerade von dem Vertrauen des hohen Herrn unter so vielen flir die Promotion ausgewahlt
wurde. Hoffentlich wird sein Beispiel viele Nacheiferer finden."
Endlich bemerkte der Artikel noch, daB Seine Konigliche Hoheil
sich auch herablieB, in einigen katholischen Studentenvereinen ein paar'
Olas Bier zu trinken. "Die Studenten wuBten ,aber diese Ehreauchi
voll und ganz zu w'urdigen; sie .wird, wie vonverschiedenen Rednern'
bei vel'schiedenen Oelegenheiten betont wul'de, eines del' ruhml'eichsten
Blatter ihl'er Oeschichte ausfilllen."
So wird man zu Byzanz Doktor del' kathoIischen Theologie und
da wundert man sich daun noch, wenn im Lehrkorpel' del' deutschen
Universitafen Stimmen laut werden, die behaupten, die katholischen:
theologischen Fakultiiten seien Fremdkorper im Organismus des Hochschulwesens und sie paBten gar nicht hinein!
Den Prinzen Max, der sich im Umgang mit uns so harmlos und
einfach zeigte, wird diese Kriechel'ei sicher am allermeisien angewidert
haben. Aber sie ist echt ultramontan, eine Bliite des romischen priester..,
lichen Personenkultus.
3. lJ'nf'ehlbarkeU nnd WissenschaU.

Es hat etwas lange gedauert, bis es der romischen Kirche endlich;
einfieI, den Papst als den obersten unfehlbaren Lehrer zu definieren ..
Fast zweitausend Jahre kam man ohne das Dogma aus.· Das ultramontane:
Machtsystem spiirte abel' das Weheneiner neuen Zeit. Sovieles muBte
man stilrzen sehen, die geographischen Kenntnisse, die astronomischenl
Anschauungen, die Entdeckungen def Papyrusforscher, die Ausgrabungen
- kurzum rings zeigte sich blilhendes Leben auf dem Gebiet del' Wissenschaft. Da wurde es Rom filr den aus OroBmutters Zeiien angstlich herilber geretteten Schatz seiner Olaubenswahrheiten doch etwas
bange. 1I.1an muBte ihnen den Schutzder Immunitat, clef UnverIetzlichkeH,;
gewahren. Man mochte noch so 5ehr auf die Tradition der Inquisition
verweisen, es fehlte das eigentIiche Richtschwert, das Henkerbeil filr'
die freie Forschung. Es mogen die Papste friiher in der weltIichen
Macht ein Surrogat gefunden haben, das sic befriedigte. Mit dent
Sturz del' weltlichen Macht erwachte das Bedilrfnis nach einem Ersatz.,
Man wollte herrschen und war es auch nul' auf geistigem Oebiete.
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;auch nur ein einziges Mal ex cathedra gesprochen hatte. So hat
damit den besten Beweis, daB das Dogma ganz und gar u b e rf Ius s ig
und nur eine kuhle Berechnung der Herrschaftsgeluste \val". \V'ar
Papst unfehlbar, so zogen seine Erlasse be...:;ser, so muBte man seine
Exkommunikationen und Bannfluche eher furchten, s'o hatte er wieder
'ein ge':visses Ansehen bei den Monarchen, die ihn, den entthronten
Herrn des Kirchenstaates, nicht mehr recht achteten. ' Der verbiaBte
Heiligenschein del' Papste bedurfte neuer Vergoldung.
Ebenso stand es mit der \\lissenschaft. Diese ging erschreckend
neue Bahnen. Rom hatte alle Hande voll zu tun, bis es einen Hennes,
Gunther uud Rosmini bez\vungen hatte. Es muBte ein sUirkerer
Druck Cluf die Widerspenstigen geubt werden konnen. Es war ein
Machtspruch notwendig, denn mit Grunden der Vernunft konnte Rom
noch nie etwas ,anfangen. Da kam die Unfehlbarkeit als Retterin aus
de;- Not. Sie sanktionierte aBe bisherigen MaBnahmen, die ganze Tradition
und scholastische Wissenschaft bekam einen neuen Abglanz, wenn die
Papste - ohne daB man das so klar gewuBt haHe - auch bisher unfehlbar gewesen w,aren. Wie eine fata margana schwebte es ob dem
Vatikan. In dem Unfehlbarkeitsdogm,a sah man den Glanz del' mittelalterlichen \Veltbeherrschung neu erstehen. Darum muBte mit allen
Mitteln gearbeitet werden, dieses Dogma baldigst del' Christenheit zu
offerieren. Das \\Car der seit Jangem vorbereitete Zv;.·eck des Vatikanischen
Konzils.
Das Unfehlbarkeitsdogma war zur Zeit des Vatikanischen Konzils
absolut nicht zur Entscheidung reif, aber um so emporender ist die
Art und Weise, wie man es d u r c h g e d rue k that. Unter den Katholiken beginnt die Kenntnis derartiger Dinge Ieider ganz ZLl schwinden,
weshalb deren Auffrischung geboten erscheint.
Sogar der Konv,ertit Ruville gesteht zU,daB es nicht mit ganz richtigen Dingen zuging. Er betont, daB fur die romische Kirche Gefahr vorlag.
daB ihre Dogmen von der modernen Wissenschaft seciert und zerz::tLlst
wurden. Um dem vorzubeugen, schuf man eine unfehlbal'e Instanz,
deren Entscheidungen zu kritisieren nicht mehr gestattet ist. "Das war
eine auBerst schw'ere Aufgabe, wei! die Christenheit und namentlich die
hohere Oeistlichkeit noch keineswegs genugend von del' Erkenntnis dieser
Notwendigkeit durchdrungen war. Langsam das Verstandnis dafiir zu
wecken, ging nicht an. Man hiitte zuvieJ Zeit verloren und aHe Widerstande dagegen wachgerufen, denn naturgemaB hatten sich aIle geheimen und offen en Gegner der Kirche, als Freunde del' modemen
Wissenschaft.alle "A ufgekHirten" innerl1l1b llnd 3uBerhdlb des kirch-
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:an den Papst gerichtet, doch in einem Schema. auch die Unfeh
;aufzunehmen. Rom schien zu zogern.. Es war die schlaue Diplomatie
,des Papstes, der sich den Anschein gab, ais wurde er zur Erklarurl&'
;der Unfehlbarkeit gedran~t, wahrend er es kaum vor nervoser Aufregun;
~ushalten konnte, ob es Ihm auch gliicke, das Dogma durchzubringen.·
Rom legte also den BischOfen ein Schema de ecdesia yor, in dem def
Punkt der Unfehlbarkeit· einfach ausgelassen \\7.11'.·· Die Majoritat richtete
ein neues Oesuch urn die Unfehlbarkeit an den Papst. Wieder
Rom zu zogern. Die Minoritat war auch nicht miiBig und agitierte wacker'
gegen die Unfehlbarkeit. Da, gelangte zur Beschleunigung der Beratun'gen eine neue Oeschaftsordnung zur Annahme, urn den endlosen Reden
,den Faden abzuschneiden. Jetzt konnte pl~ompt gearbeitet werden. D6i'linger nannte das eine Vergewaltigung der Freiheit in del' Kirche, aber
mit nichten; denn es war ein Oebot der Notwendigkeit, den Redestrom
,der 700 I~onzilsvater zu beherrschen und einzudammen.
Am 22. April legte Rom ein Schema iiber die Lehre von del'
'Kirche und dem Papste dar. Dasselbe war so fein ausgetiftelt, daBi
·in wundersamer Stufenleiter die Organisation bis zur hOchsten Spitze des
Papsttums hinwies und das Tiipfelchen auf dem "i" war eben die
Unfehlbarkeit und die g era d e f e hIt e no c h. In dieser constitutio
de Romano Pontifice steuerte Rom dil'ekt auf sein Ziel los. Die KonziIsvater gerieten in Aufregung. In langer Diskussion tl'aten Fl'eunde
und Oegner auf den Plan, ohne daB die Diskussion merkliche Fortschritte zeitigte. Es ging wie bei einem Schaukelpferd, immer auf
und ab und doch nie yom Fleck. Die Maj'0rWit erklarte ganz ent-,schieden: wir brauchen einen unfehlbaren Papst im Drange unserer
Zeitlaufe, urn einen sicheren Hort zu haben. Del' Enthusiasmus besiegte
die Oelehrten und die Einwendungen der Wissenschaft fielen unter
,den Tisch. Am 3. Juni endlich war SchluB del' Oeneraldebatte und die
spezielle Diskussion dauerte bis zum 4. Juli. Am 13. JuIi hatte die
erste Probeabstimmung stattgefunden. Von 601 Vatern stimmten 451
mit placet, 62 juxta modum 'lind 88 mit non placet. Der Paps! zog
·sich verstimmt zuriick. Am 15. Juli tat Ketteler den beriihmten FuBfall VOl' dem Eapste, doch ja die Sache nicht auf auJ3erste zu treiben.
Der Papst beantwortete dies Verlangen, indem er den BischOfen del'
,·Opposition erlaubte, in ihre Heimat abzureisen. Am 17. Juli reisten
55 Bisch6fe, zllmeist deutsche, abo Am 18. Juli wurde wieder abgestimmt.
Diesmal stimmten 533 mit Placet und nur z wei mit non placet. Nun
konnte der Papst triumphieren. Nahezu einstimmig war die UnfehI·barkeit durchgegangen und aIs Manning das Resultat verkiindete, brach
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drauBen eben ein ful'chtbares Oewitter ios, was die Konzilvater ais
das wohlgefallen GoUes deuteten, das sich ahnlich wie dem Moses
auf Sinai in den entfesselten Elementen im Sturmgebrause 2U erkennen
gegeben habe.
.
.
.
Der Ausbruch des Deutsch-franzosischen Kneges verhmderte dIe
Entwicklung des vatikanischen Dramas. R'0m hatte gesiegt, die Unterwerfung del' widerspenstigen BischOfe war nur eine Frage del' Zeit.
Am langsten leistete der wiirttembergische Bischof Karl Josef von He f e I e
Widerstand. Endlich unterwarf er sich doch,. als ihm sonst Absetzung
~icher gewesen ware. Diese w'0Ilte er aber doch vermeiden, da er wuBte,
daB ihm alsbald ein Nachfolger gegeben worden ware, del' ganz nach
dem Herzen Roms gewesen und aBe Segnungen seines gewiB liberalen
Regiments wieder vernichtet hatte. So hatte es den Anschein, als wolle
er sich urn den Preis seiner U nterwerfung an den Bisch'0fsstuhl ,anklammern. Hefele tat es aber aus Liebe zu seinem Lande.
Nun richteten sich aller Augen auf Doll in ge r. Und im kritischen
Moment versagte er. Er hatte die mor,alische Vel'antwortung gehabt,
sich an die Spitze der Opposition zu stellen. Die Regierung hatte ihn
gehalten. Er zaudede und das katholische Volk hatte keinen Fuhrer.
So muBte der Altkatholizismus von Anfang an zur Rolle eines Schwachlings verdammt bleiben, heute nach vierzig Jahren ist er noch nicht
imstande gewesen, sich zur "Bewegung" im religiosen Deutschland zu
entwickeln. Del' richtige Mann hatte den richtigen Moment verpaBt und
so wurde das Unfehlbarkeitsd'0gma zum groBten Siege Roms, den es
seit Jahrhunderten el'fochten hatte. Dieser Sieg wog den Verlust des
Kirchenstaates reichlich auf. Nun war der P,apst nicht nul' Stellvertreter
GoUes auf Erden, er war unfehlbar wie Gott selbst, mit andern W'0den,
der Papst war nunmehr del' sic h t bar e 00 t tau fEr den.
Und auf dieses Ziel steuerte nunmehr del' Ultramontanismus bei del'
Schar del' Blindglaubigen hin.
Die katholische Wissenschaft begriiBte die "Unfehlbarkeit" mit Freuden, denn jetzt war sie del' Verantwortung enthoben. Del'
Papsi hatte nunmehr die offizielle Verantwortung fUr den ganzen Lehrinhalt der Wissenschaft. In aHem Imnnten sie sich mit diesem Dogma
den Riicken decken. Mochte der Aberglaube noch so stark sein, die
Thesen, die sie vortrugen, noch so sehl' das Uicheln der Aufgeklarten hervorrufen, es lieB sie alles kaH: die unfehlbare Kirche trug es ihnen auf,
S'0 zu lehren und da gab es keine weiteren Einwande und 'Beweise mehr.
Das eriibrigte sich von selbst. Roma locuta-causa finita.
Mit diesel' Unfehlbarkeit Roms hat die Wissenschaft ihren schwersten
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Die \'~ah~e Wissens~haft ab:r kann nul' bedauern, daB '11 it dem
Dogma del Unfehlbarkelt kathohsches Forschen aus del- K k
hI'
T"
on urrenz
au~gesc a tet 1St. Nlmmermehr kann eine Lehre nul' deshalb wahr sein
we~: der "unfehlbare" Fapst sie zu glauben befiehlt. Sonst hiitte d~
AXIom recht, d~s da sagt: credQ, quia absurdum, ich O'laube weil es
etwas Dummes 1St.
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,
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Del" l!ltram~?ta~ismus brauchte .aber die Unfehlbarkeit ilotwendlo , um SeIue gefahrlIchste Oegnerin die Wissenschaft aus' h It
I"' .. U f h '
'
,. zusc a en.
~ If:., n e I bar k e 1 t hat die W iss ens c ha f t tQ t g esc h 1age n.
Das \1; ollte Room, denn dann konnte es Ieichter iiber dl'e el'uf"It' .' 0
.. t . h· h '
a 1geJl Jen: u eJ
el rsc en. So predIgt es mit groBerem ErfQlo-: Selig dip da
l1lcht sehen und doch glauben, Darum verachtet der °echte Tjltra~on
~a~~ den M~?n ~eI' W~ssenschaft:. er hat keine A ussicht, "in den Himmel
u kommen, \~eil er l1lcht an den 1m P:apst verk6rperten unfehlbaren Gott
gIaubt. Aus dlesem Oesichtspunkt heraus verstehen wir das j,. • -'h
, I
. I d
.
.
.,omISC e
"c l~u~ple , .. ·as slch. bei den Studentenunruhen zu Oraz im Jahre 1908
bot .. Qo:.t ~uckte~ dIe Bauern der Umgegend mit Mistgabeln hewaffnet
unt~l F~.?l ung emes ultramontanen Abgeordneten zum Sturm auf die
Umve.~sh~t hera~. Man hatte ihnen vorgemacht, durch die Umtriebe der
".ungl~U?lgen Wlssenschaft" sei die Religion in Oefahr. Und die wonten
sle mIt· !hren Mistgabeln retten und schiitzen.
.

4. Die Freiheit. del" Wisseul!lchaft.

Es leuchtet ein, da~ man auf ultramontaner Seite nieht gerne
die Oberherrschaft der Klrche fiber die Wissenschaft hetont
. ht
d
V' h f '
, urn mc
ell ",Ire en emden" Material an die Hand zu geben.

273

Die Knechtung der Wissenschaft durch die Kirche hat 111 r.euerer,
Zeit wohl Keiner so vortrefflich geschildert, als der zum Katholizismus
ubergetretene Hallenser Professm A. v. R u viII e. In seinem Buche
Zuriick zur heiligen Kirche" findet sieh (S. 120 ff.) eine geradezu klas" ' Darstellung.
sische
Nach ihm ist "echte, wirkliche Wissenschaft" nUl" die katholische
TheolQgie. "Der wissenschaftlich anerkannte katholische Olaube bedurfte der wissenschaftliehen Begriindung, Erklarung, Ausgestaltung,
Verteidigung und d a z u dient die Theologie. Die Offenbarungswahrheiten zu fi n den, zu bestimmen,oder gar zu bestreiten, ist n i c h t ihI'e
Aufgabe. Dariiber sind die Akten endgiltig geschlossen; nur ihre Auspragung, ihre zweckmaBige Wi e d erg abe fallt in den Rahmen theologischer Tatigkeit." (S. 120.)
1st das also nicht eine Bestatigung des Satzes, daB der katholische
Theologe nul' das nachdenken diirfe, was die Kirche schon durchgedacht
habe, daB er nur das ais geistige Nahrung wiedergeben durfe, was
die Kirche bereHs zugeriehtet habe? Und dieses Nachbeten erklarte
Professor Knapfler von Miinehen in einer Oerichtsverhandlung als die
sehwerste Beleidigung, die man einem Universitatslehrer zufiigen kanne.
RuvilIe geht noch weiter: "Die Offenbarung wissenschaftlieher
Prilfung unterstellen, heiBt schon sie verwerfen, denn damit nimmt
man ihr von vornherein den Charakter der Offenbarung./I (S. 121.)
Die katholisehe \vTissenschaft hat also vor dem Kompendium der Offenbarungen Halt zu machen. Dieses gilt .lIs noli me tangere. Ober alles
andere darf geforscht, darf gepriift werden, aber hier nieht. Die Offenbarungen haben auszuscheiden und der Rest der Theologie ist als
I1Wissensehaft" dem Forscher freigegeben.
Damit ist der strikte Oegensatz zur "voraussetzungslosen For·
schung" gegeben. Ruville hat mit den "Voraussetzungslosen" Mitleid:
"Wa..s hilft ihnen aIle sogenannte Forschungsfreiheit, wenn sit gerade
von dem, was sie anstreben, von der Wahrheit, abgesperrt werden?"
(S. 122.)
\Vas aber ist dem wissenschaftlichen Forscher (nach ultramontaner
Auffassung) "Die Wahrheit"? Ruville weiB es: "Die Eueharistie l l •
Sie ist die OrundJage des wissenschaftlichen Forschens: "Es ware
Vermessenheit und Verblendung, das Wunder der heiligen Eucharistie
wissenschaftlich prilfen, es be\'V'eisen oder bestreiten zu wollen. Es bildet die Orundlage einer neuen Weltanschauung. Man darf sich nicht
auf den weltlichen Standpunkt stellen mitseinen Orundsatzen, Naturgesetzen, \'(7ohl gar mit dem Dogma: Wunder $in~ -unmaglich; urn.
Leute, Ultramontanism us.
18
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von da aus die Zulassigkeit oder Unzulassigkeit eines Obertritts zu Jesu
Lehre zu erwagen. Nein, erst hinuber uber die Linie, erst Untenverfung
unter den Willen 1esu, Anerkennung seines heiligen Geheimnisses,
dann ehrlich forschen und streb en mit allen Mitteln der Wissenschaft.
Dann erst kann die v 0 II e Wah r h e i t nicht bloB auf geistlichern
sondern au c h auf weI t Ii c hem G e b i e t eriangt werden." (S. 68.)
Eine eigenartige Zumutung, - muBte ich in der' Kritik (Im Banne
Roms, Berlin 1910, S. 37) schreiben - der Glaube an die Oegenwart
Jesu musse die Voratissetzung auch fUr den Wahrheitsforscher auf
lichem Oebiete sein! Was geht die Eucharistie den Kafersammler oder
den Ma!.ariaforscher an!
Ruville ging der Wissenschaft mit gutem Beispiel voran: Er stellte
fest, lid a B die e x a k t e W iss ens c haft i n d e r Tat v 0 r den
Grundlehren der Kirche die Segel streichen muB." (S.
12.) Damit ware die ultramontane Wissenschaft aIs solehe schon gerichteL RuviUe unterwirft sich den Lehren der Kircne, wei 1 sie von
del' Kirche kommen, nicht weil sie seiner Vernunft einleuchten. Danach fragt er nicht. Er nimmt die Sache im Vertrauen auf die Kirche
hin, das ist ihm eine wohltuende "Befreiung von Vorurteilen":
"Nun erst (- da er katholisch geworden und das sacrificium intelledus gebracht -) vermag ich v6IIig unparteiisch Geschichte zu
schreiben, nachdem ich die bedeutendste Weltmacht, das katholische Christentum, kennen gelernt habe." (S. 126.)
Mit dem Mute des in nachtlic;}1er Finsternis durch den Wald nach
Hause trabe.pden Wanderers, der laut vor sich hinpfeift, um sich einzubilden, daB er sich nicht fUrchte, ruft RuvilIe emphatisch aus: "Man
soli doch nur nicht glauben, die katholisehe Kirche hege irgend welehe
Fureht oder Abneigung gegenuber der Wissenschaft." (S. 126.)
o nein, da ist alles eitel Freude und Wonne, vorausgesetzt, daS
die Wissenschaft echt ultramontan ist.
1m historischen Jahrbuch der G6rresgesellschaft von 1882 (In 7021)
findet sich in einer Besprechung uber ein Geschichtswerk der Satz::
"Ein katholiseher Autor ... muB es geradezu als seine strenge PfIicht
erkenl1en, die prinzipiell allein richtige und deshalb obj e k t i v e Auffassung der Kirche von der GlaubensspaItung zum klar
erkannten Grundsaize der eigenen historischen Anschauung:Gu maehen:'
Das schrieb der Breslauer Gesehichtsprofessor G. Huffer. Aueh in
ihm - wie bei seinem Kollegen RuvilIe - hat del' Dogmatiker liber
den Historiker gesiegt.
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In den ",Orenzboten erschien (25. Mai und 1. Juni 1910) ein~
Artikel "Die freihe.it der Wissensehaft" von Geh. Med.-Rat
D. von Han s.e man n. Es ist wahrhaft herzerfreuend, wie der Berliner
Gelehrte den Innsbrueker Universitatsp:rofessor J. Don a taus der Ge:5elisehaft Jesu abschlaehtet. Der Jesuit gab auch ein Buch hemus
,und nannte esstolz "Die Freiheit der Wissenschaft./i
Der schlaue Jesuit rechner auf den Fang der Unerfahrenen und
:bringt eine ganze Menge von Blendern vor, die ganz modern und kulturireundlich klingen. So sagt er S. 446:
"Dem modern en Staate bietet sieh noeh in anderer Weise Gelegenheit, dafUr zu sorgen, daB die gebiihrende Lehrfreiheit allen unverkurzt
o-ewahrt bleibe! namlieh durch Gewahrung freier Universitaten, das
:z::,
sind im Oegensatz zu den staatlichen Hoehschulen solehe, die del'
.direkten Leitung des Staates nicht unterstehen, sondern in ihren inneren
Angelegenheiten von ihm unabhangig sind. Private oder Gesell:5chaften haben sie gegtiindet und leiten sie."
Del' PferdefuB der freien Auffassung folgt bald nach, da der
jesuit zeigt, wo er hinaus will: "Die geplante Salzburger katho.! i s e h e Un i v e r sit at gehOrt auch hierher." Eine soIche ultramon't:me Hochschule ware in den Augen des 1esuiten die Kr6nung alles
'wissensehaftlichen Strebens und Lehrens: ,,Durch soIche Hoehschulen
'\;?are auch fur eine gr6Bere Lehr- und Lernfreiheit, allgemein gesprochen,
mr eine gr6Bere Freiheit des geistigen Lebens gesorgt."
Was das fUr eine "Wissenschaft" geben wurde, k6nnen wir aus
dem jesuitisehen Verlangen schlieBen, es miiBte auch nicht nur del'
Theologie, sondern aueh der ubrigen Wissensehaft die Verpflichtung
obJiegen, auf die Mahnungen der von Gott gesetzten Autoritat (das
;ist del' ultramontane Klerus) in den Fallen zu achten, wo sie reIigi5ses
Gebietberiihren.
In del' Kaltstellung seines Kollegen Wahrmund hat der Innsbrueker Professor ein Beispiel aus del' Praxis, wohin wir k!ommen, wenn
man die Freiheit der Wissenschaft durch das Geschrei des Ultramon'tanismus eingeschuchtert nicht zu wahren weiB. SoIche Fane k6nnten
,sieh alsdann zu Dutzenden ereignen.
Die Professoren waren dadurch ganz und gar der kirehlichen
1ustiz ausgeliefert. Das ist ultramontanes Prinzip und wird aueh vom
Staate anerkannt. So heiBt es in Art. 5 des Abk!ommens betreffs Errichtung derkatholisch-theologischen Fakultat zu StraBburg: "Wird durch
,diekirchliehe BehOrde der Nachweis erbraeht, daB ein Professor wegen
mangelndel' Rechtglaubigkeitoder wegen gr6blicher Verst5Be gegen die
li
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Erfordernisse priesterlichen \Vandels zur weiteren Ausiibung seines Leh".;..
amtes
fu"r" einan
1
b I . als unfahig anzusehen ist, so \vird die Re9ieruna
b
b
.
aus-a dlgen ~~satz sorgen und die erf.orderHchen MaBregeln ergreifen, daB;
seine Beteiligung an den Oeschaften der Fakultat aufhort."
L

Und da sagt die Verfassung noch: die Wissenschaft und l'hl"e T eh'"e"
ist frei.
... ,

4

. Wie die kirehliehen Direktiven aussehen nach denen katholis h '
doziert werden solI, davon gibt Hansemann aus
emen drastIschen Beleg. Der Innsbrucker Jesuit schreibt tiber die Met~ode der katholisehen Oesehichtsforsehung: "Noeh eine Frage sei be~uhrt. Hat der .kat~olisehe Oeschichtsforseher auch dort die Freiheit"
u~entw:gt d~r hLSt?rJschen Wahrheit nachzugehen, wo er auf Tatsachen
stoB~, dIe ~eIner Klrche nicht zur Ehre gereichen, und wo es sich urn.
gewisse Pr:vatoffenbarung::n, un: zweifelhafte Reliquien ltnd HeiIigtiimer
h~ndeIt, dIe Oegenstand offenthcher Verehrung sind kann er auch
h:er ~ngehind~rt die kritische Forschung waIten lasse~, oder ist er durch'
~lrchlIche Welsungen gebunden? .wenn der Katholik dunkle SchatteTh
In del'. Ver~angenheit seiner Kirche trifft, so wird jeder wohlmeinendeB:urte!l~r dIe F?rd:,rung unterschreiben, daB er bei Behandlung dieserD:nge Jene PIe tat gegen seine Kirche waIten Iasse, weIche ihm,
seme Verehrung .
gegen sie eingeben
muB" D'as h el'Bt,sagt h'lerzu;
'
v: Hanse~nann, "dIe Oeschichtsforschung hat da zu s c h wei g en, \"\70·
sle d:r KlI:che unrechtes nachsagen kann. Sie hat da zu s c h wei g en
wo Sle zeIgt, ~aB Reliquien, die verehrt werden, unecht sind. Sie hat:
d~ zu s c h \~ e 1 ~ en, wo es sich um Angriffe gegen die Papste handelL
Deswegen smd Ja Oregorovius und Leopold v. Ranke auf den Index
gekommen."
~

":Vlssensch~ft"

Do~a~

Donat will hier offenbar gegen seinen Ordenskollegen Orisar Stimmung .machen, der den Mut hatte, gegen den Hyperkonservatismus im
kath~l:schen Lager aufzutreten, da man aIle alten unechten Reliquien und:
derglelchen verehre und sich von dem Kultus nicht zu trennen vermc.ae
auch wenn. die historische Forsehung nachweise, daB ein Irrtum ode;:
Betrug vorhege und die Reliquien sichel' unecht seien. Nur unter dem
Zwang der allgemeinen Obereinstimmung del' Oelehrten sieht sich oas.
ultr~montane Rom veranlaBt, ab und zu doch soleh ein ehrwiirdiges,;
Objekt zum alten Eisen zu werfen. So muBte es sich bequemen dieVere~rung des "heiligen Hauses" zu Loreto doch endlich ~ufzug~benr.
da dIe fromme Legende, Engel hiitten das Haus von Nazareth heruber-get:-agen, im 20. Jahrhundert keine Oliiubigen mehr fand und das fromme:
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Marchen - das die Kassen der Wallfahrtskirche filllte - den Beweisen'
der Oelehrten nicht standhielt.
Aber wie selten gesteht Rom ein, daB es Unrecht hat! Wenn
,eil1' katholischer Forscher sich mit seiner Kritik an die geheiligte Tradi.tion macht, ist er verloren. Wenn er es nicht vOfzieht, zu sehweigen.
Das ist das Schicksal der ultramontanen Wissenschaft: sie leidet
unter der Schweigepflicht. Darum ist die ultramontane Wissenschaft,
,insoweit sie an den Tag tritt, nur ein Fragment, das beste haben die
,,,forscher" fill' sich behalten, sie getrauen sich nicht, es zu veroffentlichen, aus furcht vor dem Henkerstrick der Inquisition. "Ausdriicklich
.flihrt Donat an, daB Botaniker, Zoologen, Palaontologen, o eograp hen ,
;Sprachforscher, Archaologen, Oeschichtsforscher und Mathematiker un,behindert forschen diirfen, aber der Zool,oge darf nicht behaupten,
<laB die lebende Welt unmoglich durch einen ScbOpfungsakt zustande
;gekommen sein kOnne. Del' Oeschichtsschreibe~ darf nicht die Wahrheit iiber die Obelstande des Papsttums schreiben, dann verstoBt er
gegen den geoffenbarten Olauben. Del' Anthropologe darf nicht be.haupten, daB die Menschheit nicht von einem Paar abstammt. iDer
Archaologe darf nicht aus babylonischen und anderen Denkmalem den
Ursprung des Christentums in eine friihere Zeit zuriickverlegen, aIs
,es 'dieuItr;amontane Kirche tut." (Hansemann.)
Derart z u g est u t z t m uB die "Wissenschaft" sein, dann erfreut
1sie sich des Schutzes del' Kirche.
Wie unabhangig ultramontane ,,0 e 1e h r t e" Blicher zu schreiben
:pflegen, davon ein paar kostliche Proben:
In einem IILehrbuch der Pastoralmedizin" (Aachen, Barth) schreibt
,del' Aachener Nervenarzt Capellmann:
"Endlich bedarf es wohl kaum der Versicherung, daB ich beab-sichtigt habe, iiberall mit den Lehren der romisch-katholischen Kirche
1n Einklang zu bleiben. leh hoffe, daB ich von dieser Lehre nirgendwo
abgewichen bin, erldare aber iiberdies, daB ich alles, was etwa in dies em
Buche mit der Kirchenlehre in Widerspruch stehen sollte, sofortund
un bed i n g t z u r li c k n e h m e" .
Ein anderer Verfasser eines Werkes tiber "Pastoralmedizin", v.
'Olfers. sagt ahnlich: "Sollte ich da, wo ich in lmeinen Ausfiihrungen
theologisches Oebiet beriihren muBte, wider Wissen und Willen etwas
'behauptet haben, was mit den Lehrenunserer heiligen Kirche nicht im
£inklange steht, so versteht es sich von selbst, daB ich dies unbedingt
'lind willig zurlicknehme."
Del' prakt. Arzt Dr. Marx erklart ebenso: "SoIl ten VerstoBe gegen
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die kirchliche Lehre untergelaufen sein, so nehme ich diesdhen bcstimmt
zuruck. tt Endlich erkIart der Wilrzburger Universititslehrer Dr. Stohr.:
"SchlieBlieh erfilHte ich noch eine unumgangliche Pflicht, indem ich
meinem hochverehrten Zensor, Herrn Dr. Renninger, Regens des bischoflichen Klerikalseminars, und meinem lieben Freunde und ehemaiigen
Spitalgenossen, Herrn Emmerich, Regens am bischoflichen Knabenseminar, fiir all die werktatige Teilnahme danke, mit der beid~ Herren mich
bei der Abfassung dieses Buches unterstUtzten." (V,orrede des Lehrbuchs,
der Pastoralmedizin.)
AUe diese vier Autoren schrieben ilber Pastoralmedizin, ein \vie
es scheint, noch recht unsicheres Gebiet aus dem Kreise der romischen
MoraL Dafiir sind die Autoren sofmt bereit, aIres zurilckzunehmen, was,
sie eben noch als das Resultat ihrer Forschungen hinstel1ten. Nichts
kennzeichnet so gut die "Freiheit" del' ultramontanen Wissenschaft, als;
diese wahrhaft kostlichen Unterwerfungsformeln. Und soIche Manner'
wollen dann noch ernst genommen werden!
Fur einen Hochschullehrer ist es freilich eine gewagte Sache, andel'S
zu Iehren, als die Kirche lehrt. Denn das fordert den ganzen Zorn der
ultramontanen HeiBsporne heraus. Eine treffliche Probe liefert uns der
folgende Ausspruch, der einem bayerischen Abgeordneten zugeschrieben,
von dies em aber vel'leugnet wird: IISolche Burschen, welche lehren"
daB es keinen Gott gibt, daB der Mensch yom Affen abstamme, sollte man
urn einen Kopf kiirzer machen, mogen es nun Universitii.tsprofessoren oder
andere Schulmeister sein. Aber anstatt soIche Menschen unschadlich zu:
machen, gibt man ihnen Hach hohe Gehalter. Die Filrsten bezahlen
so ihre Marder, und ziichten selbst ihre K:onigsmorder."
Die Presse gab an, dieser Ausdruck entstamme del' Zeitung "Delbayerische Bauer". Es mag einerlei sein, wer diese Worte gepragt
hat, sie zeichnen besser wie alles andere die Gesinnung des Ultramontardsmus gegen die ihm widerstrebende Wissenschaft: Filr sie hat er nur
(las Henkerbeil ubrig. Das nennt man aber euphemistisch "Freiheit der
WissenschafL"
Der Syllabus verdammt den Satz (12): "Die Dekrete des aposto'~
lischen Stuhles und der romischen Kongregationen hindern den freierr
Fortschritt der Wissenschaft."
Rom steht also der Entwicklung nicht im Wege. Die offentIiche
Meinung sagt aber anders: "Die Methode und die Prinzipien, nach
welchen die alten scholastischen Doktoren die Theologie ausgebild\:!t
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unserer Zeit und dem Forthaben, entsprechen nie h t den Be d ur lllssen
schritt der Wissenschaft./i
Auch diesen Satz (13) hat Rom im SylLabus 1864 verda~mt. Dem
M" chener GelehrtenkongreB gegeniiber hat Rom sehr deuthc? zu er~e~~en gegeben, daB es einzig die Scho~tik als .. Kompendlllm d~r
Wissens chaft anerkenne. Leo XIII. brachte dlesen Ruckz~g auf. das Ml:teLalter, zum AbschluB, als er mit del' Enzyklika*) Aeternl ~atns vom 4.
August 1879 Thomas von Aquin zum ersten Lehrer der K:trche machte.
Ober den Syllabus sagt der jesuit F. X. Bwrs: .. "jedenfa~ls muB
jeder katholische Christ die Satze des Sylla~us als Irrtumer anerKennen,
nicht bloB .iiuBerlich sich diesem Entschetd des Papstes unter:ver:en ,
sondern auch innerlich. Es ist nicht erlaubt, zu denken, ..daB vlell~lcht
einige dieser Satze doch wahr seien." (Modernes ABC fur KatholIken
aller Stande, 1902. Nr. 238).
Als die deutschen BischOfe 1848 in Wiirzburg zusan:men.t~.aten,
wurde der Plan der Griindung einer freien kathoIischen. UmvefSltat erortert. Die dritte Generalversammlung der K:atholiken m . Regensb~rg
(1849) ergriff den Gedanken eben falls und wiinschte seme Verwlrklichung durch den Episcopat. Die Generalversamm~ung. ~on Aachen
(1862) beschIoB die Errichtung einer katholischen Umverslllit und le?ie
eine Subscriptionsliste auf. Darnen yom katholischen Add stellten :ICI1
an die Spitze, der~apst sandte arn 31. August 1863 durch Kardmal
Oeissel in Koln dem Unternehmen seinen Segen.
Bischof v. Ketteler in Mainz schrieb am 6. januar 1863 an Hofrat
Phillips, der in Aachen das Pr'ogramm des ~omites verlesen hatte,
die bezeichnenden Worte:
"Die Schaffung einer katholischen Hochschu~e is~ die Kl:one ~ll
unserer Kampfe fUr die Freiheit der Kirche. .Dle Klrche wlr? memals frei sein wenn ihr die Freiheit des Unternchts fehlt; damlt aber
das apostolis~he Wort wahrhaft frei sei, muB es in den Hochschule.n
der Gelehrten in gleich ungetriibter Reinheit vernommen werden, Wle
in den Schulen der Armen. Das Monopol des Unterrichts, wel.ches d~r
moderne Staat fUr sich in Anspruch nimmt, ist in allen Gebl.eten .. em
schreiendes Unrecht; aber das Unrecht ist urn so schw.erer, Je hoher
die Lehrstiihle stehen, von denen die gottliche Wah.r~elt. ferngehalte~
und in denen die trilgerischen Lehren dieser Welt pnvIlegIert :verd~n.
In den Kreisen der katholischen Theologen fand das PWJekt el~er
katholischen Universitat zum Teil scharfen Widerspruch, so namentbcp
bei Professor Kuhn in Tiibingen.
*) Der Text der Encyklika ist von dem ]esuiten ]. Kleutgen.
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In den Wogen des Ku1turkampfe~ -fandder Oriindungsplan ein
:sanftes Ende.
Eine derartige I1freie katholische UniversWit" in Deutschla d
" d
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n zu
grun
"b entscllledenes M i B t r au ens v 0 tum des UItr amon~
. en war em
ta msmus ~egenu er den Universitaten. Man war ihrer eben doch nicht
so recht slcher. Oerade an ihnen hatte die Ausbreitung neuer Doo-m .
•
en
noc J1 l~m~r
aUl" W'd
I erstan d gestoBen und es - erwuchsen aus ihrer 100Mitte
so gefahrhche Oegner des romischen Aberalaubens daB man ")rlOn °
. 11 d'
b
f l . Zl"
pIe, lese AnstaIten unschadlich machen muBte. Das war der Zweck
der gep:anten Neugriindung. Ware sie zustande gekommen, so waren die
t~eologIsch:en, Fakultiit:n ka~m ~1e.hr ~och als rechtglaubig angesehen
w~rde?, mlnoestens waren Sle hmslch tlIch ihrer kirchljchen Zuverliissigkelt mcht n:ehr an .er~te.r St~lIe gestanden. So \'(Tar der Kampf des
Ultran:.ontamsmus pnnZlpiell em Kampf gegen die eigenen theologischen
F.akultaten. ~n den Universitiiten. Wir haben mehrere sehr bezeichne~de ~:lsplele. davon, wie die BischOfe sich geradezu als Feinde des
~mv~rsltatss.tudlUms kennzeichneten. Und das faten sie mit Willen Roms
ja I'bemahe m dessen Auftrag.
'
. MUtels Breve Y;Jm 17. Dezember 1850 forc1erte Pius iX.den
BIschof v. K e tt.e Ie r in M a i n z auf, eine philosophisch-theolo9ische
~ehrans~lt zu erncht~n. Ketteler tibergab der Regierung eine Denk;chrift
uber
A~' .~+ -'
b
f semen
.
. Plan, eme soIche Anstalt zu e~richten Das ,mInb,enUm
e ahllhm:. ill del' S~~he nichts weiter zu tun, Ketteler wies diesen Protest
als unbegmndet zuruck und beharl'te auf seinem Willen. Am 29. April
1851 untersagte ihm die Regierung ausdriicklich die Errichtuno- der
Anstalt: .am 1. Mai fand deren Er6ffnung statt.
b
I?a~it ~atte Kettele.r eine ~onkurrenzanstalt zu der theologischen
Fakultat m OieBen, wo blsher seme Kleriker studierten geschaffen Am
8. Mai gab das bisch6fliche Ordinariat del' FakuWit zd OieBen Ke~ntnis
von dem Oeschehenen.
0Die R~gier~.ng. vers.agte der Anstalt ihre Anerkennung, KeHeler
ZOb aber seme Zoglmge Immer mehr von OieBen zuriick, bis die Professoren dort vor leeren Banken sprachen.
Auch die Studierenden selbst glaubten in den Chorus der romi"ch"'n
~ral~ten einstimmen zu sollen. Schon' am 1. Dezember 1841 richtet;n
Sle erne Adresse an Bischof Kaiser in Mainz, worin sie im StH der papstlichen Enzykliken klagen :*)
1

,

*) BrUck, Oberrheinische Kirchenprovinz S. 288 ff.
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.Unse!-e Lage hier ist druckend.

Abgesehen von den Oefahren,

'Woru~'ter Wlr Hoch einmal die Immoralitat und Unchristlichkeit unserer

Umgebung und den Mangel fast allen katholischen Lebens u.nd ~irch1icher Erhebung anfilhren: sind wir genotigt, die richtigsten Hllfswissen-schaften, wie samtliche phHosophischen, geschichtlichen und philologischen
Vorlesungen bei protestantischen Lehrern zu horen, deren Vortrage entwedel' der katholischen Kirche entschieden feindlich sind, zum Teil
aber selbst mit den obersten Orundsatzen der christlichen Offenbarung
3n offen em Widerspruch stehen, wodurch gHiubige Oemiiter entweder
iief geargert oder gar in ihrer katholischen Oberzeugung irre gemacht
und mit den falschesten Theorien angesteckt werden; jedenfaUs ist uns
abel' die M6glichkeit nicht gegeben, in jenen iiberaus wichtigen Hilfswissenschaften, namentlich in der Philosophie und Oeschichte eines rich.tigen, im Oeiste del' Kirche gehaltenen Unterrichts zu genieBen."
Als Ketteler erklarte,er \Verde den in OieBen ausgebildeten Theoloo-en diePriesterweihe nicht erteilen, war die Regierung schwach genug,
d:m renitenten Bischof seinen Willen zu lassen. So ging 1859 die katho:1ische theoIogische Fakultat zu OieBen ein inf.olge der Schwache .der
Regierung gegeniiber - dem Ultramontanismus und dem zielbewuBten
-energischen Auftretens eines ultramontanen Bischofs. Bischof Ketteler
wuBte, wo er hinauswollte - dem Ultramontanism us zum Siege zu
-verhelfen und es ist ihm nUl" allzugut gelungen. In seinen Bahnen wan<ielt del' heutige Ultramontanismus.
Bischof N. Wei s in S p e i e r folgte dem Beispiel Kettelers und
,.eroffnete der bayerischen Regierung sein Vorhaben, eine theologische
Anstalt zu errichten. Trotz des Einspruchs der Regierung wurde die
Anstalt am 31. Oktober 1864 er6ffnet. Am 2. November erschien der
Polizeikommissar im Seminar und er6ffnete dem Regens den gemessenen
Befehl del' Regierung, die Anstalt binnen zwei Tagen zu schlieBen
und die (sechs) Studierenden zu entlassen, widrigenfalls die behordliche
:SchlieBung der Anstalt und die Ausweisung der Kandidaten erfolge.
Del' Papst ermutigte den Bischof zum Wide-stand, wobei ihm der Miinchener Nuntius Oonella tapfel' sekundierte. Die Regierung muBte die
'SchlieBung del' Anstalt mit Oewalt durchsetzen.
Die BischOfe von Bayern erklarten sich mit dem Speirer Bischof
iiir solidarisch und wurden gemeinsam bei der Regierung vorstellig,
-was ihnen ein Lob des Papstes eintrug. Wedel' Regierung noch Episkopat
-wonte nachgeben. Das Eintreten des KuIturkampfes dl'angte die Frage
;in den Hintergrund. Sie blieb unerledigt.
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In dem Breve Dum acerbissimas vom 26, September 1835 hatte
Papst Gregor XVI. die Lehren des Bonner Professors Her me s zensuriert
und seine Schriften auf den Index gesetzt. Die preuBische Regierung
verbot die Ver6ffentlichung des Breves, Erzbischof Clemens August
von K61n verlangte von den neuzuweihenden Theologen, wie von den
priestern bei Versetzung auf eine andere Stelle die A b s c h w 6 I' un g
del' "I-iermesianischen Irrtiimer". 1837 begaben sich die Professoren
Braun (Bonn) und Elvenich (Breslau) nach Rom, um Hermes zu rehabilitieren, Der Papst fuhr sie aber schroff an: er' habe geglaubt, sie seien
nach Rom gekommen,' urn sieh belehren zu lassen, nicht urn Rom zu
be!ehren. *)
Der Versuch der Professoren, eine Rechtfertigungsschrift in Rom
zu drucken, scheiterte an der Verweigerung del' kirchlichen Druckerlaubnis, Man gab ihnen das Manuskript ungelesen zuruck. 1m Auftrag des Papstes lieB ihnen der General der Jesuiten, p, Roothan sagen,
eS verbJeibe bei der Verurteilung des Hermes und wenn sie nichts
anderes vorhatten, als die Aufhebung des Urteils zu betreiben, so "k6nnten sit immerhin in ihr Vaterland zuruckkehren", Da auch der Kardinalstaatssekretar ihre Sehreiben uner6ffnet zuruckgab, kehrten die Professoren nach Deutschland zuruck.
In Trier verweigerten die Professoren Biunde und Rosenbaum
die Anerkennung der hermesianischen VerurteiIung und wurden dafur
von Bischof Arnoldi 1842 vom Lehramt entfernt.
1m Jahre 1840 muBte Professor Boutain in StraBburg sechs ihm
von Rom vorgeschriebene Thesen theologischen und philosophischen
Inhalts unterschreiben.
Der in Wien lebende Philosoph Gun the r wurde wegen verschiedener "Irrtumer" yom Papst zensuriert. Am 13, Januar 1857 erging an ihn die Aufforderung, sieh dem papstlichen Urteil zu unterwerfen, bevor seine Schriften auf den Index kamen, Gunther unterwarf sieh, konnte aber die Verurteilung seiner Lehre nicht verschmerzen,.
weshalb er bis an sein Lebensende in eine scharfe Polemik gegen
die Jesuiten, seine Gegner, eintrat.
1m Jahre 1867 muBten vier Professoren der Universitiit Lowen erklaren, daB sie "den Dekreten des heiligen Stuhles sich v611ig, vollkommen
und absolut untenvurfen und innerlich zustimmten und darum jede
den Dekreten \\!idersprechende Lehre (namentlich die in ihrer Eingabe
*) Existimo vas Romam venisse, non ut s, Sedem doceatis, sed ut ab
ea doceamini,

--
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;an die Indexkonkregation enthaltenen Dariegungen) von Herzen
billigen und verweIien."
In Munchen dozierte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Pro.;
lessor Jako? F r a h s c h_a m mer. Wegen seines philosophischen Systems
wurde er 1m Jahre 18::>7 von Rom zensuriert, er widerrief aber s' .
A ff
. d V h"It .
.
eme
d u as~u~gt Res er a n.Isses zWIschen Glauben und Wissen nicht, son•.
, ern suc e om zu \'Il)deriegen. Die Dogmen einmal historisch
b
.
0
'ge·
?"e en, s:le~, egenstand der Philosophie, und diese konne nicht bloB
Jene chnsthcnen Dogmen begreifen, weIche die naWrliche Vernunft f
de~: ?Iauben gemein habe, sondern auch die Wahrheiten der iib~
ma~ul'hchen Spharen. Die Philosophie durfe keine Rucksicht auf
()frenbarungen nehmen, sondern musse selbstandig vorgehen, die Offenharungen eben falls priifen.

die

.
F:ohschamm.er lieB sich von Rom nicht einschiichtern, dieses suspendJerte Ihn von semel' Lehrtatigkeit. Die Studenten veranstalteten tine
~rotestkundgebung und traten .Hir ihren Lehrer ein, del' jedes Ansinnen,
slch Rom zu unterw'erfen, mIt Entriistung zuruckwies.
Profess~r Dr. Peter K n 0 0 d t in Bonn erlebte es, daB seine Schrifien. auf Betrelben des Kardinals v. Oeissel von Rom verworfen wurden.
DaJa.uf wurde er. (1859) zum Rektor gewahlt und hie!t eine fulminante
~nb'ltts~ede: worm er das Thema behandelte: "Die Wissenschaft is!
'~llne.lfreIe, SIt .muB vollig frei .lehren; sie darf keine, gar keine Autoritat
anel Kennen, mrgendwo und memals It Studeni'en forderte er f ' d
W'
h
. ' ~,
au III er
",Issensc aftdurchaus keme Autoritfft anzuerkennen, sondern all zeit und
uoerall selbst zu priifen und ,alIes anzuzweifeln, bis ihnen die Wahrheit
klar werde. Jet.zt setzte Rom seine Werke auf den Index und Knoodt
wurde altkathohsch und starb 'Unausgesohnt mit Rom (1886).
Sei~ Freund und SchUler J. B. B a It z e r von Breslau suchte
dessen \X7erke VOl' dem romischen Urteil zu retten, haHe abel' keinen
Erf?lg.. !.hm entz.og Fiirstbischof Forster 1860 die missio canonica als
Umversitatslehrer. Del' Papst forderte ihn zum Riicktritt von derPro·.fessur auf. Baltzer blieb fest, tratz des "gemessenen BefehIs" des Pap'Stes vom 19. August 1862, sich del' Ausiibung des theologischen Lehr:amtes zu enthalten. Die theologische FakuHat wahIten ihn sogar 1862/63
zum Deka~. Kultusminister v. Miihler suchte ihn vergebIich zur NiederIegung semes Lehramtes zu bestimmen, das Oesamtministerium und
der Disziplinargerichtshof hielten ihn jedoch. Die preuBische Regierung
gestattete dem suspendierten Professor 1870 die Wiederaufnahme del'
Vorlesungen, wovon dieser aber keinen Oebrauch machte.
Am 28. September 1863 fanden sich verschiedene Oelehrte auf
I

Anregung Dollingers in M ii n c hen zu einer Versamml~ng ein, u:::.. ub~e
das Verhaltnis von Kirche und Wissenschaft zu diskutleren. Dollmger
sprach dort II uber Vergangenheit und Oegenwart del' kainolischen
Theologie". Die meisterhafte Rede erregte in manchen Punkten AnstoB und rief einen Protest von sieben Mitgliedern hervor. Die Ver~
sammlung sandte am SchluB durch Dollinger und Haneberg ein Telegramm nach Rom, worin sie ihre kirchliche Ergebenheit betonte .. Die
neu erhobene Streitfrage liber das Verhaltnis der Wissenschaft zur Klrche
sd im Sinne del' Unterol'dnung unter die Auto'fitiit del' Kirche ent-schieden worden.
Rom traute abel' den Oelehrten nicht und Pius IX. setzte in einem
Breve vom 21. Dezember 1863 seine Bedenken gegen solche Veranstaltungen .auseinander. Ein Schreiben des Nuntius an die Bischofe vom'
-5. Juli 1864 setzte die Bedingungen fest, unter denen soIche Gelehrtenversammlungen gestattet wurden: dem Bischof mUssen die Namen del'
Teilnehmer bekannt gegeben w'erden, w-ieauch die Gegenstande del'Verhandlung, damit er die ihm "weniger opportun scheinenden" streichen konne.
Die Oelehrten bedankten sich dafUr, Marioneiten Roms zu sein
und sagten den bereits fUr Wurzburgausgeschriebenen zweiten Kon-greB abo
Eine sehr bezeichnende Kulturepisode spielte sich zwischen T u bin g en und Rot ten bur gab. Es galt den Kampf zwischen Universitatund Priesterseminar, z\'\7ischen deutschel' Wissenschaft und Romanismus. Der Rektor des Wilhelmsstiftes in Tubingen lieB den Konviktoreu'
im Besuch der Vorlesungen ziemliche Freiheit. Das wurmte den Regens
Dr. Mast des Rotienburger Priesterseminars, welcher 1868 einen um-fangreichen Bericht uber die "Zustiinde" in TUbingen an den Munchnel'Nuntius sandte. Von hier ging der Bericht nach Rom.
Der Bischof bekam Wind von del' Sache und lieB den Regens
durch das Ordinariat befragen, ob er eine Bittschrift nach Rom gesandt
habe. Mast wandte sich an den Nuntius de M.eglia in r,1i.inchen, was
er antworten solle. Der Nuntius erkliirte,*) ner konne die ihm vor*) Der Nuntius schrieb: "Si vis, respond ere potes negative ad propo-·
In
sitam tibi interrogationem.
Revera enim faIsum est, quod asseritur.
casu extremo potes, si tibi placeat, referre, quomodo totum hoc negotium se·
habuerit: quomodo videlicet ego prior Te inkrrogaverim. et ttl juxta conscientiae tuac judicium mihi responsllm dedisti." (So bei Bruck, der bestreitet,.,
daB der N untius geschrieben habe: Si vis, negare pates, quoniam non Romam"
sed mihi Monacum scripsisti (du kannst es ableugnen, da du ja nicht nach.
Rom, sondern mir nach i\1iinchen geschrieben hast). - Praktisch kommt es;
<luf dasse1be hinaus.)
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geJegte Frage mit N e i n beantworten, .da dje Angabe des Or .
(als Db Mast seine Schrift selbst nach Rom geschickt habe) falsch s '"
,Mast erklarte dem Ordinariat, er habe keine Bittschrift nach Rom :~._
'sandt, v e r s c h wi e gaber, daB er den Nuntius in Miinchen instr ~et'"
.htt
u~
, a e.
Das B.is~hOfliche Ordinariat selbst beschllldigte den Regens Mast.
der ?enUl1ZIatlOl1 und war mit seinen gewundenen ErkLlrllngen gar nicht
zllfned~n. Mast \vurde mehrmals verhOrt und schlieBlich gestand
von semem BischQf in die Enge getrieben, sein verwerfliches
;men zu.
Das Ordinariat beschuldigte ihn der Pflichtverletzunrr warf ihm
,,,kasuistische Spitzfindigkeiten" und "men tale Restriktione~:' VOL SO
muBte er seine Stelle niederlegen und DOg sich nach Rom wruck dem
er so wertvolle Denunziantendienste geleistet hatte. Anfanrrs AU21lst
1~68 ?,urde. namlich der wurttembergische Minister des I;nem ~on
tmer ZlIschnf~ des Mtin~hener Nuntills ubegascht, worin diesel' wegen
Allfstelllln~ erues KoadJutors fill' den Bischof vorstellig wurde, da
,derselbe semem Amte gar nicht gewachsen ware. Davon wuBtennun
wedel' Minister TIoeh BischQf etwas: Das war das Werk des Regens
Mast gewesen.
. . De.r Bericht des NlIntius nach Rom tadelte, daB in Rottenburg
h.mslchth.ch der Freiheit del' Wissenschaft bedenkliche Laxheit t'ingenssen sel, man gestatte den Theologen sogar, bei nichtkatholisehen Dozen ten zu horen. Auf dieses Eingreifen RQms hin wurden die Zurrel
selbstverstandlich etwas stl'affer angezQgen. Der bisherige Iiberale Direktor des Wilhelmstiftes, ein Mann VQn Talent und Liebe filr die Sache
m~Bte aIs Opfer des neuen KlIrses fallen und auf eine Pfarrei wandem:
.Die Fakultat hatte ihn vergebens zu halten gesucht. Gegen Rom
konnte sie nicht aufkommen.
. . Da~ U~fehlbarkeitsdogma brachte Professor Doll i n ger und
F r 1 e d rIc h m Munchen um ihre Lehrstiihle. Dann trat unter dem
Zwang des neuen Regimentes eine Pause von einigen Jahrzehnten ein.
Am Ende des Jahrhunderts besann sieh die Wissenschaft darauf
welch erb.armlichen Fesseln sie von Rom gehaIten wurde. Es regt~
slch der GeIst des Reformkatholizismus und des Modernism us. Erst
kam Professor S c hell in Wiirzburg an die R.eihe, der aber nicht in
einen offenen Kampf mit Rom eintreten wollte und sich lieber unterwarf. nann kam del' damals in Wien dQzierende Professor E h r hal' d
-an die Reihe. Aueh dieser unterwarf sich.

i?
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In den folgenden Jahren wurde die VerfQlgung von Gelehrten
:zu einer wahren Manie Roms. Immer \vieder ereigneten sieh Konflikte,
.die aber in del' Regel in diplomatischer Weise beigelegr wurden,
ohne die Konflikte zum auBersten zuzuspitzen. Speziell S c h n i tz e r in Munchen und Ko chin Braunsberg m uBten ihre Lehrtatigkeit
.einstellen, da sie ,auf Grund ihrer Forschungen den Primat des romischen Papstes als eine Konstruktion des Ultramontanismus erkliirten.
Derartige Feststellungen sind RQm natiirlich unbequem.
Der neueste Fall betrifft den Pr in zen Max vo n Sa c h sen.
Weil dieser als Freund einer Wiedervereinigung der griechischen mit
del' romischen Kirche einige histQrische Tatsachen feststellte, daB die
Papste gegen die Griechen recht hinterlistig und despotisch gewesen
seien! sieh allch Falschungen von Texten zu schulden kommen lieBen,
deswegen muBte der Prinz Widerruf leisten. AIs ob mit einem Widerruf geschichtliche Tatsachen ungesehehen gemacht werden !connten!
Prinz Max konnte sich auf das Zeugnis des Patriarch en von Konstmiinopel berufen, der die Feststellungen des Prinzen vdlauf bestatigte.
So wurde also wieder einmal die geschichtliche Wahrheit auf Kosteni
del' ultramontanen Anspruche des Fapsttums miBhandelt. Das nennt
man in Rom "freies Forschen". Dieser Fall bestatigt aufs neue unser~
Aufstellung: der r6misehe Gelehrte darf fQrschen, soviel er mag, aber
was er findet, darf er nicht sagen, sonst ist er verloren.

II. Del" Kampf gegen den

Moderni~mns.

Im Jahre 1879 erhob Leo XIII. durch die Enzyklika Aeterni Patris
VQm 4. August die Scholastik eines Thomas von Aquin zur Normaltheologie. Die Wissenschaft des 13. Jahrhunderts (Thomas starb 1274)
sollte fortan fUr aIle Zeiten del' Olanzpunkt del' katholischen Thealogie sein.
Die katholisehe Welt lieB sich das gefallen. Aber ganz leise und
schiichtern klopfte es bald da bald dort an di~ Turen: Die Neue Zeit
begehrte EiniaB. Sie fand in Rom keine Gegenliebe. Del' Modernismus -, SQ wurde zuletzt das Bestreben genannt, romisehe Wissenschaft und ReligiQn mit del' modernen Kultur zu versohnen - wurde
von Pius X. der "Inbegriff alIer Haresieen" genannt und in Acht und
Bann getan. In einem Konsistorium yom 17. April 1907 klagte
Pius X. tiber die "schrecklichen Irrtumer", die in die katholische
Kirche eindrangen und ihr Fundament angriffen. Am 4. Juli 1907
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kam das Delrret Lamentabili del' Kangregation .des Heiligen Offiziums.
welches 65 neue "Irrtiimer" verwali, ein' zweiter Syllabus. Am 8.
September 1907 erschka die groBe Modernistenenzyklika Pascend'
Dominici gregis, warin del' Papst den Modemisten den Krieg erkliirte~
Diese nahmen den hingeworfenen Fehdehandschuh auf. Die
italienisc~en Mode:nist~ unt:r Romolo Murri organisierten sich und!
schufen In del' Zeltschnft "Rmnovamento" ein dem Vatikan recht im
Wege stehendes Organ. 1m Oktober iibergabendie italienischen Modernisten dem Papst ihr Programma dei Modernisti, was diesen veranlaBte, am 18. November 1907 seinen Syllabus und die Enzyklika
~,lrraft seiner apostolischen Autoritiit" feierlich zu erneuern und auf
Jede Zuwiderhandlung die Strafe der Exkommunikation zu setzen. Dam it
glaubte ,Pius dem M~dernismus den Garaus gemacht zu haben.-lf) Die
M?d.ermsten hatten slch getauscht, wenn sie geglaubt hatten, den Papst
mIt lhrem Programm bekehren zu konnen. Man erzahlt sich PiuS! X
habe die Schrift gahnend weggelegt; so ein langweiliges Bud~ habe e;
noch nie gelesen. Doch - sagt Kiibel S. 179 - gahnte Pius X. nicht
lang j am 29. Oktober exkommunizierte er "die Urheber, Verfasser und
aIle irgendwie an diesem Buche' beteiligten Mitarbeiter". Die Bannschleudermaschine trat in Tatigkeit.
Das war von jeher die erprobte Kampfesweise Roms gegen seine
Gegner gewesen, Auf wissenschaftliche Widerlegung laBt sich Rom
ni.~ht ein, die Brutalitat seiner Gewaltmittel siehert ihm einen Erfolg,
wahrend der VerlaB auf seine scholastische Wissenschaft ihm doch nur
eine Niederlage bereiten wiirde.
.. Zur Oberwindung des Modernismus
so fiihrt vortrefflich Joh~
Kubel aus (S. 174) - em pfiehlt die EnzykIika die geistigen Waffen
der Scholastik, in del' Hauptsache abel' die plumpsten, auBerlichen Gewaltmittel. Von den Rektoren~ und Professorenstellen der katholiscben
Seminarien und Universitaten solI rucksichtslos ausgeschlossen werden,
weI'
vom Modernismus auch nul' leise anaesteckt
ist·' b
desaleichen 1 wer
•
b
Ihn heimlich odel' offen begiinstigt dadurch, daB er Modernisten lobt
und entschuldigt, die Scholastik, die Vater, das kirchliche Lehramt kritisiert, der kirchlichen Gewalt, in \vessen Hand sie nul' immer sei, den
Gehorsam verweigert; desgleichen, weI' in del' geschichtlieben oder bib~
lischen Wissenschaft Neuerungen anstrebt; desgleichen wer die heilige
*) Die ausfiihrlichste Behandlung des }\1odernismus glb uns Johannes.
Kilbel in seiner "Oeschichte des katholischen ,\1odernismus". Tubingen 1909,
L C. B. lvlohr.
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Wissenschaft vernachUissigt und die profane vorzuziehen scheint. Solche
Modernisten sollen an kleinere und bescheidenere Stellen versetzt werden,
dam it sie sich urn so tiefer verdemiitigen und weniger Gelegenheit haben,
Schaden anzurichten. Das Doktorat der Theol.ogie und des kanonischen
Rechts solI nul' dem verliehen werden, der die vorgeschriebenen Kurse
in der scholastischen PhHosophie absolviert hat. Aus den Fiichern, die
an einem katholischen Institut vertreten sind, darf kein dort eingeschriebener Kleriker V.orlesungen an einer staatlichen Universitat belegeni
wo dies bisher erlaubt war, ist es kiinftig verboten. Die Bestimmungen
Leo XIII. libel' die Biicherzensur sind streng durchzufiihren und nach
verschiedenen Riehtungen zu el\veitern. In jeder Di6zese sind offizielle
Zensoren zu ernennen. Der Name des Zensors eines Buches darf dem
Verfasser nur mitgeteilt werden, wenn das Gutachten gunstig ausgefallen ist. Wenn moglich, soIl jede katholische Zeitung und Zeitschrift
einen Zensor erhalten. Die Buchhandler sind dahin zu beeinflussen,
daB sie verbotene Biicher aus dem Handel zuriickziehen. Priesterversammlungen sind gar nicht mehr oder doch nul' auBerst selten und
nul' unter del' Bedingung zu gestatten, daB keine Frage verhandelt werde,
welche die BischOfe und den heiligen Stuhl angeht, daB nichts vorgeschlagen oder gefordert werde, was in das Gebid der kirchlichen
Gewalt eingreift, daB kein Wort falle, das nach Modernism us, Presbyterianismus oder Laizismus klingt, daB. Priester auswartiger Diozesen
nul' zugelassen werden, wenn es ihr Bischof schriftlich genehmigt hat.
SchlieBlich soIl in jeder Di6zese sofort ein Oberwachungsrat eingesetzt
werden, dessen Mitglieder sich aIle zwei Monate unter dem Vorsitz
des Bischofs versammein, allen Spuren des Modernismus eifrig nach~
nachgehen und kluge, prom pte und siehere MaBregeln zum Schutz des
Klerus treffen; iiber die Beratungen ist Stillschweigen zu wahren. Von
Zeit zu Zeit mussen die BischOfe iiber den Erfolg ihrer Tiitigkeit nach
Rom berichten.
Mit diesen drakonischen Bestimmungen glaubte Rom dem modernen Geistesleben seiner Klerikel' die richtigen mitteialterlichen Zwangs~
schrauben angelegt zu haben. Wer in diese engen Grenzen eingepreBt
war, dessen Gehirn muBte verkiimmern und verdorren. DafUr denkt
Rom fiirseine Vertreter. DaB del' Papst damit abel' den romischen
Klerus v.on del' Teilnahme an unserer ganzen Kultur v6Uig ausschaltet,
scheint er nicht bedacht zu haben - .odeI' er woIIte das absichtlich,
dann urn so schlimmer fUr die Kirche.
Diese Enzyklika erregte im Klerus Entriistung, aber man fand
sich bald in die Sache hinein. Mit Rom war nicht zu spaBen, da hieS
Leute, Ultramonianismus.
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es einfach gehorchen, sonst verlor man !?ein J?rot. Und so gewohnten
sich auch die des Modernismus verdachtigen Professoren und Kleriker
allmahlich an die Zwangsjacke der El}zyklika Rascendi.
\Vahrend in einigen Blattern von einer "Bilanz des Modernismus'"
gesprochen wurde, derzufoIge der Modernismus in Frankreich tot sei
und auBerhalb ltaliens wenig zu bedeuten habe, ilberraschte Pius X.·
die \Velt mit dem Motu proprio "Sacrorum Antistitul1)." yom 1. Sep"
tember 1910, worin er zur Abwendung der modernistischen Gefahr
von dem jungen K!erus die denkbar scharfsten MaBregeln ergreift:
"Wir glauben,iI sagt der Papst, "keinem Bischof ist es unbekaimt;
daJ3 die verschmitzte Menschenklasse der Modernisten, nachdem ihnen
die Maske, die sie angelegt hatten, durch die Enzyklika Pascendi dominici
gregis herabgerissen worden ist, doch ihre Plane, den Frieden in der
Kirche zu storen, nicht aufgegeben haben. Denn sie haben nicht nach~
gelassen, neue Genossen zu werben und zu einem geheimen Bund zu
vereinen und mit ihnen in die Adem der christlichen Gesellschaft d.as
Gift ihrer Meinungen zu gieBen durch Bucher und Zeitschriften, die
sie ohne die Namen der Verfasser herausgeben. \Venn man diese voI~
lendete Verwegenheit, die uns soIchen Schmerz bereitet hat, nach wie~
derholter Lesung unseres erwahnten Rundschreibens aufmerksamer er·
wagt, so sieht man leicht, daB derartige Leute nichts anderes sind,
als wie wIr sie dort beschrieben haben, namIich desto mehr zu filrch~
rende Gegner, je naher sie sind; daB sie ihr Amt dazu miBbrauchen,
vergifteten Kader auszulegen, urn die Unvorsichtigen zu fangen, daB
sie sich den Anschein der Gelehrsamkeit geben, die aber den Inbegriff
alIer Irrtilmer enthalltr
Wahrend also die EnzykIika Pascendi die the 0 r e ti s c h e Ver~
folgung (E n t I a r v u n g) des Modernismus sein sante, ist das Motu
proprio als p r a k ti s c h e Ma8regel (U n s c had Ii c h mac hun g) des~
selben gedacht. Dessen ErlaJ3 1st also durchaus kein Eingestandnis,
daJ3 die Enzyklika Pascendi keinen EIiolg gegen den Modernismus ge~
babt batte. Pius X. brandmarkte erst die nach seinem Sinne unkirch:.
lichen Lehren des Modernismus 'Und dann gab er drei Jahre Bedenkzeit.
Nun ruft er die Geister iur Scheidung auf. Wer jetzt noch unter dem
Klerus clem Modernismus huldigt, der soIl wie der Hecht aus dem
Karpfenteich herausgeangelt und aufs Trockene gesetzt werden.
Das ist der Kernpunkt des Erlasses. Wer will Hecht sein, wer
will zu den tragen, dickbauchigen Karpfen gehOren?
Ais Schibboleth, als Kennzeichender Modernisten, wahlt Pius den
. E i d. Aile seine Priester und Priesterkandidaten mussen den Mod er ~
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t.e:n e! d schworen. Die Priesterkandidaten v {} r d~r W~ihe, .. die
bis zu einem bestimmten Termin und zwar dIe Belchtvater,
de n
;an d:
Pfarrer Kanoniker und Benefiziaten die Beamten der Bjschof~
.Pre tger,.
.,
..
. . ',. .
.
Hchen Kurien und gelsthchen Genchte emschlleBhch der Ge~eralvlkar~1
,die fastenprediger, die Beamten der romischen KongregatIonen, dle
Vorsteher der religiosen Kongregationen.
,
.
..
Die unterschriebenen Eidesformeln werden bel den Klrchenbehor<!en aufbewahrt. Jede Verletzung derselben ist .der hI. Inquisition ~. zeigen. Die Eidesformel geht auf die von PlUS lV. und dem Vati::nis~hen Konzil vorgeschriebene zuruck und ist ~rganzt durch die
Aufnahme der modernistischen Jrrtilmer, die expresse abgeschworen
·werden milssen.
.
,.
Der Modernisteneid 1st jedenfalls ein blelbendes Dokument fur
(daB Oeistesniveau, auf dem Rom seine Kleriker erhalten. wissen. will.
:'Der Schworende muB bekennen, daB er glaubt, daB Chnstus die. ka.fholische Kirche als einzige Huterin des geoffenbarten Wortes ,ges~lftet
.hat, daB er ferner durch Petrus, das Oberhaupt der Aposte~ die klr~h
:liche Hierarchie begrundet hat. Natilrlich muS der Schwore~.de slen
,.3.uf alle Dogmen und Erlasse der Kirche verpflichten, alles tur wahl'
:halten, wie die Formel so schon sagt, was die Kirch~ zu glau~n
'Vorhalt. 'Er verwirft daher die haretische Lehre von emer v~rsehle
denen Auslegung der Dogmen, urn ihnen den gefahrlichen Smn ;zu
nehmen. "Ich unterwerfe mich mit der verlangten Reverenz und lcn
pflichte aus ganzer Seele allen Verurteilu~gen, ~rklarungen ,und Vo~·~
schriften bei, die in der Enzyklika Pascendl und 1m Dekret u:mentablh
renthalten sind, besonders jenen, die die sogenannte Oesch.lchte d:f
''Dogmen betreffen. Oleichzeitig venx'erfe ich den hTtum Jener,. die
?aehaupten, daB der von der Kirche vorgetragene ?la~be der Oeschlchte
:zuwider sei und daB die katholischen Dogmen, wle SIt. he.ute versta~~en
~rden, mit den authentischen Ursprungen der. chnsthchen RehglOn
nicht in Einklang zu bringen sind. reh verurteile a~ch und :er;verfe
.,die Anschauung jener, die vorgeben, die Personlichkelt des ehnsthehen
Kritikers in jene des GIaubigen und jene des Historikers verdoppeln
:.2U konnen, als ob der Historiker das Recht habe,. das aufreehtzu~ha1ten,
was dem Glauben widerspricht oder als ob es Ihm gestattet se~: ~nter
der einzigen Bedingung, nicht direkt ein Dogma zu leugnen, am1ssen
:aufzustellen, aus denen sich die SchluBfolgerung erge~n wurde, ~
<,die'Dogmen falsch oder zweifel haft sind. Gleicherwelse verw~rfe. lch
',die Methode, die Heilige Schrift 00 zu beurteilen u~d auszulegen, Je~
~Methode, die im Oegensatz zu der Tradition der Klrche, der Analogte
5
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<ies Glaubens und der Regein des Apostolischen Stu hIes, sich auf die
Arbeitsmethode der Rationalisten griindetund mit' eben so viel Kiihnheit
als Verwegenheit, als hOchste und einzige Regel nur die Textkritik annimmt. AuBerdem verwerfe ich den Irrtum jener, die behaupten, dafi~
der Gelehrte, der die historischen oder thoologischen Fragen erortert
oder irgend jemand, der sich damit befaBt, sich zuerst jeder vorgefaBten
Meinung entledigen muB, sei es hinsichtlich des iibernatiirlichen Ur--sprungs der katholischen Tradition, sei es hinsichtlich des gottlichen"
Beistandes, der fUr die standige Bewahrung jeden Punktes geoffenbarter:
Wahrheit versprochen wurde und die dann behaupten, die Schriftem
jeden Kirchenvaters mliBten auBerhalb jeder geheiligten Autoritat nach,
~en Pri~zipien der Wissenschaft allein und mit jener Unabhangigkeib
aes Urte!ls ausgelegt werden, die man beim Studium irgend eines pro-fanen Dokumentes anzuwenden gewohnt ist. Endlich bekenne ich voll-.
standig frei von diesem Irrtum der Modernisten zu sein, der beh~uPtet,<
daB es in der geheiligten Tradition nichts 06ttliches gibt oder was noch,
schlimmer ist, daB es 06ttliches in pantheistischem Sinne gibt, so daft;
~s nul' noch reine und nackte Tatsachen gibt, vergleichbar den gew6hn-lIchen Tatsachen der Geschichte, d. h. die Tatsaci1e, daB die Menschen
d~rch ihre .Geschiddi~hkeit, durch ihr Talent durch die spateren Jahre
hmdurch dIe von Chnstus und seinen Aposteln begonnene Schule fort-,
gesetzt haben.
Werden die Geistlichen aIle den Modernisteneid ieisten? Die
"Frankfurter Zeitungli erwartet wenige mannesmutige Be ken ner, da sie-.
zu der Sache schreibt :*)
"Wenn der modernistische Geist durch aIle papstlichen Bdl1nflliche,.,
Verbote, Exkommunikationen und Suspension en nicht ausgerottet wel'--den konnte, so wird ihm auch der Eid nichts anhaben. Wer einmal
erkannt hat, daB schwarz schwarz und weiB weiB ist, den kann man
woh! durch Zwangsmittel einmal dazu bringen, daB er schwarz weiB,
und weiB schwarz nennt, abel' man kann ihn nicht dazu bringen, daB-,
er auch so denkt; an der Unm6glichkeit, das Denken der Modernisten
zu bezwingen, werden und mlissen aIle papstlichen MaBnahmen schei-tern. Man hat gesehen, wie leicht die Modernisten sich unterwerfen,.
das geschieht rein auBerlichund stet" mit dem Vorbehalte, daB sie ihn:::'
Oberzeugung nicht andern; sie werden unter Umstanden auch einen_
Eid darauf Ieisten. Aber sie bleiben in der Kirche imd wirken in cler'
Kirche still weiter. Die Kirche muB alsJ 0-dS "Gift" behaIten. in d:rn:
sie ihren Todfeind erblickt."
.
*) Nach "Der Katholik" 1910.

Heft 10,

S. 263.

293

-

In .einem beweglichen Al'tikel "Die entscheidende Stunde" klagt
e':.las Organ der deutschen Modernisten, das "Neue Jahrhurtdert" (Nr.
45 vom 6. November 1910) tiber die Stille, mit der die Forderung des
,Modernisteneides seitens des katholischen Klerus aufgenommen werde.
,Es fUrchtet, daB sich gar wenig Widerspruch regen werde.
"Was wird die nahende Stun de hringen?? Einen einmiitigen und
Jreimiitigen Protest im Namen der wissenschaftlichen Freiheit, der deut-.schen Eigenart? Einen Aufstand deutscher Ehrlichkeit, weIche die
,Mentalreservationen saU hat und iiberhaupt j~nes ganze System, auf
,Orund dessen man auf uns Priester ein so bitterbOses Wort miinzen!
konnte wie das im AnschluB an den ProzeB gegen den Pfarrer von
Kolbermoor gefallene; "D e n Meineid m6chten wir sehen, den wir nicht
schw6ren k6nnten!/i Werden sich endlich Eichen zeigen, die stand,halten? Oder kennt man im deutschen Katholizismus von der aIten
Fabel nur noch den zweiten Teil, den vom Schilf, das sich biegt und
;beugt, wenns ,sturmt und nachher wieder aufsteht und prahlt?/i
Wirverstehen diese Besorgnis des IINeuen Jahrhunderts", wenn
wir all die unerfreulichen Unterwerfungen der Modernisten in den letzten Jahrzehnten vor uns passieren lassen. \'Venn nicht einmal ein Pro:res"c;or Schell standhielt, sondern revozierte, w:as soil man dann von den
Kleinenerwarten? Die Zahl del' Eidverweigerer fiel in der Tat er",taunlich klein aus.
"Abel' warum schweigen die berufenen Wachter?1t fragt das Mo·dernistenorgan weiter. Ihm erscheintes unfaBlich, daB sich wenigstens
·cnicht seitens der theologischen Fakultiiten ein gewisser Widerspruch
,regt iiber das unwiirdige Ansinnen, daB auch die Hochschulprofessoren
den Eid leisten sollen.
Ganz resigniert sieht das Organ das klagliche Schicksal del' Unterwerfung unter das ultramontane Rom v:oraus und es hat nul' Worte der
Klage libel' den Kreuzweg der katholischen Wissenschaft. Die Proteste
,der Wissenschaft im Jahre 1907 riihrten Rom nicht, als ihr das Kreuz
;aufgelegt wurde. Sie habe es drei Jahre getragen und jetzt folge die
'Weitere Leidensstation: "Die \"Tissenschaft wird ans Kreuz geschlagen/.
,,'Wenn ihr weiter euch in der RoUe der Dulder gefallen werdet,
,dann wird die letzte Station nicht mehr lange auf sich warten lassen'
und ihre Oberschrift lautet: '"Die katholische Wissenschaft wird. ins
'Grab gelegt". - Und die Osterlieder der Auferstehung - - in we 1<~ her K i r c h e werden sie erklingen?"
Dieser wirklich den Nagel auf den I~()pf treffenden Anschauung
.,mochten wir v6llig beipflichten. Del' Modernisteneid hat der soer.,.
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freulichen Bewegung einen empfindlichen StoB versetzt.. Nu r iJTh)
ei IT era n de r n K ire he wird sie ihFe Auferstehung feiern. Wo
der Mann, -del' gegen Rom seine Thesen an die Kirchentilren anschlagt
und das katholische Yolk zu seinen Fahnen ruft?
In einer spakren Nummer (1910, Nr. 51) halt Dr. Funk <:ine:
gar scharfe Abrechnung mit den mo-dernistischen Oeistlichcn, die den
Eid abzulegen bereit \XI<U'en.
"Von ,andern, deren freiheitliche Richtung wir ganz ausfiihrlidt:
kennen. wissen \XiiI', daB sie schwaren, s c h w a-r en weI' d,e n, lid e m
T e u f e I z u m T l' 0 t z", wie man sagen h6ren kann. \Vir \vissen, dafil
es modernistische Theologen gibt, die den in Oemssem;streit befindlichen
Oeistlichen kuhl lachelnd raten, doch jetzt die jesuitische Kasuistik zw
verwerten, mit inneren Vorbehalten zu arbeiten, der romischen Kuri:::
ein Schnippchen zu schlagen, die dann anstatt die basen Mod ern is telY
zu fangen, erst recht nicht wisse, wo sie daran seL"
"Im Namen aIler noch gesund und gerade empfindenden Laien"
die -der modernistischen Bewegung anhangen, erheben wi!' Ptotest gegen
eine derartige J e sui t ere i inn e r hal b d er e i g en en Rei hen.,
Wir sehen mit Schrecken, wie die Ve r k rum m u n g des log i s c hen'
Den ken sun d sit tl i c hen Em p fin den s sogar bis zu Mannern'
sich erstreckt, welche die Wiedergeburt des religiasen Katholizismus:;
heraufzufilhren sich anheischig machten. Macht maneine religiose Be-wegung mit unsittlichen Mitteln?"
Funk halt den Oeistlichen eindringlich vor; IIwenn ein Oeistlichec
das BewuBtsein hat, daB del' Schwur gegen den Modernismus seinen'
reIigiasen und wissenschaftlichen Oberzeugungen widerspricht, s m
s c h war t e rein e n Me i n e i d 1 AlIe jesuitischen Kunstgriffe ver-magen daran nichts zu andem."
"So legt doch selbst die Hand mit :an : gebt Beweise eurer EhrHchkeit
und mannIichen Oberzeugung! Wagt ein Martyriitm" wenn ihr reJigios:
sein wollt! Sonst ist uns der ultramontane Geistlfche lieber, welcher
der kirchlichen Autoritat foriwahrend seine sacrificia intellectus (Opfer
des Verstandes) bringt; er hat -doch noch Oberzeugung11nd
c h r i s t lie hen 0 p fer m u t, wenn auch fUr ein verkehrtes Ideat Dann
seid ihr gar keille Christen mehr: Christus milBte euch aus seinem
Tempel und von seinen Altaren j.agen, die ihr statt Priester del' christ,:.,.
lichen Idee - Anbeter eures eigenen !chs, eurer geistigm und IeibIichen
Behaglichkeit seid. Ih1' esset von den Opfern -der O'laubigen, ilir mastet'
cuch vom Altare und habt selbst we-del' Olauben noeh Sittlichkeit irm
Sinne Jesu Christi." (!)
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Wir Laien sehen mit Entsetzen, wie tief die Verderbnis steckt,
"
wie euer
Priestertum schales Salz geworden ist, mit dem sich nicht
111ehr salzen laBt. Das schale Salz abel', so sagt Jesus Christus, taugt zu
nichts weiter, als zum Wegwerfen! So mussen eben wir Laien uber
euch zur Tagesordnung ilbergehen und unsere Bewegung ohne euch
m.achen . . . . ."
,,1hr aber seid angekrankelt von dem Skeptizismus, der Frivolitat
und dem Epikuraismus unserer materialistischen Zeit und habt \veder
die Kraft noch das Recht, Fuhrer einer religiosen Bewegung zu sein.
Noch in letzter Stunde mochten wir euch gewarnt haben, und um
euch VOl' dem sittlichen Bankerott zu retten, hat sich ein mannlicher
Ruf aus der allgemeinen Totenstille erhoben, der schon angefangen
hat, sein Echo zu finden."
Darf es uns wundern, wenn auf diesen herben Werbe- und Lockruf n i e man d sich meldete? Wir verstehen die grimmige Bitterkeit,
die sich aus dem Vorwurf des sittlichen B.ankerotts herausliest, es ist
die Furcht, del' Modernisteneid kannte der Bewegung den TodesstoB
versetzen. Es ist der Angstschrei des gehetzten Wildes, das vor dem
grimmigen Verfolger keinen Weg zur Rettung mehr sieht.
Es aber wird lange dauern, bis die modernistisch angehauchten
Oeistlichen den Vorwurf der Glaubens- und Sittlichkeit vergessen werden.
Die Oefahr, es mochte sich del' Modernismus etwa zu einer in t e rnat ion ale n L i gag e g end e n Kat hoi i z ism us zusammenschlieBen, ist in Rom wohl uberschatzt worden. Es war eben der Schreckens-·
ruf: "Hannibal ante portas"*), der Rom Gespenster sehen lieB. Auf dem
"KongreB fUr freies Christentum" im August 1910 in Berlin waren
Vertreter des Modernism us aus den verschiedensten Uindem erschienen
und es war natiirlich, daB diese Persanlichkeiten sich eines Tages zu
einer gegenseitigen Aussprache zusan1menseizten. Darilher \,\lar in Nr.
34 des "Neuen Jahrhundert" zu lesen:
"Am Mittag des 10. August gruppierten sich die anwesenden franzosischen, italienischen und deutschen Modernisten um Romolo Murri.
Nach einem heiteren Mittagsmahl, das gemeinsam mit einigen Pariser
und Genfer Freireligiasen eingenommen wurde, setzteman sich in geschlossenem Raume zu ernster Besprechung des modernistischen Pro*) Hannibal zag an der Spitze eines gewaltigen Kriegsheeres mit Ele-.
fanten tiber die Alpen, um Rom zu bekriegen. Als er in die lombardische
Ebene herniederstieg, drang die Kunde von seinem Anmarsch nach Rom und
der Ruf "Hannibal steht vor den Toren" liihmte im er~ten Moment die
Romer, die das U nglaubliche nicht fur moglich gehalten hatten.
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gramms. W.ii.hrend die franzosen moglichst weitgehender Emanzipation
von den traditionellen Formen des Dogmas und del' religiosen Praxis
das Wort redeten, einigten wir Deutsche uns mit Romolo Murri und
einem zw'eiten italienischen Priester aus dem Kreise Bonomellis dahin ,
daB man unter Bewahrung del' geheiligten Formen der Tradition, del'
Dogmen und Sakramente, an der Vertiefung des religio$en Lebens arbeikn miisse, freilich unter stetiger Arbeit an del' AufkHirung del'
katholischen Laien iiber die Verfalschungen, die an der echten kathoschen Religiosit.at vorgenommen wurden, 'Und unter stetigem Protest
gegen die ~ompetenziiberschreitungen der Autorit.at. Das Programm
del' Franzosen, moglichste Befreiung von den religiosen Formeln und
Formen, lehnen wir ab, weil es jeden Boden fUr die Wirksamkeit in del'
Kirche und unter Kirchlichen uns wegnimmt, und VOl' AHem deswegen,
weil durch so1chen Radikalismus viele wirklich lebensfahigen und muhsam erworbenen religiosen Errungenschaften unserer Vorwelt achtlos
weggewoIfen wiirden."
DaB ein gewisser Zusammenhang unter den Modernisten der verschiedenen Under angestrebt wird, liiBt sich denken, .abel' komisch wirkt
der Angstschrei, den ein romischer Pralat im "Corriere della Sera"*)
ertonen laBt und worauf er den ErIaB des Motu pmprio aIs notwendige
MaBregel begriindet.
"Del' Modernismus ist nicht tot, sondern er verhiilt sich nur still
und verbirgt sich. Der Vatikan hat Hunderte von SchriftsWcken , die
beweisen, daB gegenwartig in der katholischen Kirche eine modernistische
Geheim-Organis.ation besteht, und eine Art Freimaurerei gegrundet worden ist, deren Zweck es ist, den Modernismus zu verbreiten. Es ist
dem Vatikan gelungen, die Entdeckung zu machen, daB in gewissen;
Diozesen die Seminare zu modernistischen Zwecken eine geheime Korrespondenz untereinander fiihren; er weill z. B., daB in einigen Seminaren
Blatter mit Handdruck hergestellt werden, die den Modernismus verbreiten. Urn eine seIche Propaganda zu treffen, dazu geniigen die
gewohnlichen MaBregeln nicht; man muB radikale Mittel ergreifen, wie
diejenigen, die der neueste ErlaB des Papstes anordnef. Wenn eine
Krankheit krebsartig geworden ist und den ganzen Organism us zu vergiften droht, dann muB der Chirurg eingreifen, der ohne Bedenken das
Messer anzuwenden hat, auch wenn der Kranke vor Schmerz aufschreit.
Ein solcher Chirurg ist der Papst mit seinem heutigen Motu proprio."
Der Ernst und die Strenge der papstlichen .MaBnahmen zeigen,
*) Mitgeteilt im. "i(atholik" 1910 S. 260

:daB es diesmal dem Papste darum zu tun war, gegen den Modernismus
einenentscheidenden Schlag zu tun.
. Aus den Erlassen Pius X. leuchtet stets das eine Motiv hervor, er will
£ich einen romtreuen Klerus schaffen, die S til r k u n g de r k i r chI i,,c hen Aut 0 r i t ii t schwebt ihm immer als gottgegebene Aufgabe vor.
Von diesem Geskhtspunkt .aus konnen wir verstehen, daB Pius heutzutage
wohl etwas nervos werden kann, wenn er mit ansieht, wie unter den Kle'rikern allmiihlich die Freude am Kadavergehorsam schwindet. Darum sieht
der Papst mehr auf den Nachwuchs und sein Bestreben geht dahill, die
k ii n ft i g e n P r i est e r k and ida ten in moglichster Reinheit des
{lIaubens und in blinder Rom t r e u e zu erziehen. Deswegen glaubt
er die Theologen nicht friihe genug vor der Beruhrung mit del' Welt
warnen zu sollen, deswegen verbietet er ihnen das Les'en von Zeitungen
und Zeitschriften, mogen sie auch noch so gut sein.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daB Pius sich gerade mit diesem
Punkt seines ungliicklichen Erlasses auBerhalb der Kultur gestellt h~t.
llat. Wer vermochte noch einen Klerus zu achten, der infolgedes;
Verbotes, Zeitungen zu lesen, so weltfr·emd in die Seelsorge eintreten
wurde, daB er hOchshxcahrscheinlich aIle und jede Fuhlung mit demo
Volke verlieren wiirde? U nter den vielen U nklugheiten des Papstes
ist das sichel' eine der bedauerlichsten und es fehlt nicht an katholischen
Stirn men, die in aller Ehliurcht doch darauf hinweisen, daB hier del'
Papst eine Dummheit gemacht hat, indem er etwas ais Verbot erhob,
was absolut nicht durchzufUhren ist, das, wenn es durchgefUhrt werde,
dem Klerus nur zum Nachteil gereichen v;"erde. Dieses Verbot del'
Zeitungs!ektiire (worunter auch das Verbot del' Lektiire von Zeitschriften, selbst von theologischen Fachzeitschriften falit !), ist absolut undurchfuhrbar und zeigt nul'. die vollstandige Hilfl.osigkeit des Vatikans,
der mit so verzweifelten Mitteln glaubt das Fortschreiten der Kultur
hemmen zu konnen.

\'Venn Pius so weiter reformiert, k6nnte man j.a am Ende dazu
:Kommen, daB er nm noeh Analphabeten die Priesterweihe erteiJ.en lieBe.
<U ngestraft liiBt sich das Rad der Zeit nicht zuriickdrehen.
Aueh der katholische Klerus muB eine gewisse Portion moderner
!Kultur und modernen Zeitgeistes besitzen, wenn er nicht im heiBen
Kam pf urn die Seelen ausgeschaltet werden solI. Oegen Fortschritt
lmd Kulturentwicklung helfen keine papstlichen Breven und Verbote.
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Die 0 esc h i c h ted e s d e u t s c hen Mod ern ism us ist bisher
noch keine sonderlich erfreuliche gew~n. Es fehUe ihr das dne impulsive Moment, das die Massen mit sich fortriB. Der Modemismus blieb.
in den verschiedensten Abstufungen stets nur das Produkt einzelner
Individuen und brachte es nie soweit, daB sich groBere Mas sen fUr
ihn begeisterten. Professor Schell in Wurzburg ware ,wohl der Mann.
gewesen, der sich groBer Sympathien erfreut hatte. Namentlich unter
dem Wurzburger Kierus haHe er einen begeisterten Anhang. Aber er.
wollte ein treuer Sohn der Kirche bleiben und im entscheidenden Momente verlieB ihn der Mut, gegen das allgewaltige Rom aufrecht zu
siehen: Laudabiliter so subjecit. Er haHe sich loblich unterworfen.
Dafiir wurde er nun von seinen Feinden zu T<ode gehetzt. Fruhzeitigstarb der gehetzte Oelehrte, ein warnendes Schicksal fUr Andere.
.
Diese Warnung lieB sich auch E h r h ar d gesagt sein, da er den Versuch machte, einer Versohnung des Katholizismus mit der modemen.
Kultur das Wort zu reden. Da erhob der Papst den warnenden Finger:
quos ego! - und del' romische Pralat knickte wie ein Taschenmesser
zusammen und revozierte reumutig, was er zuvor muhevoll in den
Weihestunden seines Oeistes am Schreibtisch ausgedacht hatte. Zm'
Strafe entzog ihm der Papst die Fuhrung des Pralatentitels. Vor dieser
Degradierung hatte ihn auch die Unterwerfung nicht bewahren konnen.
Unter den literarisch stark hervortretenden Modernisten ist del1Vlunchener Priester Dr. J 0 s e f M illl e r aIs Herausgeber del' "Renaissance" zu nennen. Muller meinte es ehrlich mit seinen ReformvorschUigen, aber die geistlichen Behorden wuBten ihm ein ::,erar hartes
SchicksaI zu bereiten. Kein Wunder, daB der .Mann durch den fortwahrenden Kampf schlieBlich aufgedeben und murbe wurde. Als die
Enzyklika Pascendi kam, da stellte er aus Oewissensrucksichten seine
Zeitschrift ein. Mit dem Drachen Rom zu ringen, dazu war er nicht
Meister genug.
In Bayern entstand ein anderes modernistisches Blatt, die "Freien
deutschen Blatter". Deren Herausgeber war anfangs Dr. Bum iiI er ,.
del' spater den als liberal bekannten Priester Dr. K I a sen, den Redakteur des "Bayerischen Kuder" aufnahm. Die UItramontanen hatten.
rechtzeitig die Oefahr erkannt, daB ein liberal gesinnter Oeistlicher ein
ZentrumsblaU redigiere und so wurden aIle erreichbaren Aktien d~",
Blattes unter der Hand aufgekauft und in einer Oeneraiversammlung
eines schonen Tages del' Redakteur. einfach aus dem Blatt hinausge'-worfen. Von da an war del' Kurier ein waschechtes ultramontanes BlatL
Dr. Klasen abel' wurde sehr fruhe durch den Tod abgerufen.

Die
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Freien deutschen Blatter" gaIten bald als enfant tr~l'ribre und

uberra~chte del' Herausgeber die Weit mit del' Kunde, man nehme:

~kt katholischen Kreisen AnstoB an dem kuhnen TiteJ und so taufte
fU

III

das

er cas Blatt "Das zwanzigste Jahrhundert". Nun begann~n ur
Bl tt allerhand Irrfahrten, als deren bemerkenswerteste Episode wohl

di: Zeit genannt werden kann, da es un tel' de~ . Fittigen d~r Munchner
".KrausgeSellschaft" erschien. Es war nun offlZlelles yeremsol:gan .geworden. Allmahlich wollte das Blatt aber auch unter diesel' Aeglde 11lcht
11' ziehen Hnd man war froh, daB man es wieder los werden konnte.
,
k
1(' d
me1
m e geNoch ein letzter Rettungsversuch wurde an dem han en
. cht Es bildete sich ein Redaktionskonsortium zu seiner Herausgabe,
ma .
'h
Se"t
an deren Spitze der Priester Dr. Thaddaus Eng e r t trat, 1
zu 1 en
oesellten sich der Privatgelehrte Dr. Oebert und del' ehemahge Lyzeal~rofessor Dr. Otto Sickenberger. Ein Jahr lang erschie~ das ~latt
unter diesem Komitee, abel' am Jahresende muBte Engert slch zu emer
beweglichen Klage fiber die Teilnahmslosigkeit der. Katholiken fUr Fragen del' Religion verstehen. Das Komitee 16st~ slch. auf u.~d Engert
zog mit dem Blatte nach Weimar, urn es aHem welterzufuhren. Es
wurde nunmehr lIumgetauftll und erhielt den Namen das ,.,Neue Jahrhundert". Ein Jahr lang fristete es sein Dasein ais Organ del' deutschen
Modernisten, dann abel' wurde ihm der schwerste StoB ve~setzt, den.
es treffen konnte: Engert, der Fuhrer des deutschet1 Modermsmus, trat
zum Protestantism us uber und \x1urde Theologe. Damit hatte er. zu
erkennen gegeben, daB er an dem Erfolg aes Modernismus verzwelfle.
Die Absage des fuhrers - denn das war Engert, als Redakteur des.
Oraans wahrend sich ja sonst niemand als Modernist erkennen zu geben
getraut~ _ haHe schwerwiegende Folgen. ~bermals ging das ..Bla:t
in andere Hande uber. Mit dem Jahr 1910 ubernahm es del' fruhele
Alumnuz, von Tfibingen, Dr. Fun k, und zog noch weiter nordwarts,
nach Stettin. Oleichzeitig fie! der Titel "Organ del' deutschen Modernisten" und das Blatt nannte sich nunmehr "Wochenschrift fUr reli-

n:

giose Kulturi l •
•
•
Bei diesen betrilbenden Erscheinungen konnte man eIgenthch glauben der Modernismus sei am Ende seiner Tage angekommen. Das "Neue
Jah;hundert" versprach in Entwicklung eines groB~tigen P:ogramms
von seiner bisherigen Tendenz ahzulassen, die negative Arbelt so sehr
zu betonen. Die Erlasse Roms warfen das neue, friedfertige Programm
sofort uber den Haufen. Das Organ m u Bt e sich zum Sprachrohr
del' mit Rom unzufriedenen Kleriker hergeben. Es muSte ein Oppositionsblatt bleiben. Es Lst nul' bedauerlich, daB fast gar keiner seiner Mitarbeiter mit Namen zeichnen Icann.

-

-
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1m t-Ierbst 1910 vmrde das Blatt nach Munchen verlegt, da die
fKrausgesellschaft es wieder ubemahm. Ob es nun nach der Ruckkehr in
,die ,alten Kreise Aussicht auf Erfolg hat; muB die Zukunft lehren. Ein
'wenig Pessimismus ist wohl berechtigt, zumaI wenn man sieht, wie
das "Organ filr religiose Kultur" von dem jungen Herausgeber dazUj
Jbenutzt wird, seiner personlichen Veriirgerung Ausdruck, zu geben, was
csich namentlich in den Spalten der literarischen Kritiksehr unangenehm
bemerkbar macht. Der Modernismus soil ein Reformproblem sein , das.
lost man aber nicht, wenn man Freund und Feind Nadelstiche versetzt.
Dazu sind die Zeiten zu ernst
Der deutsche Modernismus hat nur dann eine Zllkunft, wenn sich
Jerprobte Manner an seine Spitze stellen. Sonst hatte er am Altkatholizis;mus und am Rongeschen Deutschkatholizismus warnende Vorbilder.
Die Bestrebungen einer Reform des Katholizismus fanden an dem
\viirttembergischen Bischof v. K e p pIe r einen erbittel'ten Oegnel'. Keppler galt fruher immerhin aIs gerechtel', vol'urteilsfreier Mann. Urn sich
von dem Verdacht der Sympathie mit den modernistischen Ideen zu
reinigen, trat er ganz entschieden gegen die neuen Ideen auf. Besondel:> beniitzte er zu solchen Aussprachen die Oratulationscouren seiner
Geistlichen. In einem solchen Zirkel pragte Bischof Keppler das aposto'lische Wort von den "Reformsimpeln", \vomit et aIs Nachfolger des
einsam gebliehenen Predigers der Liebe v'on Nazareth diejenigen unter
seinen Oeistlichen treffen wallte, die der neuen Ketzerei verdachtig
schienen.
In del' Konferenz der Dekanate Rottenburg und Harb am 1. Dezember 1902 hielt Bischof Keppler eine groBe Pr'Ogrammrede zur Vernkhtung des Reformkathalizismus, wofiir ihm der Papst durch Rampolla ein begeistertes Anerkennungsschreiben zusteHen lieB. Natiirlich
Iielkn diese Lol'beeren die anderen Oe~tlichen nicht ruhen und so be,eilte sich der Klerus von Wiirzburg, Speier 'Und Freiburg, dem Rotten"
"burger Bischof begeisterte Zustimmungsadressen zu senden. 5pater a11er. dings drang doch etwas davon in die Offentlichkeit, wie diese Zustim,mungsadressen der einzelnen unterschl'eibenden Oeistlichen in nicht mi6 ..
zuverstehender Weise zustande kamen. Jedenfalls war das Feuer nUl"
<erstickt, nicht ausge16scht und unter del' Asche giimmt es bis zurn
;heutigen Tage fort. Es braucht nul' des Stul'mwindes, del' die Glut
zum vel'heerenden Feuer anfache.
Auch del' Bischof S chi 6 I' von Wiirzbul'g schloB sich dem Rotten-
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burger Kollegen an und beide verdammten in den Hil'tenbriefen 1893:
die neue Bewegung.
Es ist interessant, aus den verschiedenen Ol'uppen einige u l' t e i 1E"
fiber den deutschen IVlodernismus zu horen.
..'
.
Auf ka t h'O 1is c her Sdte wird man natiirlich stets abfalhge Urtelle
zu horen bekommen. Dem Katholiken gilt del' Modernist ais AufwiegIer und Schismatiker, zumal da der Papst den Modernismus verd~mmt
hat und so stren ba baegen ihn vorgeht. Das Festhalten am Modermsmus
•
ist Insubordination gegen den Papst.und Verdacht del' Hiiresle.
Die Theoloaische Zeitschrift "Der Katholik" entrustete sich bewndel'S dartiber daB der Modernismus mit den Freigeistern Verbrtiderung
suche: "Die'meisten dieser Punkte (des Pwgramms des ,,~eue~ Ja~r
hunderi"), enthiilt auch das Programm del' Freidenker. Es negrelft slch
daher, daB kiirzlich im Inseratenteil des "Neuen Jahrhundert" das Organ.
der Freidenker und der Beitl'itt zum Freidenkerbund empfohlen waL"
(1910, 10. Heft. S. 320.)
.
. ..
Besonders hangt sich die ultramontane Presse an em em wemger
gut stilisierten Ausdruck des "Neuen Jahrhundert" ein, das erkliirt ~atte,.
der Modernisten dachteIit niemals an eine Loslosung von der Klfche,
sondern sie wollen als das garende Element in der Kirche bleiben,.,
um dart zu protestieren. *)
.. .
,,1m ubrigen'l sagt del' in del' Kontroverse urn das Kolmsche
Dunkelmannertum ziemlich unter die Rader gekommene Herausge~er
der "Apologetischen Rundschau", Herr .Dr. C: M. ~aufmann-K6I~, "im,
ubrigen ist der ganze Modernismus eme Wmdmuhle, gegen dIe def
Papst mit groSem Waffenapparat ankampfte" (Apol. Rundschau 1910,.
S. 297). Die "Kolnischen Dunkelmanner" muBten das doch bessel'
wissen, als der Papst.
. ,
Auf P 1''0 t est anti s c her Seite gilt meistens dIe moderne hbel'ale
Theo1ogie ,als geistesverwandt mit dem Modernismus .. Di~er Anschauung
gibt stet." die ultramontane Presse Raum. So schr:lbt die ,,~~gsburger
Postzeitung": "Nach auBen hin imponierend ist dIe modermshsche ~e
wegung nur dann, wenn das liberaIe protestantische K:onti~g~nt ZU. IhrstaSt das Freilich nie weit abseits steht und jederzeit berelt 1St, semen
Tum~elplatz lieber im katholischen Lager zu wahlen, als im ~)ro.te:_tan-
tischen weil es da fUr seine anerkannt destruktiven, oft ganz antIrehglOsen.
Absichten ein gr6Beres Arbeitsfeld findet." (Nr. 77, 1910).
*)

11m

Nur deshalb bleiben wir auBerlich noch in der romischen Kircher
des liauses zu protestieren." (Neues Jhr. 19H), Nr. 24.)

innerh'~Ib
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Ein andere::; Urteil, das beide Seiten d~s Protesta:ntisl11us in Be~
itracht zieht, Wit R. H. Oriitzmacher in ."Glauben und Wjssen" (1910
S. 385): .,Katholizismus und Protestantism us befehden sich immer allfs
. neue; auch die sogenannten modemistischen Bewegungen im Katholi;ds~
mus fiihren keineswegs zu einer Verringerung der konfessionellen Ge...
gensatze. Einmal akzeptieren diese Modernisten sovie! von der liberaleu'
protestantischen Kritik in bezug auf die Unglaubwurdigkdt der biblischen
Vrkunden, daB auch ein positiver Protestant sich \yeit von ihnen ge~
schieden weill. Andererseits aber be halt jener Modernismus, wenigstens
zum Teil, soviel vom iibernatiirlichen Christentum nei, daB ein moderner
Protestant ihm auch wieder nicht beipflichten kann./i
Die in der letzten Zeit im Modernismus zutage getretene Stromung war dem Protestantism us gegeniiber nicht recht freundlich. Mau
lehnte es ganz entschieden ab, protestantischer Ideen verdachtigt zu
werden .. Ein wenig kiihn war der Ausspruch des "Neuen JahrhundertS'f:
"Haben sich nicht M 0 s e s, C h r i stu S I L u the l' etc. durch ihren "Ton",
ihl'e ungerechte Kritik, ihren Heissporn, ihre Unsachiichkeit etc. ausgezeichnet?" (Nr. 18, 1910.) Mit einem derartigen jugendlichen Saltomortale
sich uber eine ganze Weltgeschichte hinwegzusetzen, konnte Funk wohl
\1(!agen, aber damit war doch zugestanden, daB dTe Kritik des Modernismus
die schwierigsten Probleme einfach auf die leichte Achsel nahm und
im Handumdrehen Urteile WIte; wozu andere ein ganzes Lebensalter
brauchten.
"Wir sind und bleiben katholisch, nicht l'omisch, sondern kaiholisch. Daran kann uns der Ultramontanismus und Romanismus nicht
hindern. Und der Protestantism us nimmt uns da.s nicht tibel. Wir
mussen aIle froh sein, wenn innerhalb des Chl'istentums die einzelnen
Richtungen sich kla1' und energisch nebeneinander geltend machen. Es
kann hier sich nicht darum handeln, in wenigen Worten die wesentlichen Elemente des Katholizismus und des Protestantismus gegen einander zu stell en und zu untersuchen, worin die beiderseitige Berechtigung
ihrt Grunde hat. Beide Ausgestaltungen des Christenturns haben ihre
\XTerte; schlieBlich ist das, was zur einen oder zur andern Konfessioo
;z:ieht, oder dabei festhalt, in individueller Wahlverwandt5chaft begrundet
Dariiber HiBt sich nicht markten. Wer innere Grunde hat, rom Protes.tag.
tismus uberzutreten, moge es tun. Wir aber, die ebenso aus inneren
Griinden am Katholizismus festhalten, ohne von seiner gegenwartigen
offiziellen Form und Vertretung in unseren religiosen Bedurfnissen gant:
!befriedigt zu sein, wir schlieBen uns zu einer innerkatholischen Reform
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_zusammen und das "Neue Jahrhunderti i sol1 Organ derselben sein."
iNr. 10, 1910.)
,
,
In Nr. 32 (1910) wird seitens der jungmodernistiscQen Oruppe..
.die sich urn das "Neue ]ahrhundert" schart, erkiart: Will uns die kil'ch~
liehe Oemeinschaft des Katholizismus hemmen, "so lassen wir sie abseits.
StoBt uns ihl'e juristische Vertretung selbst nieht aus, so machen wir uns
die Miihe des Austritts nieht, wei! die auBere Oemeinschaft uns Nebensaehe ist und hochstens in der Form von Kirchensteuer unserm Oeldheutel nahetritt. Hat abel' einer von uns das unabweisbare Bediirfnis
,greifbaren kirchliehen Anschlusses, argert es sein Oemiit, bei Ro:n die
Sakramente zu empfangen, so stehen ihm die Tore der protestantIschen
Landeskirchen oder, was unserer Erziehung und Oewohnung naher liegt,
,der altkatholischen Oemeinschaft nach Belieben offen. Es ware aber fUr
,unsere Bewegung zu wunschen, daB die Austritte vorerst selten blieben,
weil es sehr wiehtig ist, innel'halb der Aktiengesellschaft "Rom" die Zahi
der opponierenden Aktionare moglichst groB zu el'halten."
WeIche Aussichten der Modernismus nach der Ansicht protestantischer Gelehrter hat, davon entwirft Professor Holl-Berlin ein kim-es
Bild :*) einerseits Hochachtung vor dem Wagemut der ehrlich en Moder,niskn, anderseits aber doch berechtigter Zweifel im Erfolg.
Holl schreibt: I1Wie sollen wir uns daro stellen? Soweit es sich
~m die einzelnen Personlichkeiten handelt, gibt es fur uns kein SchwanJ{en. Wer diesen Standpunkt einnimmt, mit seinem Namen ihn \'el'tritt
und das Martyrium dafiir erduldet, ist filr uns sittlich unangreifhar.
Wo so viel Wahrhaftigkeit, heiliger Ernst und Charakterstarke vorhanden
'ist, haben wir keine Befugnis, zu rich ten . . .. Aber wie steht es mit
-der Sache del' IVlodernisten und ihren Aussichten innerhalb der kathoIischen Kirche? Ein ganzer Berg von Bedenken tiirmt sich vor uns auf
und benimmt uns den Olauben an einen moglichen Erfolg: Die IVlo-dernisten haben kein einheitliches Programm; mehr Negatives als Positives ist ihnen gemeinsam; die Interessen sind verschieden betont, bei
,den einen uberwiegt das wissenschaftliche, bei den andern das religiose;
.sie unterschatzen die ungeheure Widerstandskraft und die Machtmittel
der offiziellen Kirche; ihr Ideal leidet an einem innern Widerspruch;
denn eine katholische Kirche, die sich nach ihren Forderungen reformierte,
ware eben nicht mehr die unter diesern Namen bekannte OroBe; und
endlich, was fUr uns am schwel'sten \degt: es fehlt auch bei den Be*) Modernism us, von Prof. D. K. Holl, Bertin.
1908.

Tilbingen I. C. B. Mohr.
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deutendsten die letzte Vertiefung der personJichen ReligiosWit, die Luthers Rechtfertigungslehre darstellt. Es m.acht auf uns keinen Eindruck
daB die Zahl der Modernisten auBer9rdentliCh graB zu sein scheint
Noch weniger imponiert uns ein groBer Uirm, v,ollends wenn er in ano.nymen Schriften erhoben wird. Auf die Zahl kommt es nicht an; -:wie viele tun in solchen Krisen gerne tine Weile lang mit! - und Anonymitat*) ist eine schlechte Empfehlung bei soIchen, die vorgeben, fur:·
die Religion zu ka.illpfen. Wenn irgendwo, so schickt sich in religioseti
Dingen mannhafte Offenheit./1
Es mag hier noeh eines alteren Urteils Erwahnimg getan werden}
das sich in seiner vornehmen Zuruckhaltung und genauen Sachkenntnis
durch den Gang der Geschiehte bewahrt hat. Ende 1902 hielt def
Evangelische Bund im Konzerthaus Sanssouci in Berlin eine Versamm,..
lung ab, in der Professor Dr. S c hoI z, del' altbewahrte Vorkampfer fUr
die deutsch-evangelischen Interessen, uber die Frage sprach: "Was er;;..
warten wir yom Reform-Katholizismus?"
Scholz begruBte die neue Bewegung mit Freuden als wertvollen
Bundesgenossen gegen das Vordringen mittelalterlicher Anspruche, welche
die gewonnene Freiheit des Kulturlebens wieder unter das romische
Joeh beugen woll~. Eine entschiedene Abkehr yom Ultramontanismus:
werde die Foige der Bewegung sein. Man musse aber abwarten, we!che
Erfolge die Bewegung zeitige. Man habe noch keine Veranlassung, die
FlOte anstatt der Posaune zu bl3.-sen. Mit Rom gebe es kein Paktieren.
"Wir abel' !eben von der Heformation und die ist niehts als Reform. Darum, wenn es dem Ref,ormkatholizismus wirklich gelingen sollte, sich
auszubreiten und ein friedliches Zusammenleben der KQnfessionen ZUl
ermoglichen, so werden wir doch immer darauf dringen: von der Reform:
zur Reformation!1i
Die Versammlung faBte schlieBlich folgende Resolution:
"Die Versammlung sieht in dem Reform-Katholizismus einen erstem
VorstQB aus del' Mitte del' romischen Kirche selbst gegen die Vorherrschaft mittelalterlichen Zwanges und juristischer Verau&rlichung. Sie
erhofft von dem fortgang des Reformkatholizismus eine zunehmende
~

*) Zur Anonymitiit zwingt aber der Druck der Kirche; Fast samtliche:
Artikel des "Neuen Jahrhunderts" erscheinen anonym oder mit Deckmurien.
Es sind Fiille bekannt geworden, daB sch'On der Verdacht, am,. "Neu€'l1'
Jahrhundert" mitzuarbeiten, seitens der Bisch6fe mit Androhung der Suspension geahndet wurde. Fur einen ZeitungsartikeI fliegt also· del' katholische
Priester auf die StraBe und riskiert seine Existenz. Das mag a:is'mildernder Umstand gelten.
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Selbstbesinnung der Imtholischen frommigkeit und deren allmahliche
Loslosung vom Banne ultramontaner Bevormundung, namentlich in na+ional er Hinsicht. Sie verhehlt sich aber nicht, daB del' Reform-Katholi~ismus, sofern er dasunfehlbare Dogmaund die unantastbare Hierarchie
festhalt, den Charakter del' Zwitterbildung an sich tragt, VQn deren
Dberwindung die Zukunft der Bewegung und ihr dauernder Erfolg
abhangig wird."

AcMes Kapitel.

Dor Ultramonfanlsmus 1m olfentlichen leben.
I. ~liramontanil!!!mns. Schuh!! nnd Lehrel"lIclfilaft.

"Wer die Schule hat, der hat die ZukunfL/I Dieses wahre W,ort
will sich auch del' Ultramontanism us zu Nutzen machen, darum ist es
sein heiBestes Bemuhen, die Schule in seine Ge\xralt zu bekommen.
Ihm ist es nicht etwa darum zu tun, dem ReI i g ion sun t err i c h t
im System del' Schule einen hervorragenden Platz zu sichern, nein, er
will die gesamte Leitung des Schulwesens als ausschIieBliche Do man e
s e in e r Her r s c h s u c h t dem Staate abnehmen. So ist die Schule zum
Streitobjekt zwischen Staat und Kirche geworden und jeder der beiden
Faktoren bemiiht sieh, in dem harten Ringen die Oberhand zu bekommen.
Der Staat geht davon aus, daB. er in der Schule die jungen Leute
Z11 tiichtigen S t aa ts bur g ern heranbilden musse, damit sie einmal
die Wehr- und Nahrkl'aft des Landes bilden. Deswregen errichtet del'
Staat Schulen und nimmt sich des Erziehungs-und Unterrichtswesens
an. Die Volksbildung ist del' Gradmesser der Kultur eines Volkes.
Andere Grundsatze hat del' Ultram::mhnismus. Ihm dient, um es
kurz zu sagen, die Schule dazu, gehorsame Sklaven gegen die Kirche
ZU, erziehen.
So mussen naturnotwendig diese beiden sich so sehr widerstreitenden Interessensph1iren aufeinandel'stoBen. Die u 1t ram '0 h tan en Ans p r ii c he auf die S c h u 1e bilden eine Gefahr fUr die Entwicklung
Leute, Ultrarnontanismus.
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cler 'Kultur. Sie bildeten schon oft eine .QueUe scharfer Konflikte zwischen Staat und Kirche.
So war in Baden zu Beginn der sechziger Jahre ein Schulkampf
ausgebrochen. In dessen Verlauf richtete Pius IX. an den Erzbischof
von Freiburg ein Schreiben, (14. Juli 1864), worin er den Kirchenfiirsten .
zum Kampf gegen das staatliche Schulgesetz aufmuntert.
"Denn in diesen Schulen besonders &olIen die Kinder aller Volksklassen von friihester J ugend an in den Geheimnissen imd Oeboten unserer heiligen Religion unierrichtet und zu wahrer Frommigkeit, Tugend
und Religiositat und zum biirgerlichen Leben herangebildet werden.
In diesen Schulen soU die religiose Unterweisung im Unterricht und
in der Erziehung derart die erste und herrschende SteHung einnehmen,
daB alle fibrigen Kenntnisse, die man den Kindem beibringt, als Nebensachen erscheinen. Deshalb wird die Jugend den groBten Oefahren
ausgesetzt, wenn in den genannten Schulen der Unterricht nicht auf
(las Innigste mit der religiOsen Unterweisung verbunden isL"
Ein paar Monate spater, am 8. Dezember 1864, erlieB Pius seinen
Syllabus, in dem er auch mit mehreren Satzen das staatlich geregelte
Schulwesen verdammt. So verwirft Satz 47 des Syllabus die foIgende
Lehre:
"Die beste Staatseinrichtung erfordert, daB die Volksschulen, die
den Kindem aIler Volksmassen zugangig sind, und die offentlichen
Anstalten insgesamt, die fiir den hoheren wissenschaftlichen Unterricht
und die Erziehung del' Jugend bestimmt sind, aller AutorWi.t, aller Leitung
und aHem EinfluB der Kirche entzogen 'und vollstandig unter die Leitung der biirgerlichen und politischen Autoritat gesteIlt werden, nach
dem Belieben der Lenker des Stantes und nach MaBgabe der herrschenden Zeitmeinungen.".
In Satz 48 ist die Lehre verworfen:
"Katholische Manner konnen eine Art von Jugendbildung biIligen,
(lie von dem katholischen Olauben und der Autoritat del' Kirche ganz
absieht, und weIche die Kenntnis del' natiirIichen Wissenschaften ;und
die Zwecke des irdischen sozialen Lebens ausschlieBlich oder <;loch als
Hauptziel im Auge hat."
_
Die ultramontanen Anschauungen fiber (lie Schule ueten besonders
in' den AusfUhrungen des II Kirchenlexikons", sowie des Staatslexikons:
del' OorresgeseHschaft hervor. Es Iohnt sich del' Miihe, den Ultramontanismus aus diesen seinen Quellen zu studieren.
Das Kirchenlexikon (2. Auflage 1897), filhrt aus:
"Da die Erziehung in die Kompetenz der Kirche WIt, so muS die
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l£{irche notwendig ein Aufsichtsrecht fiber die Schulen haben .. Die Aufsicht erstreckt sich auf Lehrpersonal, Lehrbucher und Unterncht, durch
welche die religiose Erziehung beriihrt, also auch gefordert werden
,kann ... da del' Staat weder den Beruf hat, die U nm iindigen zu lehren
,und' Ztl erziehen, noeh die Mittel der Erziehung im engeren Sinne
ibesitzt, so haben reine Staatsschulen inmitten del' christlichen Oesell:schaft keine Berechtigung. Schulen konnen nul' dann segensreich wirken, wenn sie in organischer Verbindung mit der Kirche stehen ... der
:Staat hat kein Recht auf das Schulmonopol. Dieses ist atlch in seiner
,milderen Form, unter Zulassung von Privat- imd Korporationsschulen
abel' bei staatlicher Bevormundung I unberechtigt und verderblich."
lBd. 10. Sp. 1984ff.)
"
Das Staatslexikon der 06rresgesellschaft lehrt:
Erziehun ha und Unterricht sind von einander untrennbar." IINach
."
tichristlicher Auffassung ist die Kirche die von Gott eingesetzte alIge,meine Erziehungsanstalt fUr aIle Menschen./I "Die Jugenderziehung ist
,somit eine wesentliche Aufgabe der Kirche. Verhalt es sich abel' also,
,(lann haben die christlichen Eltem in del' Ausiibung ihres Erziehungs,amtes del' Kirche gegeniiber eigentlich keine s>ouverane SteHung; sie
~fungieren vielmehr in jener Ausiibung ihres Erziehungsamtes als Or,gane del' Kirche." "Deshalb stehen die Eltern denn auch in ihrer erzieherischen Tatigkeit unter dem leitenden EinfluB del' Kirche."
Die Stellung del' Schule ist keine "souverane in dem Sinne, als ware
,die Schule ein del' Familie ubergeordnetes Institut, in welches die Eltem
iihre Kinder zu geben hatten, urn sie fUr Zwecke (naturlich des Staates)
:e:uerziehen, weIche del' Familienerziehung fremd sind. Diese modern
'padagogische Anschauung ist v611ig haWos." "Und das gilt von allen
'$chulen, von den hOheren Schulen, so gut wie von den Elementar,schulen:/I
":Eine Pflicht, ihre Kinder dn die Schule zu schicken, haben die
fEHem an und fUr sich nicht." "Der allgemeine Schulzwang lafit sich
Inaturrechtlich nicht begrfinden.1l
.;Jede Schule hat in ihrer Weise zu erziehen; mag der Unterricht
elemel1tarer oder wissenschaftlicher Natur sein, immer muS er
'der:Erziehung dienen. Erzieherin aber ist in h6chster Instanz die Kirche.
Wie die niederen, so konnen also auch die hOheren Schulen von del'
Leitung und Aufsicht del' Kirche nicht emanzipiert sein. Die Art und
'Weise der kirchlichen Aufsicht und Leitung kann auf verschiedenen
'Schulstufen verschieden sein, aber existieren muf} sie fUr aIle Schulen,
"wenn diese innerhalb des Rahmens der christlichen Ordnung bleibe):l
2Q*
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sollen. Der Staat ist nicht Erzieher. Es fehlt ihm dazu def Beruf und:
darum ,auch die FahigkeiL/I"Verhalt es' sich aber also, dann konnem
wir dem Staat auch nicht die Berechtignng zuerkennen, die Schule als,
das Glied des staatlichen Organism us fUr sich in Anspruch zu nehmen,
und die Oberleitung und Oberaufsicht uber dieselbezu filhren./i "Dennoch..
kann man, wenn man vom erziehlichen Standpunkt absieht und jenen.
Gesichtspunkt festhalt, welch en die Bedurfnisse des burgerlichen Lebens
darbieten,dem Staate ein R~ht in bezug auf die Schule zuteilen, da&.
freilich nul' ein indirektes und daher auch nul' im Einvernehmen mit
del' Kirche ausgeubt werden kann." (2 B., 2. A. Sp. 358-370.)
"Die Kirche ist die groBe Erzieherin des Menschengeschlechtes;,
dazu hat sie von Gott als dem obersten Erziehel' die Sendung erhalten ..
Foiglich muB sieh auch die Schule, weil wesentlich Erziehungsanstalt"
als natiirliches Glied in dem groBen Erziehungsol'ganismus del' Kil'che:
eingliedern. /I
"Die Eltern fungieren in del' El'ziehung ihrer Kinder nach christ-·
Hcher Ordnung als Organe del' Kirche, del' obersten Erziehel'in hinieden._
Verhalt es sich aber so, dann konnen die Eltern Erziehung und den,
erziehlichen Unterricht ihrel' Kinder nur unter del' Bedingung an einen,
Stellvertreter ubergeben, daB diesel' gleichfalls von der Kirche zur Er-ziehung autorisiert ist, und unter del' Aufsicht und Leitung del'selben,
steht. Wenn also del' el'ziehliche Unterricht in einel' Schule konzentriert
wird, dann muE auch der Lehrer, der in der Schule wirkt, von del'
Kirche autorisiert sein und in seiner Tatigkeit unter Oberaufsicht und·
Leitung del' Kirche stehen, sonst durften die Eltern als Christen ihl'e·
Kinder gar nicht in die Schule geben." (2 Bd., 3. Auf!. Sp. 92 u. 93.}
In einem "Jus decretalium" betitelten Werke (Rom 1901, 3 Bande)J
sagt del' Jesuit P, WeI' n z:
"Die katholische Kirche kann aus eigenem von Gott ihr verliehenem:
Recht nicht nul' den religiosen Unterricht und die religiose Erziehung
der katholischen Jugend in allen Schulen, seien sie offentlich odeI' privat"
mit wahrer vom Staate unabhangiger Jurisdiktionsgewalt aHein leiten,.
sondern sie beansprucht auch, daB ·der literarische und burgerliche Unterricht ihr insoweit unterworfen sei, als es zur Sieherung del' religiosen,
Erziehung del' katholischen Jugend notwendig ist./I (III, 58--':60.)
"Wenn \,{Iir erklaren, daB der katholischen Kirche auch der iitera-rische und biirgerliche Unterricht del' katholischen Jugend unterworferr
ist, so wollen wir damit ,ausdrucken, daB sich diese kil'chliche Gewalt
auf ,alIe profanen Disziplinen und auf deren Lehrer und Lehrbuchel"
erstreckt, daB von dieser Gewaltauch die Universitaten nicht ausge-
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mommen sind, i1f(d daB diese Gewalt begriindet ist in den hOchsten Orund:satzen fiir das richtige Verhaltnis von GLauben und Vernunft./I (III, 60.)
Die von del' Kirche bem'undeten
und errichteten niederen und
11
c,"
h6heren Schulen sind rechtIich dem Staate keineswegs unterworfen.
Tat~achlich begnugt sich abel' die Kirche nicht selten mit demjenigen
Recht, dessen sich jeder Privatmann nach gemeinemRecht bei Errich.tung .und Leitung del' Schulen erfreut. Deshalb paSt sich die Kirche
;den~ burgerlichen Gesetzen uber die offentliche Oesundheitspflege in
,denSchulen, uber die Zeichnung der Schulplane leicht und klug an,
wie siedas nicht selten sogar bei Kirchenbauten tut. Daraus folgt abel'
,durchaus nicht, daB die Kirche zur Beobachtung del' von der staatlichen
,ue\valt erlassenen burgerlichen Gesetze libel' gesundheitliche odeI' bau'Hehe Dinge verpflichtet ist." (III, 61.)
Besanders charakteristisch sind die AuBerungen des Jesuiten Hammer s t e in, del' der langjahrige Intimus des Bischofs Korum von Trier
w.ar. Diesel' schreibt:
"Die Volksschule war ursprunglich rein kirchlicher Natur. Der
~Staat hat sich ,abel' fast iiberall in Deutschland prinzipiell derselben bemachtigt. Abgesehen von dieser Verletzung des histarischen Rechtes
mag zugestanden werden, daB das Schulwesen, namentlich das hohere,
:auch Beziehungen zum Staate aufweist, obwahl der Kirche hier eine
11l1g1eich allseitigere und naherliegende Berechtigung gebiihrt" (Kirche
unci Staat S. 118 und 119),
.. Es istnur eine Ivgische Folgerung aus dem bisherigen, wenn
wir r~ndweg sagen: Das gesamte Schulwesen des Staates, nicht bios
.die Volksschule (auf weIche er ja eigentlich kein Recht hat), sondern
a.uch seine Oymnasien, seine Universitaten, seine Kadettenhauser 'Usw.
unterstehen bis zu einem gewissen Grade der Kirche und zwar direkt
in religioser und sittlicher Beziehung, indirekt in weltlieher Hinsicht,
soweit eben die Beziehungen auf Religion und Sittlichkeit in Frage
Kammen. Das richtige Verhaltnis ist also ziemlich genau die Umkehr
desjenigen, welches die liberale Staatstheorie aufstellt." (ebd. S. 132.)
Wenn also del' moderne Staat, ohne ein ganzes System von Heu"
.
,chelei in Behorden und Lehrkraften zu inszenieren, keine anderen als
'konfessionslose Schulen haben darf; wenn konfessionslose Schulen aber
tine Pest sind, die man femhaIten muB, so folgt unweigerlich un'd
unbarmherzig : del' Staat muB seine Schulidee, sein Sehulmeisteramt
(im graBen und ganzen) aufgeben und das Schulwesen zuriicklegen in
jene Hande, denen er es ohne Rechtstitel entzogen hat; fUr die Katholiken also in diePIande der katholischen Kirche . " 1m Interesse der
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Moral wird endlich am dringendsten erfordert, 'daB der Staat seinen An,.
sprueh fallen laBt, den ReIigionsunterricht, den Unterricht in der Geschichte und anderen Fachern (bei denen und S'0 weit die Religiom
in Frage kommt) in die Hand zu nehmen und in seinem Auftrage e~teilen zu lassen."
.
"Will der Staat auf diese F'0rderungen nicht eingehen, halt er'
vielmehr auch in Zukunft fest an seiner modernen Staats-' und Schulidee
so wissen wir nicht wir wiederh'0len es, \'ii'ie wir ihn freispreche;
sol/en V'0n dem Vorwurf, daB er ein groBartiges System von Heucheleien
in Szene setzt. fin s'0Iches System muB auf die Dauer auch in der
]ugend und dem gesamten Volke das Grab werden fur Treue. Olaubel1i
und Sittlichkeit./I (Das preuBische Schulmonopol. Freiburg 1893 S_
136(37)
Am beweiskraftLgsten fUr die Anspn1che des Ultramontanism us ist
ohne Zweifel eine 1897 bei Kirchheim in Mainz erschienene Schrift
"Del- Zerst6rungsgeist der staatlichen Volksschule". Diese Schrift will
die allein richtigen Grundsatze darsklIen. Dieselben lauien nach der
Flugsehrift des Antiultramontanen Reichsverbands (Nr. 8) also:
tiEs ist eine unumst6Bliche Forderung des gesunden Menschenverstandes, daB die konfessionelle christIiche Volksschule ganz und gar"
nach Lehrpersonal und Schulbiichern, Unterrichts- und Erziel'mngsmethode unterder unmittelbaren Beaufsichtigung und Leitung der betreffenden konfessionellen Autoritat steht.
, ~ieraus ergibt sich die weitere unabweisbare folgerung, daB die
ehnstlIchen Volksschullehrer in konfessionellen Lehrerseminarien ihre
Ausbildung erhalten. Diese Lehrerseminarien miissen daher unter der
direkten und v6IIig unabhangigen Leitung und Aufsicht der betreffenden,
konfessionellen Autoritat stehen, sowohl beziiglich del' dort wirkenden
Lehrkrafte und gebrauchten Lehrbiicher, als auch beziiglich del' Ausbtldung, namentIich in del' Padagogik, weIche dort den angehenden
Lehrern zu teil wird" (S. 45).
"GemaB der souveranen Anordnung Christi ist . __ .. da.s christlichreligiose Erziehungswesen eigenstes Rechtsgebiet seiner bis zum Ende
der Welt fortlebenden Apostel, das hei.Bt del' kirchlichen Au tori tat. Der
Kirche kommt es daher von Rechtswegen ZU, die Mittel auszuwiihIen'
und zu bestimmen, weIche ihr dazu geeignet scheinen, diese ihr von
Christus zugewiesene Aufgabe zu erfiillen. 1hr ausschlieBlic:h steht es
kraft Christi Gesetz zu, den Stoff des religii)sen Unterrichtes zu ordnen,
das MaB und die Art und Weise desselben festzustellen und Vorsorge
zu treffen, daB die Wirksamkeit desselben eine In jeder Beziehung ge...
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sicherte sei; ihr steht es zu, die Lehrbiicher zu bestim:nen, weIche bei
dem religiosen Unterrichte gebraucht werden so~len; lhr steht ~s z~,
diejenigen Personen heranzubilden und zu bezelchnen, we~~he Ihr m
del' ]:rfiillung ihrer hohen Aufgabe behilflieh. sein und. an mr~r Lehrund Erziehungs-Autoritiit teilnehmen sollen; Ihr, und Ihr ~l1~m, steh~
~ zu diese von ihr bezeichneten und bevollmiichtigten Rehglonslehrel
e~ del', Ausiibung des ihnen anvertrauten Lehr- un dE.
in
rZIe h u~gsam tes zu
ilberwaehen und zu leiten und gegebenen Falles, nach elgenem Er.
messen, von demselben zu entfernen..
Die kirchliche Autoritat hat demnach em ill1verletzhches, von Gott
selbst ihr iibertragenes Recht, in del' Schulfrage ei~ ~ort mit~uspreche~;
und zwar das entscheidende Wort, weil die chnsthche ErZlehung, wle
f " her rrezeigt wurde die vorzuglichste und eigentlichste A ufgabe del'
ru
b '
. h
. d
1b
christlichen Volksschule ist, und jeder andere Unternc t In .erse en
dieser christlichen Erziehung angepaBt und untergeordnet .sem muB.
Die kirchliche Autoritat hat somit das Recht, sich selbstandlg zu vergewissern, weB Geistes die Schule ist, in welcher d.ie ch:.istl~che ]ugend
r orren wird und kraft eigener Machtvollkommenhelt damber zu waehen,
die im SChulunterrichte vorgetragenen Lehren in
die
christliche Erziehung vereiteln oder benachteiligen, d:amlt. ~lch~ der
christliche Glaube und die christliche Sitte del' durch ~le helh~e ~aufe
ihr angeh6renden Kinder Oefahr laufe, Schiffbruch ~u lel.?en. I?le lmchliehe Autoritiit hat daher das Recht der Oberaufsleht uber dIe. Volksschule, und zwar einer tatkraftigen Oberaufsicht, kraft welcher ~le na:h
eigenemGutachten die Schulverhaltnisse zu beurt~ilen u~d ~twalger Ml~
stande direkt und selbstandig abzustellen befugt 1St. ~ht ~mem W~rte,
die Kirche ist nach g6ttlicher Anordnung die erstberechhgte Schulbehorde
in der christlichen Gesellschaft" (Sdte 88 und 89).
Es ist del' moderne Staat, welcher durch seinen Schulzwang £.ort··hr:~d den Eltern die Kinder raubi; nun soil der staatliche Kinderraub
wa legal hingestellt werden, koste es, was es woIIe. W as ware
.. ~ber
als
wohlfeiler zu diesem Zweeke, als die heuchlerische Behauptung, daB
d' Eltern das Recht ihrer Kinder auf Erziehung und Unterricht unterIe
drucken,
und daB somit del' Staat als Rechtsschutz d er U n t erd"
ru~ kten
"berechtigt" sei, die Eltern zur Herausgabe del' Kinder behufs Ihrer
Erziehung, wie einen Dieb zur Herausgabe des .gest?hlen~n G~tes, z~
zwingen! Mag immerhin del' moderne Staat mit Hilfe emer hberalen
Majorillit diese haarstraubende Aufstellung zum "Oesetze" erheben und
tatsachlich seine staatliche Volksschule zur "gesetzlichen" Z\YIangssch~le
machen: \vas er tut, ist ein "legaler" Kinderraub. Dadurch, daB slch

~:B
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ein Rauber in die ·offizielle Uniform eines' Sch u'tzmanns steckt,. urn seinen
Raub desto sicherer ausfiihren zu konnen, wirder nicht zu einem wirklichen Schutzmanne del' Ordnung." (S. '141 und 142.)
"Kinderraub ist ein Verbrechen, welches den tiefsten sittlichen Abscheu erweckt, nicht nul', weil del' Kinderrauber sich am Liebsten vergrei~t, was Elter~ besitzen, sondern auch, weiler eint; rohe Rechtsverge_
waltIgung an emem wehrlosen Kinde veriibt. Unsaglich roher abel'
und unsittlicher ist jener Kinderraub, welcher Tag aus Tag ein in der
m.odernen staatlichen Zwangsvolksschule ausgefiihrt wird. Christliche
Kmder werden gegen den Willen ihrer Eltern in Schulen hineingezwungen., ,:elche nach del' religiosen Oewissensiiberzeugung der Eitel'll die
chnsthche Erziehung vereiteln und das ewige Heil del' unsterblichen
Kinderseelen gefahrden. Jahrel.ang werden die christlichen Kinder aegen
den ausdriicklichen Willen ihrer Eltern in diesen Schulen (few:rtsam
zuruckgehalten. Und das Emporendste an diesem staatliche~ Kinderraube ist, daB er "im Namen des Oesetzes", also "legal", betrieben wird.
Unter del' Larve des "Rechtsschutzes", del' "dem Kinde sein Recht auf
Erziehung und Unterricht sichern" solI, wird das wehrlose Kind durch
rohe Ocw':alt in seinem unverletzlichen Rechte auf eine christliche Erziehung gekrankt, und das heiJige Recht der Eltern, welches diese von
Gott selbst erhalten haben, zertreien; unter del' Larve des IJStaatsrechts",
welches "von keiner Seite verkiimmert werden darf," wird das rYottliche
Recht del' Kirche auf die christliche Erziehung der ihr gehorende~'" Kinder
durch rohe OewaIt beiseite geschoben. Das ist der legale Kinderraub im
Iiberalen modernen Staate" (S. 143, 144).
Den SchluB del' Schrift bilden foIgende Ausfiihrungen:
"Das Schlachtfeld des heutigen Kampfes ist die Schule. Ais Karthago von dem jiingeren Scipio Africanus bedrangt wurde, brachten
h~nderte von Eltern, dem dortigen graBlichen Gebrauche gemaB, ihre
Kmder dem Feuergotte Moloch zum Opfer, urn das Vaterland vom'
Unfergange zu retten. Del' moderne MoLoch del' staatlichen Zw:mgsvolksschule zwingt aIle christlichen Eltern, ihre Kinder ihm in seine ehernen Arme zu Iegen, dam it dieselben Ieiblich und geistig dem Jiberalatheistischen Staatsg6tzen zum Opfer fallen.
Voll edler Entriistung richtete VOl' einigen Jahren ein franzosischer
Abgeordneter del' Vendee an den liber.alen Unterrichtsminister Jules
Ferry die schonen Warte: ,,!eh kenne ke1ne Oesetze, weIche mil' die
Seelen meiner Kinder entreiBen k6nnen; und so lange noch ein Tropfen
Blut in meinen Adem roUt, und mein Herz noch schliigt, soli das heilige
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Unterpfand, das Oott mil' anvertraut, mir nicht gelaubt unCi Sache und
figentum des Staates werden."
Von den gleichen Oesinnungen sind aUe christlichen Vater und
..Mutter Deutschlands beseeit; sie alle wollen und diirfen nicht den Kinderraub gutheiBen, welchen eine liberal-atheistische Oesetzgebung zu
)egalisieren/{ sich erkiihnt.
Alle christlichen Eltern fordern daher vom Staate ihr Recht auf
:ihre Kinder zuruck.
Sie fordern, daB die christliche Religion die Orundlage bilde, auf
welcher das geSamte Unterrichts- und Erziehungswesen der Volksschule
beruht.
Sie fordern, daB die Volksschule, welche sie ihre Kinder anvertrauen, dne durch und durch konfessionelle sei und daher unter del'
,dire!den und vollig unabhangigen Leitung der konfessionellen kirchlichen BehOrde stehe.
Sie fordern, daB die Volksschullehrer personlich konfessionell glau:bige Christen seien und deshalbin konfessionellen Lehrerseminarien unter
der direkten und allseitig unabhiingigen Leitung und Aufsicht del' konfessionellen kirchIichen Behorde herangebildet werden.
Sie fordem dis: Beseitigung des modemen Schulzwanges, welcher
die christlichen EItern in entwiirdigender Weise bevormundet tind die
berechtigten Interessen ganzer Klassen der Bevolkerung schadigt. Sie
fordern die garantierte Unterrichtsfreiheit voll und ganz auch fUr ihre
{:hristliche Konfession, damit nicht liinger im deutschen Reiche die Frei.heit des christlichen Oeistes geknebelt, und die Freiheit des christlichen Oewissens vergewaltigt werde.
Herr der Volksschule ist das Kind. Nur um des Kindes willen
hat Gott den Menschen Erziehungsgewalt verliehen. Die christlichen
Eltern fordern daher im Namen ihrer Kinder, deren Rechte Gott in
ihre Obhut gelegt hat, daB dieser Orundsatz .auch im deutschen Reiche
maBgebend sei, und das Recht ihrer Kinder auf eine christliche Erziehung heilig ge\V-ahrt werde.
Die christlichen Eltern stell en diese Forderungen mit dem festen
und entschiedenen Entschlusse, nicht zu ruhen, bis denselben volle
gesetzliche Oeniige geleistet ist; und notigenfaHs eher einem unchristlichen Schulgesetze den Oehorsam rund zu verweigern, als
die Seelen ihrer Kinder an eine unchristliche Volksschule zu verraten.
Die christlichen Eltern stellen diese Forderungen, wahl wissend,
daB nul' auf diesem Wege das \V'ahre \Vohl des Vaterlandes und der
Gesellschaft elTeicht w'erden kann, indem einzig und allein die christ-

314

lich gHiubige We.lta?schauung, d~e Fru'cht cler christlichen Erziehung
in der freien chnsthchen konfesslonellen Volksschule, den so z i a Ie n
U m stu r z abzuwenden vermag, weldien der Zerstorungsgeist der liberalen staatlichen Zwangsvolksschule vorbereiten hilft.
Die christlichen Eltern stell en diese Forderungen auf Grund ihres
e h r i s t 1i c hen G e w iss ens, uberzeugt, daB sie gegen dasseJbe nicht
handeln durfen; daB keine Staatsgewalt sie von ihrer 'per~onlichen schweren Verantwortlichkeit bezuglich ihrer Kinder Gott gegenuber entbinden
kann; daB es fiir sie selbst ersprieBIicher ist, an Gut und Leben Schaden
zu erIeiden, als daB durch ihre Schuld und FahrIassigkeit eine unchristliehe Erziehung den Grund zum zeitlichen und ewigen Verderben ihrer
Kinder lege." (S, 229-231.)
Volksschulen, Gymnasien und Universitaten miiBten also der romischen Hierarchieausgeliefert werden. Die Kirche will das oberste Aufsichtsrecht dariiber haberl. Die ganzn Schulgesetzgebung wiirde liber
den Haufen geworfen, statt des Wortes "Staat" wiirde es fortan IIKirche"
halten, der Geist des odesten Mittelalters wiirde wieder lebendig. Die
Hierarchie wlirde das Yolk nur soviel lernen lassen, als sie flir gut
findet. Es sei hier nul' an das Wort eines bayerischen geistlichenl
Zentrumsabgeordneten erinnert, der in einer Versammlung sagte; je
liinger der Mensch die Schule besucht, desto groBer wird nachher del'
Lump. Dieses kennzeichnende Wort ist seinerzeit viel besprochen worden.
Dem Staat verbliebe als Rest seiner Macht nur die Erlaubnis 1 die
notigen Gelder zu bewilIigen. Er diirfte schlieBlich gar keine Schule
mehr errichten, miiBte mindestens in aHem die vorherige Approbation
Roms erholen. DaB das keine leeren Phrasen sind, ersehen wir z. B.
aus der Geschichte der Griindung der StraBburger Universitat. Welcher
Verhandlungen und Kapitulationen vor Rom bedurfte es nicht da, bis
es gelang, die katholische theologische FakuitiH im Rahmen des wissenschaftlichen Betriebes zu errichten! Da muB der Staat in Rom formlich
den BiUsteller machen, bis Rom es gniidiglich gestattet, daB der Staat
die ultramontanen Professoren besolden darf.
,wiirde der Staat auf diese Theorien des Ultramontanismus eingehen und diesem System die Schule ausliefern, so wiirde er ~ich
an der Zukunft seiner Untertanen verge hen. Es isi einfach PfIicht
des Staates, dafilr zu sorgen, daB die SchuIe niemals mehr unter das
Joch der romischen Kirche komme. Gegeniiber den Anspriichen des
Ultramontanismus auf die Schule gibt es niemals cine Versohnung.
Es ware Selbstmord fur den Staat, wollte er Rom sein
S c h u I w e sen a u s 1i e fer n.
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Darum schlieBt die oben genannte Flugschrift des Antiultramontanen
Reichsverbands "Die Anspriiche des Ultramontanismus auf die Schule"
mit den Worten:
. ,,\\1 er nicht will, das jede Gewahr flir einen g"riindlichen Volksschulunlerricht fehlt, und daB die Gefahr der Verwahrlosung und Verelendung des heranwachsenden Geschlechtes droht;
wer nicht will, daB eine auswartige Macht die innersten Angeiegenheiten Deutschiands maBgebend beeinfluBt und daB Taus-ende von
deutschen Lehrpersonen und Beamten der Aufsicht und dem Gutdunken
eines AusHinders unterstellt werden;
wer nicht will, daB unsere Jugend dem Staate und dem patrio-tischen Empfinden entfremdet und ais willenlose \JVTerkzeuge cines internationalen Machtsystems herangebildet werden;
wer nicht will, daB die Kinder unseres Volkes ferngehalten werden
von den Frilchten deutscher Dichtung und den Errungenschaften deutscher Kultur, dem Versilindnis filr Deutschlands geistige und geschichtliche GroBe, und unfiihig gemacht werden zu klarem Denken und sittlich em Selbstveran twortlichkeitsgefiihl.
der kampfe gegen die ultramontanen Anspriiche auf die Schultund gegen das den Ultramontanismus verkorpernde Zentrum."
Das sind die Grundsiitze, nach denen der Ultramontanismus das.
Schulwesen unter sein Joch zwingen will. Man wurde sich mit dem
Bestreben der romischen Kirche, ihren EinfluB· auf die Erteilung des.
Religionsunterrichtes zu wahren, abfinden konnen, denn das fallt unter
die Aufgaben der Kirche. Aber der Ultramontanismus geht liber diese
Gl'enze weit hinaus, da er das g e sam t e Schulwesen dem Staate entziehen m6chte.
Das Ideal der romischen Kirche ist die ko n f e s s ion e II e Vol k ss c h u 1e. In dieser sieht sie ehestens ihren EinfluB gewahrt. Die Verwirklichung del' Konfessionsschule bringt naturnotwendig den Kampf
gegen die Simultanschule mit sich. Es ist filr die Engherzigkeit des
Ultramontanism us kennzeichnend, daB derselbe iiberall, wo katholische
Minderheiten an Schulkindern sind, darauf ausgeht, urn jeden Preis einekatholische Schule zu griinden. Das ist oft nicht einmal zum Vorteil
der Kinder. Es liegt auf del' Hand, daB die Kinder dann besser
unterrichtet y,;!erden, wenn sie die einzelnen Klassen, die eigene Lehrer
haben, besuchen, auch an einer protestantischen Schule, ais wenn man
etwa die katholischen Kinder del' samtlichen Jahrgange heraussucht und'
sie nach Art der Landschulen durch einen einzigen katholischen Lehrer
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:;unterr'ichten IaHt. Es ist dem Ultramohtanismus ja nicht darum zu
tun, dafi die Kinder recht vie! lemen, sondem daB eben der Trumpf
der "katholischen Schule" in einem Sprengel mit einer andersglaubigen
.Majoritat erreicht wird.

tan und dem katholischen Vereine tiber die Kinderjahre hinweggeholfen:
habe. DaB er ohne das geistliche Gangelband nicht auf eigenen fliBen;
stehen konnte, erregte dergestalt unseren MiBmut, daB die meisten von
uns einfach wi e d era us t ra ten.
Besonders als dieser katholische Lehrerverein es gar noch wagte~
gegen die g e i s t 1i c h eSc h u I auf sic h t sich zu wenden, da war
es mit der Liebe del' geistlichen Pathen vorbei. So brachte das No-·
vemberheft 1909 der katholischen Zeitschrift "Die Wahrheit" (Miinchen}
in einer Beilage, die nur fiir den Klerus bestimmt war und daher den
Namen "Clero" trug, einen geharnischten Artikel gegen die geistlichl'n.
Mitglieder des Lehrervereins. Der Austritt, hieB es da, sei s e I b s t v e r sUi n d 1i c h. "Der Katholische Lehrerverein beteiligt sich redlich an
del' Abschaffung der geistlichen Schulaufsicht, er ist in dieser Beziehung'
. sogar gefahrlicher als del' Bayerische Lehrerverein, eben weiler nicht.
so radikai. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, daB katholische
Lehrer den Kirchendienst urn kein Haar bessel' versehen, ais die liberal en
Herren und verschiedene Kollegen haben meine Erfahrung bestatigt. Die
Herren Lehrer sind iibrigens - trotz ihres Jammergeschreies -- so gut
bezahlt, rdativ viel besser, als die Geistlichen, - daB sie keine Unkrstiitzung von uns brauchen. Nein - "nur die allergr6Bten Kalber zah!en
ihre Metzger selber!"
Eine derartigeCharakterisierung der geistlichen Mitglieder ist doch
etwas kiihn. Nur ein klerikales Blatt durfte sich so etwas herausnehmen.
DafUr legt das Blatt aber seinen geistlichen Lesern die Verpflichtung
auf: "Fiir den gesamten Inhalt, namentlich aber fiir geschaftliche Mitteilungen, muB 0 is k ret io n La i eng e ge n ii b erE h r ens a c h e
sein."
Selbstverstiindlich, denn so charakteristische Ergiisse hangt man
nicht an die groBe Glocke.
Ein Leiter einer oberpfalzischen Pastoralkonferenz machte inallem
Ernst den Vorschiag, gegeniiber del' Emanzipation del' bayerischen Leh-Terschaft von dem Klerus solIe dieser auf seinen Konferenzen foIgende
Resolution annehmen:
IISo1ange sich die uns als direkt Vorgesetzten unterstellten Lehrern,
die II Bayerische Lehrerzeitung" w6chentlich ins Haus bringen lassen,
ohne Protest zu erheben bei der Vereinsleitungoder in der bffentlichlichkeit (durch Vereinsresolutionen), mussen wir annehmen, daB sie mit
soleh bodenlos gemeinen Artikeln einverstanden sind. In diesem FaIle
sehen wir uns aber gezwungen, mit Riicksicht auf unser Standes-Ehrgefiihl
jeden auBerdienstlichen Verkehr mit solehen Mfinnern abzubrechen.'"

Es hieBe Eulen nach Athen tragen, wollten wir das gespannte
'Verhaltnis zwischen dem ultramontanen K Ie r u s u 'n d' de r L e h r e rs c h aft noch besonders betonen. Wir m iiSten ganze Bande schreiben
nm das Material auch nur einigermaBen zu behandeln. In den Priester~
kreisen, in denen ich verkehrte, war die Meinung tief eingewurzelt,
daB der Lehrer eben der erste Diener des Pfarrers sein m iisse. Dcr
Lehrerstand habe sich so entwickelt, daB der mittelalterliche Pfarrherr
sich einen Knecht einstellte, der bei seiner Verhinderung die Kinder
unterrichtete und daneben das Amt eines Kiisters versah. Aus diesem
"Pfarrersknecht" eniwickelte sich spateI' der selbstandige Lehrer.
Die Lehrerschaft kann sich natiirlich mit dieser mittelalterlichen
Auffassung nicht zufrieden geben und so ist durch die Anspriiche des
Ultramontanism us das Verhaltnis zwischen Pfarrhaus und Schulhaus
-oft kein besseres, als das zwischen Hund und Katze. Man findet das
gam: in der Ordnung. Man hat es mir in meinen Priesterjahren auBerst
veriibelt, daB ich iiberall mit dem Lehrpersonal in Frieden und Harmonie lebte. Als ich es gar wagte, auch dem Bayerischen Lehrerverein als ,\'1itglied beizutreten, \\'urde ich durch personliche ;\liBh.andlung und Drohung meines Bischofes zu dem alsbaldigen Austritt geZ\Vlmgen.
Bayern besitzt namlich das grandiose Schauspiel, daB fast die ganze
Lehrerschaft in dem "Bayerischen Lehrerverein" organisiert ist, der
etwa 15000 Mitglieder haben diirfte. Danehen fand man. urn dnem
dringenden Bediirfnis abzuhelfen, es fUr notwendig, auch ein~n speziellen
"katholischen Lehrerverein" zu grunden. D.arin soli ten die priesterfreundlichen Lehrer gesammelt \'\lerden, die bereit waren, sich zum Vorspann des Ultramontanismus herzugeben. Der katholische Lehrerverein
brachte es auf etwa 300 MitgJieder, wozu Boch an die 3000 Ehrenmitglieder, meist geist1ichen Standes, kommen. Dns hat man seinerzeit
fast nicht darum gefragt, ob wir wirklich gerne diesem katholischen
Lehrerverein beitreten \V'ollten, Man hat einfach die Kapitelskonfetenzen
zum Beitritt eingeladen, mit dem Hinweis· darauf, daB unser Bischof
Protektor des Vereins \var. Solcheinen \Vink mit dem ZaunpfahlmuBten
wir verstehen und erst nach Jahren \x'agte es unser Kapitel, seine Mitglieder darauf hinzU\·;;eisen, daB man eigentlich seine Pflicht llngst ge-
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Wie weit del' Druck des Klerus ---' da, 'wo er die Macht hat _
;auf den Lehrer geht, davon ein lehrreiches Beispiel aus del' Oeo-end
meiner Wirksamk,eiL Einer meiner N ac-h barn , der Pfarrer von En~feld
(bei Dollnstein) erlaubte sieh, seinem Lehrer folgendes amtliche Alctenstuck zu senden:
"Von del' K. Lokalschulinspektion Ensfeld. An den Herrn Lehrer
Betz. BetreffSchule Ensfeld. Soweit mir bekannt' .ist', teilt der Her·r
Lehr.er ~etz unter die Schulkinder "Das Heidenkind" aus und unterstiltzt
d~mlt die gute Sache. Dagegen liest der Herr Lehrer meines Wissens
<{Ie "Augsburger Abendzeitung", ein ausgesprochen kirchenfeindliches
Blatt, und tragt dam it bei zur Verbreitung der schlechten Presse. Da
zwischen .~eid:n Dingen ein Ausgleieh unmoglich ist und eine derartige
Doppelselhgkelt nur dazu fiihrt, den Charakter des Lehrers zu
verderben, und den christlichen Oeist der Schule in
s.c h \:, ere r .We i s e z usc had i g en, so wird der Herr Lehrer gebeten,
slch uber die schwebenden Fragen der Zeit anderswo zu orientieren
a1.s in einer kir~henfeindlichen und der kath'0lischen Bev6lkerung ~rger
msgebenden Zeltung. Del' Herr Lehrer wird femer gebeten, dem Unterzeichneten innerhalb der nachsten Tage wissen zu lassen, wie er sich
zur Sache stellt, dam it e i nun not i g e r K 0 n f I i k t ve r m i e den
wi r d. Ensfeld, den 8. Dezember 1908. Die K. LokalschuIinspektion
Ensfeld. Morhart./t
Filr dicse ultramontane Oesinnung war del' geistliche Lokalschulinspektor nieht verantwQrtlich. Sie wurde ihm schon im Eichstatter Priesterseminar eingeimpft. Oilt del' Oeistliche ja '0hnehin als
der I1geborene LokalschuIinspektQr", so hatten wir im Bistum Eichstatt
claw die PfIicht, alIe Jahre in dem 0 s te r Ii c hen Be ric h t an den
~is~h'0f auc~ .~as Lehrerpersonal in jeder Hinsicht zu qualifizieren, in
sltthcher, rehglOser wie schultechnischer Hinsicht und unser UrteH fiber
dasselbe abzugeben. So hatte ich als 24 jahriger Oeistlicher bereits mein
UrteH uber die drei Lehrpersoner:x meiner Stelle abzugeben, wobei bemerkt sein mag, daB del' erste Lehrer bereits graue Haare hatte. Deswegen hielt man doch jeden blutjungen Oeistlichen fur befJhio-t. iiber
die im Schuldienst grau gewordenen Lehrer dn unfehlbares U;t~i! abzugeben.
Dabei mage man bedenken, daB wahrend mdnel' ganzen fiinfj~hrigen Studienzeit Pad a g'0 g i k nul' in einem einzigen Jahre (mit
emer Wochenstunde) doziert wurde, sodaB wir als'0 mit knapp drd
Dutzend Stunden padagogischem Unterricht ins Leben hinaustraten.
\Ver sich nicht durch privaten Unterricht weiterbilden m'0chte, verlieB.
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sich eben auf Gas Prarogativ des "geborenen" Lokalschulinspektors.
Angesichts soicher Zustande versteht man die Forderung der Lehl'er:schaft nach Fachaufsicht und Kontrolle durch fach- und sachverstandige
Organe. DaB aber diese Forderung seitens der Ultramontanen niemals
anerkannt werden wird, diirfte klar sein. Legt sie doch in die ultramontanen Machtansprilche eine gewaltige Bresche und das wird seitens
del' Ultramontanen der Lehrerschaft nie verziehen.
1m Kampfe gegen die Lehrerschaft hat der ultramQntane l(lerus
einen groBen Riickhalt an dem E pis kQ pat. Wir konnen auf das
Beispiel Frankreichs hinweisen, W'0 die Bischofe ·auf den Kanzeln gegen
die weltliche Schule donnem und die VQn del' Lehrerschaft verfaBten
Lehrbucher als unsittlich und schlecht vel'werfen. Werden sie dann
V'0n den Oerichten hierfur in Strafe genommen, so fiihlen sich die Kirchen. fursten gar noch als Martyrer ihres heiligen Olaubens.
Auch in Deutschland haben wir ahnliche faIle. Wahrend der
Erzbischof von Munchen einen scharfen Kampf gegen 'die "Bayerische
Lehrerzeitung" eroffnet, fanden es die BischOfe VQn Metz und StraBburg
nicht unter ihrer Wurde, im Dezember 1909 einen von Beleidigungen
nul' S'0 strotzenden Artikel des Pralaten Nigetiet aus dem .,Schulfreund"
{15. Dezembel' 1909) den Lehrern zur Berucksichtigung zu unterbreiten
und ins Haus zu senden. Dieser Artikel, der sich des bischOflichen
WohlwQllens erfreute, verdient es, der Vergessenheit enh'uckt zu werden.
In clem SchriftsHi.ck wird zunachst die Behauptung aufgestellt, daB der
katholische Lehrer absolut abhangig sei von seinern Pfarrer, d. h. von
Gott. Denn "der Pfarl'er ist der Stellvertreter Christi in der Oemeinde
und von diesem durch die Weihe mit ]urisdiktionsgewalt zu seinem
Amte ausgerustet". Dann wird dem katholischen Lehrer, der sich dem
- nicht unter dem ultramontanen Joch stehenden - Deutschen Ver'band angeschlossen, folgendes zugerufen:
"Die heilige Sache der katholischen Lehrer deines Landes hast du
verlassen. Dein feiges und unselbstandiges Mitgehen war ein hOses
Beispiel fUr deine Kollegen. Du sagst: "Der groBe Deutsche Lehrerverein hat mir's angetan. Er hat die Lehrer Deutschlands groB gemacht
und el'offnet eine neue Ara fUr Lehrel'glilck und LehrergroBe." So
'heute, und im Lichte der Sterbekerze? Kennst du den groBen kathQ'lischen Lehrerverband? Du nann test ihn liignerischerweise Pfarrerlmechte-Verein und schamtest dich seiner. Ob auch Christus sich deiner
:schamen wird? liEs ist zu spat; ich gab mein Wort; ich bin gebunden;
ich kann nicht mehr zuruck; meine Freunde lassen mich nicht roehr
frei." So heute. und im Lichteder Sterbekerze? nu hast Unrecht getan,
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dich einzulassen, groBeres U nrecht, dich zu binden, und das groBtel"
das unsittliche Band nicht zu losen. Du hast nicht ais Mann gehandelt"
hast aUe Wlirde .mannlicher SeibsHindigkeit von dir geworfen. "leh
habe ja gar nicht unterzeichnet; andere haben fUr mich gesprGchen,
fUr mich gezeichnet und sogar fUr mich gezahIt." SG jetzt, und im Lichte
der Sterbekerze? Es war gemein, die eigene P,ersonlichkeit wegzuwerien. Wie wird dein \\7aschlappengesicht zu den C::harakterkopfen,
des Himmeis pass en ?"
So bewertet del' Gei<;t des Ultramontanism us einen Lehrer.
Eine vortreffliche Flugschrift zur Orientierung in del' S c h u If r ,a g e gab der AntiultramGntane Reichsverband heraus (Nr. 9), "Del'
ultramon tan e Kam pf gegen die staatliche Sch ule". In markan ten Satzen
charakterisiert die Flugschrift das System des Ultramontanismus: er bekampft den Schulzwang und fGrded Unterrichtsfreiheit, er bekampft
die staatliche Schulaufsicht und fordert die Aufsicht libel' Schule und
Lehrer ais Recht del' Kirche; er bevorzugt auslandische Schulen gegenliber den deutschen Schulen; die staatliche Schule wird von ihm als.
glaubensfeindlich gebrandmarkt und fUr aIle sozialen MiBstande verantwortlich gemacht; er verbiekt den Besuch staatlicher Schulen; die
Vertreter des Ultramontanismus drohen dem Staate wegen seiner nichtklerikalen Schulpolitik mit dem Strafgerichte GoUes; die Lehrer werden
in jeder Weise herabgesetzt.
Schon in diesen wenigen Siitzen zeigt sich die ganze mittdalterliche Tendenz des ultramontanen Schulprogr,amms. Es ist dem Ultramontanismus nicht urn forderung des Schulwesens, nicht um die geistige
flirsorge fUr die Kinder, nicht urn die Hebung des Lehrerstandes zu.
tun, sondern urn Befestigung del' alkn romischen Machtansprliche.
Klipp und ldar lehrt uns das ein An trag, den Windthorst im Jahre
1888 im preuBischen Abgeordnetenhause einbrachte und der lautete::
1. In das Amt des Volksschullehrers durfen nur Personen berufen werden, gegen welche die kirchliche Behorde in kirchlich-reIigioser Hinsicht keine Einwendung gemacht hat. Werden spater soIche
Einwendungen erhoben, so dan del' Lehrer zur Erteilung des ReIigionsunterrichtes nicht weiter zugeIassen werden.
2. Diejenigen Organe zu bestimmen, weIche in den einzelnen:
Volksschulen den Religionsunterricht zu leiten berechtigt sind, steM
au s s chi i e B I i c h den kirchlichen Obern zu.
3. Das zur Leitung des Religionsunterrichts berufene kirchliehe
Orgar ist befugt, nach eigenem Ermessen den schulplanmaBigen Reliaionsunterricht
selbst zu erteilen oder dem Religionsunterrichte beizub

wohnen, in diesen einzugreifen und fill' dessen Erteilung den Lehrer
mit Weisungen zu verstehen, \velche von letzterem zu befolgen sind.
4. Die kirchlichen Behorden bestimmen die· filr den Religionsunterricht und religiose Obung in den Schulen dienenden Lehr- und
Unterrichtsblicher, den Umfang und Inhalt des schulplanmaBigen religiosen Unterrichtsstoff und dessen Verteilung auf die einzelnen Klassen."
Diesel' Antrag bez\veckte eine vollstandige Auslieferung der Schule
an den Ultramontanism us. Del' Lehrer ware vollig dem Gutachten seines
geistlichen Vorgesetzten preisgegeben und es konnte schlieBlich schon
dafilr, daB er etwa nicht Zentrumsmann ware; von einem libereifrigen
HeiBsporn seine "kirchliche" Gesinnung verdachtigt undihm del' Stuhl
vor die Tlire gesteltl werden.
Bischof Korum von Trier war es gew'esen, del' am 15. Februar
1903 von den Kanzeln del' Staat Trier einen ErlaB verlesen lieB, worin
der Besuch der staatlichen (konfessionslosen) hOheren Tochterschule den
katholischen Kindem v e r bot en wurde. Das diirfte sich ein deutscher
Bischof gestatten.
Ein ganz krasser fall von ultramontanem Terrorismus ereignete
sich auf der Inse! Samoa. Se!bst bis in unsere Kolonien streckt del'
Ultramontanismus seine fuhIer aus. Del' deutsche Gouverneur hatte
eine paritatische Schule eingerichtet, der katholische Bischof ,aber verbot
von der Kanze! herab den Besuch der Schule und drohte die Exkommunikation an, wenn jemand diese Schule besuche. In der Sitzung des
deutschen Reichstags VGm 3. februar 1910 wurde die bischofliche Intoleranz durch Staatssekretar Demburg geblihrend zurlickgewiesen.
Gegenliber diesen ultramontanen Anspruchen auf die Schule mag
es gestattet seint auch auf eine e van gel i s c h 'e Ansicht hinzuweisen.
In einem mit grlindlicher Sachkenntnis zusammengestellten Werke "D.as
kirchliche Leben der evangelisch-Iutherischen Kirche in Bayem" (Tlibingen 1909) schreibt Konsistorialrat Beck in Bayreuthliber die Stellungnahme der evangelise hen Geistlichkeit:
"Man erhofft ein freundlicheres t briiderlicheres Nebeneinander v,on
Pf.arrer und Lehrer, wenn del' erstere nicht mehr als Vorgesetzter und
Aufseher dem ,andern gegenlibersteht. . .. Innerhalb del' Geistlichkeit
unserer Landeskirche bricht sich je Ian gel' je kraftiger die Erkenntnis
Bahn, daB die geistliche Schulaufsicht in lhrer gegenwiirtigen Gestalt
nicht zu den Lebensbedingungen der Kirche gehort, daB, wenn nUT
Blirgschaften fUr das Aufsichtsrecht der Kirche libel' den Religionsunterricht und die Erhaltung des konfessionellen Charakters der Volksschule
Leute, Ultramontanism us.
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gegeben sind, die fachmannische Schulleitung dem Lehrerstallde :a.ls
sein gutes Recht zuzugesiehen ist.
.
.
Beck zitiert· dne ErkUirung, die - vor w(;nigen Jahren von einer
Anzahl nam hafter evangelischer PLaner erlassen worden war: "Wir
stehen den Forderungen der Fachaufsicht durchaus sympathisch ge-"
geniiber. Wir erwarten fUr das religiose Wohl unseres Volkes'Und .
seiner Jugend keine Forderung durch ultramontane Machtpolitik oder
Bdonung veralteter Standesrechte. Wir bedauern es stets, \Venn sich
bei protestantischen Oeistlichen mangelndes Vel'standnis fUr berechtigte
Forderungen der Lehrer auBert, wir bedauem aber ebenso, wenn auf
SeHen der Lehrer nicht seIten mit verletzender Scharfe in diesen Fragen
Stellung genom men \wd, und mochten den Wunsch aussprechen, daB
auf beiden Seiten alles getan werde, was das gute Einvernehmen der
beiden Stande fardert, die den hOchsten GUtem unseres Volkes zu dienen
berufen sind."
SoIche Stellungnahme beriihrt ungemein \vohltuend gegeniibel' der
schl'offen Betouung der mittelalterIichen AnsprLiche Roms.

:11. Bas ultramontane Vereinswesen.

Ein haibes Jahrhundert nur hat del' Ultramontanismus '"O"ebraucht,
urn Deutschland mit einem Netz von Vereinen zu iiberziehen I das
heute so dieht gespannt ist, daB keine Menschenseele mehr entschliipfen
kann. Jeder Stand, jedes Alter, jedes Geschlecht hat heute seinen
ultramontanen Verein, an dessen Spitze del' iibliche geistliche Prases,
die IIgeistliehe Vereinskindsmagd", wie Pfarrer Munsterer vom "Bayerischen Vaterland" sagte, steht. Ohne geistliche Bevormundung geht
es in keinem Verein abo Sie ist Bedingung fur die kirchliche Anerkennung
des Vereins. In Nurnberg versuchte man in den letzten Jahren einen
caritativen Verein zu griinden, aber unter Verzicht auf den geistlichen
Vormund. Dafiir schl'0B der Bamberger Erzbischof den Verein von
der Teilnahme an der Fronleiehnamspmzession aus.
Die geistliche Kontrolle des Vereinslehens siehert die Erfolge. Durell
sie ist der Ultramontanismus groB geworden.
. Ich wareinmal in einem kleihen Stadtchen del' bayerischen Oberpfalz angestellt. Dort gab es einen Turnverein, der aber des gelstIichen

323

-

Prases entbehde. Die Folge war entsetzlich. Man denke nur, dieser
Turnverein filhrte eines Abends ein Theaterstuckchen auf - ,,1m Jahre
2000" - worin ein kleiner verschamter KuB vorkam. Entriistet erhob sich
del' katholische Stadtpfarrer und verlieB ostentativ das Lokal, wahrend
,er gegen das IIschlechte Stuck" iaut pmtestierte. Spa t e r m u 13 ten
die aufzufiihrenden Theaterstiicke dem Geistlichen
zur Zensur v'0rgelegt werden. Doch damit nicht genug. "Urn
einem dringenden Bediirfnis abzuhelfen" ging der Geistliche nach Rucksprache mitdem Bischof daran, einen "katholischen" Manner- und Ar.beiterverein" zu griinden. In dem ganz kath'0lischen Stadtchen muBte
naturlich jeder mittun. Der neue Verein durfte auch Theaterstiicke aufJuhren, aber mit ausschlieBlich religiOsem Charakter, so daB man innerhalb eines Jahres den ganzen Katechismus auf der Theaterbuhne konnte
.an sich vorbeipassieren lassen. S'0 hatte der Klerus die ganze Mannschaft
·des Odes an der Hand und kam die Zeit der Wahlen, s;) sorgten ein
paar klerikale Vortrage dafiir, die "Manner" aufzuklaren, was nun ihre
Pflicht und Schuldigkeit sei, namlich Zentrum zu wahlen, urn, wie ublich
·die in Gefahr befindliche Religion "retten" zu helfen.
SoIche Beispiele zeigen, wie untrennbar die ultramontanen Ten,denzen mit dem r6mischen System vel'bunden sind. Wer katholisch
.ist, ist u ltramon tan , wer ultramontan ist, wahlt Zentrum, wer Zentrum
wahlt, kommt in den Himmel, del' Himmel ist nur fUr die Katholiken,
denn 3.uBer der r6mischen Kirche gibt es kein Heil: das ist der ewige
·Kreislauf des katholischen Vereinslebens.
Das Jahr 1848 ist das Geburtsjahr des katholischen Vereinswesens.
.Rom witterte Morgenluft, als PreBfreiheit und Vereinsrecht erschien.
Es niltzte die Situation aus, die es mit feinem Verstandnis durchschaute.
Das Yolk konnte und muBte jetzt "gesammelt" werden. Der Appell
ian die Massen begann. Der erste Verein w:ar der Pi u s - V e re i n. Seine
'Oriindung wurde iiberall empfohlen. In Tausenden von Vereinen sollte
:der Ultramontanism us zu einer Weltmacht werden, das war der kuhne
Traum dieser ersten Vereinsgriinder. "So m uBes werden," rief FreiheIT
von Andlaw auf dem Katholikentag von 1848 aus, "daB wir mit frohem
.BewuBtsein es 'offen von den Dachern herab verkundigen: Wir sind
katholisch, so katholisch, wie der Papst! Solange wir das nicht zu
sagen uns getrauen, sind wir keine Macht, denn die Macht wurzelt im
SelbstbewuBtsein. "
Auf dem Katholikentag 1903 erzahlte Nikola Racke von Mainz
i.~n humoristischer Weise yom ersten Katholikentage. "Wie war es doch
>S{) klein '1848!
Ganz allmiihlich sammelten sich die Leute "und dann
21*
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wurde gesagt, habt ihr auch gehort, es ist ein Baron gekommen? &.
war der Herr von And law, der unvergeBliche, und schlieBlich hieB eg,
sogar, es ist noch ein Professor da, - .das war noch etwas mehr, als,
aIle Barone zusammengenommen."
'
Ein urn das andere mal wurde gemahnt und angefeuert und soo er-wuchsen aus den ersten Versammlungen der unscheinbaren Pius-Vereine:
die heutigen groBen Ka t h 00 1i ke n tags p ar ad en. Del' U!tramon-·
tanismus hatte seine Sac he richtig angepackt. Meisterhafte Agitatoren
traten mit allen rhetorischen Kiinsten VOl' ihr Publikum hin und wuBten
es zu begeistern und in die Vereine hineinzutreiben. Anfangs der sech-ziger Jahre drohte der Eifer der Vereine zu erlahmen. Da kam der
Kulturkampf und er warf ungeheuren Ziindstoff unter die Menge. Jetzt:
loderten die Feuer auf. Wie von Furien gepeitscht erhob sich der
UItramontanismus und kiindete dem Staat den Krieg bis aufs Messer an ..
"Fiir Cl.as Zentrum", das war die aIle begeisternde Losung. Die stark:
politische Farbung der Vereine trat in den Vordergrund. Man staunte'
iiber die Menge der Anhanger. Mit der OroBe der Vereine wuchs der
Appetit nach immer neuer Macht. Jeder Erfolg gegeniiber der Regierung:
spornte zu neuen Oriindungen an. "So muB das weitergehen, iiberganz Deutschland," rief WindthoOrst auf dem Katholikentag von 1886
aus, "wenn sie (die katholischen Manner) das Netz fertig haben, werden.
sie aIle ihre Oegner iiberfliigeln."
Der katholische Bon if at ius v ere in wurde ebenfalls in jener
Zeit gegriindet. Die Anregung dazu gab Dollinger auf der Regensburger'
Katholikenversammlung von 1849. Es sollten durch den Verein Mittel
aufgebracht werden, urn den unter den Protestanten wohnenden Katho liken Oelegenheit zur Erbauung von Kirchen und Schulen zu geben ..
Das Elend der in der Diaspora lebenden Katholiken wurde in den:
schwarzesten Farben ausgemalt. Der Ven:~in wuchs rasch empor 'lind'
brachte bedeutende Mittel auf, die von Jahr zu Jahr w.achsen.
Interessant ist die "Stellungnahme der bayerischen Regierung hei:
der Oriindung des Bonifatiusvereins. Kurz zuvor haHe sie den pm-testantischen Oustav-Adolf-Verein im Konigreich verboten und so erklarte sie aus Griinden der Pari tat auch keine verwandte katholische'
Organisation gestatten zu konnen.
Oraf Josef von Stolberg (gest. 1859) besuchte personIich eine Reihedeutscher Bisch6fe und es gelang ihm, sie fiir diesen Verein zu gewin-nen, der heute an del' ersten Stelle steM, wenn es gift, die Massen gegen
den Protestantism us mobil zu machen. Der akademische Bonihtiusverein"
1st ein Ableger des graBen Vereins fUr die studierende ]ugend.
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Auf demBamberger Katholikentag von 1884 regte der Svzialvolitiker Hitze von Miinchen-Oladbach die Oriindung katholischer A r~ e i t e r v ere i ne an, urn der organisierten sozialdemokratischen Ar:beiterschaft einechristliche Organisation entgegenzustellen. Windthorst
;mahnte besonders, ein Augenmerk auf diese Vereine 2ll haben:
Diese Vereine sollen nicht sich selbst iiberlassen bleiben, sie k6nnten
~~onst leicht die Beute schlauer Sozialdemokraten \v'erden; sie soIlen
.allesamt unter geistlicher Leitung stehen, 'lind diese geistliche Leitung
unter der Aufsicht und Disziplin der kirchlichen Obern." (Katholiken:tag 1885.)
.
Del' Ultramontanismus sah auch hier rechtzeitig auf das kommende
Bediirfnis der At'beiterschaft nach Erweiterung der Bildungsmoglichkeit.
Vortrage,Wanderkurse, Leihbibliotheken und Lesesale kamen diesem
Bediirfnis entgegen und der dnzige Oegendienst war, zur Zeit der
Wahlen Zentrum zu wifhlen.
Neben den Arbeitervereinen entstanden die 0 e sell e n ve rei tl e.
Anfanglich iiberwog bei ihnen der rein religiose Charakter, spater aber
"erkannte man doch die Nutzbarkeit der Vereine fUr den Dienst der
politischen Sache. Der Stifter diesel' Vereine w~ar 1844 Kaplan Adolf
Kolping in Elberfeld, der selbst, ehe er Priester wurde, fahrender OeseHe
gewesen. Er wollte den in der Fremde allein dastehenden Oesellen
;ein Heim geben, das Ihnen den Abgang des Familienlebens ersetzen
sollte. Die IVlitglieder hmen an bestimmten Tagen zusammen, urn
,sich an den Vortragen des geistlichen Prases zu erbauen. Der Wahlspruch der Vereine lautet /lOott segne das ehrbare Handwerk !". Fiir
'Osterreich wurdeFiirsterzoischof Gruscha von Wien ein Hauptf6rderer
'der Organisation.
Der jiingste Ableger aus dem Oesellenverein nennt sich katholischen
'Lehrlingsvereinund sorgt dafUr, daB auch die Lehrlinge beizeiten fUr
das ultramontane 'Leben vOl'bereitet und gewonnen werden.
In den siebiiger J,ahren erstand der Verband katholisch- k auf man'ni s c her Ver;eine. Reute zahlt derselbe iiber 10000 Mitglieder. Die Verdne stehen unter dem Schutze der Oottesmutter und lassen sich die
Pflege und Verteidiauna der ultramontanen Orundsatze, bewnders das
b b l ' h
'Eintl'eten fUr ultramontane Zeitungen, sehr angelegen sein. Nament IC
,:sind die kaufmannischen Vereine in protestantischen Landern sehr stark,
,dort wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die jungen Manner zu guten
'Katholiken und Zentrumsleuten zu erziehen.
Das Hiniiberschwenken dleser katholischen Vereine ins Lager der
Ultramo~tanen, die Abkehr von den religiosen Zwecken und Programmen
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zu parteipolitischer Tatigkeit hatte zur Folge, daB das evangelische Yolk
erkannte, welche Oefahr fUr den konfessionellen Frieden in diesen Organisationen heranwuchs. Aus dieser Erkenntnis heraus, entstand der'
evangelische Bund. Seine Entstehung wurde katholischerseits mit einer
neuen Organisation beantwortet, dem Volksverein filr das kathoIische Deutschland. Er ist unbezweifelt'die zielbewuBteste
Organisation innerhalb der ultramontanen Vereinigunge~) so daB wir'
uns mit ihm etwas mehr beschaftigen mussen.
Der Verein ist verhaltnismaBig jung. Seine Orilndung erfolgte
1890 in Mainz unter del' Aegide des alten Windthorst. Man wolIte
mit ihm eine Kraftprobe machen und eine Organisation leisten, die
alles dagewesene iibertraf. Heute tithH del' Verein bald 700000 l\1.itglieder und man berechnet bereits das J ahr, in dem die M.iIlion Mifglieder erreicht werde.
"Die klein en Ve.reine" so sprach del' Augsburger Domprediger
Steigenberger auf dem Katholikentag 1895, "imponieren unseren Oegneo
nicht mehr. Ware es da nicht an der Zeit, wenn sich viele dieser Vereine
zusammenschmelzen wiirden in den groBen, leicht bewegjichen kraftvollen Volksverein? Er tritt nicht auf in der Rustung Sauls, sondern
leicht beweglich wie David, bereit, jederzeit an jedem Orte den Feincf
der katholischen Kirche an del' Stirne zu fassen."
Orober sprach 1898: "Der Kampf gegen die Kirche in den Kreisen'
der Regierungen hat abgenommen, es naht der Massenkampf im Yolk,
ein Kampf, der sich bald auf jede Gemeinde, fede Fabrik,. jede Arbeitsstatte erstrecken wird und teilweise jetzt schon begonnen hat. Fur
diesen Massenkampf bedarf es der Massenorganisatiol1 und dazu bidet'
der Volksverein die Mittel."
Als Windthorsts Testament wird del' Volksverein in katholischen
Kreisen angesehen und in Ehren gehalten. AIs kluger Diplomat wuBte
,Windthorst auch hier die Maske zu wahren. Er setzte es dUfch, daB.;
def Verein offiziell sich nur mit Sozialpofitik befasse. Damit konnte
man bequem aIle ultramontanen Tendenzen ableugnen. Unter dieser'
Firma sendet der Verein heute aIle Redner aus, die gegen Freidenker
wie gegen Evangelische auftreten. Seine Volksredner beanspruchen aIle'
namlich das Von-echt, als die geborenen Apologeten del' katholischen
Kirche angesehen zu werden. Dabei arbeiten sie mit allen jesuitischen'
Schlichen, um ihre Ziele zu erreichen, der kathofischen Weltanschauumt
zum Siege zu verhelfen. Die politische Seite des Vereines laBtsich'
nachgerade nicht mehr bemanteln.
"Die Aufgabe des Volksvereins ist wesentlidl, dle Katholische Armre
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bei der katholischen Fahne zu erhalten,'1 sprach Dr. Ueber auf dem
Katholikentag 1892 und Fabrikbesitzer Fr. Brandts von Munchen-Olad-.
bach, dem Sitz der Zentrale, sprach 1893 noch deutlicher: n Der Volks,..
verein soli die Stiltze des Zentrums fUr sein Wirken auf ~ozialem Gebiete sein, das war der Oedanke Windthorsts.iI
Domprediger Steigenberger erklarte als letztes Ziel des Volksvereins
den Kampf gegen den Protestantism us: "Die Sache des Volksvereins
ist die Sache des Kreuzes wider Heiden und Tiirken. Sie brauchen:
kein Schwert, keinen Oaul zu diesem Kampf, sie brauchen nur - eine
Mark. (Vereinsbeitrag.) ... Er will, daB wieder ein Hirt und eine Herde
werde, daB bald die Zeit komme, wo man ihn nicht mehr braucht, wo
nul' ein Verein besteht und das ist die groBe unuberwindliche katholische
Kirche./I (Katholikentag 1895.) Donnernder Beifall, Hochrufen und
Hiindeklatschen verzeichnet 'der offizielle Bericht bei diesen Worten.
Mage man in dem evangelischen Deutschland den Ernst solcher Worte
zu wiirdigen wissen!
Will man die Wucht der ultramontanen Organisation sich vorstellen,
so sehe man sich die von Oeneraldirektor Dr. Pieper von MilnchenOladbach gegebene Statistik iiber die katholischen Vereine an. Danach
gab es im Jahre 1904
mit etwa 220000 Mitgliedern.
ca. 1400 katholische Arbeitervereine
160000
Gesellenvereine
1000
It
"
" 140000
"
" 800
Jugendvereine
"
"
"
"
"
35000
Arbeiterinnenvereine
40
"
"
"
"
" 120
15000
kaufm. Vereine
IJ

'f

"

"

"

Heute sind diese Zahlen natilrlich erheblich groJ}er. Auf dem
Trierer Katholikentag 1865 hatte Oraf Scherer ausgerufen:
"Die katholischen Vereine sind eine Macht und sie sollen eine
Oro J} mac h t werden, nicht die sechste, wie die Presse, sondern die
ers te Stelle soH sie einnehmen. Sie konnen es werden, denn sie sind
eine wahre Kriegsmacht."
Und jubelnd konnte Reichstagsabgeordneter Sittart auf dem KoIner Katholikentag 1893 sagen:
"Wir sind gewachsen und erstarktt .Wir sind einig! Wir sind festgeschmiedet an den Felsen Petri: wir sind darum uniiberwindlich und
uniiberwunden! Mit gerechtem Stolze blicken wir in die Zukunft, und
Wenn wir diese gut organisierten Bataillone sehen, so rufen wir das ganze
jahrhundert, ja die Zukunft in die Schranken." (Tag!. Rundschau, 24.
August 1893.)
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Der offizielle amtliche Bericht hielt es fUr besser, diese Kampfesrufe zu unterdtiicken.

b) Die KathoUkentage.

Eine ganz charakteristische Einrichtung, urn den Ulttamontanismus
kennen zu lemen, sind die Oeneralversammlungen der Katholiken
Deutschlands, kurzweg Katholikentage genannt.
1m Jahre 1848 schrieb der Mainzer IIKatholik" (Heft 5): ,.Wir
akzeptieren aIle in der jiingsten Zeit uns gewQrdenen Reformen. Wir
verlangen ReligiQns- und Oewissensfreiheit filr aIle, wir verlangen Unabhangigkeit der Religi'On und Kirche v'Om Staate, wir verlangen Freiheit,
nicht ,allein der politischen, sQndem auch der religiosen Assoziation,
wir verlangen ein entschiedenes Einschreiten zur Hebung der sozialen
Leiden unseres Volkes ... Wir bitten und beschworen die Katholiken
in allen deutschen Oauen, auf das schleunigste Vereine zu bilden und
dadurch ihre Rechte, das Recht der Kirche, das Recht des Oewissens
und del' Oesinnung zu wahren. Erst dadurch wird eine feste Ordnung
in die Bewegung kemmen."
Diesem Pmgramm entsprechend entstand in Mainz ein Verein
"zum Schutz del' religiOsen und kirchlichen Freiheit", der den Namen
Pi u s v ere i n erhielt. Er trat mit 300 MitgJiedern ins Dasein. In
Breslau bildete sich ein gleicher Verein mit iiber 1000 Mitgliedem,
:\VestpreuBen und das Rheinland folgten. Bald \'{I:aren die Piusvereine
iiber ganz Deutschland verbreitet. Daraus ergab sich die ZweckmaBigkeit
eines Zusammenschlusses 'lind diesel' erfelgte auf der ersten Oeneralversammlung zu einem katholischen Oesamtbund am 15. August 1848.
Man beschloB, alljahrIich einen sGIchen "Katholikentag" abzuhalten.
Die erste PeriGde der Entwicklung del' Katholikentage, trug einen
rei i g i 0 s eli Charakter. Es galt, die liberale kirchliche Oesinnung aus
der Zeit der Aufklarung durch eine 'echt romische zu ersetzen. :Die
katholische Weltanschauung wurde auf den Thr'On erhoben. Man wollte
den Namen IIKatholisch" zu Ehren bringen 'lij~d del' kathelischen Kirche
einen moglichst hohen EinfluB sichem.
Nach zwei Jahrzehnten !rat man in das pG I i ti s c h e Stadium
ein. Die zahlreichen Konflikte zwischen Staat und Kirche waren fast
ausnahmsles zugunsten Roms beendet worderi. Man wollie nun sich
eine bleibende. parlamentarische Macht sic hem und dazuschuf man
die Fraktion des Zentrums. Auf den Katholikentagen beriet man die
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J\1aBnahmen, die man auf politischem Oebiete anstrebte. SQ sin dd i e
Kat hoi ike n tag e s e i t 1 87 1 Zen t rum s tag e g e W'O r den.
"Die Katholikentage sind ein Werk des Zentrums, die 'Xlackeren
ZentrumsfUhrer v. Mallickrodt und Lieber sind auch die leitenden Oei;ster del' bedeutungsvollsten Katholikentage gewesen. Ohne Zentrum
keine Katholikentage." Se sprach Stadtpfarrer Knebel auf dem Katholikentage 1905. Dufzende derartiger Ausspriiche liegen VOl' und
beweisen, daB es eitel Spiegelfechterei ist, wenn man den Zentrums,charakter der Katholikentage leugnet.
Oroeber sagte 1906: "Es ist durchaus falsch, wenn man unsere
katholische Oeneralversammlung als eine politische Parteiversammlung
,charakterisieren zu konnen glaubt. Das sind wir nicht; das sind wir
.nie gewesen und wollen es niemals sein!"
Dabei singt man aber auf den Katholikentagen Lieder zum Preise
des Zentrums ("des Zentrums Turm ist er geheiBen, kein Feind wird
je ihn niederreiBen), man spricht dem Zentrum seinen Dank fiir das
Ein!reten fill' katholische Forderungen ,aus, die Zentrumsabgeordneten
miissen hut Oeschaftsordnung zu den T.agungen eingeladen werden.
Wie Zentrum und Katholikentage zusammenhangen, dafiir ein lehrreiches Beispiel: 1m Jahre 1889 lag folgende Einladung VOl":
"Del' Wahlverein del' Bayerischen Zentrumspartei in Miinchen entbietet der 36. Oenemlversammlung del' deutschen Katholiken herzlichen
BrudergruB. Mogen die Beratungen unsere gemeinsame katholische
'Sache ford ern und reiche Friichte tr,agen. Zugleich laden wir die Oeneralversammlung ein, im nachsten Jahre in Miinchen zu tagen, und
heiBen in diesel' Voraussicht die Iieben Oaste .aus dem katholischen
Deutschland schen jetzt herzlich willkQmmen in unserer gastlichen
lsarstad t."
VGm AusschuB wird del' Oeneralversammlung vorgeschlagen: "daB
'dem Antrag der Verstandschaft des Wahlvereins der Bayerischen Zentrumspartei in Miinchen entsprechend die nachstjahrige Oeneralversammlung der deutschen Katheliken in Miinchen stattfinde./f Der BeschluB
des Katholikentags lautet: "Die Oeneralversammlung beschlieBt, daB,
dem Antrage der Vorstandschaft des Wahlvereins der bayerischen Zentrumspartei entsprechend usw."
Also hier ein Idarer Fal!, daB die Zentrumsorganisation den Katho'liken tag veranstaltete.
Da sich in den letzten Jahrzehnten besonders die so z ia Ie Oesetzgebung ausgestaltete, so nahm del' Katholikenbg auch ein mehr soziales
'Geprage an. Man nahm die parlamei1brischen Redner :1Uch auf die
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Tribune der Katholikentage und dort wiederholten sie ihre parfamen_
tarischen Reden. Man traf auf den Katholikentagen fast keine andern
Redner an, als Zentrumsredner. Und diese plauderten uber Agrarfragen, Zolle, Branntweinmonopol, Tabaksmonopol, Darlehenskassen,
Kaffe, Petroleum, wie uber Brausteuer, Erbschaftssteuer usw. Die Richtung des ultramontanen Katholizismus ist eine derartige geworden, daB.
sie mit soIchen Fragen sich alljahrlich abgeben muB, die ohne Zweifel
politische sind. Del' Katholizismus ist politisch, d. h. ultramontan geworden. Auch dieoffizie!len "Beschliisse" del' Katholikentage redeit,
z. B. von der Revision der Borsenstatuten, dem Verbot der Differenzgeschafte mit Lebensmitteln, der Untersagung der Herstellung von Handwerkerartikeln in Zuchthausern, von Tarifvertragen usw.
"Man lese," sagt P. Braunlich (die Katholikentage S. 45) "Reden"
wie sie z. B. der Vorsitzende del' Zentrumsfraktion, Graf BaJlestrem
uber die Zentrumspolitik auf dem Mainzer Katholikentage (1892) halt
und es gehort eine Stirne von Erz dazu, dann noch abzuleugnen, dal)
das Zentrum von seinen eigenen Fuhrern als eine katholische Parter,
und die Katholikentage als Zentrumstage betrachtet und behandelt worden
sind."
Die KathoIikentage sind die Kontrollversammlungen der Zentrumsarmee, die eine groBe ultramontane Heerschau uber ihre Getreuen
veranstaltet.
"Das Zentrum in den Parlamenten ist gewissermaBen unser stehendes Heer, das katholische Yolk aber und alle kirchlichen und politischen
Gesinnungsgenossen bilden die Reserve, uber die wir auf den Generalversammlungen Heerschau halten und dabei alljahrlich unser Verhalten
fUr die Friedenszeit und fUr eine notwendige Mobilmachung beraten."
(Graf Praschma 1900.)
Gmf Dwste-Vischering versicherte 1904: liEs ist ein vollstandiger
Irrtum und eine Verkennung der Aufgaben der Generalversammlung.
wenn behauptet wird, es konnten nur solche an derselben teiInehmen,.
die MitgJieder einer bestimmten politischen Partei, etwa des Zentrums,
seien. Nein, meine Herren, aile kathoIischen Manner Deutschlands
konnen kommen, konnen an dieser Versammlung teilnehmen, wenn sie
eine MitgJiederkarte losen, konnen in den geschlossenen Versammlungen.
und in den AusschuBsitzungen ihre Antrage stelIen, dieselben vertretel1
und ihre Anskhten zum Ausdruck bringen."
Das Jahr darauf, 1905 wie auch 1906, machte dann die KrausgeselIschaft in Munchen, die Vertrderin des Reformkatholizismus, die Probe"
,aufs Exempel und stelIte einen An trag, der skh gegen die Inanspruch~

nahme del' Angehorig~n eines religiosen Bekenntnisses. flir cine bestimmte
olitische Partei und gegen den MiBbrauch deramthchen Stellung vO.IT
~eligionsdienern gleichfalls im Sinne einer politischen Partei rich tete. Dle
Leitung des StraBburger Katholikentags lieB sie gar nkht zu Worte. kom'11en und wies den Antrag von vornherein abo So stehen sich Theone und'
iJraxis schroff gegenilber und ali die schonen Worte sind eitel Blend\verk.
.
P. L i C. Bra u n lie h hat sich die Muhe gegeben, aus den blSherigen 56 Banden, weIche die offiziellen Bericht~ fiber die I~atho.liken
tage geben, einen Auszug zu machen,*) del' em w~hres hter~~lsc~es
Meisterwerk genannt zu werden verdient. Das Kulturbild, das Braunhch
an del' Hand des offiziellen Materials entwirft, ist so bezeichnend fUr
den ultramontanen Charakter diesel' Katholikentage, daB es treffender
auch nicht von einem Katholiken selbst hatte dargestellt werden konnen.
Braunlichs Buch zeigt das wah r e Gesicht des Ultramontanism us. Das
ist ein Verdienst urn unser Vaterland, das wir nicht hoch genug anschla1

gen konnen.
.
Keine Gegner, keine IIKirchenfemde , keme Schmahungen und
Verleumdungen treten auf, nein, nur Aussprilche der .offiziellen Re~
ner. Aber was diese sagen, das ist echter Ultramontamsmus. Erst dIe
Lektlire dieses Buches vermag uns die GroBe der ulrramontanen Gefahr vor Augen zufUhl'en.
.. .
Braunlich bringt nun zu Beginn seines Buches eine merlnvurdlge
EnthUllung. Er besuchte selbst die Katholikentage und machte skh
Notizen. Hintennach, wenn del' offizielle Bericht mit den Reden ausgecreben wurde, zeigte es sich, daB die Redner vidfach ganz anders
ge;prochen haben \Xlollten, als sie in \~irklic~keit sagt~n.
Die Redner sind im Voraus genau ll1strUlert, was Sle sagen solIen
und durfen. Aber ab und zu gibt es doch Entgleisungen. Mancher
feurige Redner laBt die Katze zu weit aus dem Sack. und gebraucht
Ausdrilcke welche die wahren Ziele des Ultramontamsmus grell beleuchten: ~ber das darf man ja nicht sagen und so wird im offiziellen
.,stenographischen" Bericht alles Unpassende ausgemerzt u~d auf ein
allgemeines schablonenhaftes Niveau IIgedrechselt:'. ~as ~mthche Stenogramm ist also eine Sammlung von Reden, \VIe Sle n 1 c h t gehalten
wurden.
Braunlich hat auch Beweise: "Aber diese amtlichen Stenogramme
I I '

*) Die deutschen Katholikentage.
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:geben tats.aehlieh nieht iiberal! an, was die Redner gesprochen haben
,sondern vielmehr, was sie hinterher gesproehen haben mochten. Die~
Redner haben namlich das Recht, die Stenogramme zu korrigieren
Immer wiede~ werden sie dazu aufgefordert und machen eifri~
cOebrauch von der Ihnen zugestandenen Befugnis. Ja, sie durften soo-ar
die Originalniederschriften zur Korrekiur mit nach Hause nehmen :in
Umstand, der z. B. im Jahre 1893 zur Folge hatte, daB der Verh~nd
lungsbericht urn ein halbes Jahr verspatet erschien. Del' Fiirst zu
.Lowenstein erklarte bei diesel' Gelegenheit: "Die Schuld lag an ein paar
Rednern, \,\Telche die Stenogramme mitgenommen hatten und trotz allen
Bittens und lVlahnens dieselben nicht zurticksendeten. Diesmal wird
keinem Redner das Stenogramm eingehandigt, sondern nul' die Abzuge
zur Korrektur zugesandt \verden, mit einem bestimmten Termin der
Riicksendung, dessen Nichteinhaltung den unkoITigierten Abdruck zur
Folge haben wurde./i
Auf del' Essener Generalversammlung 1906 erklarte, wie Braunlich
notierte, Graf Galen: "Beten wir fiir die Wiedervereinigung im Glauben
unser vereintes Gebet .... wird erhart." Daraus machte del' steno~
:graphische" Bericht: "Beten wir filr unsere im Glauben gefal~~deten
Bruder. Alle vereint flehen wir zu Gott ftir unser geliebtes Vaterland."
Der Redner sprach von der Bekehrung del' Protestanten
del' Be ric h t wandelt diese in Ka tho I ike n urn, damit der ubl~
Eindruck yerwischt werde, alsob der Katholikentag dne AuflOsung der
,·evangelischen Kirche und deren Aufgehen in der katholischen wiinsche.
Auf demselben Katholikentag (Essen 1906) nannie J ustizrat Porsch
,die Berliner "Tagliche Rundschau" IIdas verlagenste katholikenfeind!iche
Beriiner Blatt". Denselben Ausdruck gab das offizielle, von der PreB;kommission der Generalversammlung herausgegebene "Festblatt" (20.
Aug. 1906) wieder, wortlich ebenso die IIGermania" (22. Aug. 1906).
Del' amtliche I1stenographische" Bericht machte daraus "das in katho'lischen Dingen zumeist unwahre Berliner BlaU".
Ein gleicher Streit erhob sich iiber die Rede des Kardinals Vanutelli
:auf dem Katholikentag von Essen. A I I e Blatter, auch die Zentrums"blatter, berichteten einstimmig, del' Kardinal habe die deutschen Katholiken belobt, weil sie sich "in ihrem ganzen Vorgehen, mogees
sich auf die Religion, auf biirgerlicheoder soziale Angelegenheiten beziehen, der Autoritiit der BischOfe und des heiligen Stuhles unierordnen".
(Oermania 24. Aug. 1906.) Nachher fIickte man, um den Sinn der
'Rede abzuschwachen, uoeh hinein: quatenus religion em attingit, "soweit
'es die Religion beriihrt". Del' amtIiche IIstenographische" Bericht bringt
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die Einflickung ebenfalls aIs "Originalrede" unter weitlaufigen Erorterun-,
gen, del' Kardinal habe wirklich so und nicht andel's gesprochen.
Man lasse doch solche Spiegelfechtereien. Auch Kardinale konnen sich einmal verplappern, das ist doch nicht so schlimm. S chI i mmer ist die Diskreditierung der amtlichen "stenographischen" Berichte
durch solche Manover.
In Wiirzburg sprach 1864 der Franzose Dr. Ducpetiaux laut amtlichem Bericht: "vous luttez a 1a fois eontre l'heresie et contre l'impiete .
... Le temps des seetes est passe, Le protestantisme sedissout ...
L'heresie, qui vous divisait, laisse done en mourant Ie ten'ain au catholizisme et a l'impiete."
Das heiBt auf Deutsch: 1hr (Deutsche) kampft gleichzeitig gegen
Ketzerei und Gottlosigkeit. . . Die Zeit der Sekten ist vorbei. Del'
Protestantism us lOst sich auf. . . .. Die Ketzerei, die euch gespalten
hat, laBt nun sterbend das Feld dem Katholicismus und del' Gottlosigkeit./1
Aus dieser Obersetzung machte der amtliche Bericht Folgendes:
"Sie haben gegen Spa 1tun g und Gottlosigkeit anzugehen ....
Die Zeit del' Religionsspaltungen ist voriiber. A II e s, was von d e r
K ire h e sic h get r en nth at, la s t sic h ii b era 11 auf .... Del'
Irrtum, der Sie spaltete, iiberlaBt also in seinem Ende das Feld dem
Katholizism us oder del' GotUosigkeit."
Bei solchen "Berichtigungen" (die man kecklich falschungen nennen
diirfte). ist es dann ein kinderleichtes Kunststiick, die IIFriedfertigkeit/i
gegen Andersglaubige zu betonen. So rief der Priisident des Freiburger
Katholikentags (1888) mit Emphase aus: "Ach Gatt! Wi I' hetzen die
Konfessionen gegen einander? Ich fordere jedermann im Deutschen
Reiche auf, die samtlichen Verhandlungen aIler Katholikenversammlungen
durchzulesen von A bis Z, und ich bin uberzeugt, daB er in all den
Verhandlungen nicht nul' n i c h t s find en wird, wodurch wir irgendwie
gegen Andersglaubige gehetzt, nein, meine Herren, noch nicht ein \Vort,
wodurch wir auch nur einen Andersglaubigen verletzt hatten. Ich
meine, es ware gut, wenn andere an uns sich ein Beispiel nahmen."
Bei der eben geschilderten Praxis wird man freilich in den Berichten
"nichts finden".
Del' altkatholische Professor van Schulte schreibt in seiner Schrift:
"Die Macht der romischen Papste" (Prag 1871 S. 12): "In Aachen durfte
(1862) der gefeiertste Redner del' katholischen Oeneralversammlungen
unter stiirmischem Beifall die Staatsgymnasien und Universitaten mit
dem Worte "Teufelsanstalten" bezeichnen. 1m sogenannten "Amtlichen
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Bericht" steht freilich das Wort n i c h t mthr: abel' gehort habe ieh es mit
rneinen eigenen Ohren, zwei Schritte entfemt yom Redner, gehort habell
es aIle, die uberhaupt die Rede gehort. Lange und mit Entsetzen habe
.ich in einem kleinen Kreise in jenen Tagen das Oehorte besprochen."
Als Prasident der Essener Tagung (1906) spr,ach Orober: "Vermeiden wir alles, was die Einigkeit storen konnte! Lassen wir keinen
Antrag ZU, der nur von we item so aussieht, als ob er Zwistigkeiten:
hervorrufen konnte! Wir sind nicht dazu da, urn Kontroversen zu
behandeln, sondem urn die Einmutigkeit der Deutschen Katholiken, zu
zeigen und zu fardern und zu sllirken."
Die Antrage die gestellt werden, mussen vorher der Leitung des
.I(atholikentages zur Priifung eingereicht werden und sie werden nur
dann gedruckt, wenn alles ausgeschieden und geandert ist, was nach
.der Meinung del' Leitung nicht in die allgemeine Schablone paBt. An
die Oeneralversammiung gdangt nm das, was ungefahrlich ist, woriiber
man der allgemeinen Zustimmung gewiB ist. Die Antrage treten dann
auch in einer soIchen Massenhaftigkeit an den Katholikentag heran,
daB selbst die bIoBe Abstimmung dariiber fast die ganze Zeit beansprucht. Auf dem Katholikentag zu Essen (1906) waren es nicht weniger aIs 47 ResoluHonen, die innerhalb weniger Stunden durchgepeitscht wurden.
~
Es ist lediglic.h eine farce, wie die Antrage angenommen werden.
Die gedruckten Antrage werden verteilt; wahrend man sie nest, spricht
ein Redner ein paar Worte dariiber und noch bevor man mit seiner
Lektiire zu Ende ist und weiB, worum es sich handelt, ist del' Antrag<
schon lIeinstimmig angenommen", da sich keine Opposition dagegen
Tiihrte. Nie ein Widerspruch und die Abstimmungsmaschine fllnkiioniert gut.
Da kann man -w:ahl'haftig nur ein mitIeidiges Uicheln haben fur
,die stolzen Worte des Zentrumsabgeordneten Hemld, der als Vorsitzender
,des sozialen Ansschusses (1905) am Schlusse einer soIchen Massen'abstimmung meinte: AIle Antrage ohne Ausnahme seien einstimmig
:angenommen worden und das sei ein Beweis dafiir, daB gerade die
Katholiken besonders geeignet seien, die soziale frage zu lasen.
Man kannte gerade sogut das Oegenteil daraus folgern und sagen:
".Y! enn die Katholiken sich so voUstandig ins Oangelband des Zentrums
und der J esuiten begeben, daB ihre smiale Arbeit einfach in der An"nahme der ihnen vorgelegten Resolut10nen besteht, dann sind sie nkht
~eeignet, soziale fr:agen zu lasen. Es gehort schon die fUr den Ultra;m"ontanismus charakteristische Selbstiiberhebung dazu, um soziale fra-
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gen, an denen Korperschaften JahrzehnteLang herumstudieren, inner
balb der drei oder vier Sitzungen eines Katholikentags zu "losen", Die
ganze "Lasung" beskht in der Anerkennung der zur Abstim:nung voq~e
legten Resolution und die praktische Bewertung des Kathohkentags hmsichtlich seiner sozialen Tatigkeit sinkt darum auf ein Minimum herab, da
man einer Abstimmungsmaschine doch keine geistige Selbstandigkdt
odeI' Verantwortung zuschreiben kann.
Die Versammlungen der Katholikentage gliedern sich in groBe
<>ffentliche Versammlungen, geschlossene Versarnmlungen, Sitzungen von
Ausschilssen und speziellen Vereinsversammlungen.
In den offentlichen Versammlungen, zu denen jedermann Zutritt
hat, wird von hervorragenden Rednern das Lob des Katholizismus und
del' Sieg der katholischen Weltanschauung gesungen. Die geschlossenen
Versammlungen behandeln die speziellen katholischen fragen, die in
den Sitzungen del' Ausschiisse im Einzelnen durchgesprochen werden. In
den geschlossenen Versammlungen und in den Ausschiissen sollen auch
nicht vorgemerkte Redner zu Work kommen. Wenn aber die Redner
- wie 1905 zu StraBburg - vorausskhtlich abweichender Meinung
sind, so werden sie einfach nicht zugelassen oder es wird ihnen das
Wort enb~ogen. Es soil eben anes auf den Olanz del' E.inmiitigkeit zugeschnitten werden.
Die eigentliche· ultramontane Arbeit auf den Katholikentagen wird
geleistet in den zahlIosen speziellen Vereinssitzungen, dem PreBverein,
Augustinusverein, Bonifatiusverein usw. Hier ist man unter sich und
da kann man das ultramontane Programm eher erartern, da man gJaubt,
es dringe nichts davon in die Offentlichkeit.
In StraBburg (1905) geriet ein Vertreter del' "lv1iinchner Neuesten
Nachrichten" im Wirnvarr der Veranstaltungen durch einen Zufall in
die Oeneralversammlung des Augustinusvereins und berichtete eben auch
ahnungslos, was er horte: "Die Leitung des Katholikentages hatte gerade
in jener Zeit ein starkes Interesse daYan, in del' Offentlichkeit die Meinung zu nahren, daB Katholikentage nicht Zentrumstage seien, sondem
ganz und gar unpolitische Versammlungen. Nun war aber in jener
Augustinusvereinsversamm]ung in einer Weise iiber Wahlpolitik des
Zentrums verhandelt worden, daB auch del' geschickteste Advokat nicht
imstande gewesen ware, diese Versammlung aIs eine "unpoIitische" hinzustellen. Dnd was die Sache noch schlimmer machte: in ihr hatten
sich sehr angesehene Zentrumsfiihrer nicht sehr taktvoll iiber die zunehmende Alter::>schwache des bayerischen Prinzregenten und recht unvorsichtig uber ihr Wahlbiindnis mit der Sozialdemokratie ausgespro-
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chen dabei dieseals den "gepreilten GroBteufel" verhohnend, der
das Zentrum den IIZutreiber" habe abgeben mussen." (Braunlich S. 9.},
Die Ultramontanen waren tiber diese EntJarvung nattirlich wiitend •.
konnten die Sache aber nicht ableugnen. Damit die PreBberichte ganz
nach Wunsch der Leitung ausfallen, behalt sich die Geschaftsordnung:
ausdrticklich das Recht vor, Pressekarten nach Belieben zu erteilen oder
zu verweigern. Insbesondere sind die Vertreter der liberalen Presse:
nul' ungern geduldete Giiste, Liber deren Zulassung erst beraten wird.
In Bonn 1881 erhielten die Vertreter der liberal en Presse Karten von
blauer Farbe, urn sie vor allen Besuchern des Katholikentages zu kennzeichnen. So konnte man sie auf Schritt und Tritt beobachten. In Am-berg 1884 beklagte sich Landgerichtsrat Walther, der spatere Kammerprasident, dariiber, daB man auch wlche "notorische Gegner" der katho-lischen Sache zulasse.
Begreiflich, denn die Herren Ultramontanen waren lieber unter
sich , wenn sie ihre Plane erortern. Diese aber haben anscheinend das.
helle Licht der Offentlichkeit zu flirchten.
Die Katholikenversammlungen sind heute zu groBen Nationalfesten
fiir die katholischen Teile des Landes geworden. 1hre Veranstalter haben
erreicht was sie damit bezwecken: die Suggestion der l\1assen, als.
waren'sie Glieder eines ultramontanen Weltreiches. Die
auBere Aufmachung der Kathoiikentage verfehIt selten ihren Eindruck ..
Man wiirde es mir als einem "laudator temporis acti" anrechnen, \vollte
ich mich als Bewunderer der Katholikentage aufspielen. Ich lasse dafiir·
Pastor Braunlich sprechen, dessen Zeugnis ganz unverdachtig ist. Er·
charakterisiert den hypnotisierenden Eindruck der Katholikentage mit
feinem Empfinden: ich kann Wort filr Wort unterschreiben, ",'as Braun-lich sagt:
In der Tat haben sich die Kll.tholikentage in ciner Weise entwickelt,.
und ist heute ihr Arrangement so iiberaus geschickt, daB sie auf Jeden
Beobachter einen gewaltigen Eindruck machen mUssen. AIle Eindriicke
treten auf ihnen mit soleh einer Wucht an den Teilnehmer heran, daB;
sich auch der NichtJr~tholik del' Gewalt einer sokhen Massensuggestion
nur schwer entziehen kann. Wenn z. B. am ersten Tage der Generalversammlung Extrazug auf Extrazug - in Diisseldorf.(190S) waren e~
deren im aanzen gegen hundert -- voUgestopft mIt Menschen au,
dem Bahnh~f einlauft und eine Flut von an die Hunderttauscnd. kath<:
lischer Manner sich in den Festort ergieBt, so hat man den EmdrucK.
einer gewaltigen sich auf den Beschauer zuwalzenden Merereswoge. -
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Wenn der seit dem Jahre 1898 eingefiihrte Arbeiterfestzug, der damals
~it 70 Vereinen begann, im Jahre 1908 aber auf 600 Vereine mit sechzigtausend Teilnehmern angeschwollen war, wenn di.eser Arbeit.erfestzug
mit seinen im letztgenannien Jahre wohl 100 Muslkkorps, semen 600
fahnen und 700 Schildtragern durch die StraBen zieht, urn den auf.
irgend einem Platz seiner harrenden Bischof HUldigungen darzubringen
und schlieBlich in die riesige Festhalle sowie 29- andere Versammlungslokale hineinzustromen: so versteht man es, wenn der Zentrumsabgeordnete Grober, als Prasident der Essener Tagung, von hoher Tribiine auf
das wogende Meer von Mannerkopfen herabblickend den Kopf zuriickwarf
und mit blitzendem Auge ungefiihr ausrief: "Ja, wir Katholiken! Heute
nachmittag del' groBe Arbeiterfestzug: ein ganzes Armeekorps in doppelt geschlossenen Kolonnen! Und nun diese Riesenversammlu.ng!
Das macht uns keiner nach t" Man versteht es, wenn das Herz eme:s
Arbeiterfiihrers wie das des Arbeitersekretars Kloft, haher schlagt b('i
dem Tritt der "katholischen ArbeiterbatailIone", wenn femer ein romischer Priester wie Dr. Schmitt (Dusseldorf) dem Kardinal Fischer den
GruB jener 60000 entbietet: "Sie wollen bezeugen: Wir sind katholische
Miinner, treue Krieger unserer heiligen Mutter der romischen Kirche" und
wenn der diese Truppenschau abnehmende "Kirchenfiirst" in den Ausruf
ausbricht: Wie schon war es, daB heute in dem Festzug "jede Gruppe
fast geleitet wurde von einem Priester! la, meine lieben Arbeiter, das
sind Eure besten Freunde, die Priester!" (190S.)
"Welcher Kontrast zu dem Jahr 1529, wo in StraBburg das heiJige
MeBopfer ,abgeschafft wurdet rief hoffnungsfreudig die pGermania"
(10. August 1905) beim Anblick des Festzugs in dieser einst ganz und
heute noch zur Halfte protestantischen Stadt.
"Auch sonst gibt es fUr ein katholisches Herz des Erhebenden:
genug, so wenn der Versammlungsleiter die Iagung eroffnet mit dem
katholischen GruBe "Gelobt sei Jesus Christus" und 10000 Mannerstimmen antworten im Chor: "In Ewigkeit. Amen." So, wenn das
geistliche Haupt der Diozese des Festortes den Versammelten seinen
bischOflichen Segen erteilt, und das ganze Heer sinkt brausend in die
Knie. So, wenn um Mittag del' Versammlungsleiter den Redner mitten
in seinen Ausfiihrungen unterbricht und einen anwesenden kirchlichen
Wiirdentrager bittet, den "Engel des Hen-nit vorzubeten, und die Versammlung gibt I.aut weiter betend dem Vorbeter Antwort. So endlich,
wenn ;am SchluB der ganzen Tagung vie! tausendstimmig die wuch~
tigen Tone des ambrosianischen Lobgesangs erklingen "GroBer Oot~
Leute, Ultramontanism us.
22
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dich loben wir!" Das aUes sind groBe, unvergeBliche Augenblicke
einen glaubigen Katholiken."
"GroBe Augenblicke sind es auch, wenn im voUgedrlingten Saale
sich plotzlich die Kunde verbreitet: (Essen 1906): "Kardinal Vanutelli,
des Papstes Gesandter, erscheint." Und del' Kirchenfiirst tritt herein,
eine hochgewachsene, starkknochige Gestalt im purpurroten Mantel tiber
dem schwarzen Untergewand, an dessen linker Seite eln breiter roter
Streifen herablauft, das purpurrote Kappchen auf dem Kopf, einen
purpurroten Gurtel um die Huften, die Hnke Hand im purpurroten'
Handschuh, eine starke goldene KeUe 'um den HaIst auf der Brust ein
machtiges goldenes Kreuz mit blitzenden Edelsteinen: da. geht ein Zittern durch die Versammlung "Das hatte einen stattlichen Papst gegeben",
hore ich neben mir flustern. Die rauhe Stimme, mit del' der Kardinal
die Versammlung begriiBt, erscheint GHiubigen wie Himl11elsmusik. Die
italienische Sprache des Redners wird ihm unverstanden verstandlich.
Er sieht in ihm nul' den Mann, del' unmittelbar neben dem Thran des
Herrschers del' katholischen Christenheit, des IIStellvertreters GoUes' auf
Erden" steht und fromme Schauer durchrieseln seine GHeder./i
IIGe\viB ist bei aHem auch viel auBerer Apparat: Musik, Fahneu,
Feuenverk, Volksbelustigungen spielen eine groBe Rolle. Die HerbeifLihrung del' Massen wird von der Geistlichkeit mit allen zweckdienlichen
Mitteln betrieben. Die Gewahrung von Reiseentschadigungen und das
Entgegenlcommen der Bahnverwaltungen, die oft bedeutenden F.1hrpreisnachlaB und andere Vergunstigungen gewahren, spielen aueh ihre
Reoile. Man scheut keine ~osten. Zur Tilgung eines etwaigen Fehlbetrags wurden z. B. 1906 in Essen und Umgegend nicht weniger als
250000 Mk. gezeichnet. Die dortige Festhalle allein kostete 38000 Mark
Die Oesamtausgaben der Finanzkommission betrugen 117123 Mk. Dennoeh lohnte sich die VeranstaItung. Die Oarantiesumme wurde mcht
gebraucht und man erzielte sogar noch einen OberschuB von 12311 Mk."
"Um auch in kleineren, minder leistungsfahigen Orten die Abhaltung eines Katholikentages ermogIiehen zu konnen, hat man 5eH 1905
die Einrichtung "standiger Mitglieder" del' Katholikentage getroffen, die
gegen Zahlung von jahrlich 7,50 Mark aUe Ver6ffentHchungen erhalten.
Nach einem Jahr hatten sich bereits ca. 2000 Personen zur standigen
Mitgliedsehaft gemeldet. - Aber soIche Mittel und Aufwande gehoren
eben heutzutage dazu, wenn man Volksmassen in Bewegung setzen
will. Und die Begeisterung, die dadurch fUr die Sache, die man fOrdern
mochte, geweckt werden soll und auch tatsaehlich geweckt wird, sov.rie
del' Eindruck, den man auf andere erzielt, ist dadurch auch nicht zu
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!teuer hezahlt Man macht die Massen, die sich fruher ihres Katholizismus
:5Chamten, auf djese Weise stolz darauf, katholisch zu sein. Man macht
sie kampfesfreudig. Mehr und mehr fiihlt man sich als eine groBe
oeriistete Heeresmacht, die die Kraft besitzt, jeden Gegner mit ihrer
\Vucht zu erdriicken./i (Braunlich, S. 135.)
In der Tat, werden Ultramontanismus in seiner ganzen Wucht und
;imponierenden Starke kennen lernen will, del' muB einen Katholikentag,
zumal in den rheinischen Industriegebieten, mitmachen. Dann wird er
sich davon uberzeugen, wie unverstandig diejenigen sind, die da glauben,
iiber so1che Veranstaltungen noeh die Achseln zucken zu durfen.

QUI. Die nltramontame Presse.
:1. Die IIschlechte Presse".

:Oem in del' romischen Kirche uberhandnehmenden Oeiste des
Ultramontanismus bot sich in del' Presse ein ausgezeichnetes Agitations;mittel dar. Uns Priesterkandidaten schon hat man auf den gewaltigen
EinfluB del' Presse hingewiesen und uns vor Augen gehalten, wenn
Paulus heute lebte, so ware er Chefredakteur eines katholischen Blattes
'und wiirde von diesem Posten aus die Welt bekehren.
Welch gefahrliches Agitationsmittel die ultramontane Presse werden
:konnte, ersah man Z11 den Zeiten des Kulturkampfes. Der Ultramon'tanismus hat das Wesen del' Presse richtig und rechtzeitig erfaBt. Ihm
war es Idar, daB der Kampf urn die Weltanschauung der Volker nicht
cam grunen Tische oder auf den Kathedern, sondern in der Presse aus.gefochten wiirde. Daher erzog man die uliramontanen Redakteure in
,dem Geiste eines fanatischen Ultramontanismus. Sie sind daher heute
die tonangebenden SieUen in der romischen Kirche, kein Bischof, kein
Papst, kein Nuntius hat etwas zu sagen, del' Red a k t e u r ist es, der
,dieStimmung macht. Es ist daher die gefiirchtetste und einfluBreichste
Person. Der ultramontane Redakteur terrorisiert die ganze katholische
'Oemeinde und unter dem Nimbus del' Vertretung kirchlicher Interessen
weiB er den Leserkreis in eine gefahrliche Abhangigkeit zu bringen.
.Man halt ihn fiir einen Vorkampfer del' eigenen Seligkeit und sieht ihm
darum alles nacho
DasPreB\X7esen ist heute zum Kampfgebiet geworden. Hart stoBen
,die Gegensatze aufeinander. Immer und immer wird geschurt. Die
lBischofe m iissen wohl 'OdeI' ubel die ultramontane Presse:.mterstiitzen
22*
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und f6rdern, sonst mussen sie es riskieren, daB diese selbe Presse ihn~
den Fehdehandschuh 'hinwirft, wenn sie nicht nach der ultramontanen;.
Pfeife tanzen. So brachte die Miinchener "Allgemeine Rundschau" d~
Herrn Dr. Armin Kausen einen Artikel, worin mit ausgesucht bajuwa.,..
rischer Derbheit dem Miinchner Erzbischof die Leviten gelesen wurde
weil er sich nicht urn die Hebung des katholischen (d. h. ultramontanen~
Lebens kiimmere.
'
Vie I bessel' schneiden diejenigen BischOfe ab, die in ihren Hirtenbriefen gegen die "schlechte Presse" wiiten und das Abonnement tatho,lischer Zeitungen empfehlen. Unter dieser lIschlechten Presse' , sind nun.
nicht gerade diese ,Produkte zu verstehen, die sich gegen Olauben odeI'"
Sitten rich ten 'Oder s'Onstwie dem Volke Schaden bringen k6nnien, son-dern darunter faBt man einfach die gesamte nichtkatholische Presse zu-"
sammen. Es wird nicht ein einziges Blatt in deutschen Lmden geben,.
das von ultramontaner Seite nicht als "kirchenfeindlich" oder dergleiche~
tituliert \'{I1()rden ware. Nach dem Rezept des papstlichen Kammerers.
Matthies ist alles, was nicht katholisch ist, einfach minderwertig und'
kirchenfeindlich. Jahraus jahrein muB sich die nichtkatholische Presse:
alle Anfeindungen und Verdachtigungen gefallen lassen, als ware sie'
allein schuld an all den sozialen Dbeln,an denen unsere Zeit krankL
Der Kampf gegen die nichtkatholische Presse wird besonders gegen~
die farblosen Blatter, die Oeneralanzeiger, mit erbitterter Scharfe gefiihrL
Binaus mit den farblosen Bla:ttern aus euren Hausern so mahnt 0"3r
mancher ultramontane Agitator seine Getreuen und da!~it hat er ha~fig:
ErfoIg, denn dem Ruf des PfalTherrn wagt man nicht so Ieicht Z11.
wiclersprechen.
2. Die Organisation der "gu ten" Presse.
Es ist eine Ironie des Schicksals, daB del' Verfasser dieses Buches:
zu den Zeiten, daer vornedran in ultramontaneI' Agitation stand, im
Januarheft 1899 der Passauer theologisch - praktischen Monatsschrift
eine Abhandlung uber das "Zun1ckstehen del' katholischen Literatur"
schrieb, worin als HeilmiHel der Bebung cler katholischen Presse empfoh-len wurde: "Wir mussen uns als eine Macht 'organisieren, welche im-stande ist, die Erzeugnisse katholischer Publizistik auf dem weiten \YIeltmarkt der Offentlichkeit gebiihrend zu vertreten und zu verteidigen."
Dann :aber miisse diese "PreBmacht" auch zm Offensive iibergehen
und ihre Aufgabe sei alsdann, "die gegnerische, namentlich unchrist-liche Gder unsittliche Literatur in wissenschaftlichen \YI erken wie in der"
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Tagespresse aus den' katholischen Kreisen hinauszudrangen und die
eigenen Erzeugnisse an deren Stelle zu verbreiten." Nach einer langeren Beweisfiihrung wurde ausgefUhrt, es sei jetzt Zeit fUr Grundung
,einer Gesellschaft fur F6rderung und Pflege katholischer Publizistik.
.Es f'Ofgten sehr eingehende Details fiber Organisation, Sitz der Oesellschaft, Vorstandschaft und Mitgliedschaft, Mitwirkung, Unterstiitzung
llnd Agitation.
Die gespannte Situation, in die Verfasser mit seinem Bischof wegen
<ler Mitarbeiterschaft an der genannten theoIogischen Fachschrift geriet
nnd die ihm auBerst ungerechtfertigte, scharfe disziplinare Verweisungen
,einbrachte (der Bischof von Eichstatt liefl aIle Hefte mit den Artikeln
i(]es Verfassers aufkaufen und verbrennen und drohte mit einem Verb-ot
eder Zeitschdft), veranlaBte den Verfasser, von del' praktischen AusfUh.rung dieses Programms abzustehen.
An seine Stelle trat nun der Eichstatter Gener:alvikar Dr. Triller,
:sein h6chster Vorgesetzter und dieser "grundete" z wei J a h res p atel' den katholischen PreBverein fUr Bayern. In alien Versammlungen
'lieB sich Dr. Triller als "Vater des katholischen PreBvereins" feiern,
was nun freilich nicht gerade schon war, denn diesel' Pl'eBverein baute
sich genau auf dem zwei Jahre ZUVGr ver6ffentlichten Programm des
Eichstatter Priesters Josef Leute auf. Das Recht del' Priori tat, den "PreBverein" erfunden zu haben, wird der Eichstatter Pralat dem Apostaten
nicht abstreiten konnen. Es ist nul' bitter, dies eingestehen zu milssen,
edarum feiert man lieber einen Priilaten ais den Erfinder der bereHs
<erfundenen Idee.
Del' PreBverein hat sich in der Tat als das erwiesen, als was
Verfasser ihn gemeint hatte, als eine V-ormacht des Ultramontan ism us. Heute ist er in dem katholischen Bayern mit seinen 15000
Mitgliedern das starkste Bollwerk des Ultramontanism us. Es sind zielbewuBte Krafte, die hier angriffen. Die nichtkatholische Presse hat
da.,> zu spuren beJ\;ommen. Ich weiB aus dem Munde v'on deren Verlegem, welch' enormen Schaden der PreBverein ihnen brachte, indem aus
Tausenden von Familien die nichtkatholischen Blatter verschwanden und
daWr die ultramontane Presse eingefiihrt wurde. Das war mein Programm gewesen, aIs ich noch fUr den Ultramontanismus geworben habe.
Spater ging del" PreBverein noch weiter und errichtete iibel'all jan
<len Orten, wo er sich einfiihrte, VolksbibIiotheken, die sich zu· den
einzig berechtigten LeihbibHotheken ausgestaIteten. Das katholische
Volk darf seine geistige Nahrung nur durch die Kontrollbeamten des
PreBvereins genieBen. Hierin liegt ein unel'meBlicher EinfluB, auf die
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Kultur des Volkes. DaB in diesen Volksbibliotheken nUl" "echt katho_
lische" Literatur verzapft wird, ist selbstverstiindlich. Da ist jede kon~
fessionelle katholische Konkun-enz ausgeschlossen; was nicht katho- .
lisch ist, wird verworfen und nicht gelesen. So bleibt das KulturniveaUl
an solchen Orten auf einem verhangnisvollen Tiefstand stehen: das eben
will der Ultramontanism us, denn dann lassen sieh die Leute besser
leiten.
Das Vorschneiden der geistigen Kost, die Protektion der Uiglichen
Zeitungslekture, macht die Leute zu willenlosen Sklave11 in der Hand··
d~r ultramontanen Leiter. Es ist der Leitung des PreBvereins gegllickt,
seIlle Anerkennung als "nichtpolitischer" Verein durchzudrucken. Daj)
das nur ein Streit urn Worte ist, liegt auf der Hand. Der Verein ist eben
ultramontan, er will die ultramontanen Blatter, die zufallig eben auch.
ZentrumsbIatter sind, verbreiten, urn die Idee der Herrschaft des katholischen Klerus unter dem Yolk auszubreiten und zu festigen. D.a
ist es nur ein Streit um Worte, wenn man "die" katholische Presse
empfiehlt. Oemeint ist ja, daB ein Blatt um so katholischer ist, je
scharfer es die Interessendes Zentrums und des Ultramontanismus
vertritt. So kann man unter der Maske der Verbreitung von Volksbildung
die allerschOnste po Ii tis c h e A g ita t i'0 n treiben, um den heruntergekommenen Zentrumsblattern ein wenig aufzuhelfen und man fihdet
keine Handhabe, den Verein ais politischen zu erkHiren, weir man eben
keine finden wilL
Dafiir ist die Organisation bereits zu machtig geworden. Denn
es ist die I it era r i s c h e 0 r g ani s a ti 0 n des K 1e r us, mit der
man es hier zu tun hat 'Und gegen diese wagt in Bayern aueh keine:
Staatsregierung aufzumucken.
1st die "guteH Presse bereits zu einer solchen Macht organisiert"
so muB man nur mit Bedauern k'0nstatieren, daB es an einer gleichwertigen
Gegeoorganisati'0n fehIt. Man laBt in altgewohntem Schlendrian die
Dinge gehen, wie sie gehen mogen, man zetert uber die zunehmende
Macht des Ultramontanismus 'Und sieht nicht ein, daB: man dn mea culpa
sagen muBte. Der kath'01ische PreBverein hat es nun bereits zu der
Anstellung eines Oeneralsekrefus gebracht - naturlich eines Oeistlichen aus der Diozese Eichstatt, der in Rom studiert hat: Dr. L. Muller?
und wirbt landauf Ian dab ; in jedem Neste, mag es n'0ch so klein sein,.
enistehen unter der Aegide des Klerus Ableger dieses Vereins/del" namentlich durch seine V'0rtrage und V'0lksabende rasch an Terrain gewinnt. Bisin Bayern die letzte Hufe Landes uHramontan ist Dantill
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kommen andere Lander an die Reihe, bis aUes dem Ultramontanism us
unterjocht ist.
Neuestens hat sich auch ein Evangelischer PreBverband fUr Deutsch~
land mit dem Sitz in Berlin gebildet.
Das Bindeglied zwischen der ultramontanen Leitung und der ultramontanen PrC"...se ist der Aug u s ti nus v ere in zur Pflege der katholischen Presse in Deutschland. Der Verein wurde auf Anregung des
spateren Weihbischofs Schmitz auf dem ,Wurzburger Katholikentag 1877
gegrundet. Sein Zweck war die innerliche Organisation del' katholischen
Presse zu den gemeinsamen Aufgaben des Ultramontanismus. Seine
Hauptaufgabe, sagte der Vorsitzende im Jahre 1903 auf dem Katholikentage, "erblickte der Verein zuniichst darin, daB er Sorge trug, in voUer
Obereinstimmung mit der hI. Kirche sich zu befinden, ferner hat es der
Verein sich angelegen sein lassen, in Obereinstimmung zu bleiben mit
der P'0litik des Zentrums, der Vermittler zu sein zwischen Zentrum\
und Volk."
Mit Stolz sprach darum auf dem Katholikentag von 1903 Lensing
das Wort: "Die Katholiken Deutschlands sind im 6ffentlichen Leben
durch das Zentrum wie durch die katholische Presse das geworden, was
sie heute sind./i
3. Oeistliche Zens'0ren.
Es erscheint etwas befremdlich, wie der ultramontane PreBverein
in Bayern in nicht ganz einem Jahrzehnt sich so emporschwingen konnte,.
daB er heute das ganz ultramontane PreBwesen des Landes beherrscht.
Es ist die Macht des Klerus, die hinter ihm steht. Wenn die Oeistlichen
nicht anpacken, geht nichts vorwarts. Dr. Triller wufite die Sache
praktisch zu nehmen. Wenn wir Geistliche im Jahre 1902 und 1903
zur Pastoralkonferenz zusammenkamen, so verlas uns der Dekan einen
Brief des Oeneralvikars Dr. Triller, wOTin er von seiner "Oriindung"
sprach und die Herren Oeistlichen zum Beitritt einlud. Wenn der
Oeneralvikar etwas wunscht, sagte unser Dekan, del' Reichstags-Abgeordnete Dr. WeiBenhagen, so bleibt uns nichts anderes ubrig, als seinen
Wunsch zu erfiileln. Und so wurden wir aIle '0hne Ausnahme Mitglieder
des "P r e B"vereins, denn wehe dem, der nicht mitgetan haHe! Er
ware gleich als Reformer und Modernist gebrandmarkt worden.
Fur den PreBverein, an dessen Spitze ein Oeneralvikar und ein
Regierungsrat standen, traten auch die BischOfe do. Sie waren damn
interessiert, den u\tramontanen Geist zu fordern. Der niedere Kl,erus
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hat ohnedies seine Freude daran, wo es "eine Hetz" gibt. So stellte
sich der gesamte Klerus mit Freuden in den. Dienst des PreBvereins~
Selbst der bayerische Nuntius Fnlhwirth erschien auf der Oeneralver_
sammlung des PreBvereins in Munchen (April 1909) und hielt eine
flammende, begeisterte Rede, \'{'orin er den Beitritt zu diesem Verein
ais heiJigste Pflicht fUr jeden Katholiken schilderte. Der Nuntius gab
damit zu erkennen, daB er in diesem Verein die kunftige Schutztruppe
Roms und seiner ultramontanen Anspriiche erkennt.Bereits im Jahre
1908 hatte der N untius bei der darnaligen Oeneralversammlung das
.Wort gesprochen, del' PreBverein sei gegenwartig del' unterstiitzungswurdigste und unterstiitzungswerteste Verein unter allen Vereinen, die der
Unterstlitzung \,(rert undwurdig seien. An dieses Wort erinnerte der
Nuntius wieder, er halte es nicht nur aufrecht, sondem er bekrafti2"e
o
es aus ganzem Herzen: "Ich machte es hinaussprechen in das ganze
K6nigreich, auf daB alle es vernehmen, auf daB aile sich bewuBt werden,
daB es due heilige Pflicht ist fill' uns Katholiken, der katholische Presse
unsere Kraft und unsere Unterstiitzung zu leihen." Mit Mut und Ausdauer, so schloB del' Nuntius, mage jeder del' Zuhorer darauf bedacht
sein, immer neue Mitglieder fUr diesen Verein zu \,rerben.
Dieses Eintreten eines hohen Kirchenfilrsten filr den PreBverein
ist ein Zeichen dafilr, daB Rom in ihm eben falls ein Bollwerk seiner
ultramontanen Tendenzen erblickt. Ein Lob aus ramischem Munde
deutet abel' immer auf eine Oefahr fUr unser deutsches BewuBtsein
tmd unsere deutsche Eigenart hin.
"Wenn der Klerus sich urn den Verein annimmt, so ist dessen
Zukunft gesichert", heiBt es in dem Aufruf des Katholischen PreBvereins,
mit dem er sich in die Offentlichkeit einfilhrte und da hieB es ZUlli.
Schlusse: Statuten und Aufnahmsurkunden sind zu beziehen durch
folgende Herren: In der Di6zese Augsburg durch Herm Kaufel. Domkapitular, in Bamberg durch Herrn Dr. Schadler, D'Omde kan, i~ Eichstatt durch Herrn Dr. Triller, Domkapitular, in Munchen durch Herrn
Mayr, Zentralprases, in Passau durch Herrn Pichler, Domkapitular, in
Regensburg durch Herrn Mehler, Prases, in Speyer durch Herrn Zimmer,
Domkapitular, in Wiirzburg durch Herrn Dr. Hergenr6ther, Dom~
kapitular.
Sagen diese Unterschriften nicht zur Oenuge, daB wir es hier mit
einem verdeckten VorstoB des offiziellen Ultramontanismus zu tun
haben, dem sich die ruhrigsten politischen Agitatoren des Zentrums
angeschlossen haben?
Im Sommer 1902 empfahl eine Beilage des oberhirtlichen Pa-
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storalblaUes des Bistums Eichstatt allen OeisUichen den Beitritt zu dieserr1
PreBverein. Der Aufruf besagt, daB die katholische Kirche dank del'
Uneinigkeit und dem Unglauben protestantischer Kreise einen uner~
-w-arteten Aufschwung gen'Ommen habe und es gelte diesen Vorsprung
festzuhalten und zu kraftigen. Die Katholiken seien gezwungen, das
Schwert aus del' Scheide zu ziehen. Wenn diese Agitati'On zugunsten
cler Presse auch die Pastorati'On belaste und Arbeit verursache, so
handle es sich hier urn das Heil der Seelen und da durfe nichts zu viel
()der zu schwer sein.
S'O wird also die Agitation fUr die ultramoptane Presse in offizieller
\YJeise von dem Episkopat betrieben, denn dieses Hirtenschreiben wurde
auch in anderen Di6zesen verbreitet.
In Eichstatt ging man in del' Agitation zugunsten der ultramontanen
Presse noch weiter. Es war in diesem SUidtchen ein kleines katholisches Lokalblattchen, daB nicht leben und nicht sterben konnte. Die
N umberger kath. Volkszeitung schrieb einmal, der bisherige Verlag
habe die Fortfiihrung des BHittchens als unrentierlich abgelehnt. U m
nun dieses IIHilfsmittel der Seelsorge" vor dem Untergang zu retten,
kaufte Bischof v. Leonrod das Blatt an und Heft sein Priesterseminar
;als Eigentiimer eintragen. Eine Beilage zum amtlichen PastoralblaU gab dem Klerus Kunde hiervon mit der Bitte,
das Blatt zu unterstutzen. (10. Dezember 1901.)
Unter den MaBnahmen Pius X. gegen den Modernismus befindet
sich auch die Anordnung, es solie jeder katholischen Zeitung ein Oeistlicher als Quasi-Zensor beigegeben werden. Die Kalnische Volkszeitung
bezeichnet nach del' Tag!. Rundschau (1910, Nr. 492) diese Meldung
.als "tollen Schwindel". Nun, gerade die IIK61nische Volkszeitung" hatte,
wenn sie ihre Vergangenheit uberdenkt, AnlaB, nicht so energische Ausdrucke zu gebrauchen. Es ist aIles schon dagewesen, auch del' geistHche Quasi-Zensor einer katholischen Zeitung und zwar bei der "K6In.
'Volkszeitung" selbst. In seiner Biographie des Bonner Professors und
Altkatholikenfiihrers Fr. H. Reusch (1825-1900) schildert Professor L
K. Ooetz auch den AnteD, den Reusch an del' Orundung und Leitung
,del' IIK6lnischen Blatter" spater "K6lnischen Volkszeiiung" hatte. Dieser
Anteil war recht groB. Del' Plan der Zeitung war von Reusch, die eigent'liche Oberleitung der Zcitung lag zum groBen Teil in seinen Handen.
Reusch als liberaler Katholik, der in den \vissenschaftlichen Fragen,
<lie vor dem vaiikanischen Konzi! das katholische Deutschland bewegten,
auf D611ingers Seite stand, ubte in maBvoller Weise an kirchlichen MiBstanden Kritik. Das beliebte ultr,amontane Mittel setzte ein:: ,.,Im Ok-
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tober 1867 verkundete der damalige Erzbischof Melchers persanlich Herrn
Bachem, dem Verleger der "Kalnischen Blatter",daB er ihm den Druck
verschiedener Arbeiten entziehen werde wegen der Haltung der "Kaln.
Blatter" in den fragen der deutschen Wissenschaft seit einem Jahre und
der unangemessenen Kritik erzbischOflicher Erlasse in letzter Zeit." Bachem blieb damais noch fest, erst 1870 beim Vatikanischen Konzi! hat
er, wie f. X. Kraus an Reusch schrieb, "sein Blatt zu einem Organ des
Ultramontanismus gemacht". Der Erzbischof - schreibt Goetz - lenkte:
nun wieder ein und verwirklichte seine Drohung vorderhand nicht;.
aber die "Kaln. Blatter" erhielten eine Art erbischOflichen Zensor in
dem Subregens Prof. Heuser, der sorgte, daB der Erzbischof nicht mthr
in der Zeitung angegriffen wurde./I
Und als neuestes faktum wird gemeldet, daB yom Januar 1911 an
sogar ein hervorragender Ordensmann, P. froberger, Provinzial der
"WeiBen Vater", mit Oenehmigung seiner Ordensoberen aus dem Orden
austritt, um - als Redakteur in die "Kalnische Volkszeitung" einzufreten.
A uch an das folgende Vorkommnis sei erinnert: Ober Schells
Schrift "Del' Katholizismus als Prinzip des Fortschritts" ging nach Schells
T'Ode die Meldung durch die Presse, der Aut'Or habe sie erst als Aufsatzreihe in del' "Wissenschaftlichen BeiJage der Oermania" erscheinen lassen
wollen, daB aber ein Berliner Jesuit - die sich trotz del' Verbannung
immer im deutschen Reiche aufhalten kannen - der geistliche Berater
oder sagen wir Quasizensor der Wissenschaftlichen Beilage del' "Oermania", das Erscheinen der Aufsatze verhinderte. Zwischen Schell und
den Jesuiten henschten unversohnliche Oegensatze und ein Jesuit war
sicher der beste Vormund fill' die ultramontane Presse, um sie in ihrer
Orthodoxie zu erhalten.
Zur Kennzeichnung der Anteilnahme des Klerus an der ultramol1tanen Presse mage auch folgendes V'Orkommnis dienen, das ich auspersanlicher Anschauung kenne. In N ii r n bel' g erscheint ein katholischt-<; Lokalblatt. Del' Verleger und Redakteur gab daneben auch,
eines del' von ultramontaner Seite so arg beanstandeten farblosen BHiiter heraus. Aus dem ultramontanen BI.atte wurden die ultramontanen
Artikel herausgenommen und durch farbI'Ose ersetzt, die iibrigen Mitteilungen, die keine Parteifarbe zelgten, erschienen in beiden Zeitungen:
gleichlautend. Um den Schein aufrecht zu erhalten, als ob es sich
um zwei ganz verschiedenartige Blatter handle, wurde dem in den Unterhaltungsteilen der beiden Blatter erscheinenden Romane in jedem der
beiden Blatter einfach ein anderer Titel aufgesetzt, wahrend der T'cxt:
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derselbe war! Das ultramontane Blatt verktindete vor cinem katholischen
· tarr daB es morgen werren
des hohen
feiertags" nicht
erscheine"
b "
.
.
.•
f eler b '
dageg en wurde in den Erdgeschossen, wo die Oruc~erel. Slcn befand,.
am hohen feiertag" anstandslos das farbl·ose Blatt fur dlesen Tag gedru~id und ein Teil von seinem Inhalt erschien am andern Tag als
Beilage des ultramOlllanen Blattes.
..
W.ahrend ein Laie als Verleger zeichnete, haHe del' Nurnberger
Stadtkaplan Walterbach - der jetzige Munchner Zentrun:sabgeordnete -:in einem Nebenzimmer eine geheime Redaktionskanzlel, auf del' er die
ganze Zeitunrr leitete und zusammensetzte. Ihm muBte ich meine Bei-·
trage vorlege~ und erst wenn sie dessen Zen~ur ~~ssiert hatten, ge-.
langten sie in die Hande des Redakteurs. OlelChzeltlg war auch Herr
Milital'pfarrer Orliner einer der geistlichen Zensoren des ultramontanen
Blattes.
Trotz diesel' klerikalen Bevormundung konnte das Blatt nicht gedeihen - vielleicht haftdedoch GoUes Unsegen an del' Herstellung des
farbl'Osen" B!.attes in del' klerikalen Oruckerei - und am 1. April 191 0
~ing die Zeitung in neue Hande tiber. Als Chefredakkur zeichnei nun-·
mehr ein Hochwurdiger Herr Kaplan, ais verantwortlicher (?) Redakteur
ein Arbeitel'sekretar. Das ist wenigstens ein Spiel mit offenen Karten"
wenn sich del' geistliche Zensor mit Namen hervortraut.
4. K 1e r i k a I e A g ita t i '0 n fur die rig u t eil Pre sse.
Oem Ruf der Oberhirten folgend, verlegt sich der katholischeKlerus auf allerhand Mittel, die Agitation del' ultramontanen Presse zu
fardern natiirlich immer unter dem Schein der Wahl'ung del' kirchlich;:n
Interess'en. Man hat es hier mit einem gefahrlichen Oegner zu tun"
gegen den man nicht immer aufkomme~ kann.
" .
.
Oegen den in K:onstanz erschemenden "Seebo:~en ,e!? h~raks
Blatt filhrten 39 katholische Oeistliche einen ProzeB, den Sle bel den
Oeri~hten gewonl1en haben. Sie Whiten sich durch die"kirchenfei~d
lichen" Artikel des Blattes beleidigt und stellten Klage. Das Oencht
stel1te sich auf den Standpunkt, sie hatten in Wahrung berechtigter Interessen rrehandelt und verurteilte den beklagten Redakteur. Das Blatt
haHe d~rch die maBlose Agitation des Klerus sehr viele Abonnenten
eingebuBt und der Verleger stellte Schadenersatzklagc, verlor aber den
ProzeB aus dem gleichen Grunde. Der katholische Klerus hat als()
den S c hut z de rOe ric h t e zur Scite, \':-enn er korporativ vorgeht,
.iln1 ein miBliebiges Blatt zu ruinieren.
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Einen Fall von Zen trumsterrorismus berichtete die TagL
Rundschau in Nr. 451 (1910): "Der Herausgeber, Drucker und Redakteur
des "Viechtacher TageblaU", der bisher dem fortschrittlichen Volksverein
angehorte, und ,anlaBlich der Regener Wahl die Spalten seines Blattes
dem Liberalismus geoffnet hatte, \vurde am Samstag den 17. Septem,ber in den Pfarrhof zitiert, wo ihn el"\varteten: der Pfan-er Meyer aus
Teisnach, der Pfa.rrer WeiB aus Viechtach, der kgl. Bezirksamtmann
und Abgeordnete Ootz. Der Redakteur wurde vor die Altemative gestellt, entweder aus dem fortschrittlichen Volksverein auszutreten und.
sein Blatt schwarz w farben oder eine Konkurrenz auf den Nacken
zu bekommen. War diese Aussicht fUr den Drucker in einem kleinen
Drte an und fur sieh einschuchternd, so demonstrierte obendrein die
Anwesenheit des klerikalgesinnten gestrengen Herm Bezirksamtmanns
:so deutlich die Moglichkeit des Entzugs des Amtsblattes, daB sich die
'Welt niehl wundern wird, wenn nunmehr in Bayem ein liberales Blatt
weniger und ein Zentrumsblatt mehr existiert."
Der Klems halt die Agitation fUr die ultramontane Presse fUr
,seinen Am t s b e r u f. In dem klerikalen Stuttgarter J,Deutschen Volks:blatt" stand einmal ein klagendes Eingesandt: Ein reisender Kleriker
hielt sich in einem schwabischen Kurort auf und fand im Gasthaus zu
seinem MiBvergnugen keine klerikale Zeitung, nur eine Reihe hervorragender liberaler Blatter, Frankfurter Zeitung, Munchener Neueste,
:Schwabischer Merkur. Entrustet eilte er zum 0 r t s p far r e r und forderic von ihm Abhilfe. Kalt gab ihm dieser zur Antwort, das sei nicht
:seine Sache. "Ja, wessen denn?" frug das Eingesandt am SchluB.
Wer anders solI auch ultramontane Agitation treiben, wenn nicht
,der Klerus! DaB das Zentrum aber nicht gerne seine wahren Plane
'enthullt, weiB man. Auf dem Augsburger Katholikentag (1910) flihrte
..einer der Redner aus, Munchen sei noch weiter wruck als freiburg,
was Organisation anlange, aber man habe dort von katholischer Seite
:unte!" einem Decknamen, der den Zweck der Sache nicht ohne wei teres
<erkennen lasse, eine Organisation geschaffen, die ihre Angehorigen apologetisch schule, damit sie uberall sofort eingreifen konnten.
Das war der Verband suddeutscher katholischer Arbeitervereine,
der den Jesuiten P. Seiler als Apologeten angestellt hatte, der in seinen
Wandervortragen landauf landab fUr die "Sache unserer heHigen Mutter
Kirche", d. h. den Ultramontanismus warb. Der Staat lieB es sich gerne
.gefallen, von dem Jesuiten uberal! gemeistert zu werden, his dieser
"endlich nach Luxemburg versetzt wurde.
Auch das Wort des Generalsekretars des bayerischen PreBvereins,

Dr, L. Muller, kann man sich mer ken, der aufforderfe, man miisse
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einenzwarnichtoffenen,aberintensiven Kampfgegen
a kat hoI i s c hen Bib 1i 0 the ken f u h r e n".
.
Dber die gute und bose Presse sprach der JesUltenpater Kolb
auS Wien auf der Generalversammlung des katholischen PreBvereins
zu Munchen (Marz 1910). Zunachst kritisierte er die nichtzentrumlerische
Presse aJs "Banditenpresse", "gotteslasterliche Presse "judenbhtter",
FreimaurerblaUer", dann fuhr er fort:
"
Doch die Rechenschaft wird dereinst E'
~ll1er ver Iangen von Ci"lr"
Kath;iik, am Tage des groBen Oerichts! Wehn Sie etwas tun ~'one~r
was Sie trostet in der Todesstunde, dann treten Sie dem PreBverem bel,
aIle ohne Ausnahme! Betaiigen Sie sich im Kampf gegen die schlechte
Presse! Werfen Sie die gegnerischen Zeitungen hinaus aus der familie!
Oeben Sie das Opfer fUr die katholische Presse, dann wird es Ihnen
Gott der Herr am Tage des Oeriehts reichlich lohnen!"
Der. Erzbischof von Munchen; Dr. v. Bettinger, nannte diese Bias,..
phemien "herrliehe AusfUhrungen':.
"7
Naeh dem "Oberschles_ Anzelger" vom 4. Dezember 190 crUd.! te
im katholischen J\tlannerverein zu Ratibor der osterreichische Redemptorist P_ Baudisch: "Die katholische Zeitung ist nichts anderes, als der
Taufschein des Katholiken des 20. Jahrhunderts, und was ist der Taufschein? Ein wichtiges Dokument, die Eintrittskarte ins Himmelreich./t
In der katholischen Kirche zu Bobl-ek bei Beuthen in Oberschlesien
wurde. wie die Tag!. Rundschau (1910, Nr. 18) berichtet, ein Riesenplakat an der Sakristeitiire angebracht, auf dem ~~ lesen ;,tan~: "
"Kein guter Katholik duldet in seiner famIlle glau,bensfemdlIcne
oder farblose Zeitungen. Katholiken, die nur solche Zeltungen lesen,
halt man fUr Taufscheinkatholiken. Derartige Zeitungen sind u. a. fol~
gende: 1) Oberschlesische Orenzzeitung, 2) Oberschlesischer Wand~rer,
3) Generalanzeiger fUr Posenund Schlesien, 4) Breslauer Oeneralanzelg~r;
Nach dem ausdrucklichen Wunsche Seiner Heiligkeit Pius X. gehort 111>
jede katholische familie eine katholische Zeitung. ~olche kathol.ische
Zeitungen sind u. a. 1) Oberschlesischer Kurier (bel welcher Zeltung
der Pfarrer Teilhaber sein soll), 2) Oberschlesische Zeitung, 3) Oberschlesische Volksstimme, 4) NeiBer Zeitung_ Anmeldungen fUr die Zei~
tuno-en werden jederzeit in der Sakristei entgegengenommen."
"" Auf einem "familienabend" zu Wunschelburg in Schlesien sprach
ein Ordensmann P. Gunther nach dem Zentrumsblatt IINeuroder Volksblatt": "Ein Katholik, ein Mann von Dberzeugung uberhaupt durfe keine
Zeitung lesen, die weder den einen noch den andern Standpunkt ver-·
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rrete. Ein Mann, der keine Oberzeugung habe, sei ein Waschlappe:n
iund geh6re zu den Lumpen." (Dig!. Rundschau, 25. Dez. 1909.)
Auch auf die Kanzel kommen ab und zu Warnungen vor del'
,liberalen, kirchenfeindlichen" Presse, nicht sclten in ganz ungeziemen;den Ausdrucken. So sprach in Baunach in Bayern del' Prediger: lies
;miisse jeder katholische Mann eine katholisehe Zcitung lesen. Diejenigen Katholiken, die keine katholische Zeitung lesen, s'eien diimmer
wit die Ratten. Die Ratten, denen man das Gift vorlege, fl'essen davon
,und verenden, del' katholische Mann sauge das Gift ein und beza.hle
,noeh dafUr. (Tag!. Rundschau 1910, Nr. 471.)
In meiner Bibliothek besitze ich eine kostbare Raritat: eine Schrift
mit dem TiteI IIPredigten uber den Einflu.8 del' Presse", herausgegeben
von der St. Josefsbucherbruderschaft in Klagenfurt (Karnten). Die Verfasser der als die besten bezeichneten Predigten heiBen sich Cooperator
j. Jordan in Steinach und Cooperator Josef Liensberger in Inniehen.
Die Predigten wurden dem Klerus zugesandt, mit der Bitte, "den Beitritt zur St. Josefsbueherbruderschaft auch von de r K a n z e 1 aus
.empfehlen zu wollen". Auf den Ton del' \Verbdrommel sind diese
,,,Predigten" vorzilglich abgestimmt und \,'enn der Herr und Meister
heute wieder einen Strick nahme, so muJ)te er vorab soIche Tempelsehander im Sol de des Ultramontanismus aus den heiligen Hallen hin.ausjagen.

kul'l'enzkampf spatel' doch an sich rissen. Dama!s galt es, ihm Abonnenien abzujagen und das besorgte del' Mann im Klostergew-ande. Del'
Kurier hielt den Mann fur einen Schwindler, abel' das uitramontaJle Blatt,
;fur das er Abonnenten sammelte, ruckte doch mit der Wahrheit hel'aus:
es war del' Bruder Alfons Rodriguez aus der Apostolischen Lehl'geselI·schaft in Rom, del' hier in den StraBen von Munchen auf den Abonnentenfang ausging. Das ultramontane Blatt ruhmte sogar, er habe schon
sehr annehmbare Erfolge erzielt, zumal da er in die Hauser ging und
die Leute zum Abonnement notigte. Wenn ein "Pater" karn, muBte
man doeh ein echtes Zentrumsblatt abonnieren! Die Abonnementsgelder
habe er prompt abgeIiefe.rt und diese kleine Propaganda sei ihm wohl
zu gonnen.
In Zentrumskreisen empfand man abel' doch das Peinliehe der
Situation und es dauerte nur wenige Tage, da haHe del' "Kurier" das
Vergnilgen 1 festzustellen , daB dem Abonnentensammler aus dem Kloster
Ion seinen Oberen das Handwerk gelegt worden war. Der Orden
hatte den ubereifrigen Monch desavouiert und ihn in das Kloster zurLickberufen. Del' Klosterbruder haHe vergebens die g'ekrinkte Unschuld
crespielt und b
cretan
als ob el' direktissime vom lieben Gott den Auftrag
b
e'
habe, jedes nicht zentrumsgerechte Blatt der Menschheit .aus den Augen
zu raumen.
In den ZentrumsbIattern erlieB der Ordensobere folgende Erklarung:
C nterzeichneter erklart hiermit, daB unsere Gesellschlft sich
'wedel'" gegenwartig, noeh fruher mit Kolportage politischer Zeitungen
beschaftigt hat, sondern lediglich, \vie auchandere religiose Genossenschaften ihre eigenen religiosen Schriften verbreitet. Auch ist uns
l1iemals ein Fall zu Ohren gekommen, daB eines ihrer Mitglieder sich
mit Kolportage politischer Zeitungen besci1aftigt hat, ausgenommen del'
l1unmehr von den Zeitungen mitgeteilte Fall des Fraters Alfons Rodriguez.
Letzterer hat weder von hier noch von seinen Ohern in Loehau irgend
\velchen Auftl'ag, fUr ein politisches Blatt Abonnenten zu sammeln.
\Vir bemel-ken zugleich, daB der genannte Frater ins Kloster zuruekberufen
jst. Rom, den 23. Juli 1901. In Abwesenheit des GeneraiDbern, P.
Bonaventura LLithen, S. D. S. Generalkonsultor."
IIDamit," so schloB del' IIKuriel''' die Angelegenheit, l1damit ist
die hOchst unerquickliche AngeJegenheit fUr die LehrgegeHschaft in
,ehrenvoller Weise erledigt. Frater Alfonsus, del' in der "N. Bayerischen
Zeitung" erklart hatte, daB sein Orden ( !) und er personlich seit
Langem IIzur Ehre Gottes" auch politische Zeitungen vertreiben, ist
,desavouiert und in se"in Kloster zul'uckberufen \vorden. Wer hat nun

5. U 1t ram 0 n tan erA bon n e n t e 11 fan g.
Im Juli 1901 trieb sich .auf del' Isarbriicke zu Munchen ein in einen
,schwarzen M6nchshabit gekleideter Mann, del' an der Seite einen graBen
Rosenkranz hangen hatte, herum, naherte sich den Passanten und frug
'sie leise: "Sie, lesen Sie auch Zeitungen?" "Selbstverstandlich," war
die Antwort. 111\Y/elche Zeitung habcn Sie denn abonniert?" "Den
'bayerischen Kurier." IIDas ist ja ein Judenblatt./i "DaB ieh nieht wuRte!"
"Ach was, wenn Sie ein Katholik sind, konnen Sie den Bayerischen:
Kurier nicht abonnieren, das ist kein katholisches Blatt. Sehen Sie,
,da gam: in del' Nahe in der HerrnstraBe, erschdnt die "Neue Bayerische
Zeitung". Wenn Sie jetzt mit mil' gingen und zum nenen Quartetl
diese abonnierten, dann machten Sie dem Redakteur die gr6Bte Freude.
"Oeangen's, geangen's mit mir."
Der andere abel' ging nicht mit, sondern teilte die.<;es Vorkommnis
del' Redaktion des "Bayerischen Kurier" mit. Diesel' war ein kathoiisches,
;.aber nicht ultramontanes Blatt, das die Ultramontanen in wustem Koo-

~

-

-

352

weh! in Munchen diesen Frater zum Kelportieren eingefangen? Wahrscheinlich derselbe Herr, der die Broschure verbrechen hat, weIche mit
dem hI. Michael und Papst Leo XIII. anfangt, um mit einer Empfehlung
der "N. Bayer. Zeitung" aufzuhoren."
Die Hineinziehung von Motiven aus dem Jenseits, urn der "guten"
Presse Abonnenten zuzutreiben, halt man fUr etwas Erlaubtes. In
Munchen verteilte ein Kaplan im "Roten Kreuz" an die Kranken Heiligenbildchen, die den hI. Michael, den Schutzpatron des katholischen
Pre13vereins, darstellten, auf deren Ruckseite seine volle Adresse mit
der Werbung fUr den katholischen PreBverein stand. In dieser Werbunosind A b 1ass e verheiBen; es ist auch der fur ein Krankenhaus seltsa~
anmutende Passus darin zu lesen: "Wer zu guten Zwecken etwas schenkt
oder testamentarisch verm'lcht .... .
Die Sf. Jesefsbiicherbruderschaft in Klagenfurt laBt fUr ihre Mitglieder allwochentlich am St. JosefsaJtar im Dom zu Klagenfurt e i n e
heilige Messe lesen und im lVLonat Miirz eine neun tiigige And a c h t zum Besten del' MitgJieder aufopfern. AuBerdem konnen die
Mitglieder noch viele Ablasse gewinnen und werden des apostoJischen
Segens teilhaftig.
Der in Wurzburg erscheinende "Arme-Seelen-Bete" (Monatsschrift
zum Troste der Ieidenden Seelen im Fegfeuer) Iockt seine Abonnenten
also: ,,1m weiteren machen wir unsere geehrten Abonnenten darauf
aufmerksam, daB wir yom uritten Jahrgang an j a h r lie h 72 h e iIi g eMess e n fur die A n lie g end e I' Abo nne n ie nun d zu m T ros ted e r ,a r men See len lesen lassen wel'den; ferner, werden Ahonnementsbetl'ag im voraus einsendet, wird noch kostenIos in den Suhnungsverein del' verlassenen Seelen im Fegfeuer aufgenommen, in weIch em
jede Weche uber 4000 heilige Messen gelesen werden./I
Im Juni 1902 wurden in Altotting zahlreiche BiIdchen verkauft"
die hI. Mutter Anna darstellend. Auf der Ruckseite des in Munchen
hergestellten Bildchens stand zu lesen:
"Die heilige Mutter Anna hat ihre Tochter Maria fruhzeitig Zllr
Lesung heiIiger Schriften angehalten. Wie gottgeWIig diese Obung
ist, gebt daraus hervor, daB die heilige Kirche die Verkundigung Mariens
darstellt, indem sie den Engel Gabriel Maria treffen laSt, betra.chtend
im heiligen Buche. 0 wie nutzlich ist fur gro8, und klein die Lesung
guter Schriften; wie nachteilig das Lesen schlechter Bucherund Zeitungen. Eine Heiligeniegende, eine EvangeIienerkHirung eder auch eine
gute kathoiische Zeitung gehort in jede FamiIie. OIaubensgleichgiltigkeitr
gemischte Ehen, Abfall von Olauben, Sittenlosigkeit und UngJaube haben
/1
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immer ihre Wurzel und Nahrboden im Lesen nichtkatholischer Zeitungen.
Darum leset gute Bucher und kathelische Zeitungen!"
Wurzburger kathelische Blatter verkundeten beim Eintreffen des
Halleyschen K:ometen im April 1910: "Niemand versaume, fi.ir das K:ometenquartal zu abonnieren! Denn Ihr habt, wenn die \1velt untergeht und alles verloren ist, dann wenigstens noch ein gutes Werk
getan til
Zum Quartalswechsel im September 1910 schrieb die "Sachsische
Volkszeitung" in Dresden: "Die kathelische Presse ist nach dem Zeugnis des Jesuiten Kolb die Zunge des katholischen Volkes; die katholische
Zeitung ist der treue Wachter auf denZinnen des VaterIandes; die katholische Presse ist ein Anwalt des Rechtes und der Oerechtigkeit,
unerschracken tritt sie den Machten der Luge und der Finsternis gegenuber; das, was sie fUr das katholische Yolk bedeutet, I:iBt sich durch
gar nichts ersetzen./I
Die "Oermania" schrieb am 15. September 1910: \Vel' eine Beschiitzerin von Altar und Thran, weI' eine Schutzerin des christlichen
Herdes und del' christlichen Familie sucht, wird diese nur bei der
christIichen, insbesondere bei del' katholischen Presse finden./i
Del' ultramontane "Tauber- und Frankenbote" schrieb Ende Marz
1910 zum QuartalswechseI: "In ein katholisches Haus geh6rt auch
eine katholische Zeitung, Auch das kaufende Publikum soIl darauf
stehen, daB es seine \Vare bei den Backern, Metzgern und Kaufleuten:
in Zentrumsbliittern eingepackt bekommL" - "Oott sei Dank!" bemerkt
hierzu die Tag!. Rundschau, "endJich das konfessionelle Wurstpapier."
6. Die Hetze gegen Andersgesinnte.
Del' papstliche Segen, den Rampolla unterm 21. Marz 1902 dem
katholischen PreBverein in Bayern ubermittelte, entfachte in diesem Agitationsverein den Drang nach Taten. Er g.abein Flugblatt heraus "Treu
zu Rom", Dieses Flugblatt ist ein bisher unerhortes Kompendium von
Schmahungen des Protestantismus, deren Olaube in blutigem Hohn
und beiBendem Sarkasmus verspottet wird. Die Apostel des AbfaIIs"
mussen sich sagen lassen, daB sie nur mit "Skandalgeschkhten", "GeschichtslUgen", "gewaltsamen Verdrehungen del' Lehren del' Kirchenlehre" arbeiten. "Bitte, weIche Sorte von Protestantismus soften ,vir
wahlen, frug h6hnisch der Verfasser des Blattes. Wir sind und bleiben
katholisch, schloB dies Flugblatt, das in den Hausern verteilt und wahllos auch pmtestantischen Familien in den Briefkasten gelegt wurde. Die
Leute, Ultramontanism us.
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Entriistung del' Protestanten zeitigte dne Protestkundgebung, in
Professor Engelhardt das "Treu zu Rom" Flugblatt unter die kritische
Lupe nahmund die ganze Niedrigkeit seiner Gesinnung brandmarkte.
Auf die SchluBworte "Wir protestieren gegen das unchristliche, unehrliche und unverschamte Verfahren del' ultramontanen Presse und
besonders dieses Pressvereins. Wir protestieren, daB man uns ais Anhanger eines Siindendieners hinstellt, als Leute, weIche nicht wissen,
was sie glauben und wie sie leben sollen, wir protestieren mit einern;
Wort gegen diese "Sorie von Katholizismus" - brach stiim1ischer Beifall aus. Auch in den Kammerverhandiungen wurde die Sprechweise
des FlugblaUes an den Pranger gestellt. Bemerkenswert ist abel', da!)
es im Verlag der ersten katholischen Buchhandlung, bei Herder in Freiburg, erschien, demselben Verlag, del' auch die Schmahschrift des papstlkhen Monsignore Matthies "Wir KathoIiken und die - Andem" herausgab. Sollte etwa gar diesel' ehemalige Protestant und nachherige
Pralat der Verfasser des Flugblattes sein? An Niedrigkeit del' Ausdrucke
weUeifem beide Schriften.
Ein Hirtenbrief des Bischofs von Eichstatt wider die schlechte
Presse (1902) hatte es der Nurnberger Sektion des PreBvereins angetan,
daB auch sie ein Flugblatt herausgab, das gieichfalls in hohen Tonen
zum Kampfe rief:
"Katholische Manner Bayerns 1 Ernst ist un sere Zeitlage...•.
Es gilt, den Obermut unserer Gegner zu brechen. . . .. Es gilt den
Obennut von Nichtbayern und Auslandern evangelisch-biindlerischer
und hochverraterisch-altdeutscher*) Richtung zu brechen. Die Hauptwaffe in dem gegenwartigen Entscheidungskampf zwischen Glaube und
Unglaube, Christen tum und Antichristentum 1st die Presse. . . . . Wohlan,
auch a.uf dem Gebiet der Presse muB das katholische Bayernvolk siegreich vorgehen und das Terrain erobern./I Das Flugblatt gab dann
die speziellen Mittel an, den Zweck zu erreichen, Errichtung katholischer Depeschenbiiros, Berichtigungen iiber Nachrichten in del' gegnerischen Presse, Kampf gegen die farblosen BJatter**) und parteilosen
Amtsblatter usw. Als Schutzpatron wird der heiIige Michael wegel1 seines
Kampfes mit dem Drachen aufgestellt und del' Segen des Papstes verkiindet: "Del' Stellvertreter Christi auf El'den ist uns Fuhrer in diesem
Kampfe. Unser glorreich regierender hI. Vater hat durch ein Schreiben
*) SoU wohl

heiBen "alldeutscher".

**} Das flugblatt wurde in der Druckerei der ultramontanen Nurnberger Volkszeitung hergestellt, weIche auch
sich also in dem flugblatt selbst bekampfte.

ein farbloses Blatt herausgab.
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lJes Kardinals Rampolla yom 21. Marz d. Js. seine "lebhafte Genugtuungu
iiber unsern Verein bekundet, die Anregung zur Grundung desselben
als "sehr lobenswert", dessen Zweck als "hochst empfehlenswert" bezeichnet und uberdies "allen Sektionen des PreBvereins sein besonderes
\Vohlgefallen ausgedruckt" und "allen einzelnen MitgJiedern des Vereins
-seinen Segen erteilt".
Das Flugblatt machte sich den Kampf furchtbar leicht: es teilte
die Welteinfach in zwei Halften ein: "Zwei Heerlager, das Gottesreich
aer katholischen Kirche und die Macht del' Holle stehen sich in der
scharfsten Weise gegenuber." Also, was nicht katholisch ist, das ist
jm Heerlager del' Holle und wer zwei Mark Jahresbeitrag zahlt, der
kampft unter dem Schutz des heiligen Michael gegen die Holle und
.erwirbt sich damit ein Anrecht auf die ewige Se/igkeit. Sein Ideal
5ucht das Flugblatt in den Zeiten des 30jahrigen Krieges, die sonst
jeder humane Mensch als ein Ungliick unseres Vater Ian des bedauert:
. "Katholische Manner Bayerns! In den Stiirmen des dreiBigjahrigen
.Krieges war Bayern unter seinem glorreichen Kurfiirsten Maximilian 1.
-die katholische Vormacht in Deutschland. Diese ruhmreiche Erinnerung
-und Tradition muB im katholischen Bayernvolke jetzt wieder machtig
-werden angesichts der Angriffe, wie sie zumal aus dem protestantischen
Norden auf unsern heiligen katholischen Olauben allenthalben erfolgen./l
So geht es durch aIle Jahrzehnte in derselben Melodie in der ultramontanen Presse weiter. Ein drastisches Beispiel, wie die geistlichen
Artikelschl'eiber del' ultramontanen Presse das Yolk gegen Andersdenkende odeI' Andersgesinnte aufhetzen, findet sich im Bonner JISt. Jo-sefsb la tt" :
Wie der Wiesebauer den BuchmaUes von einer schlimmen Krank"
Del' Wiesebauer vermobelt mit nervigen Fausten einen
heit kuriert".
'Eichentisch; auf seiner Stirn Jiegt Wetterleuchten, und der Verfasser
'der Plauderei hilft ihm beim Trommeln, auch ihm rast das Blut durch
die Adern. Und warum? Der VorstoB des Staatssekretars von ElsaBLothringen gegen die Bischhofe von StraBburg und Metz und dann
Kattowitz sind schuld daran. Nun gehen sie zum Buchmattes, del'
"in seinem Altvaterstuhl sitzt und behaglich sein Pfeifchen schmaucht".
Seine "schlimme Krankheit" heiBt "himmlische Ruhe und Zufriedenheit". Als er mit ruhiger Stimme "Outen Abend" bietet, steht der
Wiesebauer, "als war ein Blitz vor ihn niedergefahren/: dann heiBt
' 5 weiter:
"Einige Augenblicke war ihm vollstandig del' Atem ausgegangen.
;Endlich kam's. "Mattes! Mattes! Bist du krank?" "Nelli sagte diesel',
23*
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"im Oegenteil, ieh befinde mich auBerordentlich wohl!" "Ja, das ist
ja gerade das Bedenkliche," erwiderte der Wiese bauer. IIAber warte,.
ieh will dieh kurieren. Sag einmal, Mattes! Hast du heute die Zeitung:
geJesen ?" "Nein. Bereits seiteiner Woche nicht. Es war mir zit.
langweilig Es passiert ja niehts mehr." "Ach, du Allmachtiger!/I rief
der Wiesebauer, "drei Tage kann ich bereits nicht mehr schlafen, meine
Faust tut mir weh vor lauter Bumsen und der sagt: Es passiert ja_
nichts! Na, jetzt mach mal deine Ohren auf! Du wirst deine hellen.
Wunder horen. Kennst du den Deutschen Lehrerverband?" "Ah, den
liberalen, meinst du?/i "Eben den meine ich. Nun sag mir mal, was
wlirdest du sagen, wenn ein Bischof seine katholischen Lehrer vor dem.
Eintritt in diesen religionsfeindlichen Lehrerverband wamte?" "Hm!
Dann haHe der Bischof nur das getan, was seine heilige Pflicht ware."
"Recht! Und die Regierung mliBte diesem Bischof Dank wissen, daB,
er so fUr die Heilighaltung der Religion eintritt. Nicht \vahr, Mattes ?/I'
"Ei, versteht sich! Aber was sollen denn diese Fragen?" "Nun hare und staune! Die Bischofe von StraBburg und Metz haben eben in.
diesel' Weise ihre Pflicht getan und der Staatssekretar von ElsaB-Lothringen, Zorn v. Bulach, hat sie zurecht gewiesen, und die ganze
liberale Presse faucht nun y\'ie wilde Katzen gegen diese beiden KirchenfUrsten!iI "Waas!" sagte der Buchmattes, und nahm die Pfeife
aus dem Mundwinkel."
Das Fallenlassen der Pfeife ist das erste "Oenesungszeichen" am
Buchmattes und er wird vollig geheilt von seiner gefanrlichen Zufrie-denneitskrankneit, als ihm der Wiesen bauer dann noch eine kleine Vorlesung liber Kattowitz halt, die mit den Worten schlieBt: "Zentrumsleute~
und Polen sind ja katholisch. PaB auf, Buchmattes, wit- werdep noch
nette Dinge erleben. Es liegt etwas in del' Luft lIt Darauf "machte der
Buchmattes groBe Augen; er raucnte nicht mehr und ging aufgeregt und
tiefsinnig in der Stube umher". So sorgt das fromme "St. Josephsbl:att'"
fUr den "Frieden auf Erden". (Dig!. Rundschau, 1. Febr. 1910.)
Chamkteristisch ist bei del' ultramontanen Presse der rude r:on,.
in welcnem libel' Andersgesinnte losgezogen wird. Man Whit sich wirk-"
lich angewidert von der Art und Weise, in der die hochwiirdigen Mitarbeiter uber ihre Oegner herfallen, ihre Fehler auskramen*) und ver*) Nul' e i n beweisendes Beispiel. Das Augsburger Pfarrerblatt schiimte·
Slcn nicht, in einer Zuschrift "aus Wilrttemberg" vom 8. Sept. 1908, um
·einen ihm miBliebigen Mann, der zum Ortsvorsteher von Schram berg gewiihlt.
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~gr6Bern, sie ver!astern und verlaumden und kein gutes Haar an Ihnen

lassen. Ich selbst war in meinem Leben schon mehrfach genotigt, gegen
,derartige Zentrumsleucnkn Strafantrag wegen Beleidigung zu stellen,
wobei die Zentrumsredakteure der verHerende TeiI waren. In den Werken
del' Moraltneologie findet man zu lesen, daB es auch einem Oegner
gegenliber verboten sei, ihn zu verleumden und seine Fehler auszu;kramen, urn inn in der offentIichen Achtung herabzusetzen, in der
Praxis halten das aber die Hochwlirdigen Diener Christi fUr erlaubt.
Daware es zeitgemafi, an eine Kritik del' ultramontanen Presse
.zu erinnerri. Am Ende des Janres 1902 schrieb die "Kolnische Volkszeitung": "Es gibt ja liberal! Fanatiker genug, die immer dabei sind,
"venn es eine Friedensstorung gibt. All dem Hader und Streit gegenliber
jst es ungemein wohltuend und beruhigend, daB unter den deutschen
Katholiken und der Zentrumspartei Eintracnt und Friede herrscht und
fur absenbare Zeit aucn keine Friedensstorung zu erwarten ist."
In einer vom Bund del' Landwirte in Koln veranstalteten Versammlung bescnwerte sich Outsbesitzer Limbourg liber die feindselige Haltung der katnolischen o eistlicnkeit, und der Zentrumspresse gegenliber
,dem Bund. Er berief sicn dabei auf eine AuBerung des J ustizrates Dr.
Julius Bachem, del' sich in einer Sitzung des Augustinusvereins in dem
:Sinne geauBert habe: Keine Presse stene so niedrig da, und in keiner
werde so gehassig gekampft, wie in 'der Mehrneit der Zentrumspresse, die
da, \'\"O Orunde versagen, zur personlichen Beschimpfung und Verdacn-tigung greife. I n del' per son 1i c hen B esc him p fun g del' 0 e g:n e r w e r d e die k I e r i k ale Pre sse von k e i n e r .a n del' e n Pre sse
libertroffen.*) Diese AuBerung wurde bekannt und das Augustinusworden \,Tar, zu diskreditieren, aus des sen PrivaUeben seine Slinden auf sexudiem Oebiet affentlich mitzuteilen. ]n Oesterreich und England bekiime ein
Redakteur dafiir ein paar Wochen Oefiingnis.
**j Es mage als Beweis ein ganz charakteristischer fall aus der neuesten
Zeit dienen. Professor]. Schnitzer von Mlinchen hielt in Berlin am .2l.
Nov. 1910 einen Vortrag im Antiultramontanen Reichsverband liber das Thema
.."Der Modernismus und die Borromaus-Encyklika". Das verdroB die klerikale
Presse und in zwei wiitenden Artikeln fiel die "Augsburger Postzeitung" liber
Schnitzer her. In Nr. 266 erinnerte sie daran, daB Hoe n s b roe c h den
Miinchner Oelehrter, frliher be k amp f t habe, als er "mit einem gewissen
ethischen Sch.aude rl1 konstatierte", daB der Theologe Schnitzer
in seinem deutsch geschriebenen Eherecht dieselben Dinge behandle, wie die
:andern Theologenin Latein. Hoensbroech brachte Zitate. "Er wollte durch
-sie, wenn Worte Sinn haben, Schnitzer so quasi "eines Laxismus in
,B e z u g auf A.n st.a n d ill n d Sit t e beschuldigen" sagt die "Postz.1' da~
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blatt vermochte sie nicht zu widerlegen, wenn auch die wortliche fOffi1:l
des gefallenen Urteils sich nieht genau feststellen lieft Die Erfahrungen
meines Lebens lassen mieh diesem Urteil vool! beipflicrhten. Namentlich,
Apostaten und MoOdernisten gegentiber hat die Zentrumsppesse nur \VoOrte
ubrig, die sie aus dem Schmutz der GoOsse zusammenklaubt, mogen dieUrheber der Schmahungen auch bertihmte Apo!Qgeten und \Vanderredner sein, fUr das Kulturniveau del' ultramoOntanen Presse sind' der-·
artige Dinge sehr bezeiehnend.
Alles braucht man sieh auch von ultramontaner Seite nicht gefallen zu lassen. Ab und zu kQmmt doch eines der ultramontanen Hetz-·
bllitter unter die Rader. SoO brachte die "Deutsche VereinigungskQr-·
resPoOndenz" nach der I1Munchner Zeitung" (1910, Nr. 126) fQlgende'
interessante Notiz:
Das I1DtisseldQrfer TageblaU" hatte tiber eine am 14. November v ..
J. in Btiderich (Kreis NeuB) abgehaltene Versammlung des kathoOlischel1i
VoOlksvereins einen Bericht gebracht, del' sieh mit del' 90genannten unparteiischen Presse und vornehmlich mit dem Dusseldbrfer "General,""
an zeiger" befaBte. Es sei, so fUhrte del.' Bericht aus, eines Katholikenc
unwurdig, ein SQIches Blatt zu lesen, da es nicht unparteiisch, sondem
liberal sei und deshalb in keine katholische familie gehOre. Solche
Presse sei direkt antichristlich und ihr Lesen gefahrde das Seelenheit:

def Jugend. Auf Grund diesel.' und anderer Redewendungen haiten der
Vel'leger und del' Hauptredakteur des "Generalanzeigers" gegen den
verantwortliehen Redakteur Zorn yom Tageblatt die Privatbeleidigungsldage anhangig gemacht. Die Privatklager ftihrten VOl.' dem SchOffengerieht in erster Linie aus, daB die systematische Hetze gegen den "Generalanzeiger" keineswegs aus politischen Grtinden, sondern vorwiegend
auS wirtschaftlichen Interessen betrieben werde. Das Gericht fand den
Angeklagten der Beleidigung im Sinne des § 185 des StGB. schuldig und
verurteilte ihn zu 100 Mk. Geldstrafe oder 10 Tagen Gefangnis. Auch
wurde Veroffentlich ung des U rteils angeordnet.
.
Damit ist aber auch moralisch verurteilt del.' katholische Volksverein,
tiber dessen Versammlung das "Dtisseldorfer Tageblatt" ja nul' berichtet
haUe. Das Beispiel des "Generalanzeigers" von Dtisseldorf verdient
in allen ahnlichen Fallen nachgeahmt zu werden, dann wird es vielleicht gelingen, del' weitverbreiteten Unsitte, unter dem Deckmantel der
Religion Geschafte zu machen, Herr zu werden.
Del' Augustinusverein zur Pflege der katholischen Presse sandte
an die Zentrumspresse ein Zirkular, uberschrieben "MaB in der Polemik",
in dem es nach den Mtinchner Neuesten Nachriehten (16. November 1909)
heiBt:
"Papst Leo XIII. hat am 25. Januar 1882 an die BischOfe Oberita liens geschrieben: Es ist 'lobenswert, daB die, welche den Katholizismus in den TagesbIattern verteidigen, eine entschiedene Wahrheitsliebe,
weIche nichts von Furcht weiB, an den Tag legen. Abel.' sie soOllen:
sich auch niehts herausnehmen, was bei einem gutgesinnten Manne
begrundetes MiBfallen erweckt und unter keinen Umstanden die MaBigung vergessen. - Was hier Papst Leo VoOn der Polemik uberhaupt sagt,
gilt sieher in noch viel weiterem MaBebei Differenzen zwischen lcdholischen Blattern. In Katholikenversammlungen und im Augustinusverein
1St wiederholt kraftig eingesetzt worden, urn eine Verbesserung des Tones.
mancher Zentrumsblatter im allgemeinen, namentlieh aber unter sich
LU erzielen. Eine auf der KathoOlikenversammlung zu Osnabrtick einstimmig angenommene Resolution betont die "Pflicht jedes katholischen
Blattes, alles damn zu setzen, daB die Einheit und Eintracht del' Katholiken erhalten und gefestigt, im Verkehr mit Gesinnungsgenossen die
christliche Liebe, im Kampfe mit dem Gegner die Klugheit und Gerechtigkeit niemals auBer acht gelassen werde". Leider ist zu konstatieren,
daB den in Osnabruck aufgestellten Grundsatzen immer noch nieht
allewege entspmchen wird zum tiefen Schmerz der freunde und zur.
freude hamischer Gegner unserer Sache. .\vir nehmen daraus Ver.,.

-

zu. Dann gibt sie die Zitate deutsch und lateinisch wieder. Schnitzer sage:
Se prorsus ignorare, quid esset semen human urn, nec unquam; aliquid huiusmodi'
habuisse vel expertum fuisse. D;as heiBt auf Deutsch: er wiisse gar nicht, was.
menschlicher Same sei, er habe so etwas (nie geh'abt ooer an' sieh erfahren.,
Diese Worte liiBt der Bencht ohne jede Erliiuterung, so daB also jeder Leser
glauben muB, Schnitzer gebrauche diese Worte hinsichtlich seiner eigenel1.
Perse!!. Diese infame Unterstellung - se nunquam expert urn fuisse (d. h. al",
vir onanista), ist doch der Gipfel der Niedertracht, wenn man bedenkt, daB'
Schnitzer in der betreffenden Abbandlung nur einen ProzeBbericht aus den
piipstlichen Amtsbliittern wi e d erg i b t , in dem es sieh· urn Ehescheidung:
wegen Impotenz handelt. In diesem ProzeB sprach der beteiligte Ehemann in
Rom die Worte, welche die "Postz." Schnitzer in' den Mund legit! Da ferriit'
jeder parlamentarische Ausdruck.
Auch das 2. Citat entstammt diesem Bericht und lautet "Quoad genitalia'"
in bezug auf seine Geschlechtsteile. Z wei e i n z e In e W 0 r t e r ,au;;"
dem Protokoll eines EhescheidungsproZlesses herausgerissen, genugen also dem
klerikalen Blatte, urn die Anklage "eines Laxismus in beZlUg auf Anstand undo
Sitte" gegen einen verhaBten modernistischen Gelehrten in cineI' jecjermann'
zuganglichen Tageszeitung zu erheben. DaB Hoensbroech1 Schnitzers Fl1erecht
lediglich aIs Que II e zitiert, ohne jegliches pers5nliche' Urteil, wird den Leserrn
l13.tiirJich verschwiegen.

"
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anlassung, die eben ausgesprochenen Orundsatze allseitig "rieder in&
Oedachtnis zuruckwrufen."
Es ist nicht 'Ohne Interesse, wie der Augustinusverein I1Katholisch"
und IIZentrum" durcheinanderbringt.
DaB es aber v'Orwiegend die Zen t rum s bliitter sind, weIche in
den konfessionellen Streitigkeiten in den schiirfsten Tonen zum Kampfe
bIas en , das w'eist uns treffend die von H. Winter verfaBte, Broschure
"Das Zentrum und die B'Orromaus-Enzyklika" (Halle a.S.
1911. Verlag des Evangellschen Bundes) nach. Besser als aUe Ausfiihrungen spricht diese Zusammenstellung von Artikeln aus der Zentrumspresse filr die Charakterisierung der Wahrheits- und Friedensliebe
del' I1guten" Pl'esse. Wie ein Bild aus der Holle nehmen sich all
die wiitenden ),usfiille der Zenh'umspl'esse auf di,e Andersglaubigen aus.
Es ist ein bleibendes Verdienst des Evangelischen Bundes, der Zentrumspresse saleh <tin SpiegelbiJd entgegenzuhaIten: ex 'Ort tua te judico
- nach ihren eigenen Worten wird sie hier gerichtet.

Wie ein Schuldbekenntnis nimmt sich die riihrende Klage del'
Augsburger Pastzeitung (Nr. 129 vom 9. J uni 1907) aus, \vorin sic
:schreibt:
'
"Es macht einen sonderbaren Eindruck auf den in katholischen
Reihen stehenden Journalisten, wenn Nachrichten aus dem eigenen
l.ager aus kirchen- lind glaubensfeindlichen Blattern ubemommen wer<len mussen. Solehe Falle kommen ja wohl selten vor, aber sie sind
schon vorgek'Ommen,*) und sie lassen in den eigenen Linien immel'
den Stachel leiser Vel'stimmung wruck."
Stiehlt die ultramontane Presse "del' Not gehorchend, nicht den
.eigenen Tribe" ihre schonsten Brocken aus der "kirchenfeindlichen"
Presse, so wetteifert sie in Beschimpfung del'jenigen Katholiken, vorab
der Oeist:ichen, die an nichtkatholischen Blattern mit arb e i ten. Das
seien lauter Judasseelen, Verrater an der Kirche.
Das "bayerische Vaterland" des fluchtigen Pfarrers Miinsterer
schrieb in Nr. 143 (1910): "Eine Schmach fiir die Katholiken ist es,
wenn man tagtaglich in den kirchenfeindlichen Zeitungen groBe Todes<lnzeigen von Katholiken liest. Urn so bedauerlicher aher ist dies, wenn
fiihrende Manner in del' katholischen Bewegung sich nicht genieren,
sich del' katholikenfeindlichen Presse zu bedienen. Peinlich aher ist
es, wenn ein "Politikel''' stirbt und man kann dessen Tod nm in den
"Neuesten" lesen . . . . "
Die "Augsburger Postzeitung" (1910, Nr. 152) pflichtete dem Brudemrgan bei: "Es ist in del' Tat eine Schmach, wenn die Katholiken
ihre eigene Presse so hintansetzen und dafiir die ihnen religioswie
p'Olitisch aufs feindseligste gegeniiberstehende Presse beriicksichtigen ....
Der yom "Bayel'ischen V,aterland" erwahnte Fall, daB die Todesanzeige
,eines Zentrumsabgeordneten nur in del' kirchenfeindlichen Presse zu
finden war, steht nicht vereinzelt da; wir konnten - leider! - noch
andere derartige Falle anfiihren." "Erst unliingst fanden wir zu unserem
,graBen Erstaunen die T'Odesanzeigeeines katholischen Stadtpfarrers in
einem Blatte, das an Kirchenfeindlichkeit und Oehassigkeit gegen den
Klerus mit an der Spitze marschiel't./l
Das von einem Domkapitular geleitete Sonntagsbl.att del' Diozese
:Speier, del' "Christliche Pilger", schrieh in Nr. 24 yom Jahre 1908
eine wehmutige Klage uber das bischOfliche Studienseminar in Wurz-
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7. Die Beniitzung del' nichtkatholischen Pl'esse.
Wenn man die feindlichen Tiraden del' ultramontanen Presse gegen
ihre Fachkolleginnen !iest, so glaubt man, diese Presse hiite sich vor
den gegnel'ischen Bliittern wie der Teufel VOl' dem Weihwasser, wie ein
Spl'ichwDrt besagt. Mit nichten. Die gegnerische "kirchenfcindliche"
Presse ist immer willkommen, wenn es gilt, uber sie herzufallen. Aber
merkwurdig ist dieselbe "kirchenfeindliche" Presse auch gut genug, wenn
es gilt, aus ihr abzuschreiben.
Von ,allen ultramontanen Bliittern ist die klerikale "Augsburger
Postzeitung" - das Organ der bayerischen Klerus - diejenige, die
am schiirfsten gegen die "Tagliche Rundschau", die "Augsburger Abendzeitung", die "Miinchner Neuesten Nachrichten", die "Frankfurter Zeitung" lind dergleichen BlaUer zu Felde zieht, dabei aber aUe Augenblicke
teils Feuilletonbeitrage, teils gr'OBe Berichte uber Katastraphen aus diesen selben Blattern abschreibt, dabei natiirlich sehr selten die QueUe
nennt. Mitunter ist sie abel' doch so ehrlich lind gibt das kirchenfeindliche Blatt als den Lieferanten ihrer Artikel an. Es, ist das <loch ein
richtiges Al'mutszeugnis, wenn man das gegnerische Blatt erst recht
vermobelt und dann noch aus ihm abschreibt; wei! die ultramoub..l1en
Mitarbeiter nicht geniigen. Derartige Proben lassen sich in sehr groBer
Anzahl sammeln, wenn man nur ein paar Wochen lang ein 'Ultramontanes Blatt auf diese Freibeuterei hin, untersucht.

*) So beklagte dieselbe Zeitung, daB sie die Nachricht tiber die Ankunft
des neuen Nuntius in Mtinchen aus der liberalen Presse abschreiben muBte, da,
,man katholischerseits es versaumt hatte, das Blatt zu bedienen.
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burg, weil es in bayerischen liberalen BIa.ttern inseriert hatte. ,,\y/ie
kann eine bischofIiche Behorde ein soIches Blatt mit Annoncen unter-·
stiltzen! . .. Das kath'0lische Blatt begreift einen solehen Standpunkt
einer bischOflichen Beharde nicht und es ware im Interesse der katholischen Sache hier dringende Abhilfe notig!/1
Ebenso wurde es festgenagelt, daB in der Pfalzischen Presse Nr_
129 vom 9. Mai 1908) die Einladung eines katholischen Kircheribauvereins figurierte.
Die Augsb. P'0stzeitung klagte (1908 Nr. 152) sogar dariiber, daR.
unter dem Bruch des Amtsgeheimnisses Mitteilungen aus einer vertraulichen Bischofskonferenz zu Freising zuerst in del' liberalen "Kalnischen Zeitung" erschienen seien. Die Mitteilungen waren so echt
und so zutreffend, daB sie nul' von beteiligter Seite "verraten" worden
sein konnten. Dieses Witsel konnte sich das klerikale Blatt nicht IOsen.
Es schiittelte nul' stumm sein Haupt und sagte "Da muB etwas faul sein
im Staate Diinemark".
Man kann es nul' begriiBen, wenn die katholische Litel'atur und~
katholische Nachrichten auch in andersgesinnten B1attern veroffentlicht
werden, um del' Enghel'zigkeit der konfessi'onenen Absonderung Abbruch zu tun.

S. Die Riickstiindigkeit del' ultramontanen Presse.
Es ist schon soviel iiber die Riickstandigkeit der katholischen Presse
und Literatur geschrieben worden, daB wir es uns ffiglich ersparen
kannten, daruber neue Urteile zu produzieren. Das emphatische Lob,
das Ehrenmatthies der ultramontanen Sache spendete, bedingt es abeld'0ch, daB man diesen Obertreibungen gegenuber einen \Y/ahrheitsspiegd'
entgegenbalt,der sich aus ultramontanen UrteiIen zusammensetzt. D:amit ist 50w'0hl die Objektivitat gewahrt, \"I;rie aueh die zutreffende Richtigkeit der Urteile garantiert.
Als bester Kenner der katholischen Verhaltnisse wurde mehrereJahre hindurch von der ultramontanen Presse der Protestant Dr. Viktor
N au man n , mit Pseudonym Pilatus, gepriesen. Er muBte die katholisehe
M'0ral und die Lehre der Jesuiten gegen den Gr:afen Hoensbroech ver-'
teidirren
und bei dieser Gelerrenheit
erwarb er eine ausgezeichnete
h
h
Kenntnis des katholischen Pressewesens. Diese Kenntnisse gab er in.
einer Schrift 11 Die katholische Presse" zum besten, aus del' wir einige
BeJege entnehmen wollen.
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"Reden ,vir ein-mal frei von der Leber weg und setzen wir nieM
dne Maske auf, die das Minenspiel des Antlitzes doch nicht verhullt..
nennen wir das Kind ungeniert beim Namen, ohne fUrchten zu miissen,..
oben AnstoB zu erregen, und von Leisetretern und Angstmeiern getadelt
zu werden." Als '0bjektiver Beobachter miisse er zugeben, daB die
kathoIische Presse im Verhaltnis zur Macht und GroBe der Partei auf-fallend wenig verbreitet sei. (S. 11.)
Der er~te Grund hiervon sei die OberfUtterung des katholischen
Lesepublikums mit religiasem Stoff. ",Vor allen Dingen diirfen nicht
soviel PLarrer in dem Iokalen Tei! selbst zu Wort kommen." (S. 17.).
Da wimmle es nur S'0 von geistlichen Fahnenweihen, Primizen, Missionen,
Jubilaen usw. Selbst die endlosen Firmungsberichteenveckten Obersat-·
tigung. An dieser Kost musse auch der pfIichteifrigste Leser erlahmen.
Die politischen Ereignisse wurden viel zu einseitig von religiosem
Standpunkt ,aus er6rtert. Die Redakteure seien nicht auf der Univer. sitat geschult, "zuviel Abbangigkeit von den Federn der Geistlichen,.
speziell der jungeren, die nicht immer die gewandtesten sind, und dieseMitarbeiter sind manchmal ziemlich einseitig gebildet." (S. 18.)
Die Redakteure batten "freilich nicht tiefe Kenntnisse", und daher
riihre der sch\V'erfiillige Stil, den man in Zentrumsblattern recht oft
zu verdauen habe. (S. 19.)
Del' Nachrichtendienst der liberalen Presse sei bedeutend besselorganisiert, sogar filr die Nachrichten aus Rom sei man auf die besseren
Informationen der liber,alen Presse angewiesen. Dagegen brachten die
ultramontanen Blatter Dinge aus dem Kleinleben, die niemand intere.ssieren: "wenn der Zentrumsabgeordnete des Kreises, in dem die betref-·
fende Zeitung erscheint, seinen Mund affnet, sei es auch nur, um die
Wiirstel einer Schmalbahn-Bahnhofsrestauration einer strengen Kritik zu
unterziehen. Dann darf keines der kostbaren \Y/orte der Mit- und wie
mancher manchmal meint, der Nachwelt verI-oren gehen." (S. 20.)
Einen schlimmen EinfluB iiben die Hetzblaiter: "In den landlichen Blattern, d. h. soIchen, die eine landliche Leserzahl in der Mehrheit haben, ist es bishel' durch einen ge\v1SSen lannenden, volkstlimlichen Ton der Leitartikel, oft von recht jugendlicher, geistlicher Hand'
geschrieben, gelungen, dies en Effekt zu erzielen, aber zum Schaden
der Schreiber, wie Leser." Polemik diirfe kein "phrasenhaftes Geschimpfe von nichtssagenden Parteiworten" sein, sie miisse den Zorn,
nicht die Lachlust der Gegner wecken. (S. 21.)
Die Leitartikel taugen selten etwas, lies muB dafilr gesorgt werden"
<laB nicht zu viele jugendliche Mitarbeiter, unerfahrene Mitarbeiter schaf-
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fen. die unwillkurlieh Religi6ses, falls sie Geistliche sind, in den Kreis
<Ie~ Betrachtungen auch dann hereinziehen, wenn es nicht am Platz€:
1St." (S. 22.)
Die liberale Presse zeichnet sich auch durch ein verhaltnismaBig
amii~~tes Feuilleton aus - die katholische durch ein unerlaubt langweiliges. Der Begriff sittlieh und lang;.veilig wird nur zu oft und zu
gem verwechselt./i (S. 22.) l1Alte Jungfern im Weiber-, Manner, selbst
im Priesterroek, suchen emsig, angstlieh nach der l1Sinnlichkeit" 'lind
k<ommen sich dann sehr stolz vor, wenn sie etw'as IIAnstoBiges" entdeckt
haben, was nunmehr ausgemerzt \x'erden muB. Diese Leute ahnen oft
nicht, wie unsagbar komiseh sie dadurch werden, daB sie I1Sinnliehes"
-oft in dem Harmlosesten suehen 'lind vermuten./i (S. 23.) Fort mit
der PrUderie! !lAuch hier sollten die bewuBten lIunverantwortIiehen"
Redakteure nicht so viel hineinzureden haben."
l1Und noch eins: warum muB nicht nur Langeweile das H6henund SittenmaB katholischer Zeitungsfeuilletons sein, sondem weshalb
jst aueh das Vermeiden des Humors und der Satire notig, warum ist
ein gutes katholisches WitzblaU unmaglieh? Abermals ist die Antwort:
falsehe Priiderie, die mit Sittlichkeit niehts zu tun hat, 1st der Orund."
(S. 27.)
Auch die Technik der Illustr,ationen findet nicht den Beifall unseres
Kennel'S und Kritikers: "Man nehme irgend eine iIlustrierte WochenbeiIage einer katholischen groBeren Zeitung zur Hand und man \vird
zugeben miissen, daB, ,aus sehr faischem Sparsamkeitsprinzip, das Non
plus ultra an Riickstandigkeit innegehalten wird. Es ist, ais ob
aile die groBen Fortsehritte des asthetischen Empfindens und Wirkens
:gar nicht mehr bemerkbar waren." (S. 28.) .
., .
Die falsche Sparsamkeit del' Verleger hmdere aueh eme elmgermaBen anstandige Bezahlung der Mitarbeiter, die besseren Mitarbeiter
seien daher gezwungen, an liberalen Blattern mitzuarbeiten, da man ihnen
nicht zumuten kanne, urn solche Hungerlahne ihre Arbeiten an ultramontane Blatter zu verkaufen. (S. 32.) "Es ist hone Zeit, daB die katholischen Zeitungsverleger das Oute auch vom Oegner annehm::n und i~
der besagten Weise einmal die Liberalen imitieren: denn es l~t so welt
gekommen, daB viele katholisehe Oelehrte direkt stolz darauf smd, w~n.n
sie an liberalen groBen Zeitungen mitarbeiten "diirfen". In letzter LIme
hangt das mit del' Honorarfrage zusammen. *)
*) Einen sehr interessanten literarischen. ProzeB .unter kath/~H~chen .Koryphiien ver6ffentlicht das "Archiv filr Kathohsches Klrchenrecht~ 1m dntten
cQuartalsheft 1910. Der Mi1nchener Universitatsprofessor Dr. fTanz Walter
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So geht eo; bei Pilatus durch die Bank. Funxrahr ein sehneidiger'
Kritiker des ultramontanen Pressewesens.
Aber einen Punkt kannen wir hinsichtlich der katholischen Presse
auch nicht mit Stillschweigen iibergehen, das "non vIet", die Oeldfrage.
Wir meinen die Inserate. Es ist uns sehr oft aufgefallen, daB die ultramontane Presse immer Inserate bringt, die mit dem redaktionellen Teil
in scharfstem Widerspruch stehen. So geberdet sich die klerikale Presse
von Zeit zu Zeit als Feindin der W,arenhauser, was aber z. B. die[
Augsburger Postzeitung nieht davon abhalt, aIle Augenblicke ganze Seiten groBe Inserate des Warenhauses Tietz zu bringen. Das tragt eben
was ein.
Ais Feindin der Nuditaten der modernen Kunst steht das Augsbur-.
ger klerikale Blatt vorne dran, wenn es gilt, fiir eine Lex Heinze zu
eifern. Sehr haufig aber findet man in ihren Inseratenspalten die Anzeige: Freunde der Kunst und Literatur, des Theaters und des Sport
abonnieren die "Moderne Kunst", das Lieblingsblatt der vornehmen
Welt usw. v'orne verroIgt, hinten empf,ohlen, das ist das Schicksal
der "M'Odernen Kunst" in der ultramontanen Presse.
Desgleiehen tut sich dasselbe Blatt hervor, wenn es gilt die NudiHi.ten der modernen Kunstausstellungen zu tadeln. So zag sie insbesondere iiber den "Fleischmaler" Leo Putz los - urn wieder anderseits in einem bezahlten Inser.ate (13. Dez. 1907) zur Besichtigung seiner
ausgestellten Werke einzuladen. Es geht nichts iiber Konsequenz.
Etwas deutsamer sind aber die Inserate des Deutschen Theaters
in Miinchen, die lange Zeit in del' "P,ostzeitung" standen (Mai 1910),
worin die geistlichen Leser zum Oastspiel der Olga Desmond eingeladen wurden, der "Beriihmtheit der Berliner Schon heitsaben de", wie
hatte auf Ersuchen der Redaktion der Zeitschrift "Die christliche Frau" einen
Artikd gesandt, der aber als mangelhaft zuri1ckgegeben wurde. Darauf arbeitete Dr. Walter einen andern aus, von riesigem Umfang, da ihm geschrieben
worden war, "Raum steht Ihnen beliebig zur Verfi1gung". Auch diesen zweiten
Aufsatz gab di'e Redaktion zuri1ck, da er i1ber das MaB des verfi1gbaren Raumes
hinausgehe. Dr. Walter lieB sich die Zuri1ckweisung nicht gefalIen, sondern
verklagte den Herausgeber, Dr. L. Werthmann, Monsignore in Freiburg i. B.
auf Zahlung einer ziemlich hohen Honorarsul11me. Er gewann den ProzeB auch
in der Instanz, aus Rache aber wurde der ProzeB in dem von dem ehel11aligen
Freiburger U niversitatsprofessor Dr. Heiner in Rom herausgegebenen kirchenrechtlichen Archiv ver6ffentlicht, urn, wie es dort heWt, die Redaktionen vor
Honorarausbeutung zu warn en. Katholische Schriftsteller so unter sich,.
das ist auch nicht i1bel. Zudel11 ist Wialter In:haber des Lehrstuhls fUr Moraltheologie an der U niversitiit Mi1nchen.
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das fUr die Pfarrer bestimmte Inserat besagt. Oew1B, auch die Pfarrer··
sollen sich mal so etwas ansehen, es wird sie von manchem Vorurteii
li:urieren, denn sie waren die ersten Rufer im Streit urn das Auftrden del'
nackten Dame im Mozartsaal zu Berlin. Dber das in genannter Zeitung
-angekiindigte Auftreten der "Attraktion" in Miinchen berichtet die
""Miinchner Zeitung": (3. Mai 1910): "Olga Desmond ist selbstverstiind_
lich eine Zugkraft ersten Ranges. Dber sie entriistete sich das preuBische
Abgeordnetenhaus fast mehr als iiber die Wahirechtsvorlage, und die
Berliner Polizei IieB sie in ihrem Kostiim cine Metarmorphose durch"·
machen, die bis zu cinem Badehoschen und einem Hemd, einem feinen,
durchsichtigen Hemd, gedich. So stellt sich nun Olga vor, so tanzt sie,
schon, kunstlerisch, nach eigener Erfindung und findet natiirlich auch
.den Beifall des Miinchner Publikums."
Natiirlich auch den Beifall der durch die Inserate des klerikalen
Blattes angelockten Hochwiirdigen Herren.
Manehe lnserate scheinen aber doeh naeh Art der Kuckuckseier
:der klerikalen Presse unterlegt worden zu sein, doch die lie ben Inserate
\i'erden ja bezahlt und dazu nimmt man es nicht SG genau.
So erschien in dem Blatte des Wiirzburger Benefiziaien Liborius
Gerstenberger ein niedliches Inserat, worin ein Student eine .,sturmfreie
Eude" suchte.
Die "Allgemeine Rundschau" des Herrn Dr. Kausen in Miinchen
brachte am 21. Juli 1906 in den Inseraten eine Nuditat, woruber sich
ihre Leser in erregten Zusehriften an Dr. Kausen auBerten, daB er dena
"so etwas" aufnehme. Natiirlich urn eine Entschuldigung ist ein Zentrumsredakteur nie verlegen, wenn es gilt, sich "mit Oottes Hilfe durchzuliigen", wie Vater Windthorst so klassisch gesagt hat. \Vie "zufallig"
cHese Inserate in die ultramontane Presse kommen, davon gab Herr
Dr. Kausen ein lehrreiches Beispiel. Anfangs 1908 erschienen in seiner
\Vochenschrift mehrere bezahlte Inserate, in dencn das "Freie Wort"
empfohlen wurde. Als die Leser sich dariiberentriisteten, diese Zeitschrlft
in der klerikalen Wochensehrift ;mgezeigt zu finden, entschuldigte sich
Dr. Kausen damit, daB die Inserate "aus Verse hen" hineingeraten seien,
da er den Charakter der Zeitschrift n i c h t g e k ann t h abe. Daraufhin
stellte das "Freie Wort" fest, daB Dr. Kausen selbst urn die Inserate
e r sue h t hatte, die ihm dann auch mit 34 Mark bezahlt wurden. Urn
den Schein zu wahren, schlug Dr. Kausen die Bezahlung derbesteilten
Inserate aus, worauf del' Verlag des "Freien Worts" damI' eine Anzahl
der Biicher "Das Sexualproblem und die katholische Kirche" kaufte
und die Bucher katholischen VolksbibIiotheken stiftete. Wegen der Be-
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kanntgabe dieses unschOnen Handels lieB Dr. Kausen den Verfas.ser
des vorIiegenden Buches vor die Munchner Staatsam,;altschaft laden,
a!s betr.eibe er unlautere Manover in der Agitation fur sein \Verk "Sexualproblem". Natiirlich hatte die Anzeige keinen Erfolg. Aber diesel'
fall ist ein Schulbeispiel fli, die Verdrehungskunst der uItramontanen
Presse.
Die liberale Presse wird von der ultramontanen Gegnerin vielfach
-der Kuppelei beschuldigt, da del' Annoncenteil sehr viele verdachtige
Annoncen habe. Zur Erheiterung der Leser seien aber doch aus der
klerikalen "Augsburger Postzeitung" Z\.vei verburgte Inserate mitgeteiIt,
die man deuten mag, wie man will.
Am 21. August 1906 war zu lesen: 1I0esundes, kraftiges Fraulein
von angenehmem AuBeren und Umgangsformen zur fiihrung des Iiaushalts eines Geistlichen auf einem fiirstlichen Schlosse gesucht. Sehr gute
Eehandlung und dauemde Stellung zugesichert. Offerten mit Photographie unter "Martha" an die Exp. d. Bl." Da.<; Inserat war von einem
Geistlichen aus del' Diozese Augsburg.
Am 11. Januar 1910 las man, daB gesucht wird "ein verlassiges
:und braves Madchen, nicht zu jung, von appetittlichem AuBeren usw."

IV, Religion nnd PoUtik.

1. Kat hoI i z ism us un d U It ram 0 n tan ism u s.
Wahrend des Diisseldorfer Katholikentages 1908 fand ein lVlissionsKongreB statt. Dort sprach der Jesuit P. Huonder iiber die Ausdehnung
,der katholischen Missionen, wobei er unter anderem sieh auBerte:
"Eine gewaltige gigantische Arbeit haben die katholischen Missionare
zu Ieisten. Von der ganzen Menschheit ist erst ein Sechstel kathoIisch.
Jahrhunderte wird es noch dauern, ehe die Welt ganz katholisch sein
kann. Wir miissen und werden es erreichen."
Dieses Ziel Roms, aIle Welt katholisch zu machen, wird iiberaH
befont: IIWir verJangen," schreibt Dr. Krueckemeyer in den "Historischpolitischen BIattern" (Bd. 137, S. 676), "daB unsere kathoIische Weltanschauung das gesamte offentliche Leben wie ein Sauerteig durchdringt.
",Vir verlangen und erstreben die Durchfiihrung der katholischen ,W:elt;ansehauung im gesamten Leben unseres Staatswesens."
Also nicht nur Al1einherrschaft auf religiosem, sGndern aueh auf
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3taatlichem Oebiete. Auch die "ketzerischen" Fiirsten salIen sich unter
den r6mischen Krummstab beugen.
In einer Flugschrift der "Oermania" C,Moderne und christliche
Weltanschauung" Nr. 51/52) wird die Erwartung ausgesprochen, daB,
Kaiser Wilhelm II. sieh, wenn die Katholiken eifrig fur ihn beten, zum
Katholizismus bekehren und alsdann die ev.angelisehe Kirche dem Papste
unterwerfen werde. Davon brauche ihn auch der moderne Orundsatz
nicht abzuhalten, daB man die Oberzeugung Andersglaubiger achten
musse, denn das sei nur ein Kunstgriff des Teufels.
"Ka t h'O I is chis t Tr u m p f!" In diesem v'On Rektor Dr. Hammer gepragten Schlag\xT'0rt pragt sich das ganze Programm des UItramontanismusaus. Was katholisch ist, solI herrschen, alles andere ihm
dienen. Ein derartiges Pmgramm hort man gar 'Oft verkunden, besonders auf den Katholikentagen. Ab und zu natiirlich leugnet man, daR
man auf solche Ziele zusteuert. So gab der "Tag" (6. Nov. 1909) ciner
Einsendung Raum, die unter dem THe! "Katholische, klerikale und ultramontane Politik" eine gar naive Behauptung aufstellte:
"Nicht die Aufrichtung del' Theokratie unter papstlicher Oberherrschaft, nicht die Etabliening eines Staates im Staate erstreben wir
(die Kirche Christi wollte kein Staat sein, folglich auch kein Staat ill.
Staate), unser Kampf gilt del' Einsetzung Gottes ins ideaJe Weltregiment
und der rechtlichen Stellung del' Kirche innerhalb dieses Regiments ..
Hinweg darum mit allen Fabeln von tiner durch Rom beanspruchten
Entscheidungsgewalt uber aUe Fragen des Oeistes, del' Kultur und Politik, hinweg aber auch mit allen liberalen Mummereien von einer deutschkatholischen Nationalkirche!"
Soviei Siitze, s'0vie! Unrichtigkeiten, wie die oben gegebenen Kapitel
fiber den theoretischen Ultramontanismus beweisen.
Ober das Wort "Ultramontanism us" sind sich die Geister noch
nicht einig. Auf katholischer Seite wird die Bezeichnung ultramontan
als Beleidigung abgelehnt. Da heiBt es, "ultram'Ontan sein heiBt katholisch
sein". Der gute Katholik halt sich daher auch stets fur ultramontan,
d. h. er geht mit Rom durch dick und dunn, ohne zu wissen, wohin
die Fahrt geht, er macht die toIle Weise einfach blindIings mit, weil
er gelernt hat,am Oangelbande gefilhrt zu werden.
Der wahre Katholik will daher keine Unterscheidung zwischert
ultramontan und katholisch kennen. Ihm ist :alles heilig und unangreifb(l.r,.
wa.s von R'Om kommt.
Und doch ist es durchaus notwendig, zwischen Katholizismus und
Ultramontanismus eine Orenzlinie zu ziehen.
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Das Licht einer Bahnwarterlampe hat verschiedenfarbige Olaser;
wei B laBt freie Fahrt, g run hei13t nIangsam fahren" und ro t kiindet
Oefahr. Und d'Och ist es ein und dasselbe Licht. Mit einem derartigen
Licht WH sich auch die Betatigung des Katholizismus veraleichen: Das'
weiBe Licht ist der religiose Katholizismus, das griine der politische,
das rote der ultramontane. Und doch ist es nul' ern und dasselbe
Kirchenlicht. Die drinnen sind, sehen nur e i n Licht, die drau.6en stehen,
sehen es in drei Farben.
Der ultramontane Kath'Olizismus, oder kurz der Ultramontanism us
ist diejenige Seite des Katholizismus, die fur unsere KuIt~r eine Oefahr
bedeutet: die Geltendmachung des Anspruchs, die ganze Welt unter
das r6mische Joch zu beugen. DaB diese Tendenzen in der Tat vorhanden sind, haben unsere bisherigen Ausfuhrungen zur Oeniige eraeben.
Rom will die hOchste Herrschaft uber aIle Menschen und aIle L~nder.
Es gibt sich aber auch mit TeiIerfolgen zufrieden, da eine papstIiche
,~elthe~~sc.haft d'Och ins Reich der Marchen gehOrt. Die Verfolgung
dleser :omulschen Herrschaftsanspruche und Machtgeliiste, das ist es eben,
was wlr Itramontanismus nennen.
Zum hundertsten und tausendsten Male muB man es immer wieder
betonen: diese i r ~ i. s c hen Ma~h tanspruche haben mit dem reJigi6sen
Oehalt des KathohZlsmus gar mchts zu tun, jene zu bekampfen heiBt
noch lange nicht den Katholizismus odeI' die kathoIische Kirche bekimpfen. 1m GegenteiI, den Ultramontanismus bekampfen, heiBt die
kathoIische Kirche zwingen, kat h '0 lis c h zu sein. Dafiir sollt~ sie
abel' auch Dank wissen.
l!ltramontanismus ist MiBbrauch der katholischen Religion, urn
unter lhrem Deckmantel irdische, weltIiche Ziele zu verfoIgen.
Das Flugblatt Nr. 3 des Antiultramontanen Reichsverbandes definiert den Ultramontanism us also:
"Ultramontanismus ist ein System, das unter dem Deckmantel von
R:ligi'On und unter Verquickung mit Religion weltlich-politische Ziele
mIt weltlich-politischen abel' reJigi6s verbramten MitteIn anstrebt, das
dem Haupte?er katholischen Religion, dem romischen Papste, den
auch zu se!.n::m Haupte gemacht hat, die Rolle eines weltlich-politIschen OroBkomgs unter den Fursten und Regierungen zuspricht; ein
System, das, weil es Oeistesfreiheit, Lehr- und· Lernfreiheit grundsatzlich
leugnet, der gedeihlichen Entwicklung von Kunst Wissenschaft und
~iteratur :und ~berhaupt der freien Tatigkeitsentf~ltung des menschh~hen O:lstes slch hemmend entgegensteI1t; ein System,das, obwohJes.
dIe Bezelchnung "Religion" sich aufgepragt hat, In tiefem Oegensatz

e:'

Leute, Ultramontanism us.
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xu wirklicher Religion steht i ein System also, das politisch, sozial lind
kuItureU zu den schadlichen Systemen gerechnet werden muB."
Da..'> ist im wesentlichen dieselbe Definition, wie sie Oraf Hoe n sbro ec h in seinem Buch "Der Ultramontanismus" aufstellt.
Katholiken konnen es zu Lebzeiten nicht recht wagen, gegen den
Ultramontanismus aufzutreten. Durch ein derartiges Bekenntnis sind
sie gleich in den Augen der katholischen Welt geachtet. Sie werden
verfolgt und verleumdet und milssen den Freimut ihrer Anschauungen
buBen.
So erging es dem vor einigen Jahren zum FPofessor fUr katholische
Oeschichte an der UniversWit StraBburg ernannten Dr. Mar ti n Spa h n,
dem Sohn des deutschen Zentrumsfiihrers. Dieser war frfiher Redakteur der "Wissenschaftlichen Beilage" der II0ermania" und trat aus
dieser SteHung aus, als die "Oermania" auf Betreiben der ]esuiten dell'
,wurzburger Professor Hermann Schell ihre Spalten verschloB. Spahn
frat dann mit dem damaligen Mitherausgeber der "Taglichen Rundschau", dem Orafen Paul von Hoensbroech in Verbindung und schrieb
an diesen: "Es wird Sie in Erstaunen setzen, daB ich Ihrem, Vorgehen
in vieler Beziehung hin meine Anerkennung und Sympathie ausspreche.
Das Ultramontane im Katholizismus ist ein ObeI, das die katholische
Religion und die kathoIische Wissenschaft belastet."
Zur Strafe filr diese AuBerung einer aufrichtig aniiultramontanen
Oesinnung wurde Spahn in der Foige gar nicht mehr als, rechtgliiubiger Katholik anerkannt, man verdachtigte ihn der Sympathie fur den
vom Papst verurteiIten "Modernismus" und als es Spahn gelungen war,
einen Zentrumswahlkreis zu erobern, da hatte er seine lie he Miihe und
Not. seine Anerkennung aIs w:aschechter Zentrumsmann in del' katholischen Welt durchzusetzen. Auch ein Beweis dafiir, wie sehr die l'eligi6sen Bedenken bei Bewertungdes konfessionellen CharaJders der
Zentrumspartei maBgebend sind.
Oanz vortrefflich definiede den Ultramontanismus def Freiburger
Historiker F. X. Kraus.
1. Ultramontan ist, wef den Begriff der Kirche libel' den der Religion setzt.
2. Ultramontan ist, werden Papst mit del' Kirche vernrechselt.
3. Ultramontan ist, weI' da glaubt, das Reich Oottes sei von dieser
Welt, und es sei, wie das der mittelaIterliche Kurialismus behauptet
hat, in del' Schliisselge'Y.ralt Petri :Iuch weItliche ]urisdiktion fiber Ffirsten
und. Volker eingeschlossen.
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4. Ultramontan ist, weI' da meint, religiose Oberzeugungen konne
curch materielle OewaIt erzwungen oder dilrfe nur durch solche gebrochen werden.
5. Ultramontan ist, wer immer sich bereit findet, ein klares Oeoot
des eigenen Oewissens dem Anspruche einer fremden AutorWit zu opfern.
Doll.i.ng e r gab 1865 foIgende Definition: "Das Wort Ultramontanismus hat seine ganz bestimmte geschichtlich gegebene Bedeutung.
Seit Jahrhunderten und in alIen nord warts del' Alpen gelegenen Landern
wird es gebraucht zur Bezeichnung eines Systems, w·elches inner halo
·der katholischen Kirche besteht, abel' keineswegs mit dem katholischen
System ,identisch, vielmehr von demselben sehr verschieden und erst
in sehr spateI' Zeit entstanden ist. 1m Orunde ist es nicht schwer,
genau anzugeben, wie und wann sich der Ultramontane yom Katholiken
.unterscheidet. Die ultramontane Anschauung laBt sich in einem einzigen
kurzen und klaren Satz zusammenfassen; abel' aus diesem Satz entspinnt
'Sich eineLehre und Anschauung, weIche nicht bIos Religi<Qn und Kirche,
sondern auch Staat und Wissenschaft, Politik, Sitte und soziale Zustiinde,
kurz, das ganze geistige Leben des Menschen wie del' Volker in seinen
Betracht zieht. Del' Satz Iautet: Del' Papst ist die hOchste, unfehlbare,
und darum auch einzige Autoritat in aHem, w:as Religi<Qn, Kirche, Sitte
und Moral betrifft, jedem seiner Ausspriiche uber diese Oegenstande
~gebii.hrt unbedingte innerliche, wie auBerliche Unterwerfung von Seiten
.aller, d~r Kleriker wie der Laien. Eben darum ist ihm auch die Macht
des Papstes uber die Kirche eine rein monarchische, die keine Schranken
kennt und duldet. AbsoluteI' Alleinherrscher &011 er sein, und alle
:auBer ihm sind nul' seine bevollmachtigten Diener, im Orunde, miUelbar
<Jder unmittelbar, nur die V<QIIstrecker seiner Auftrage, deren Oewalten
er nach Belieben beschranken oder zurficknehmen kann." (J. Friedrich,
Dollinger, Bd. 2, S. 10.)
Ein herrliches Zeugnis wider den Ultramontanism us legte auch cler
,<lIs Landgerichtsprasident in Freiburg i. B. verstorbene Fuhrer der badischen Katholiken, R e J n h<Q 1d B a urns tar k, abo Diesel' war ein
aufrichtiger Verfechter del' Interessen der badischen Kath<Qliken im Landtage. Das hielt ihn abel' nicht davon ab, zwischen Katholiken und
Ultramontanen zu unterscheiden. Nach seinem Tode schrieb die "Kolnische Volkszeitung": ",Unentwegt war er dem religio&en Katholizismus
treu geblieben und seIne tiefe Religiositat hat mich oft erbaut und er'griffen. Baumstark war ein Mann des Oebets".
Das war also kein verdachtiger Katholik und diesel' schrieb in.
seiner Selbstb10graphie "Schicksale eines deutschen Katholiken":
24.*
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Der Ultramontanismus ist eine weltgeschichtliche Erscheinung, die
ihre Wirkungen auch in unserem Lande zeigt, in den Kopfen und,
Handlungen derer, die von ihm geistig beherrscht werden. Der Ultra-cmontanismus ist unhistorisch, unwissenschaftIich, unchristlich und unpatriotisch, denn er halt beharrIich an den weltlichen Pratentionen def:
Kirche des MitteIalters fest, deren Zeit ein fur allemal vorbei ist. [;:r ist
unwissenschaftlich, denn die Wissenschaft hort auf, sobald man niehL
den Mut hat, in die Schranken zu treten mit der freien Wissenschaft
derjenigen Zeit, in der man lebt. Der Ultramontanism us liebt nichL
die freie Wissenschaft, nicht die freie, deutsche Hochschule. Der Ultramontanismus ist unchristlich, denn er fiihrt in den Dingen des praktischen:.
Lebens, in den wichtigsten Fragen der Moral nicht zu einer milden..
und versohnlichen, sondern zu einer dusteren, zu einer fanatischen Auf-·
fassung. Del' Ultramontanismus ist unpatriotisch, denn sein Streben.
nach der Kirche des "~Aittelalters ist unvereinbar mit dem Patriotism us..
Auch bei der besten Absicht und dem redlichsten Willen wird die ultra'-montane Anschauung es nie dahin bringen, daB ihre Anhanger in dem
vollen MaBe Patrioten sind, wie der mod erne Staat es von seinen Burgem verlangen muB. Oe\y/ohnlich sagt man, del' Ultramontanismus wird:
nur von der Freimaurerei so genannt, es ist .aber nichts anderes, als.
der reine Katholizismus, den der ubelwollende Oegner so nennt. Nein,.
der Ultramontanismus ist keine Erfindung unseres Jahrhunderts, er ist
jene Oesinnung, die es nie verstehen kahn, daB das Reich Christi nicht:
von dieser \Velt ist. .. , !eh kann nlcht zugeben, daB, was man heufe·
nur zu gerne annimmt, sich Katholizismus und Ultramontanismus identi-·
fiziert haben. Der Ultram.ontanismus ist die Pestbeule am kirchlichen
Korper." (S. 387.)
1m Oktober 1906 konstituierte sich der "A n t i u 1t ram.o n tan e~
Rei c h s v e r ban d" (A. u. R.) mit dem Sitz in Berlin. In einem;
von Miinnern aller Parteirichtungen und Berufskl.assen unterzeichneien.
Aufrufe legie er seine Ziele dar. Es heiBt in diesem Aufruf:
"Der Antiultramontane Reichsverband erblickt im Ultramontanismus.
nicht einen religiosen Oegner, sondern ein in Religion sich hiillendes
und die die Religion miBbrauchendes weltIich-politisches Machtsystem, das
unsere staatlich-nationale Selbstiindigkeit und Kultur auf das allerschwerste
bedroht. Ein System, das wie kein zweites religiose, biirgerliche, poIitische , wirtschaftliche und wissenschaftliche Freiheit
unterbindet und be-.
strebt ist, unsere staatlichen und kulturellen Krafte internationalen Herr-·
schaftsbestrebunaen
dienstbar zu machen. . . .. Durch Oeistesfreiheit:
to>
1st Deutschland zu politischer und kultureller OroBe em porgestiegen ,

lUnd :nur durch Oeistesfreiheit wird Deutschland auf der eingenommene:ri'
.Hohe sieh erhalten."
Die ultramontane Presse war natiirlich safort mit dem Marchen
..bei del' Hand, aIs bekiimpfe der Verband die katholische Kirche. Das
kann man bis heute horen, so .oft man das auch widerlegt. Liigen geh5ren
eben zum eisernen Bestand des Ultramontanism us.
Der Antiultramontane Reichsverband gab zur Aufkliirung iiber das
Wesen den Ultramontanismus eigens eine Flugschrift (Nr. 7) herallS.
.Darin heiBt es, S. 4:
Ultramontan ist ein W.ort, das vielfach miBverstanden und iniB"
Lbraucht wird. Manche wollen darunter soviel verstehen als katholisch.
Das ist aber nieht richtig. Katholisch nennen wir einen, der in kirchlichreligi6sen Dingen der kirchlichen Autorit1lt in Rom, dem Papste, untergeordnet.ist. Kath.olizismus nennen wirdas System religioser, kirchlicher
Lehren und 'Oebrauche der Kirche, die den Papst als ihr Oberhaupt
"anerkenn t."
"Ultramontan .ist etwas wesentIich anderes. Ultramontan nennen
",;vir den, der in nicht-religiosen Dingen, nicht-kirchlichen Dingen
sich v.on Rom abhangig erkliirt; der in weltlich-politischen, kulturellen,
wissenschaftlichen, s.ozialen und rein wirtschaftlicheri Fragen die Autoritat
j~oms anerkennt. Unter Ultramontanism us verstehen wir demnach jene
Ansichtund Handlungsweise, nach welcher der Papst auch in allen nicht:religiOsen Fragen die oberste Entscheidung hat."
DieseErlauterung des Begriffes ultramontan kennzeichnet· bestens
<ias wahre Oesicht des Ultramontanism us. Ihm gegeniiber stellt del'
Antiultram.oritane Reichsverband f.olgende Orundsiitze auf, deren Verl."Olgung sein Zielist:
1. DerStaat ist unabhangig von del' Kirche.
2. Innichtkirchlicher Angelegenheiten hat eine kirchliche Autoritat
,Reine Macht.
3.Wahre Religiositat, wahre Wissenschaft und Kultur verlangen
Oeistes- und Oewissensfreiheit. Beide sind Orundlagen des Fortschrittes!
unserer NatiQn.
4. Die Schule, insbesQnders die V.olksschule, ist eine Einriehtung
ides Staates.
5. DerkQnfessionelle Friede muS mit allen Mitteln erstrebt werden:
Diesen ·Orundsiitzen muS mah in der Tat beipflichten .. Wenn
omit ihrer Pr:opagierung eine "Bekiimpfung der katholiscnen Kirche" ver1
. bunden sein solI, dann gehOrt schon eine bedenkliche Voreingenommen~
'heit dazu, 'Umetwas als "katholisch" zu bezeichnen, was \vir aIle al8
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kulturfeindlich erachten. Dieses Programm des Antiultramonllnelll
Reichsverbandes kann jeder Staats burger, auch der frommste Katholik"
unterschreiben und es befinden sich in der Tat auch eine Reihe aTIgesehener Katholiken unter den Mitgliedern dieses Verbandes.
In der Praxis arbeitet der Ultramontanism us stets unter dem Deckmantel der Religion. Niemals wird er sich als solchen offen bekennen.
Die Agitatoren haben immer billige Schlag\vorte bei der Iiand,' um
die Massen des V'oIkes zu betoren.
Das wahre Gesicht des Ultramontanism us zeigt sich nul' seHen'..
In der Nr. 9 des "Sonntagsnachmittag", Beiblatt zum Christlichen Familienheim", ausgegeben in Maria-Marten tal am 27. Februar 1910, findet
sith folgender erba:ulicher Artikel, del' an der Spitze prangt unter delDberschrift "Auf zum Ka'mpfe!"
"VOl' einigen Tagen lasen wir im "Luxemburger Volk" folgenden"
von 10 000 Mannern unterzeichneten Protest; "Wir unterzeichneten,
groBjahrigen Einwohner von ... erheben hierdurch mit alIer Entschie,denheit Protest gegen die ungeheuerlichen Lasterungen und Schmahun-·
gen, welche in letzter Zeit in der Kammer der Abgeordneten gegen die
Religion, ihre Lehren und Einrichtungen, ja gegen Gatt selbst ausgestoBen worden sind. Mit diesem Protest verbinden wir dk F,orderung,.
daB in allen Schulen des Landes del' Religion jener EinfluB gewa:hrt
bleibe, welcher ihr durch die bestehende Gesetzgebung garantiert ist."
Wahrlich, ein schones Beispiel fill' uns deutsche Katholiken, All dieschonen Worte von seiten des Z'entrums sind zwecklos, wenn die Katholiken nicht selbst einmal energisch aufstehen und gegen die Knechtung unserer hI. Kirche protestieren. Sollen wir uns noch langer diesen,
Zwang und diese Tyrannisierung gefallen lassen? Wir sind; AnhiingerChristi, der uns die christliche Freiheit gebracht hat, und keine Sklaven
einer weltlichen Macht. Frei wollen wir hinsichtIich unserer Religion.
seir.. von jeder Fessel des Staates. Das haben wir nicht zu wunschen"
sondern das mussen wir verlangen. Es ist dies ein uns zustehendes.
Recht.
D.arum sollten aile deutschen Katholiken, Manner und Frauen, sich
zusammentunund der Regierung zeigen, daB sie nicht gewillt sind, sich,
fernerhin wie Hunde treten und fUr Burger zweiter Klasse ansehen zm
lassen, daB sie ihre Ordensleute .wieder urn sich und die Schulen unter
geistliche Aufsicht gesteIIt haben wollen. Ein solches Vorg~hen ist kein,
VerstoB gegen die Duldsamkeit, nein, dieses zu fordern ist unsere heiligste
Pflicht- im andern FaIle wir uns einer srraflichen Feigheit schuldig:
machen, die in ihren Folgen fur nns Katholiken verderblich: sein wirdL
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Darum: auf zum Kampfe fur die Freiheit unserer heiligen Kirche und
fUr die Freiheit unserer Schulen!"
So hetzt der Ultramontanism us dort, w'o er sich unbeobachtet
glaubt, gegen die staatliche Autoritat, indem er sie in einer Weise ver':'
dachtigt, wie es schlimmer auch die Sozialdemokratie nicht tut. Es
ist doch gut, daB dieses sein wahres Gesicht von Zeit zu Zeit zum
Durchbruch kommt und den en, so von der Moglichkeit eines Friedens
mit dem Klerikalismus rraumen, zeigt, wie sehr sie auf dem Holzwege sind.
"Auf zum Kampfe fUr die Freiheit unserer Kirche,"das ist der
Schlachtruf des heuchlerischen Ultramontanism us, denn unter "Freiheit"
der I(irche versteht er nur die Verwirklichung alIer weltlichen Machtanspruche del' romischen Kurie.
2. Entstehung und Zweck des Zentrums.
Je mehr sich die Staaten von der Vormundschaft del' miUelalterlichen
Kirchenanspruche frei machten, desto geringer wurde der EinfluB Roms
auf die Oesetzgebung und Gestaltung del' politischen Verhaltnisse del'
Lander. Rom sah bald ein, daB es ins Hintertreffen geraten wurde, wenn
es sich nicht beizeiten ebenfalls einen politischen EinfluB sichern wurde"
Man muBte eine gewisse neurrale Partei in den Vordergrund schieben~
der man sichel' war und die man zu jedem Schachzug gegen den Staat
benlitzen konnte. So ergab sich von selbst die Bildung einer politischen
Partei im Dienste Roms.
Schon mit den Frankfurter Ergebnissen von 1848 war Rom unzufrieden. Es wollte selbst eine einfluBreiche Partei in den Parlamenten
haben und dazu fand sich willkommene Gelegenheit bei der Errichtung des deutschen Reiches.
Bei Dbernahme der Regentschaft war es die erste Sorge Wi 1he I m 1., den Frieden der Konfessionen zu betonen. . 'In dem ErlaB
vom 8. November 1858 kommt die schone Stelle vor; "Eine del' schwierigsten und zugleich zartesten Fragen, die ins Auge gefaBt werden muB,
ist die kirchliche, da a:uf diesemGebiete in del' letzten Zeitviel
ver.:.
.
.
.
griffen worden ist. Zunachst m uB z wi s c hen b e ide n c h r i s tl i c hen
K 0 n f e s s ion en e i n e m 6 g I i c h s t ePa rita t obwalten. In beiden
Kirchen muB aber mit aHem Ernste den Bestrebungen entgegengetreten
werden, die dahin abzielen, die ReI i g ion z u m Dec k in ant e 1 poll':'
tischer Bestrebungen zu machen."
Diese herrlichen Friedensworte empfand der Ultramontanism us als
Storuncr
e seiner Plane und die BischOfe forderten in Hirtenbriefen ·zitr
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Beteiligung an den Landtagswahlen auf, um l1nicht ihrer eigenen Ver':"
saumnis die Schuld davon zuzuschreiben, wenn spater sich in bezug
auf teure und heilige Interessen der Kirche und des Landes betriibende
Folgender Wahlen zeigen soIlen."
Das Auftreten Bismarcks zeigte dem UItramontanismus, daB die
Stunde erusten Kampfes gekommen sei. Hie Wa]schium, hie Dfutschtum war nunmehr die Par.ole.
Die Errichtung des Deutschen Reiches gab den Katholiken die
Hoffnung, es wiirde die Gesetzgebung der EinzeIstaaten auch in einem
fUr sie gilnstigen. Sinne. revidiert werden. nas treibende Element war
Bischof Ketteler in Mainz. Die politische Agitati.on haHe zur Forge,
daB man die Katholiken in Wort und Schrift antinationaler Oesinnung
beschuldigte und ihre Reichstreue in Zweifel zog.
Die Wahlen zum preuBischen Abgeordnetenhaus (1870) brachten
fiinfzig katholische Abgeordnete auf den Plan, die sich zur katholischen
Fmktion des "Zentrums" zusammen schI,ossen undals ihr Organ die
"Germania" grilndeten. In derselben erschien ein geharnischter Aufruf
zu den Reichstagswahlen 1871, die dem Zentrum 67 MitgJieder brachten.
In ihrem Programm haHe die Zentrumspartei besonders die Pflicht
ausgedriickt, daWr zu sorgen, daB die verfassungsmaBige Feststellung
von Garantien filr die bilrgerliche und religiose Freiheit und Schutz
des Rechtes der Religionsgesellschaften gegen Eingriffeder Gesetzgebung
geschaffen wilrden.
Bismarck war anfangs bereit, im Einvemehmen mit dem Episk.opat
seine Regierung zu fiihrep, er muBte sich aber bald davon ilberzeugen,
daB diesein Dingder UnmogJichkeit war.
DasZentrum war nicht dazu gegrlindet worden, um die Regierung
des Landes zu erleichtern, sondern um ihr Prilgel zwischen die FilBe
zu werfen, wenn sie nicht die papstlich-uItmmontanen Machtansprilche
~nerkermen wollte. So konnte Bismarck bereits am 10. Marz 1873 im
Herrenhaus klagen:
"Es handeltsich nicht, wie unseren katholischen Mitbiirgem .eingeredet wird, um den K.ampf gegen die katholische Kirche, sondern es
,handelt sich umden uralten Mac.htstreit zwischen Konigtumund Priestertum. Das ,Paps~tullJ ist eine politische Macht. Das Ziel, das del:
papstlichen Gewalt vorschwebt, ist die Unterwerfung .der weltlichen
.Gewalt unterdiegeistliche. Es handelt sich um die Verteidigung des
Staates."
Bismarck ha,tdas wahre GesichtdesUitramontanismus wohl erk~nnt, v.on ihm riihren eine Reihe bezeichnender Ausdrilcke her, von
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denen wir elmge wiedergeben wollen. Eine ausflihrIiche Sammlung
derselben findet sich in dem Flugblatt des A. U. R. IIBismarcks UrteH
uber den Ultram.ontanismus".
"Durch die Tatigkeit nicht del' katholischen Kirche, sondem der
nach weltlicher Priesterherrschaft strebenden Partei wurde innerhalb
der kath.olischen Kirche eine Bolitik getrieben, weIche die Grundlagen
unseres Staates in einer Weise anfaBte, resp. erschiltterte .odeI' bed:rohte,
(laB ich als Minister die Verantwortung filr langeres Zuwarten nicht mehr
tragen konnte." (Herrenhaus 24. April 1873.)
"Del' Papst hat in PreuBen seine offiziose Presse bessel' bedient
wie die des Staates, wohlfeiler, ausgedehnter, zuganglicher; er hat in
diesel' 'Offiziosen Presse die Moglichkeit, seine Dekrete amtlich, wenigstens mit amtlicher Glaubwilrdigkeit zu verkilndigen und die Gesetze
unseres Staates fill' null und nichtig zu erklaren, er hat auBerdem auf
Unserem Boden ein Heer von Geistlichen; er zieht Steuem ein, er hat
uns mit einem Netz v'On Vereinen und K.ongregationen iibersponnen,
deren EinfluB sehr wirksam ist, - kurz, es gibt kaum, seitdem wir
lVerfassungsmaBig sind, jemanden, der in PreuBen personlich und auto~
kratisch S'O machtig ware, wie dieser h.ohe italienische Pralat mit seinem
Apparat des italienischen Klerus umgeben; s'0 machtig wie er mit seinem
Apparat kann kaum eine andere Personlichkeit auf unsere preuBischen
VerhaHnisse einwirken./I . (Abgeordnetenhaus, 16. April 1875.)
"Diesel' Machtstreit unterliegt denselben Bedingungen, wit: jeder
andere politische Kampf, und es ist eine Verschiebung del' Frage, die
auf den Eindruck auf urteilslose Leute berechnet ist, wenn man sie
darsteIlt, aIs ob es sich um Bedrilckung del' Kirche handelte. Es handelt
sich um Verteidigung des Staates; es handelt sich um die Abgrenzung,
wieweit die Priesterherrschaft und wieweit die K6nigsherrschaft gehen
solI, und diese Abgrenzung muB so gefunden werden, daB del' Staat
seinerseits dabei bestehen kann. Denn in dem Reiche diesel' Welt h.at
er das Regiment und den V'0rtritt." (Herrenhaus, 10. Marz 1873.)
Auf ultramontaneI' Seite wird natlirlich gerade das GegenteiI aIs
Aufgabe des Zentrums angegeben. Da kann man horen, daB ein heiBer
Kampf gegen die kath'0lische Kirche entbranrit sci, del' bezwecke, die
Kath.oliken zu Staatsbilrgern zweiter Klasse zu degradieren, sie wirtschaftlich zu schwachen, sie ihres Einflusses im gesellschaftlichen Leben
zu berauben, sie im 6ffentIichen Leb~n niederzuhalten, dam it die Wirksamkeit del' Kirche geUihmt werde.
Mit all den unwahren Phrasen und Redensarten, als sei die "Religion
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in Gefahr", operiert auch die politische Vertretung des UltramDntanismuS},
das Zentrum, um seinen biederen einfaltigen Anhangern seine Sache
mundgerecht zu machen. Damit stellt sich das Zentrum auf einen
einseitig kDnfessiDnellen Standpunkt. Das Zentrum will katholisch sein.
Es will die Schutztruppe Roms im deutschen Lande sein.
D e r S t rei tum den kD n f e s s j. '0 nell en C h a r a k tel' de,
Zentrumspartei ware lacherlich zu nennen, wenn er nicht S'0 ernst ware~
AufultramDntaner Seite wird der kDnfessionelle Charak.,.
tel' des Zen t rum s geleugnet. Es will interkDnfessi'0nell sein. Die
paar "Renommierprotestanten", die das Zentrum in seinen Reihen hatte",
machen es eben90wenig interkonfessionell, wie ein libera.ler Geistlicher
eine Iiberal-klerikale fraktion schafft. Man hat ab und zu Oaste, die
man eben mitlaufen laBt, mit denen man aber nicht recht viel anzufangen
weiB.
Das Zentrum ist einfach die politische Vertretung
del' In teressen Roms in unseren Parlamen ten*) und daher
konfessioneII. Daran andern aIle Ableugnungsversuche nichts. Den
Mohren kann man nicht weiB waschen. So charakterisiert die flugschrift
"Was ist Ultramontanismus" des A. U. R. ganz vortl'effIich diesen konfessionellen Charakter des Zentrums, da sie ungefahr folgendes ausfiihl't
Konfessionell-kirchliche Momente sind bei der Wahl ausschllggebend. Wer nicht Katholik ist, wird nicht ais Kandidatfur den Reichstagoder Landtag aufgestellt. Das Zentrum besteht aus Abgeordneten kathoIischer Konfession, zum graBen Tell aus Oeistlichen. Es ist del' Wille
der fuhrer und R'0ms, daB nur iiberzeugte Katholiken aufgestellt werden.
So hat man 1910 gegen die Aufstellung des Professors Martin
Spahn agitiert, '0bwohl dieser sich mit Haut und Baal' dem politischen
Programm des Zentrums verpflichtet haHe. Das Bedenken lag auf del.
religiOsen Seite. Spahn steht im Verdacht, Modernist zu sein, daherr
kanr, er die "politischen" Interessen des Zentrums nicht wahren. Kann
etwas schlagender die KirchIichkeit del' Zel1trumsp.artei erheIlen?
1m W:ahlkreis IngoIstadt some im Friihjahr 1911 del' freisinger
Lyzealprofessof Dr. Holzhey als Zentrumskandidat aufgestellt werden.
Wei! el' ,abel' den Modemisteneid verweigerte, \vurde er von der Kandidatenliste gestrichen. So ist der Modernisteneid eine "rein innerkirch-

Iiche Sache" nach der Behauptung der Zentrumsblatter, obwohI er so.
verhangnisvoll in das 6ffentliche, poIitische Leben eingreift.
Als Julius Bachem am L Marz 1906 den Artikel "Wir mussen;
aus dem Turm hel'aus", ver6ffentIichte und darm vorschlug, man solIe
in Zentrumskreisen auch Nichtkatholiken ais Kandidaten aufstellen, da
el'hob sich ob des angesonnenen Verrats ein Entriistungssturm in der
ulrtamontanen Presse. Die Oermania schrieb am 31. Marz 1907: "Und
soJIte das Unwahl'scheinliche eintreten, daB auch ein namhafter Teil def
protestantischen Wahlerschaft sich auf den Boden des Zentrums stelite"
so ware es eben das bisherige Zentrum nicht mehr, soiJdern eine ganz
andere Pal'tei."
Kirchlich-konfessionell ist die Org.anisation. Meistens fallen die
Bezil'ke der Zentrumswahlvel'eine mit den Pfarrbezirken zusammen. *)
Die Triel'ische Landeszeitung brachte am 15. Dezember 1909 ein
Ins era t, worin eine Zentrumsversammlung in Orscholz (Saar) angekiindigt
und aile Zentrumswahler der Umgegend eingeladen werden. Unterzeichnet war die Ankiindigung "Das Pfarramt". Bei cler Wiederholung
der Ankiindigung in der nachsten Nummer fehlte die omin6se Unterschrift. Man hatte el'kannt, daB man so etwas nicht sagen durfte.
Nach einem Bericht del' "Augsburger Abendzeitung" (Nr. 321,
1910) wurden am 20. Nov. 1910 nach clem Oottesdienst in der St.
Antonius-Kirche durch Ministranten im Chorr'0ck knallrote Zettel vert:ilt, die eine Einladung zu einer Versammlung des Volksvereins, alsG
emer Zentrumsversammlung) enthielten und von einemDomvikar unterzeichnet waren.
An der Spitze stehen die entschiedensten I(athoiiken, Oeistliche sind

*) Graf Hoensbroech erzahlt in seinem Buche "Der U!tramontanismus",
(Berlin, H.Walther, 2. Auf!. S. 25), .wie er nach dem Austritt aus dem Jesuitenorden!
sich umeine Wiederanstellung im Staatsdienst (er war yother Referendar gewesen), bemiihte. Da tat Graf von Caprivi den bezeichnenden Ausspruch:::
"Was wird Rom und das Zentrum dazu sagen!"

*) In Duisburg waren im Dezember 1909 Stadtverordnetenwahlen. Dabei
wurde foIgendes Mahnschr~iben versandt:
ZU meinem groBten Bedauern habe ich aus den Aufzeichnuncren !lnseres
II
L!stenfUhrers, ~ie fneilich. nicht unfehlbar sind, ersehen, daB Sie "'am 23./24.
November sozlaIdemokratIsch g,ewahlt haben.
Nach sorgfiiltiO"er Durchsicht
der beiliegenden Drucksache (ein entsprechendes Zentrumsblatt) '" wird es Ihnen
hoffentlich unmoglich erscheinen, aIs KathoIik dem liberalen Kandidaten Ihre
Stimme zu geben. Deshalb bitte ich Sie dringend, Zentrum zu wahlen i solIten
Sie deshalb das aus irgendwelchen Grunden fUr untunlich halten so bitte
ich Sie ebenso dringend, sich wenigstens der Wahl zuenthalten: In vor~
zuglicher Hochachtung und mit freundlichem GruBe
Duisburg, den 13. Dezember 1909.
Der Pfarrvorsitzende: Reinermann."
Die Couverts trugen die Aufschrift "Zentrumspartei Duisburg, Bezirk
Petripfarre" .
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die Fiihrer . die Leiter der Versammlungen, die Hauptredn::r. Immer ist
lhre Stim~e die. ausschlaggebende; In einer Versammlung zu Freiburg
im November 1904 sagte der Zentrumsabgeordnete Fehrenbach: Wir
>Jertrauen der weisen, der erprobten, der wetterharten Fuhrung des
Klerus. Und der Abgeordnete Bitter sagte zu Koblenz: "Lassen Sie
das Zentrum eine Wahlkampagne flihren ohne die Geistlichen, ~ann ist
es verloren."
So schriebauch das Stuttgarter Zentrumsblatt im Oktober 1910:
"Die groBe deutsche katholische Bewegung hat nur Kraft und E~olg
im engsten AnschluB an den Episkopat, unsere von Gott gesetzten Hlrten
und FUhrer. Darin liegt die katholische Starke, die schon so oft die
Bewunderung der Welt erregt hat. LosgeJ6st vom Episkopat, ohne
'Und gegen die Biseh6fe, "entklerikalisiert", muB das Sehifflein trotz
aller s-ch6nen Phrasen bald zersehelJen."
KirehIich-konfessionelI ist die Agitation. In allen Versammlungen
ert6nt die Phrase vom neuen Kulturkampf, nur konfessionell-katholisehe
Forderunaen, wie die katholische Konfessionsschule, die Zuruckberufung
der ]esuiten und derartige Programmpunkte vermagen einen sicheren
Beifali zu erziclen.
Kirchlieh-konfessionell sind die Vereine, die Zentrumsversammlungen veranstalten. Meist ist es der Volksverein fUr das kathoJisehe Deutschland von Miinchen-Gladbach, der die politischen Fragen in zahIlosen
Referaten und Flugschriften behande!t. In seinen Versammlungen sind
es immer auch die politischen Fragen, die neben den reIigi6sen besprochen
werden. Von Gladbach aus reisen die Volksredner im ganzen Lande
'Umher, um als "Apologeten" die Gesch5.fte des Zentrums zu besorg~n.
1st es wohl ein Zufall, daB die Redner dann aussehIieBlich junge GeIstHche sind?
Kirchlich-~onfessfonell ist die Tatigkeit des Zentrums in den Land.,
tagen wie im Reiehstage. Es sind fast lauter rein konfessionelIe Frage~,
die das Zentrum anregt. So sehreibt der Abgeordnete Erzberger In
seiner Broschiire das deutsche Zenirum": "Der klare, konsequente
Katholik kann sieh' heute nur im Rahmen der Zentrumspartei politisch
hetatigen." (S. 39.)
.
.
Der Zenfrumsfiihrer Spahn fiihrte am 5. September 1909 m elUer
Rede zu Rheinbach aus: "Die Lasung der dem Reichstag verfassungsrechtlich zufallenden Aufgabe wird von unserstrebt gemaB~nS€r:r
Weltanschauung, weIche in aUen sittliehen. Fr~gen, .~on denen sleh die
wirtschaftlichen 'Und staatsrechtlichen Fragen l11cht Josen lassen, mit der,l,
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Lehren der katholischen Kirche iibereinstimmt. Yom Boden unserer
Weltanschauung aus haben Partei. und Fraktion politisch zu handeln.,t.
,
Das Zentrum geht gerne mit der Tatsache hausieren, daB es in
seinen Reihen auch schon Pro t est ant e n gehabt hat. Abgesehen von
Schulz 'Und v. Gerlach hatte das Zentrum aber nur protestantische WeIfen in seinen Reihen, die mit ihrem Beitritt gegen das ]ahr 1866 demonstrieren wollten. Fur den nichtkonfessionellen Charakter des Zentrums.
beweist das gar nichts. DaB die Welfen gerade im ,Zen,trum die beste
Statte fiir ihre Agitation gegen die Einheit des Landes zu finden gIaubtenp
hat fUr das Zentrum eher etwas Belastendes auf sich, gerade wie heute
die Freundschaft mit den Polen.
Wenn das Zentrum in einer offiziellen Erklarung vom 28. November 1909 seinen interkonfessioneHen Charakter betonte, so ist das ein
Taschenspielerstiick. Die Bolitik des Zentrums ist eine derartige, daB ein
ehrlicher Protestant von selbst nicht mitmachen kann. Da kann man es,
Ieicht in sein Programm aufnehmen, daB man aueh Protestanten beizutreten erlaube. Natiirlich, wo werden sich solche VelT1iter an der
protestantischen Sache finden?
Diese unehrliche Politik wurde von der IIKreuZ2~eitungil energisch
zuriickgewiesen. Sie betonte, es sei nicht richtig, daB fUr das Eingehen
der evangelischen Sektion im Zentrum die Agitation des Evangelischen
Bundes verantwortlich sei. "Vielmehr verbietet die unter katholischklerikalem EinfIuB sich immer exklusiver gestalten de katholische Politik
des Zentrums den EvangeIisehen, sieh dieser Partei anzuschlieBen./i Dagegen I1weiB doeh jeder, daB ein Katholik gesellschaftlich unter s·eirien
Glaubensgenossen Schwierigkeiten hat, wenn er nieht zum Zentrum
halt." (Naeh Tag!. Rundschau, 25. Okt. 1910.)
Die Bestrebungen, das Zentrum interkonfessionell zu gestalten, hahen in Romentsehieden Widersprueh gefunden. Die Reise des Kardina!s Fischer von Kaln nach Rom im November 1910 haHe das Ergebnis, daB Pius X. zu erkennen gab, daB ihm die rein konfessionellen
Organisation en weit lieber seien, als diejenigen, die aueh Andersglaubige
in ihre Reihen aufnehmen.
Besser wie alIe Theorieen widerlegen die Vorkommnisse des praktisch en Lebens das March en, als ware das Zentrum keine konfessionelle
ParteL
Das Zentrum is! keine konfessionelle Partei: Deswegen sprach woh!
auf der Generalversammlung des Augustinus-Vereins am 28. Aug. 19091
zu Breslau (beim Katholikentag) der Zentrumsabgeordnete Marx:
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"Del' RiB z\vischen Polen und Zentrum ist dem Redner sehr nahe
;gegangen, besonders gerade wegen del' reJigiosen Rucksichten. In erster
Linie miissen wir das ka tho Ii s c h e Moment in den Vordergrund
:stelIen."
In einer von fiber 5000 Personen besuchten "Katholikenversamm_
lung" der Sudpfalz zu Herxheim am 17. Juli 1910 erkHirte der Abge'Drdnete Erzberger diese Versammlung fUr eine Kon trollversamm1u n g I auf del' die Kriegsartike! fUr den bevorstehenden groBen Wahlkampf zu verlesen seien. Erzberger trug diese Kriegsartikel vor:
1. In jedem Ort muG mindestens ein Vertrauensmann des Zentrums
"sitzen.
2. Diese Vertrauensmanner miissen im kommenden Herbst oder
\X1inter eine Konferenz abhalten.
3. In jedem Ort ist kommenden Herbst oder Winter mindestens
,~eine politische Versammlung abzuhalten.
4. Die katholische Presse muB mindestens eine Viertelmillion neuer
:Leser gewinnen.
5. Der Parteikasse ist ein auBerordentlicher Kriegsfond alsbald Z1.1zufiihren.
Ein ebenso charakteristisches Zeugnis gab die ultramontane Augs'burger p.ostzeitung, da sie (20. J uni 1907) schrieh:
"Das Yolk wird stets Manner haben mussen, die ihm Vertrauensmanner, Ratgeber und Fuhrer sind und fur das Landvolk Wit diese
Rolle am natiirIichsten und selbstverstiindlichsten der Geistlichkeit zu . . . .
Gebe sich daher der LiberaIismus keiner Tauschung hin. Solange die
katholische Geistlichkeit ihre SteHung richtig a uffaBt, solange das Yolk
,einen wurdigen und eifrigen Klerus besitzt, solange diesel' an der gei'stigen, sittlichen und wirtschaftlichen Hebung des Volkes sich beteiligt,
wird ihm auch die natiirliche Fuhrerschaft desselben verbleiben; trotz
ailes T.obens der liberalen Presse."
Also die katholischen GeistIichen sind die Macher des Ganzen,
cdas sagten auch Andere. Hier wird es bestatigt.
Einer der gegenwartigen Kirchenvater des ultramontanen Journalismus, Dr. Armin Kausen, schrieb in seiner IIAlIgemeinen Rundschau"
(1907, Nr. 25):
It. • • So ergreifen wir mit Freuden diesen
AnlaB, 'Urn es einmal
offen auszusprechen, daB der Ausfall der beiden groBen Wahlen des
Jahres 1907 in der Tat ein glanzendes Ehrenzeugnis fUr den bayerischen
Klerus ist, dem das Hauptverdienst zufIflIt, daB unser braves katholisches
Volk den von allen Seiten andrangenden Versuchen schonungsloser Geg-

-

383

iler seiner religiosen Oberzeugung, seiner sittlichen Weltanschauung, seiiles auf dem Grunde des Christen turns ruhenden sozialen und wirtschaftlichen Empfindens ... so tapfer standgehalten hat."
Tre~f1icher k~nnte man das Bestehen eines intensiv politisch tatigen
Klerus lllcht bewelsen konnen, als es hier von ultramontaner Seite ge_
schieht.
Die s c ~ ar f s t eVe r u r t e i I u n g de r weI t lie h - pol i tis c hen
M:chtgeluste ~at H.ns ?eim .Studium der Theologie entgeben. Da lasen Wlf, Wle dIe Femde Jesu di'esen \l'0! dem romische.i'1
Statthalter anklagten, ais wolle er eine politische I(onigsrolle spielen.
FeierIich bekennt Jesus: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt."
D~~u sagte ?er von uns Theologen zumeist benutzte K'ommentar
G.er H~lhge.n S~hnft von Loch und Reischl: "Jesus ist Konig und hat
e~n ReIch III dleser Welt (das Reich der Religion); doch weder nach
U.rsprung noch nach Wesenheit, noch nach Mitteln ist dies Reich von
GIeser ~elt, i~t mithin kein Reich der Politik" (N. T. I, 411).
.
. Kem R:ICh del' PoJitik - und ein paar Monate spater traten wir
m die praktIsche IISee]sorge" uber. Da gabs riesige Arbeit, urn del'
dr~henden Mac~t des ba~erischen Bauernbundes das Wasser abzugrabe". Da gabs Jm Termmkalender ganze Serien von VersammlunaeTI
und Vortragen. Sonntag Nachmittag kam man kaum \l'on der Chris;nl~hre heim, da warf man den Chorrock weg, sprang anfs Rad und hinaus
gmgs auf irgend ein bedrohtes Dorf, urn eine christliche Bauernvereins:ersa~m!llng zu haIten. An einem neuen Pfarmrt an der Dona'1 fiihrte
lcl: dlese. B~weg~ng ~uch in das nordliche Oberbdyern uber, wobei
mlf der ]etZlge Elchstatter Domdekan und Generalvikar Dr. TriIIer die
Festre~e
der OrundungsversammIung hieIt, mit dem Resultat, daB
1 I? M:tghed~r der Pfa..>rei sich als "christl. Bauernverein" jmnstituierten.
(?le. mcht mlttaten: hieB man im Scherz die lIunchristlichenli.) Um den
el~Zlgen pmtestantIschen GroBgrundbesitzer der weitausgedehnten PfarreI kalt zu stellen, bot ich ihm den Ehrenvorsitz in der Orundungsversan::~l~ng an. So gewann ich den Mann fUr mich und lemte schon
als 23Jahnger Kaplan mich in den Finessen ultramontaner P.oIitik genannt Seelsorge, zu fiben.
I

?ei

Der sonst gut ultramontan gesinnte Pralat He i n e r schrieb im
"Archiv fur katholisches Kirchenrecht" (1904 S 107) daB wenn
w: h
•
-td D
,
'1/
es ar
is I • au. z. B. .... im Reichstag unter 100 Zentrumsabgeordneten aus'S~hhe.Bhch ~er Polen und Elsasser, gegen 20 Kleriker sitzen, das doch
'vlellelcht dIe Grenzen des Notwendigen iiberschreiten durfte."
Das katholische "Bayerische Vaterland li bestatigt unsere A usfiih-·
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rung, daB die Oeistlichen die eigentlichen Drahtzieher und Hintermanner sind da es schreibt:
Die Oegner und die Feinde haben nicht so Unrecht, die meinen,.
es rei~hen die geistlichen Herren schon bald, die in der Kammer sitzen.
Ich sage mir halt aueh: Oibt es denn in einem Wahlkrei~ gar kein~nl
braven KathoIiken, der die sehwere Biirde des parlamentansehen WelBwurstessens im PrannerstraBenrestaurant auf sich nehmen konnte? MUSsen
denn bei uns in Altbayern iiberall die Oeistlichen im Vordergrunde:
stehen? Im katholisehen Rheinland ist das ganz anders. Da maehen
aIIes die Laien, die Oeistlichen sind im Hintergrund als hochangesehene
Berater, als Truppen aber gehen tapfere katholisehe Laien: .. , ~nd
dann nimmt es sich so dumm aus, wenn so ein Landtagsptarrer mItten
unter der Tagung auf einmal ein Monstrum von Orden kriegt, oder
wenn er sich in der Stille blaue Strumpfe stricken lassen kann - die:
Domherl'en tragen soIche von violetter Farbe - oder gar wenn el' sich
um eine gute Pfarrei bewirbt. kh gebe zu, daB er das alles vollaulf
verdient hat aber dennoch nimmt es sich halt so - dumm aus, wenn
ein Landtag~pfaITer auf dnmal bef6rderi wird. Denn gebissen hat der
sieher niemand von den Regierungsmensehen. H6ehstens war er ganz.
kolossal klug./1
Oeaen das Oberhandnehmen des geistliehen Einflusses gibt es,
wirksam: Mittel: In Belgien und Luxemburg sind aus Staatsmitteln
besoldete Oeistliche nicht \x7ii.hlbar. In Spanien sind gleichfalls nUl'
weltliche Abgeordnete wahlbar, ebenso in einem Teil der nordam.erikanischen Staaten. In Italien sind Oeistliehe, die Seelsorgeamter mit Re-·
sidenzpflieht innehaben, ihre Stellvertreter, ,sowie die Mitglieder der Ka-·
pitel von der Wahl ausgeschlossen.
.
In Bayern brachte am 15. Janual' 1904 Oraf Moy em en Antrag
ein urn das Wahlrecht der Oeistliehen dufzuheben: "Die Kammer der
Reiehsrate wolle beschlieBen, es sei der Kg!. Staatsregierung zur Er-·
wagung zu gebe!1, ob nieht im Interesse des religi6sen und poIitise~en'
Friedens eine Anderung des dem Landtag vorgelegten Entwurfes el~es.
WahIgesetzes dahin vorzunehmen sei, daB das ,'Wahll'echt der Oelst~
lichen aller Konfessionen ausgesehlossen oder beschl'ankt werde."
3. Die V e r qui c k un g von ReI i g ion un d Pol i ti k.
QaB politisehe Oeistliche keinen feinen Ton a~schlagen: ist bey.,annL
Die Politik verdirbt bei den geistliehen Herren dIe gute Sltte. So veroffentlichte ein Zentrumspfarrer mit vollem Namen im "VohenstrauBer

Anzeiger" eine Warnung an den Oegenkandidaten, Stadtpfarrer Lehnt;r
von SchOnsee, der es gewagt hatte, eine von del' offiziellen Zenu-ums-.
kandidatur abweichende SteHung einzunehmen und selbst furs Zentrum
zu kandidieren. Die Warn ung Iautete:
IIWenn Herr Stadtpfarrcr Lehner in seiner Opposition ·gegen den
offiziel1en ParteibesehluB des Wahlkreises verharren solIte, SO wird er
erfahren miissen, daB ihn sein geistIiches Kleid nicht mehr schutzen
wird vor der Behandlung, die ihm gebuhrt." (Miinchner Neueste Nachr.
15. Marz 1907.)
In dieser Apostrophierung zeigt sieh das Unleidliche der Verquickung von Religion und PoJitik. Dcr romische .Oeistliche nimmf
fiir sich das Recht in Ansprueh, als etwas Besseres, Hoheres erachtet 2U
werden, da die Welt vor seinem priesterlichen Segen in die Kniee fallt.
Da bildet sich die Fiktion, als ware der Priester selbst etwas Besseres:
als die Obrigen, als miisse man sich allen seinen Ul'teiIen and Wiinschen
unterordnen, aueh auf politischem Oebiet. Die gute Herde landIicher
Zentrumswahler hat in der Tat in ihrem geistIiehen Herrn den einzigen
Hirten, der sie leitet und fUr die Wahlurne abrichtet. Sie ist es so zu:..
friedenund will niehts weiter.
Anders aber, wenn der geistliche Herr in die Arena des Wahl..
kampfes herniedersteigt, wenn er sich in den politischen Kam pf ein..
laBt. Da bringt er die Voreingenommenheit mit, daB aueh die LaienweIt
so gut wie seine Zentrumsschafiein vor dem Hirten ihrer Seelen auf
die Knie fallen miiBten; da wundert er sieh, wenn er auf Widerstand.
st6Bt. Und da nimmt er sein geistliehes Amt und sein geistliches Oewand
zu Hilfe 'lind glaubt mit dem Hinweis darauf die politischen Oegner.
unterzukriegen.
So wird - das ist eehter, klarer Ultramontanism us - die Relig i '0 n zum Deekmantel politiseher U m t r i e b e. Das tritt nicht immer
eharakteristiseh hervor, es geniigt oftmaIs die A n we sen he it eines
geistliehen Herrn im WahHokal, urn einen bestimmenden EinfluB auf
die furehtsaInen Wahler auszuiiben.
Noch verderblicher und verwerflicher aber ist es, wenn der geistHehe PoIitiker an die Religion appeIliert, urn seine politischen Wiinsche
durchzudriieken. Das muB ganz entsehieden abgeIehnt werden. Auf
ultramontaner Seite werden derartige Vorkommnisse naturlich abgeleugnet oder m6gIiehst unsehuldig gedeutet. Wir mussen abel' in diesen
ZeiJen den Beweis dafiir erbringen, daB der ultramontan gesinnte romische
Klerus in unwiirdiger Weise Religion und Politik dul'eheinandermengt.
Leute, Ultramontanism us.
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Lassen wir die Sachen fUr sich selbst reden, sie bediirfen keines Kom-

men tars.
Besonders charakteristisch ist eine der ultramontanen "Amberger
Volkszeitung" entnommene*) Erkliirung, wIOrin die Wahlman6ver des
Klerus klipp und klar zugegeben werden: "Der Vertrauensmannerversammlung ging eine Zusammenkunft von Geistlichen des W,ahIl\reises
voraus, zu der Laien nicht beigezogen wurden. Die Einladung zur
eigentlichen Vertrauensmannerversammlung erfoIgte wie bisher immer
nur an Geistliche und bekannte Laien mit dem Ersuchen, einfluBreiche
Person en als Vertrauensmanner mitzubringen. Auch die Obmanner
der Bauernvereine wurden auf W un s c h eingeladen, j>edoch nur insoweit
sie dem Zentrum angeh6ren."
Bei einer im Wahikreis Altotting abgehaltenen Landtagswahl, so
berichten die Miinchner Neuesten Nachrichten in derselben Nummer,
wurde ein FlugbLatt der Zentrumspartei verteiIt, das nur von GeisUichen
'tmterzeichnet war. Es \\Taren ihrer 8 Namen. Wenn das nicht zag - !
Am 16. Juni 1903 war in meiner Pf.'mei Gundelsheim (Bayern)
Reichstagswahl. Da erhielten wir Pfarrer je ein Packet von WahIaufrufen
zur gefl Verbreitun b.a" zuaesandt.
In dem Wahlaufruf stand u. a. foib
gendes:
"W.ahlet Berrn Dr. WeiBenhagen, k6nigl. geistl. Rat, Delean und
Stadtpfarrer in Monheim! E sis t P f I i c h taller katholischen Wahlmanner des Wahlkreises, den Zentrumskandidaten Dr. WeiBenhagen zu
wahlen. . .. Denn was batten wir v'Om Gegner zu erwarten? Der
Gegner hat bereits bei seiner ersten Kandidatenpede in Nordlingen erklart,
daB er gegen den katholischen Orden der Jesuiten auftreten wird, gegen
jene Manner, weIche unstreitbar dem Deutschen Reiche - noch dazu
unentgeltlich - schon wei taus groBere Dienste geleistet haben und
noeh leisten, als der verehrte Herr Gegner gegen Bezahlung je geIeistet
hat und solche auch beim besten Willen stin Leben lang gar :1icht ~
Ieisten imstande ist. . . . . "
.
Aber tr'Otz aIled em s}nd durch die Bemlihune-en del' Katholiken,!
feinde v'Om SehIage des Gegners die deutschen Jesuiten mit Gewalt immer
noch aus dem Deutschen Reiche verbannt . .. Aber nicht allein bei
diesem Schlage, den der Gegner gegen die kathoIische Kirche zu fiihren
""o-edenkt, wird es sein Verbleiben haben. Wissen wir doeh, daB seine
Freunde. deren Programm er zu seinem Programm maehte,. jene Nord"

0

~

*) Ohne genauere Quellenangabe ill den Miinchener Neuesten Nachr. yom
2. September 1909 enthaUen.
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11inger sind, w'elche VOl' ungefiihr vier Jahren im Rathaus zu NordIingen:
wiederholt gegen die Abhaltung der Fronleichnamsprozession stimmten
·<amd agitierten, nachdem das Jahr vorher zumerstenmal seit Martin
Luthers Zeiten den Katholiken in NordIingen die Abhaltung einer fronieichnamsprozesskm gestattet worden, und obwohl von Seite der k.
Regierung die Wiederabhaltung der Fronleichnamsprozession freudigst
begrliBt worden \var.
Also ihr katholischen Wahimanner, 1hr wiBt, mit wem Ihr es zu
tun habt, Ihr wiBt aber auch, daB Ihr einst dem ewigen' Richter lRechen.schaft ablegen miiBt von dieser Wahl. Scheuet darum diese doch nur
;geringe Mlihe des Wahlganges nicht; Euer Kandidat Herr Dr. WeiBel1hagen hat schon wei taus gr6Bere Opfer Euretwegen gebracht und da.Tum seid Ihr ihm zum Dank verpflichtet. l I
IIGedenket, daB, je groBer die Wegstrecke ist, die ihr zum Wahl:I'Okal zuriicklegen mliBt, desto groBer .auch der Lohn sein wird, den
Eueh Gatt zukommen lassen wird, wenn Ihr bei dieser Wahl fUr Gott

:seide Ii
"Wer abel' nicht fUr mich ist, der ist gegen mich," diesel' Grundsatz
steht schon in der heiIigen Schrift. Wer bei dieser Wahl fUr Gott ,und
tOottes Ehre eintreten und sein will, del' muB fiir den Gesalbten Gol::ies, fUr seinen Stellvertreter auf Erden, flir Herrn Dr. WeiBenhagen sein
und die-sen w'ahlen. \Ver dessen \Vahl unierlaBt, oder gar gegen ihn
sUmmt, unterstiitzt die Feindc Gottes, die Feinde der katholisehen Kirche,
,die Feinde del' Fronleichnamsprozession./I
Kann man sich da \\Tundern, daB dann mein ganzes Dorf fUr den
."Stellvertreter GoUes auf Erden" seinen Zentrums~ttel abgab? So bringt
man die gliieklichen Wahlresultate zusammen. Es ist in del' Folge
W'OhI versucht worden, dieses Zentrumsflugblatt als Iiberales Kuckucksei
zu entkr.iiften, abel' vergeblich. Es wurde voneinem echten Zentrumsmann verfaBt, in der katholischen Zeitungsdruckerei hergesteJlt und darauf kommt es an - von den Pfarrherren unter ihren Leuten verbreitet.
Welch sonderbare Begriffe Zentrumsleute geistlichen Standes haben,
'urn Wahlbeeinflussungen zu erzielen, davon gab der von einem Speirer
Domgeistliehen redigierte "Christliche Pilger" ein kostliches Beispiel.
Das Blatt wendet sich an die Frauen, damit sic fUrs Zentrum werben
sollten. I1Hier haben die Frauen ein weites Feld del' Wirksamkeit; mogen
sic jetzt schon mit der Oewissenserforschung beginnen. Eine Frau
bnn Vieles durchsetzen. Am Wahltage gilt es, die i h r vo m S c h 6 P fer
~verliehenen natlirlichen Gaben fUr das \Vohl des Volkes.
,des Staates und der Kirche praktisch anzuwenden."
25*
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Da begniigt man sich <also nicht mehr mit der auBeren Beeinflussung
cler Manner:- und Frauenwelt, m.an niitzt die intimsten und famiIiarsten,
Beziehungen aus, urn Politik zu treiben. Wie sich der geistliche Artikel"",
schreiber es nur vorstellen mag, wie die Frauen es machen sonten"
urn ihre natiirlichen Oaben zum Wohl der Kirche praktisch anzuwenden?Es wilrde freilich ganz in den Rahmen der Liguorimoral 'Un~ ihrer'
berilchtigten Ratschlage passen, wenn man die Frauen ermuntern wilrde,.
sich ihren Mannern nur dann hinzugeben, wenn diese - Zentrum zu
wahlen bereit sind.
"leh ermahne Sic," sprach Erzbischof Norber von Freiburg auf
dem Katholikentag zu Mannheim 1902, "den praktischen Katholizismus,
zu treiben, der auch mit dem Stimmzettel daflir sorgt, daB die kathoIische
Religion, die einzig wahre, heilbringende Weltanschauung, aueh zum,
Siege gelangt."
Die geistlichen Agitatoren wissen das Yolk da zu packen, wo e&
Interesse flir sie empfindet.
Der Eichstatter Domkapitular, Abg. K 0 h I, sprach am 5. Marz 1904.
im Katholisehen Kasino zu Milnchen ilber das gefallene Landtagswahl-·
gesetz:
Dieses Wahlreeht ware ein politischer Fortschrift gewesen, mit
1/
dem wir jedem schnodderigen PreuBen dns auf die Schnauze hatten,
rumen konnen. . .. Aber jetzt kocht die Volksseele wirklich. Wenn,
sie noch nicht gekocht hat, so kocht sie jetzt, sie schiiumt tiber, sodaBr
aer heiBe Oischt den Feinden ins Oesicht spritzt. . . .. Die Nachwahlen'
sind das haBlichste, was es geben kann, sie gehOren in die AHerhemgen~
Utanei: Vor Stichwahlen bewahre uns, o.Herr!"
Die Lorbeeren des Eichstatter Domherrn und sein famoser Einfall p•
die Litanei in den Dienst der Politik zu ziehen, lieBen auch den Metzer
Domherrn Co 1 lin nicht schlafen. Auch . er muBte den IIWitz" repro:--·
duzieren.
Sagar der Teufel wird in die Politik gezogen. 1m "Lorrain",.
dem franzosischen Blatt des Bischofs Benzler vlOn Metz, schreibt sein
Chefredakteur, Ehrendomherr Collin, in einem Leitartike1 folgendes*):.
Das allgemeine Stimmrecht ist ,entschieden eine yom Teufel er-·
"
fundene Mechanik." Denn, soheiBt es weiter, seit einem halben Jahrnundert seidas allgemeine Stimmrecht die Ursache der allgemeinen,
Demoralisation geworden. Es teilte die W1ihler in drei Klassen eini."
solche,die blinden Hammein, an deren , die aufs Wild gehetzten Jagp:-:hunden gIeichen, einegewisse Zahl endlich stimme als unabhfu1gige und
*) Ohne Nummerangabe in den Miinchner Neuesten Nachr. 1907,' Nr. T..
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;freie Burger. "Darum wilrde ich, wenn ich Papst ware, den Litanderr
<lie Anrufunghil1zufilgen: Yom allgemeinen Stimmrecht erIose uris,
eD Herr!"
Diesen Anschauungen entspricht es, wenn die Oeistlichen dann
.auch noeh weitei' gehen und filr den Sieg des Zentrums beten lassen.
tGilt das Zentrum als die kat hoI is c he Par t e i , welche die Interessen
,der Kirche vertritt, so haIt sich der Geistliche auch fur berechtigt,
kirchlichen HilfsmiUel zu seiner Unterstiltzung in Bewegungzu
·setzen. Dazu gehOren auch Andachten zu gunsten desZentrums.
Bei einer Kongregationsandacht der Marianischen Kongregation in
,der Pfarrkirche zu Siegburg hatte der PriiJekt der Kongregation zu
,ejnem Gebet fUr den Sieg des Zentrums bei d,en bevorstehenden Stadt-verordnetenwahlen aufgefordert. Der Siegburger Pfarrer Jehnte das
Ansinnen des Praiekten, eines Stadtverordneten, ab, da er hierin un:zw'eifdhaft eine "Verquickung religioser und politischer Dinge" sehe.
'Die "Kolnische Volkszeitung" war darilber nicht erbal.1t, sondern suchte
sd.as Gebet fUr das Zentrum zu reehtfertigen, da sie schrieb*):
"Ein Kaufmann betet fill' den Fortgang seines Tuchhandels, also
:.ist der Tuehhandel etwas K:onfessionelIes, der Landmanri betet fUr eine
gute Ernte, also ist die Ernte etwas K:onfessionelles, eine Innung betet
"offentlich bei einer religiosen Feier fUr das Gedeihen der Innung, also
:ist die Innung etwas KonfessionelIes, del' Bischof schreibt offentliche
Gebde aus Hir den Sieg del' vaterlandischen Waffen, also sind die
vaterlandischen Waffen etwas Konfessionelles! Das Zentrum ist die
offentliche Vertretung der politischen und religiOsen Freiheit, die sich
JVliIlionen von Katholiken und eine, wenn auch noch kleine, Anzahl
glliubiger Protestanten in Stadt, Land oder Reich gewahlt. Der Sieg
des Zentrums bei Wahlen in Stadt und Land ~ommt allen gIaubigenr
chtistlichen Elementen und Recht und Sitte ilberhaupt zugute, Protestanten undKatholiken, SoUte nun ein Katholik fUr den Sieg dieser
nach seiner Anschauung seine Rechte am entschiedensten vertretenden
politischen Partei nicht beten diirfen, ohne daB der Charakter diesel'
politischen Rartei verandert wtirde?"
. .
Unter der Rubrik "Katholischer Oottesdienst (!)" kundigt die 00-:
desberger Zeitung"an*):
II God esb erg, Sonntag den 30. Dezember (1906).
Morgens 61/t Uhr
Fruhmesse, 7 112 Uhr deutscheSingmesse, 91/2 Uhr Hochamt. Nach:':
*) TagJ. Rundschau yom L Dez, 19lO,ohne Nummernangabe,
*) Augsb'nrger Aberidzeitung N. 321, 21. Nov. 1910.
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mittags 1/2 3 Uhr Weihnachts-Andacht mit Segen. Am Sonntag den 30i.
Dezember, Nachmittag 1/24 Uhr wird in der Beethoven-Halle in BOl1ill
dne groBe Versammlung der Zentrumspartei gehalten ,'>?erden, in w·ekher
der bisherige Abgeordnete Dr. P. Spahn sowie andere bedeutende Red-ner sprechen werden. AIle P.arteifreunde \verden gebeten, an dieserwiehtigen Versammlung teilnehmen zu wollen. Montag den 31. De. zember, Morgens 7%, Uhr Dankmesse fUr die von Oatt im verflossenen,
Jahre empfangenen Wohltaten usw./I
In 0 e bet b u c her n wird mannigfaltig eingescharft, daB die Be~'
teiligung am offentlichen Leben und das Eintreten fUr die katholischeSache (d. h. das Zentrum), eine heilige Pflicht jedes Katholiken I'ei.,
Bei del' Beichte soil sich der Katholik dariiber erforschen, ·ob er nicht.
gegen diese Pflicht gefehlt habe.

So enthaJt tin von P. Johannes Schafer herausgegebenes Oebetbueh;_
das in der Missionsdruckerei in Steyl erscheint, einen Beiehtspiegel,
der u. a. auch die Frage enthalt: "Hast Du bei den Wahlen gegen Dein
Gewissen gehandelt?"
Unter "Po i i t i k un d Be i c h t stu h I" erzahlt die "Tiigliehe Rundschau" (N. 159; 7. April 1910) foIgende Oesehichte aus Ober-Roden~:
im Kreise Dirburg (Starkenburg):
"Wie der Beichtstuhl zur Osterzeit zum AgitaUonsmitteI fUr dieultramontane Partei und die christlichen Oewerkschaften ausgenutzt wird"
dafiir muge unter vielen iihnlichen Fallen der nachstehende zum Bei-spiel dienen. Ein freiorganisierter Arbeiter ging zur Beiehte, und da
entspann sich zwischen dem Beichtkind und dem Beichtvater, einem
Kapuzinervater, folgende Auseinandersetzung. Der l\apuzinerpater: Sii1~
Sie Mitglied der sozialdemokratisehen Partei? - JawohL - Sie sind
gewiB auch in der sozialdemokratischen Oewerkschaft? - Auch d~,.
- Und lesen dann aueh die sozialistische Presse? - Oanz gewiBi.Wenn Sie mir nicht verspreehen, sofort aus allen diesen Orgauisationen;
auszutreten, so kann ich Sie nieht absolvieren. - Das kann ich nicht;
wie kann ich Organisation en verlassen, die mich und meine Familie schon
wiederholt vor der auBersten Not geschutzt haben? - Nun so treterr
Sie doeh zur christlichen Oewerkschaft uber und lesen Sie katliollsche
Zeitungen. - leh verfoJge auch kathoIische Zeitungenmit Interes..."C
und habe gefunden, daB deren SchreibweiSe iin politischen wie wirt'";
schaftlichen Gebiete meine Interessen schadigt. Infolgedessen aootmiere
ich keine katholisehen Blatter. - Dann mufi: ich die Absolution 'Ver"
weigern. - leh danke fUr die Absolution Ihrerseifs; Sie stehen: hier;
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nicht ais Nachfolger Christi, sondern aIs ultramontaner: }~.gitator. ;--'-.
Damit verlieB :das "Beichtkind" den Herrn Agitator in der Kapuzinerkutte.;'
Der widerlichste Fall der MiBbrauchs des geistlichen Amies aus
poIitischen Motiven ist unstreitig der des Pfarrers Schafer yon Liptingen
in Baden. Dieser haHe im Januar 1906 die Frau eines Oemeindeangehoriger. in brutaler Weise yon del' Kommunionbank offentlich weggewiesen,als sie die Kommunion empfangen \\i"ollte. Natiirlieh muBte
man zuerst denken, sie habe irgend ein Verbrechen begangeTI, wei!si~
von dem Pfarrer yom Tisch des Herrn weggejagt. wurde. Dasist
nul' Sitte bei offentliehem, unge\x;·ohnlichem Argernis. D.er Pfarrer .haHe
bald Oelegenheit, sich erklaren zu mussen und da stellte:essich hera4s,
daB seine l\1aBregelung lediglich aus dem Ol'unde erfolgte, weil die
frau in ihrer freien Zeit ein Iiberales Blatt austrug, umeinigen Verdien.st
zu finden. Es waren also politische Motive. Del' Pfarrer entriistete sicll
dariiber, daB das liberaIe Blatt ja IIkirchenfeindlich" sei, daB auch Idie:
Kinder del' frau das Blatt austrugen und daB er die frau schon ofters
ermahnt hatte, von diesem Verbrechen abzustehen, allein erfolglos, Da
sie "olme ein Zeiehen von Sinnesanderung zu bcreben" , .
50cr
b 81" bcrewacrt
:::,
habe, das BlaH in Schutz zu nehmen, so habe er darinein Recht gesehen,
das. l loffentliehe Argernis" zu suhnen und mit einer strengen Kirchenstrafe
zU beJegen.
Derartige VorkommniSse Jassen es erklarlich finden, daB sich mit.:.
unter del' Wunsch regt, man mochte den Oeistlichen iiberhaupt die
Ausubung del' Politik un tersagen , wie es etwa den Offizieren verboten
ist, sich aktiv an del' Politik zu beteiligen. Die Vermengungvon Religion.
und Politik ist abel' stets das Hintertiirchen, durch das der politisehe
Agitator in die Kirche schlUpft, ohne daB ihn der Staat fUr den MiBbrauch:
seines Amtes zur Rechenschaft ziehen kann. Man redet sich einfach
auf den religiosen Standpunkt hinaus und von diesemaus halt man
dann ,aIles fur erIaubt. Bei den geistlichen Vorgesetzten ist man urn
so besser angeschrieben, je mehl' man Politik treibt. Diese im voraus
siehere Riiekendeckung veranlaBt daun jugendliche HeiBsporne, in ihrem
Eifer fur die gute Sache ein biBchen weiter zu gehen, als eigentIich
erJaubt ist.
Ein origineller Einfal1, die Wahlen auf der Kanzel zu erortern,
wird in der IITaglichen Rundschau" (1910, Nr. 529) berichtet. Damaeb
brachte in einem kleinen Iothl'ingisehen Dorfe der Pfarrer einen ToteD;'
schade! mit auf die KanzeI. Mitten in seiner Predigt zog er ihn hervo;,
stellte ihn sich gegenuber und begann ein Oesprach mit demselben. Da
erforsehte er den Totenaueh fiber sein politisches Verhalten. ;IWar$~
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du klerikal, liber,aI oder gar sozial?" Die Fragen beantwortete de.Pfarrer selbst; wobeier unter entsprechenden Gesten mit dem Schadel
hantierte. Bas Vorkommnis· war durchaus verbilrgt und selbst katholische Blatter entrilsteten sich ilber einen soIchen MiBbrauch der Kanzd.
Aus einer Wahlpredigt aus dem elsasser Kanton Wasselnheim berichtet die Tag!. Rundschau (21. Okt. 1909) folgenden Auszug:
"Die Gegner der Kirche und der Religion haben sich ver~inigt,
tim gemeinsam den Vernichtungskampf gegen die Gliiubigen zu filhren.
Ihr Ziel geht dahin, die Schule ohne Gott einzufilhren und Zustande
zu schaffen, wie sie in Frankreich herrschen. Die Geistlichen sollen
vertrieben werden. Die Aufklarer wollen sogar die Madchen Z\vingen;
his zum 14; Jahr in die Schule zu gehen, so daB sie ihren Eltern ent.:.
zogen werden: Die katholische Kirche, die bisher schon genug unter.:.
druckt wurde, geht schlimmen Zeiten entgegen. Den Glaubigen bleibt
als letztes Mittel gegen die drohende Gefahr der StimmzeUeL Ich
hoffe, daB aIle katholischen Manner der Stimme ihres Seelsorgers Ge.:.
hor und Gehorsam schenken. Dann wird Gott seinen Segen daw geben."
. Und der Zentrumskandidat siegte mit nur 13 Stimmen Vorsprung:
Am 6. Juni 1907 wurde del' katholische Pfarrer und Distriktsschullnspektor Zipperer in Milnsing von dem k. Amtsgericht Wolfratshausen
(Bayern) zu drei Mark Geldstrafe verurteilt, wei! er in der Hitze der
W,ahlkampagne ein paar Plakate des liberalen Gegners abgerissen haHe.
In der Verhandlung wurde festgestellt, daB del' streitbare Diener des
Herrn die Seinen auf der Kanzel vor dem Besuch der liberalen Versammlunggew.atnt haHe; Der Angeklagte gab das zu und entschuldigte
sich dam it, daB er sagte, er habe gar keine Zeit mehr gehabt, zu seinen
Leuten nochreden zu konnen, wenn es nicht am Sonntag nachmittag
auf der Kanzel geschehen konnte. Dorf haUe er dann gepredigt, es
sei das Gescheidteste, wenn man gar nicht in die Versammlung gehe,
Ebenso berkhtete die "Tag!. Rundschau" (191O, Nr. 461) aus Heides-heim in Hessen, wie dort ,am sonntaglichen V1ormittagsgottesdienst von
'cler Gdstlichkeit :der Besuch eineram Nichmittag stattfindenden Z-erF
trumsversammlung dringend empfohlen wurde.
Der Unfug, vor der Iiberalen Presse v<on der Kanzel herabzu.
warnen, veranlaBte den hadischen StaatSminister Freiher v. Dusch bei
(jen Verhandlungen liber den KuItusetatim·· Juni 1906 foIgende Er:.
klarung abzugeben:
"Die Regierung ist auch der Ansicht, daB es an sich zwar mitzu
<len Augfaben der Seelsorge gehorenkarin, v<or den schadIichen Wit.:.
lrungen religions- und sittenWidriger PreBerzeugnisse zu warn en. Sie
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muB es aber als eine m i B bra u chI i c h e I nan s p rue h n a hill e
des g e is t lie hen Am t e s erachten, wenn in del' Absicht politischer
Beeinflussungder Gemeindeglieder das Seelsorgeamt des Geistlichen
'Und insbesondere Kanzel und Gottesdienst zur Bekimpfung oder Empfehlung der politischen Tagespresse verwendet werden. Auch soweit Faile
def Art zu ihrer Kenntnis gekommen sind, hat die Regierung nicht gezogert, Abhilfe von der Kirchenbehorde zu verIangen."
Die KirchenbehOrde wird allerdings in Ietzter Linie Hand an Iegen,
diesem Unfug zu steuern, da sich allerorten hochgeste1Ite AngehOrige
des geistIichen Standes, ja selbst Generalvikare, die Stellvertreter der
BischOfe, an die Spitze solcher PreBunternehmungen steIIen, die sich
den Kampf gegen die liberale Presse zur Lebensaufgabe gemacht haben.
Das macht den klerikalen Agitatoren Mut und sie werden nur
seHen v<on der staatlichen Behorde zur Rechenschaft gezogen werden
k6nnen. Ab und zu kommt abel' doch einmal ein Fall VOl' den Schranken des Gerichts zur Aburteilung.
Aus Funfkirchen in Ungarn wird berichtet,*) daB ein Pfarrer sich
vor Gericht wegen Vergehens gegen das Wahlgesetz zu verantworten:
hatte ,weil er anlaBIich der letzten Wahlen in der Kirche vor dem Altare
eine politische Agitationsrede gehalten hatte. Er verIangte namlich, daB
(lie Gliiubigen fUr den Kandidaten der Volkspartei stimmen soIIten.
Del' Staatsanwalt erklarte, daB dieser Mi13brauch der Kirche zu Wahlagitationszwecken, gleichgiltig, welcher Partei damit gedient werden
soIlte, auf das strengste zu miBbiIIigen sei. Der Gerichtshof verurteiIte
den Angeklagten zu einer Woche Gefangnis 'tind zu einer Geldstrafe
von vierzig Kronen. Gleichzeitig wurde im Sinne des Wahlschutzgesetzes
<Ier Verlust der politischen Rechte auf die Dauer eines Jahres ausgesprochen.
Auch das Reichsgericht hat v<or kurzem**) ein bemerkenswertes
Urteil gefiillt in der Angelegenheit eines jener Herren Kaplane, die
das Vorrecht zu haben glauben, ihr geistliches Gewand und Ansehen
als Deckmantel fur p;arteipolitische Hetze zugunsten
de s Zen t rum s zu miBbrauchen. Ein kathoIischer GeistIicher hatte
wahrend einer Landtagswahl einem als Nebenklager auftretenden SchuIvorstand in einer Wahlversammlung vorgeworfen, er habe "andere ZNm
Treubruch verleiten wollen", weil er ein Flugblatt unterzeichnet hatte,
*) Augsburger Abendzeitung Nr.

3~1,

21. Nov. 1910.

**) Ohne genauere Angaben in der Tag!. Rundschau ,"om 7. Alai 1910
mitgeteilt.
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in dem die evangelischen Bauem aufgefordert wurden, trotz der zwischen
Konservativen und Zentrum gefUhrten KompromiBverhandlungen, den
Zentrumskandidaten nicht zu wahlen. Die Strafkammer hatte diesen
Vorwurf z\\'ar als unbegrundet und beleidigend erklart, dem Angeklagten
jedoch den Schutz des § 193 (Wahrung berechtigter Interessen) zugebilligt mit folgender Begrundung.
"Dei" katholische Geistliche hat in gutem Glauben gehandelt und
aIs Angehoriger der Zentr'umspartei, sowie aIs Seelsorger eines groBen
Teils del' Angegriffenen, femer in seiner EigenschaftaIs Seelsorger eines
groBen Teils der Schiller des Nebenklagers (dieser war Schulvorstand)~
hat er berechtigte Interessen gewahrt."
Die Revisionsverhandlung beim ersten Strafsenat des Reichsgerichts
hatte ein vollig entgegengesetztes Ergebnis. Vor allem stellt das Reichsge-richt fest, daB bei del' gegebenen Sachlage nur das allgemeine Parteiinteresse in Frage kommen konne. Als Parteimann habe derangeklagte Geist.!.
liche nicht das nach § 193 St.-G.-B. zu fordernde personliche Interesse
begrunden konnen, das ihmein Rechtgegeben hatte, "seinem politischen
Oegner in einer dessen Ehre verletz'enden Weise en tgegenzutreten."o
Sehr richtig betont das Urteil, daB dasselbe auch fUr die Parteigenossen:
des Angeklagten geite, deren politisches Interesse er als Seels·orger nicht
wahrzunehmen hatte. Das Urteil filhrt aus: IIBegrifflich und rechtIich
musse es ausgeschlossen sein, sich fUr die Befugnis zur Vertretung dner
staatsbiirgerlichen Partei oder ihrer Angehorigen auf die Rechte und
Pflichten eines Seelsorgers zu berufen."
Damit hat del' hOchste Gerichtshof die Vermischung von Religion;
und Politik wie sie seitens des romischen Klerus betrieben wird, fur
unzuJassig erkHirt. Das Reichsgericht erklart ferner, es sei anzunehmeri,.
daB der Oeistliche nur die Entfernung seines Oegners aus dem Amte
durchsetzen wolIte und daw Kamen ihm die politischen Umtriebe Zl!1
statten. Mit ihrer Hilfekonnte er sich auf einen scheinbar berechtigteu
GrUnd hinausreden. An dner andern Stelle des Urteils heiBt es:
"Dazu kommt, daB das etwaige seeJsorgeramOiche Interesse des.
Angeklagten, den NebenkIager aIs Sc:;hulvorstand zu beseitigen, mit derrr
parteipolitischen Interesse des Angeklagten, den Nebenklager als poli~
tischen Gegner zu bekampfen, iiberhaupt nichts gemein haben k6nnte.
Die beiden Interessenarten wilrden auf wesentlich verschiedenen Gebieten liegen, und es wilrde dem Angeklagten nicht das Recht einzu-·
r.1umen sein, sich in der amtlichen Angelegenheit einen Erfolg dadurch
;m verschaffen, daB er seinen amtlichen Oegner als politischen negnero
angreifen und die "Bevolkerung" zueiner "kraftig einsetzenden" Be~
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wegung bringen, also kurz gesagt, aufhetzen wiirde. Eine wIche Kampfesweise wurde nicht nur gegen die 6ffentlich-rechtliche Ordnung cJ.er
Ausiibung amtlicher Befugnisse, sondern auch gegen die allgemeinen,
Anschauungen tiber Anstand und gute SitteverstoBen und den Schutz
des § 193 R. St. G. B. nicht genieBen konnen."
Diese Ausfilhrungen der hOchsten GerichtsbehOrde sind entschieden
ein Dampfer fUr den Obermut junger Agitatoren, die, weil sie da':>
geistliche Oew"and tragen, gegeniiber dem politischen Gegner sich alIes
erlauben zu durfen glauben. Das obige Urteil bedeutet eine schwere o
Niederlage der Kaplanokratie.

4. Die vat e r I ii n dis c h e Pol i t i k des U It r a 111 0 n tan is-

m us.
DaB die Tendenz des Ultramontanismus antinatLonalen Charakter
hat, darin besteht seine hauptsachliche Gefahr. Wenn wit" auch dieseOesinnung nicht als hochverraterisch bezeichnen wollen, so tragt sie
immerhin einen derartigen Charakter, daB sie filr die gedeihlicheEntwicklung unserer Nation schadlich ist. Der Ultramontanism us ist ein
Hemmschuh unsteres nationalen Lebens.
Wir wollen davon absehen, daB er ein Feind der Kultur ist, das
l1abtll wir wohl schon zur Oenuge bewiesen und w'erden es weiter be-wei:sen. Wir \1;!ollen in diesem Abschnitt nur die vaterIandische Seite uIlseres nationalen Lebel1s betrachten und auch darin finden wir den,
Ultramontanism us als den groBten Widersacher. Er ist reichs-und
volksfeindlich.
Man verlangt Beweise. Die politische Belitigung des Ult1-amon~
tanismus hat deren zur Geniige geschaffen.
Del' Ultramontanismus verbrildert sich mit allen ill n ere n Fe i n -.
den <ies Reiches. In dem Zentrum findet alles Unterschlupf, W.as gegen.
die Idee des IIprotestantischen Kaisertums" agitiert. Das ist del' Deck-,mantel, . unter dem der Ultramontanismus die Reichsfeinde ansammeIL
Welfen, Danen, Polen im Verein mit den franzosisierten Geistlichen der
Reichslande, sie aile habenan der IIkatholischen" Partei ihre warmsteTh
Freunde. Wo es immer nur gilt, der Regierung mit diesen deutschfeindlichen Bestrebungen Schwierigkeiten zu machen, da tun die Ultramon-tanen mit. Wie sind nicht z. B. die Polen von ihnen verhatschelt worden!
Das religiose Band ist starker als das nationale. So gelten sie dem Zen~·
trumals Martyrer ihres Glaubens.
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Aueh die Verbriiderung mit den So z i aId e m ok rat e. n mag hier'
envahnt werden. Es ist doeh sonderbar, daB die Oeistliehen uberaU
auf den Kanzeln 'lind anderswo vor derSozialdemokratie \varnen und
in den Zeiten der Wahlen sehlieBen sie Kompromisse mit del' Partei
ab, zwischen welcher und ihnen ja die bitterste Feindsehdft herrschen
soli, wenn man den Wortender kirehlichen Geistlichen glauben solI. Es
fehltnichtan BeispieIen, wie katholische Geistliche offenoder geheim
filr sozialistische Wahlkandidaten Propaganda machten.
Bei der Reichstagsersatzwahl in Neustadt-Landau gaben Zentrums-'
wahler ihre Stimmen fiir den sozialdemokr,atischen Kandidaten abo Wie
das trotz der Gffiziellen ParGle der Wahlenthaltung moglich war, mag
man aus dem Verhalten eines kathGlischen Dorfpfarrers aus der Nahe
von Neustadt ersehen. Dieser lieB am Tage vor der Stichwahl die
MitgJieder des katholischen Mannervereins und Gesellenvereins zu einer
Versammlung einladen und sprach dann:
"Meine Herren! Wie Sie wissen, hat die Zentrumspartei fUr die
morgige \Vahl Stimmentha:1tung beschlossen. Sie \\:iissen aber ,meh,
meine Herren, daB das Wahlen eine Pflicht 1st, wer es also mit seinent
Gewissen nicht vereinbaren kann, zu Hause zu bleiben, der mag ruhig
wahlen. Und was den Kandidaten betrifft (bei diesen Worten griff der
Pfarrer in die Tasche und 2Jog ein knalh,otes Taschentuch hervor), da
mag jeder wahlen wie er will. Sie verstehen also, meine Herren, (abermaliges verstiindnisvolles Schwenl~en des roten Schnupftuches, das der
PfalTer dann einsteckte) es steht jedem frei, so zu wahlen, wie er es fUr
seine Pflicht halt." (Tiig/. Rdsch. 30. Sept. 1909.)
Solche Geistliche konnen sich darauf berufen, daB selbst Domherren
in ihren Sakristeien mit den Sozialdemokraten Wahlbiindnisse abgeschlossen haben. Ja, sogar Bischofe haben in die Wahlen eingegriffen und
bei der Entscheidung, ob ein LiberaIer loder ein Sozialdemokrat gewahIt
soIl, ihre SchafIein vor dem "kirchenfeindlichen" Liberalismus gewahIt.
Die Folge war naWrlich, daB dann eben del' Sozialdemokrat gew1hlt
wurde.
Die PoIitik des Ultramontanismus ist stets darauf gerichtet, de.li
romischen Anspriichen zum Siege zu verhelfen, se1bst wenn de~en Durchfiihrung dem Lande zum Unheil gereichen wiirde. So agitie~t der Wtramontanismus von jeher fiir die Wiederzul.assung der ausgewlesenen 1esui ten. Die verniinftigen Katholiken sind selbstfmh, daBdiese Storenfriede der Kultur drauBen sind. Aber die Intoleranz Roms vermages
nicht zu iiberwinden, daB man gerade seine besten Vertreter des Ultramontanismus lahmgelegt hat.
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Sehr belehrend ist es in der Tat, wenn man mitansieht, wie das katholische Portugal vor kurzem seine Jesuiten Knall und Fall zum Land,
hinausgetrieben hat. Es war Zeit, sich vor dem Untergang zu retten._
,Wo immer die Jesuiten sich in einem Lande eingenistct hatten, da haben
sic das kirchliche Leben zur Bliite gebracht, urn alsdann, wenn sie sich.
mit diesem religiosen Deckmantel ins Vertrauen des Volkes eingeschlichen hatten, dieses fUr ihre Zwecke auszubeuten. SG zehren die Jesuitel1,
iiberall am Mark der Volker.
DaB die Zuruckberufung der Jesuiten eine groBe Gefahl' fUr den
konfessionellen Frieden bedeuten wiirde, dariiber ist man sich kIar, wenn,
man slch nul' den Zweck des jesuitenordens vor Augen hiilt. Er ist
gestiftet worden, urn dem immer mehrum sich greifenden Protestantismus ein Gegengewicht zu bieten. Die "Ausl'ottung und Bekampfung
der Irrlehren" war seine besondere Aufgabe. Was wiirde ein derartiges.
Programm erst im Zeitalter einer Borromaus-Enzyklikl fUr Fruchte tragen!
Nicht minder miiBten die Katholiken selbst die GeiBel des Ordens
verspiiren, denn der Jesuitenorden war bisher immer derjenige Flktorr ,
welcher den Kampf gegen den FGrtschritt der Kultur aufgenommen und
die modernistischen Geislichen' in Rom denunziert hat.
Obrigens gab es von jeher trotz des ]esuitengesetzes gcnug 1esuiten
im Deutschen Reiche. Die Manner Loyolas Iegten einfach den schw,lrzen
Ordenshabit ab und zogen den kurzen Rock des Weltpriesters an, dann
bekamen sie Stellen als Spirituale oder Beichtvater in Priesterseminariel1i
oder dergleichen Anstalten. Da hatten sie ein reiches Arbeitsfeld, urn
die kunftigen Priester in ihrem Geiste zu erziehen. So wurde das Jesuitengesetz praktisch unwirksam gemacht. Es ist so geblieben bis zum heutigen Tage.
In Miinchen konnte man seit einigen Jahren einen Mann im geist-'
lichen Gewande auf der Rednerbiihne bei Vortragen bemerken, der sich
bescheiden "Professor Seiler" nannte. Dieser Mann war ein Jesuitenprofessor aus dem Kloster Feldkirch. Der Verband der suddeutschen
Arbeitervereine hatte ihn als apologetischen Wanderredner angestel1L
So konnte der "Herr Professor Seiler aus Munchen", wie es in denl
Ankundigungen hieB, tiberaH im Lande seinen jesuitisehen Geist unter
die Menge tragen. Das 1esuitengesetz ist also absolut kein Hindernis
dafiir,daB die ]esuiten im Deutschen Reiche ihre ultramontane Tatig-:keit ausiiben. Die Diplomatie der ]esuiten ist eben schlauer wie die
Diplomatie unserer Regierungen, welche so!chen Dingen gegeniiber mit
.&HI:1;dheit geschlagen zu sein scneint, wennes nlcht eine gewisse aber~
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,glaubische Angst vor den jesuiten und dem Zentrum ist, 'W'clch letzteres
auf Seiten des Staates anscheinend mehr gefiirchtet wird, als man zugeben
mag,
Der Toleranzantrag des Zentrums ist auch nul' Sand in die Augen
der Gegner. Man heuchelt lIToleranz", \vahrend unsere obtn dargelegten Prinzipien del' Kirche die Toleranz geradezu .als V e r b re c hen er.kUiren,
Der jesuitenpatel' Roh schreibt in seiner Schrift "Die Gnmdirrtiimer
c unserer Zeit" (Herder, Freiburg, S. 103): "Toleranz: Schones Wort
iiir oberWichliehe Lellte . .. Das Wort heiBt auf Deutsch einfachhin
Duldung. Das Wort Dulden brauchen wir nur, wenn VDn ehvas die
Rede ist, das eigentlich nieht sein diirfte, nieht sein sollte, was wir gerne
;beseitigt haben moehien. So duldet jedes Tier gewisse leidige Einmieter, die die Miete nie anders bezahlen, als durch Steehen und BeiBen.
. . . . So oft ,aber dieses Wort auf Menschen angewendet wird, erweckt
es in mil' einen unsagliehen WiderwiIlen, es packt mich wie eisigkaIt
. am Herzen. Es muB geheimen HaE, tiickischen, verhaltenen Groll in
sich bergen. Die Erfahrung zeigtes aueh. Fort mit der T.oleranz l"
Das ist eine Stimme aus der Prdxis, del' gegeniiber aile beseh6genden Versuehe niehts niltzen. Die Durchfiihrung des "Toleranzantrages" wiirde den Ultramontanism us nul' in den Stand setzen, die
romischen Ansprilche den Andersglaubigen gegenilber voll zur Geltung
bringen zu konnen. Der T.oleranzantrag ist nicht fUr die Allgemeinheit
v.on V'0rteil, sondern nur fUr den extremen Ultramontanism us.
Ein lehrreiehes Beispiel dafiir, w.ohin wir unter der Knute dieses
Systems kamen, ereignete sich 1910 in Miinster. D.od wollte ein kathoHsches Madehen einen Protestanten heiraten. Urn es flir die k<ltholische
Religi'0n zu retten, wurde das zwanzigjahrige Madchen auf Betreiben von
lderikaler Seite hin durch die BoIizei zwangsweise in einer 'klosterIichen
Filrsorgeerziehungsanstalt untergebracht. Del' allgemeine Entriistungs-sturm tiber dieses V'0rgehen der Bolizei im Dienste des !I(lerikalismus
brachte dem Madchen wohl bald w·jeder seine Freiheit. SoIche Zu':
·stande wilrden bei uns dann zur Regel werden.
. Pr'0feSS'0r Kahl (Toleranzantrag S. 34) bemerkt zu dem Toleranz. antrag des Zentrums:
"Die Verdienste del' katholischen Orden auf dem Gebiete der
Arm en- und Krankenpflege in v'0lIen Ehren. Soweit, als sie hier
(Ier Gesellschaft wertvol1e Dienste Ieisten konnen, haben sie, wie in
.den iibrigen Staaten, so auch in PreuBen, den fl'eiesfen Spielraum ihrer
Betatigung auf Grund del' Gesetze vom 14. Juli 1880 und 29. April 1881.

-

399

iGegen 3000 Ordenshallser in Deutschland sind dn beredtes Zeugnis
davon, daB der Wirksamkeit del' religi6sen Genossenschaften in Deutschland engherzige Schranken nieht gezogen sind. Aber die geschichtliche
Erfahrung hat die staatliche Oberwachung des Ordenswesens als eine
.absolute NDtwendigkeit enviesen. Jetzt eben hat man in Frankl'eich
sie unter eine strengere staatliche ~ontwlle gestellt. Andere Staaten
,treffen Veranstaltungen, sich der Zustrome aus romanischen Uindern
zu erwehren. Wir abel' sollten in diesem Augenblicke die Schranken
niederreiBen, \VO wir doch wissen, daB seit dem ·16. Jahrhundert
Deutschland kaum ein nationales Ungliick beu<offen hat, bei
welch em nieh t der Jesuiten'0rden die Hand im Spiel gehabt hJtte!? Die
forderung des § 10 stellt sich aus poIitischen, aus kirchlichen und
rechtlichen Grilnden als unerfilIIbar dar. Der Umstand, daB gleichzeitig mit dem T'0Ieranzantrag auch in PreuEen die Jandesgesetzliche
Aufhebung ,aller Beschrankungen des Ordenswesens gefordert wurde,
laBt erkennen, daB an diesem Punkte ein konzentrischer Angriff gegen
:<lie Kirchenhoheit des Staates beabsichtigt war."
Was man ;an dem Ultramontanism us am meisten aussetzt, ist del'
Umstand, daB seine Anhanger von Rom aus dirigiert werden. Der
im Ausland Iebende P.apst ist der hOchste Herr und Gebieter der Ultramontanen. Seine Wiinsehe und BefehIe zu erfiillen, ist ihnen heilige
Pflicht.
Nichts bestreitet der Ultramontanism us mehr, als den Vorwurf, daB
'cr V.o n Rom B e f e hIe annehme. Reom aber halt an dem Anspruch
fest, daB es auch in das p'0 lit i s c h e Getriebe eines fremden Landes
,eingreifen darf, wenn die Religi'0n in Frage kommt. Rom hat abel'
seine Prinzipien nicht deswegen aufgestellt, damit sie nur ein papiernes
Pr'0gramm bilden sollten, sondem diese Prinzipien bilden die Grundl,agen seiner weltlieh-politischen Macht. Es sind nul' die auBeren, widri:gen Zeitverhaltnisse, die Rom hindern, diese Prinzipien in die Tat umzusetzen.
Da ist es ein billiges Man over, zu sagen, Rom meine es nieht Ernst
'mit dem politisehen Eingreifen. Die Geschichte weist ja solche BeispieJe genug auf, die zeigen, wie die Papste, wen n sic h Gel e g e nhe i t b i e t e t, eben doch Gebrauch von ihren Anspriiehen maehen .
Pius VII. schrieb im jahre 1805 an den Nuntius in Wien: "Die
Kirche hat aIs Strafe filr die Ketzerei die Giiterkonfiskation festgesetzt:
fill' Privatguter in c. 10. de haer. (5, 7) von Innocenz III., filr Filrstentiimer
'Und Lehen in cap. eod. Das letztere Gesetz enthltlt die kan'0nische
:Rechtsregel, daB die Untel'tanen eines ketzerischen Filrsten von jedem
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Eide, sO\vie von Treue und Olauben diesem gegenuber entbunden sind.
,Wer nur einigermaBen die Oeschichte kennt, dem k6nnen die Absetzungs~
dekrete nicht unbekannt sein, die von Papsten gegen ketzerische Fursten
gefallt \vorden sind. Jetzt befinden wir uns Ieider in Zeiten so,
groBen Unglucks und soIcher Erniedrigung, daB die
Kirche diese ihre heiligsten Maximen einer verd~enten
Strenge gegen die rebellischen Feinde des Glaubens n i c h tan zu wenden v e r mag. S i e k ann i h r R e c h t n i c h tau sub en, die Ketzer ihrer Fiirstentiimer zu entsetzenund ihrer Guter verlustig zu erklaren."
(Bei Hoensbmech, Ultramontanism us S. 98.)
Alan vergegenwartige sieh, welch' enorme Gefahr fur den Frieden.
del' Volker darin liegt, wenn der Papst die ihm yom Ultramontanismus
beigelegten Machtanspruche in die Tat umzusetzen versuchte. In def
T h eo r i e verm6chte der Papst als Herr der Welt den ctllgemeinen,
Frieden zu storen, in der Praxis scheitern die Machtanspruche an deren
Nichtanerkennungdurch die Volker.
Die Geschieh te zeigt, daB die Pap s tees gar nicht so selten
versuchten, Verwirrung in die Reihen der Volker zu tragen. Nur ein
paar beweisende Beispide.
Der westfalische Friede endigte eine schreckliche Zeit. Die ganze
-:weIt atmete freudig auf, als endHch der Friede zustande gekommen:
war. Nun kam yom fernen Rom eine Bulle des Papstes Innocenz X.
(Zelo domus Dei vom 26. November 1648) und darin wurden die
heftigsten Proteste gegen den Frieden laut. Der Papst erklarte ihn,:
weil ohne seine Genehmigung geschlossen, fUr null und nichtig; er
verdammte ausdruckIich dessen Artikel, an die Niemand gebunden sei r
auch wenn er sie beschworen habe, - So gehen Papste mit der Heilig-:kelt des Eides um.
Innocenz III. annulliert am 15. August 1215 die Magna charta"
ut nullo unquam tempore habeat aliquam firmitatem (daB sie zu keiner
Zeit irgend eine Geltung haben soUe). Urban IV. erklart jedes Verwaltungsstatut fUr nichtig, das der Inquisition hinderIich sei, (V. 2. c.9.
in 6 0 de haeret.) Gregor XI. verdammt 1373 den Sachsenspiegel,
Leo X. annulliert die Pragmatische Sanktion Karls VII. von Frankreich
(1516). Die Bulle Coena Domini erkllirt aile Oesetze fUr nichtig, ,~die
den Rechten des papstlichen Stuhles direkt oder indirekt, ausdrucklkh'
oder stillschw'eigend, prajudizieren."
Pius IX. verkundete die Lehre von der indirekten Oewait def
Kirche uber das Weltlich-Politische im Syllabus yom 8. Dezernber 1864};
er 1a.6t diese Lehre aufstellen in einem amtlichen Schreiben seines Kar-'
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dinalstaatssekretars Antonelli an den NuntiusinParis (19. Marz1870),
auf Grund dieser Lehre griff er sowohl in PreuBen wie in Osterreich
in die staatliche Gesetzgebung ein 'lind erklartedie Staatsgesetze fUr
null 'lind nichtig, wie er den Katholiken den Gehorsam gegen diese
Oesetze untersagte. Leo XIII. trat in diesel ben FuBtapfen.· Es ist Pflicht
del" Katholiken, der politischen Weisheit def KitchengewaIt FoJge Zll
leisten, schrieb er in der Enzyklika yom 10. Januar 1890.
Pius X. sprach sich noch deutlicher aus. Schon in seiner ersten
Enzyklika vom 7. Oktober 1903 betonk er die Untemrdimng des Staates
unter die Kirche, in einer AUokution vom 9. November 1903 Iehrt er:
"Meines Amtes ist es, die Gehorchenden und die Herrschenden (also
Volker und Fiirsten), im privaten wie im offentlichen Leben, in sozialer
wie in politischer Beziehung zu Ieiten. Der romische Papst kann von
dem Lehramte, das er in bezug auf Glauben und Sitten besitzt, das
Oebiet der Politik nicht trennen."
Endlich bezeichnei er in einem Schreiben vom 9. September 1903
die Ansicht, P.apst und BischOfe seien in wirtschaftlichen 'lind politischen
Fragen nicht die Fuhrer der Katholiken, als "unehrerbietig und aufriihrerisch".
In semem Motuproprio yom 18. Dezember 1903 stellt er die ge~
samte Tatigkeit der Katholiken ltaliens unter die Oberleitung des Papstes
und der Bis<::hofe.
Pius IX., Leo XIII. und Pius X. haben durch ein Dekretden:
Katholiken Italiens verboten, an den Wahlen sich zu beteiligen. ]etzt
erst sieht der Papst ein, daB dieses Eingreifen sich nicht mehr aufrecht haIten laBt, da die KathoIiken ltaliens es selbst sind, die ihm
hierin den Gehorsam verweigern. Die deutsche Zentrumspresse
aber billigte siets dieses Eingreifen des Papstes in die politischen Rechte
seiner Untertanen.
DaB die Anspruche des Papstes zu den reinsten Absurditaten fiihren, zeigt Hoensbroech (der Ultramontanismus S; 108) andem Beispiel
des I1Westfalischen Merkur", der (9. Februar 1897) dafiir eintrat, daB
dern Papste, wenn es die Umsllinde erforderten,auch das R.echtzustehe,
etwa die modernen FeuerversichenmgsgeseUschaften urrlzugestalten.'
Der Kampf Roms gegen die Z i v i Ie heist bekannt. In jedern'
Staate dauerte es Jahrzehnte lang, bis Rom endIich einsah, daB es doch
nichts dagegen mach en konne. Drum erst gab es Frieden, abervorher
wurden die neuen Staatsgesetze narh MogJichkeit verachtlich gemacht
Leute, Ultramonianismus.
26
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und deren Befolgung und Anerkennung durch die Katholiken zu hintertreiben gesucht.
Freilich hat Roman seinen Katholiken nicht immer willige Helfer
fUr Verwirklichung seiner ultramontanen Anspriiche gefunden. Die
Katholiken waren sich selbst dariiber Idar, daB wir heute doch nicht
im Mittelalter leben und daB die Anerkennung der papstlichen Anspriiche
mit den Pflichten eines loyalen Untertanen unvereinbar sei. Die verniinftigen K.atholiken sagten sieh, daB sie in religiasen Dingen dem
Papste in aHem untertan sein muBten - und das waren sie ja gerne - ,
daB sie aber in staatlichen Dingen doch der weItlichen Obrigkeit eher
gehorchen miiBten, wenn auch die Prinzipien der Kirche das.O e ge nte it lehren.
Rom verlangt einen sehr weitgehenden EinfluB in poIitischen und
wirtschaftlichen Dingen. Das muG stets zu Konflikten AnlaB geben.
Ein bemerkenswertes Vor!<;ommnis verdient in diesem Zusammenhang naner gewiirdigt zu werden, da es ttefflicher als aIle Theorien
die papstlichen Machtanspriiche in grellem Licht hervortreten !ieB.
Auf dem Katholikentag zu Essen im August 1906 erklarte KardinaI
Vincenz Vannutelli in einer Ansprache:
Bei Ihnen o-ilt mehr die Klugheit des Oeistes als die des Fleisches,
"
h
von denen beiden der Apostel sagt; Die Klugheit des Fleisches ist Tod,
die Klugheit des Oeistes aber ist Liebe und Friede. Sie siehen grofl.,
da in den Augen des Heiligen Vaters, weil Sie, mit solcher Klugheit
geschmiickt, gern und bereihdllig auf das WoOrt Ihrer BischOfe horen
und in Ihrem ganzen Vorgehen, mage es sich auf die Religion, auf biirgerliche oder soziale Angelegenheiten
be z i e hen, i h n e nun d des He i Ii ge n Stu hIe sA u tor ita t s i en
un t e roO r d n en. Darum gebiihrt Ihnen aueh das Lob, das derselbe
Apostel ausspricht; Euer Gehorsam ist iiberall bekannt geworden. DaB,
Sie. verehrte Herren, diesen Koniglichen Weg, den Sie bis dahin gewandelt sind, niemals verlassen werden, verbiirgt Ihre erprobte Umsicht
und Bestandigkeit im Handeln."
Diese Obersetzung der lateinisch gesproehenen Worte hatte die
Zentrumskorrespondenz in die katholische Presse gegeben. Mit Schl'ecken
sah man ein daB man eine Dummheit gemacht hatte, und man tat, was,
bei den Ent~leisungen der AbgeoOrdneten ublich ist, mall gab eine offizieUe
Korrektur hemus und behauptete, der Kardinal habe ja gar nicht so
gesagt, sondern hinzugefUgt "quatenus reIigionem attingit", soweit die
ReligioOn in Frage kommt.
Dieser Zusatz, wurde als Erldarung hinzugefiigt, sei mit leiserer
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Stimme gesprochen gewesen, so daB er iiber die Reihen der Zunachststehenden hinaus nicht verstanden worden seL Die Windigkeit dieser Au&Jlucht wird dadurch nul' verstarkt, daB der Zusatz "soweit die Religion in
frage kommt", stilistisch gar nicht in die Ausfiihrungen des Kardinals
,paSt, da er die "Religion" ja ohnehin genannt hat.
Die Verlegenheit war natiirlieh groB und man empfand es peinlich,
;daB del' ramische Kardinal den Deutschen die Plane und Wunsche des
·Ultramontanismus enthiiUt hatte. Man muBte also der Sache ein weni"ger gefahrliches Mante!chen umhangen. So erlieB Pius X. unterm 30.
Oktober 1906 ein Schreiben an den Kardinal Fischer in K61n, das Iau;tete :*)
"Von verschiedenen Seiten haben wir erfahren, einen wie gliick.lichen Ausgang die Oeneralversammlung del' Katholiken Deutschlands
.genomrnen hat, welche im verflossenen August zu Essen gehalten worden ist, ganz besonders aber aus den personlichen und beredten Mit:teilungen unseres sehr geehrten Bruders, des Bischofs von Praneste
(Vanutelli), welcher uns von dem Eifer und der tatkraftigen Klugheit der
:deutsehen Katholiken berichtet hat. Die Kenntnis der Verhandlungen,
weIche auf derEssener Versammlung gepflogen worden sind, hat die
iesteMeinung, weIche wir bisher schon von dem ernstliehen Stteben derjenigen unserer S6hne hatten, weIche in Deutschland wohnen, noeh
:'£ester gemacht. Nicht geringer war die Befriedigung, welche wir aus
wiederholt bekundeten Beteuerung entnommen haben, daB die deutschen Katholiken in allen r e Ii g i 0 sen Dingen del' Autoritat des Apostolischen Stuhles folgen wollen. Wenn auch einige, welche die Waht"heit nicht kennen, sich heftig dagegen gewendet haben, so UBt doch
'dieser Oehorsam, wie eine fortwahrende Erfahrung zeigt, e in e m jed e n
ivollstandige und uneingeschrankte Freiheit in denje,n i g e nAn gel e g en h e i ten, wei c h e die R e Ii g ion n i c ht beir eff e n. Dadurch entsteht in den Gemutern der Einzelnen diejenige
'Harmonie, welche, von den Einzelnen zur menschlichen Gesellschaft fortschreitend, das Wohl del' mensch lichen Oesellschaft befestigt, welches ja
'ein doppeltes Element in sieh vereinigt, ein reIigiases und ein biirgerIiches.
Das scheint auch durchaus die Meinung Sr. Majestat des Kaisers und
Kanigs zu sein, welcher die Gefiihle einer freundlichen und wohlwollenden
OeSinnung gegen diejenigen ausgedriickt hat, welche, durch ihre Oebutt
ihm selbst, durch ihre Religion aber uns untergeben, alsbald nachdem
*) Nachder Obersetzung jm "Archiv fur katholisches Kirchenrecht" 1907

:;s. 287.
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sle In Essen zusammengekommen waren, so\vohI ihm als uns il1re An;;,..
hangJichkeit bekundet haben. Wir haben daher dir, geliebter Sohn, die:
Freude, weIche wir aus der Essener Versammlung gesehopft haben,.,
zu erkennen geben wollen und durch dich dem Klerus und dem Volke
deiner Erzdiozese, fernerallen denjenigen von unseren Sohnen aus
Deutschland, weIche naeh Essen geeiIt sind, urn in der verschied~nstenj
Weise an den Arbeiten der erwahnten Versammlung teilzunehmen. Ein.
ZeugnIs unserer freundlichen Oesinnung und unseres vorzilgliehsten Wohl';'·
wollens sei dir und allen jenen der apostolische Segen, welchen wir'
als Unterpfand himmlischer Oaben dir hiermit erteilen.
Oegeben zu Rom bei st. Peter am 30. Oktober 1906 im vierten,
Jahre unseres Pontificats.
Pius, P. P. X.
Pralat Heiner, der diesen papstlichen Brief im J\rehiv" mitteilt,.
sieht in demselben die Bestatigung der "vollen Freiheit der Katholiken,
in ihren politischen und sozialen Aktionen" und er wendd sich sehtscharf gegen jene Kreise, weIche sich mit dieser hochskn Interpretatiort:
nicht zufrieden giiben.
In der Tat gibt das papstliche Schreiben die Lehre der Kircherichtig wieder; es sind darin genau diesel ben Prinzipien 5.'1thalten, dk
wir oben im theoretisehen Teil klar darlegten. Aueh unser Staats-·
kirchentum laEt dem Papst volle Freiheit in Saehen, weIcht die Religi'O:1
betreffen, insoweit sie rein kirchliche Dinge sind. Aber es ist nichL
zu ubersehen, daB der Ausdruck "ins'Oweit die Religion in Frage kommt"
doch ein solcher Kautschuckbegriff ist, daB man darunter alles mogliche:
fassen kann.
Die romische Kirche erklart ja die Verwaltung des Kirchenstaatl'~;
(dazu gehOrte z. B. aueh die Erhebung von Steuern von den Bordellen
zugunsten der papstlichen Kasse) als Fmge der "Religion", die Abgabe
eines liberalen Stimmzettels wird ais Vergehen gegen die Religion geahndet,".
wer des Konigsberger Phil'Osophen unsterbIiche Werke liest, verfalIt als,.
Verachter der "Religion" der Kirchenstrafe, denn Kant steht auf dem
Index. Der Meineidpfarrer von Kolbermoor erklarte, wie eine Oerichts-verhandlung ergab, der geschlechtliche Verkehr mit einem Priester sei
ein Akt der "Rel'tigi-on".
Mitkeinem Wort wohl wird soviel MiBbrauch getrieben,als miL
diesem und es war der denkbar 'ungliickliehste Ausdruck, den VanuteHL
wahlen konnte - oder der dipl'Omatisch beste Ausdruck, der alles deckte,,,
was man meinte und den man S'O beIiebig interpretieren konnk.
Wahrend des pfl'!uBischen Kulturkampfes reiste der AbgeordneteDr. Majunke, Chefreda,'deur der "Oermania", nach Rom, urn uber das~
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1Verhaltenile& Zentrums Rat zu erh'Olen. In einer langeren Konferenz'
"wurde sOOann ein Dbereinkommen festgelegt und von dem Kardinal'
;FranzeIin S. J. niedergeschrieben. Bessen erste zwei Punkte lauteten:
. 1. In reinpolitischen Fragen ist das Zentrum ganzlich frei tlnd:
mnabhangigvomheiligen Stuhle.

2. In kirchenpolitiseher Beziehung muE das Zentium bestandig
'veriangen, daB die kirchenfeindlichen Oesetze abgeschafft oder im' Einverstandnis mit dem hi. Stuhl abgeandert werden; e,s muB erklaren,
,daB die Katholiken des Landes nicht ruhen w'erden, bis sie zu dies-em
Rechtsstandpunkt kommen. Das sind die Rechte der Kirche und. die
iGrundsatze der Oewissensfreiheit filr die Katholiken aller Lander.
DasZentrum brilstet sieh gerne damit, es sei national bis in die
Knochen. Das habe es bes-onders in de, S e p ten nat s f rag e 1 887
:bewiesen.R'Om 'habe gewiinscht, daB man dafilr stimme und eshabe
;geschlossen dagegen gestimmt.
. Die Wahrheit ilber die Septennatsfrage ist gerade ein interessantes
,Beispiel filr die Abhangigkeit des Zentrums von ~om. Es hatte geschlossen zweimal gegen das Septennat gestimmt, gegen den Willen des Paps-tes.
:Nun verrat uns der frilhere Chefredakteur der Berliner nOermania",
~Dr. Paul .Majunke, in seiner Schrift "Der preuBische Kulturka,mpf"l,
,q,aB der Brief, worin Cler WlIIe des Papstes den Filhrern des Zentrums,
'\17indthorst und Franckenstein, mitgeteiIt worden war, ilberhaupt nicht
zurKenntIiistler Frakfion geJangt war!
Der Reichstagwurde aufgelost. Das Zentrum wurde wiedergewahlt
rund dasselbe, das zweimal geschlossen dagegen gestimmt hatte, schwieg
jetzt bei der entscheidenden Abstimmung. Das Septennat ging durch.
'\)joher das? Cherchez Ie pape. In cler Zwischen zeit hatteder
,Papst am 21. Januar wiederum einen Brief an den Milnchner NU!1tius
'Cli Pietro gesandt, worin es hieB: "Dem Zentrum in seiner Eigenschaft
;als poJitisch.e ;Partei -ist stets volle Aktionsfreiheit eingeraumt worden.
\venn aberder heilige Vater geglaubt hat, dem Zentrum seine Wiinsche
:hinsichtlichtles ~Septennats aussprechen zu miissen, so ist das dem Um,:stand zuzuschrelben, da] die bezeichnete Frage mit Fragen von religioser
Bedell tUll g zusammen han gt. "
Diesel' Zusammenhang ist das politische Oeheimnisdes Papstes.
'Tmmer, wennderPapsLeswunscht, wird ein derartigerZusammenhang
~gegeben sein.
DerSchluB des :Sehreibens lautet nun: "Das gegenwartige Schrei~ben, das 'gleichdem ;friiheren die erhabene Ansicht Seiner Heiligkeit
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wiedergibt, wollen Sie dem Baron Franckenstein mitteilen: und ihm
einscharfen, es zur Kenntnis der Fraktion zu bringen."
Diesem Wunsch muBte nun doch entspr.ochen \;;rerden und daherdann das Verstummen des Zentrums vor der S tim me, die a us,
Rom kam.
Del' Katholik hat dem Papste einfach in allen Dingen, die iT g endwi e die Religion betreffen, zu gehorchen, "perinde acsi cadaver", wie
der fachmannische Ausdruck des Kirchenlateins besagt. Dieser Kadaver-·
gehorsam ist die notwendige Folge der Unfehlbarkeit. Je hOher auf
der einen Seite der Reprasentant del' Christenheit, del' romische Pontifex,
steht, desto niedriger und tiefer muB die von ihm beherrschte Kreatursinken, das verlangt del' rein physikalische Ausgleich del' Krafte.
Die Aposte! aIs Kollegium, del' romische Bischof als primus intclpares, der unfehlbare Papst ais summus pontifex und Statthalter Christi:
h 0 her kann die geistliche und religiose Macht des Papsttums \vahrlich
nicht mehr gesteigert werden.
Auf dem Sonnenglanz papstlichel' Anspnlche emporgetragen ist:
del' jetzige Papst \vahrlich ein ignis ardens (ein brennendes Feuer), wie
in der Pvofetie des Malachias bekundet ist. Kernig 'Und treffend zeichnet
Malachias aber die Folgen dieser Oberspannung der ultl'amontanen An-spruche: religio devastata - die Verwiistung der Religion. Das soli,
so sagt der irische Seher, die Devise des nachsten Papstes sein. WTenn
dieser auf des zehnten Pius Spuren weitenl'andelt, fiirchten wlit, das
Kass.mdrawort kannte Recht behaIten, ein ultramontaneI' Papst mu&
der wahren Religion zum Verhangnis werden.
Neben diesen Prinzipien, in dem Papste das hOchste Oberhaupt
xu sehen, dokumentiert der Ultramontanismus diese seine Gesinnung
aber lauch in der Praxis. Es ist immer fur katholische Veranstaltungen/
charakteristisch, daB BegruBungstelegramme, Toaste und dergleichen zuerst sich auf den Papst beziehen, dann erst auf den Landesheml.
Von einer katholischen Mannerversammlung auf dem Kobel bei
Augsburg berichteten die "Munchner Neuesten Nachrichten" (23. Oktober 1908): "Bei dieser Gelegenheit wurden auch Toaste ausgebracht,.
die 'urn ihrer merkwiirdigen Reihenfolge willen hervorzuheben sind ..
Das erste Hoch der Versammlung galt dem Papste Pius X., das zweite
dem Reichstagsabgeordneten Domdekan Dr. Schadler und das dritte'
dem Prinzregenten Luitpold von Bayern."
Fur soIche Gelegenheiten hat der Ultramontanismus durell Verhunzung unserer schonsien patriotischen Lieder auch "lmtholische" Lie-
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30. Okt. 1910)*) "Neue Festlieder fUr Papstfeiern l l angekundigt, die in
der Bonifatiusdruckerei hergestellt werden. Interess.ant ist, weIche Melodien den Texten zugrunde liegen. Nr. 1 : GruB nach Rom. 10 Strop hen
Melodie: Ich hab mich ergeben. Nr. 2: Pius-Hymne, 6Strophen, Iv1elodie: Heil dir im Siegel'kranz. Nt. 3: JubeIlied, 4 Strophen. Melodie:
Stromt herbei, ihr V6lkerschal'en. Nr. 4: Der Fels im Meer, 4 Strop hen,
Mel.: Es braust ein Ruf wie Donnerhall. Nr. 5: Die Kirche, 8 StI-ophen,
Mel.: Was ist des Deutschen VaterIand? Nr. 6: leb bin katholisch,
6 Strophen, Mel.: Ich bin ein Pl'euBe.
Die Nationalhymne ·fUr den Sang an Pius, ist das nieht die trefflichste Illustration, wie der Ultramontanismusin seinem "Hin zu Rom"
ein willkommenes Surrogat fUr seinen Patriotism us findet?
Kurzer als alIe wissenschaftIichen Ausfiihrungen illustriert die Ansprikhe del' Kirche eine Oegeniibel'stellung, die Goetz (Ultramontanismus als Weltanschauung S. 123) aus dem "Kirchlichen Anzeiger filr die
ErzdiOzese Kaln" (1904 Nr. 5) entnimmt. Dort heiSt es:
I;Se. ExcelIenz del' Herr Oberprasident der Rheinp1'Ovinz h abe 11
•.... eineHauskoIlekte bewilligt."
.
"Se. Eminenz del' Hochwurdigste Herr Kardinal und Erzbischof
ha ben . . . g e r u h t, eine Kirchenkollekte zu bewilligen./I
DaB bischofliche Beh6rden in bewuBter Weise die Staatsgesetze
iibertreten, wenn es gilt, katholische Interessen zu wahren, dafUr ein
lehrreiches Beispiel.
Das bischOfliche Ordinariat Wurzburg hatte den Pfarrem gestattet, auch minderjahrige Protestanten zur Konvertierung zuzulassen. Der
Fall kam am 11. Mai 1904 in der Bayerischen Kammer der Abgeol'dneten
zur Sprache und der Kultusminister erkUirte, "d~B das Vorgehen des
Wurzburger Ordinariats als nicht verfassungsgemaB bezeichnd wurde,
und daB das Ordinariat die Zusicherung gab, in Zukunft von solchen
Erlassen Abstand zu nehmen." In diesen Worten lag das Eingestandnis
des Ordinariats, daB es von der Verfassungswidrigkeit seines Vorgehens
von uberzeugt war.
Die Miinchner "Allgemeine Zeitung" brachte in der BeiIage vom
1. Mai 1902 einen "Der staatstreue Ultramontanismus" uberschriebenen
Artikel, worin es hieB:
"Ein Beamter} der DewuBt Anhanger oder gar Fuhrer des. Ultramon*) Nach Mitteilung der I1Deutsch-EvangeIischen Korrespondenz Nr, 129,
1910.
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tal1ismus ist, muB im tiefsten Grund ein Feind des modemen Staats"gedankens sein, er. kaEn nicht den Orad der absoluten Hingabe 'tind
Loy.alWit gegenuber den Dienstpflichten haben, wie sie ihm der Staat
auferlegen wird. Ein ultramontaner Beamter ist darum stets eine latente
Gefahr fUr den Staat, der Staat hat .ein Lebensinteresse daran, den Ultra:.
montanismus in seinen Beamten m6glichst von der Leitung des ~taats
wesens fernzuhalten."
Die "Augsburger Postzeitung" nannte diesen Satz - der die klerikaIePresse viele Jahre lang nicht zur Ruhe kommen lieB, - eine.
"bislang unerh6rte Frechheit, die niedertrachtigsten Verleumdungen einer
groBen Anzahl von nicht bloB "katholisch getauften" Staatsdienern in das
Gesicht zu schleudern."
Statt aller WiderIegullg wollen wir nur einen der neuesten Ver;.
treterdes Ultramontanism us sprechen lassen, den r6mischen PraJaten
Dr. P a u I B.a ro n d.e Mat t hie s I einen ehemaligen Protestanten. Als
Konvertit undhevorzugter ultramontaner Schriftsteller war er am ehe~
sten in der Lage.'- er lebt in Rom - , das wahre Gesichtdes Ulframontanismus ander Quelle kennen zu lernen. Seine Auffassungen
von Untertanenloyalitat und Staatstreue muien uns etwas
sonderbar an.
In seinem Buche "Wir Kathbliken lUnd die - Andern" fuhrt er
aus, daB. die Ultramontanen zum K6nigtum iiberhaupt nur ein Verhaltnis auf Kiindigung haben. IIA!s Katholik sollte man das ganze
Theaterspiel der "Machte" ziemlich kalt mib.nsehen. Es ist doch furchtbar gleichgiltig, wer irgendwo regiert, wenn nur gut (d. h. natiirIich
"ultramontan") regiert wird.'; (S. 116.)
"Ich bin mir wohl bewuBt, daB, wenri man mit dem Katholizismus
Ernst macht, der dem tnodernen Staatsgedanken angepaBte Patriotism us
Schaden leiden wiirde. Aber auch der moderne Staatsgedanke wird
~ wie der mittelalterliche einmal unmodem werden. Und wenn
deroffizielle P.attiotismus abstirbt, so lebt wahrscheinlich dne gesunde
eehte Vaterlandsliebe wieder auf." (S. 115.)
Also hinweg mit dem Patriotism us, wenn man mit dem KathQlizis~.
mus Ernst machUUnd was setzt der romische PriiJat an Stene desselben ?H6ren wir-sein Programm:
"Die Kirche geM durch eine schwere Zeit. .Eswerden auchwie~.
def glanzendere,. ,ftiedlichere Tage fUr sit kommen. Aber die Zeiien
des Kampfes sind doch immer auch ihre ruhmvollsten Zeiten gewesen.
Eine internation.;:tk, katholische Verstandigung aller kirchIich Gesinnten
wUrde der EccleSia militans wieder Macht und Ansehen verIeihen. Der
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NationalWitenhader und die Dberspannung des Staatsgedankens stehen
:sakher Vereinigung im Wege. Aber mit zielbewuBkr Agitation. fiir
·den h6heren Einheitsgedanken - den eiller groBen katholischen Vol:kerfamilie - lassen sich manche Hindemisse Uberwinden: vielleicht
sogar Hindernisse, deren Oberwindung selbst die Haager Schiedsge,richtsh6fe fUr unm6glich halten. Schon oft ist gesagt worden, die
Christenheit bedurfe wieder einmal eines grof}en Kreuzzugsgedankens
,einer gewaltigen Anregung. Wohlan denn, katholische Briider auf dem
Erdenrund: lasset uns eintreten und wirken fur die groBe Allianz Christi
.-diesseits und jenseits del' Berge, del' Ozeane, der durchdas Schwert
,oder dureh Diplomatenkunstaufgerichteten Landesgrenzen! Den einen
Hirten brauchen wir nicht erst zu suchen. Der aber wartet, daB auch
ieine Herde sei. Dureh unsere soziale Bestatigung*) auf zahlrt:ichen
Gebieten haben wir schon manches Klassenvorurteil zerstort. L6sen
wit jetzt allch die Nationalitaten- und Rassenfrage auf echt katholische
'Weise!/J (S. 115.)
Also hinweg mit allen Reichen diesseits und jenseits der Berge
'und das eine pap s t lie heW e It rei c h gegrundet,wie es sich die
mittelalterliehen Papste dachten, das ist auch der Traum der Ultramontanen von heute nach dem Sehlage diest:s papstlichen Kirnmerers.
':Braucht es da noch wei.terer Beweise, wenn hier gezeigt wrird, wie nun
'in Rom denkt?

Y. Del" konCessione.He Friede.

Wie die unsterbIiche Seeschlange kehrt auch von Zeit 711 Zeit
,das Schlag\Xiort vom konfessionellen Frieden wieder. Die einen blasen
']iebliche Friedensschalmeien und ihre fl6tenden Tone sollen ein Frie,densparadies kunden, wo friedlich nebeneinander liegt, was sich sonst
.,grimmig befehdet, die Ziege und der Wolf, der Lo\ve und das Lamm,
,Hund und Katze.
Die andern wieder halten das Wort vom konfessianellen Frieden
,fUr eine Utopie. So wenig es gelingen k6nne, Eis und gliihendes El'z
,zusammen zu sehme!zen, so wenig dankbal' sei ein konfessioneller Friede.
. Wenn man die prinzipiellen Darlegungen unseres Buches wiirdigt,
·so fUhIt man sich mehr zu der letzteren Gruppe hingezogen, man mnB
*) soil wahl heiBen "BeWigung".

410
Skeptiker werden. Wenn der Ultramontanismus an solchen Prinzipiel1
festhait, dann ist es eine verzweifelte Sisyphusarbeit, an der Verwirk-lichung dieses FriedensprobJems zu arbeiten.
"Die Waffen nieder!" ruft auch der Ultramontanismus und ins-geheim verstfu-kt er das Kaliber seiner Geschutze, wie Freund John
Bull es mit seinen Schiffen macht. Und wenn die Friedensfreund/C' alle
die Waffen niedergelegt haben, dann fallt del' Machtigste uber sie her
und schliigt sie aUe tot.
Der konfessionelle Friede ist eine durchweg treffende Par a I leI e
z u d em pol i tis c hen F r i e den. Friedensversicherung h uben wie:
druben, IiofIichkeitsbesuche der Monarchen im Vatikan und mitten drin
pJatzt eine Bombe. Si vis pacem, para bellum*) - auch auf religiosem'
Gebiet.
Fur evangelische Friedensstimmen, wie sie ab und zu namentIich
Pfarrer Schiller in Niirnberg in die Welt sendet, paBt vorzuglich des;
Iierrn \l(1ort: "Herr verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun" und:
fur die katholischen Friedensstimmen hatte ich nul' ein Augurenlacheln -,.
diese \Vissen, was sie tun.
Die M 0 g Ii c h k e it eines konfessiQnellen Friedens JaBt sich dar-,
tun. In den AufkUirungszeiten lebten die KonfessIonen friedlich neben
einander. Es gab einmal einen konfessioneHen Frieden "als evangelische
und katholische Pfarrel~ einander gelegentlich amtlich vertraten und zum
Zeichcn del' [inigkeit Nfentlich umarmten.//**) In solchen Zeiten erhieIt der protestantische Theologe Schniirer in Tiibingen das Ehrendoktorat del' katholischen Theologie durch die Wiirzburger FakuWit
verliehen.
E<; folgte diesem sonderbaren Zustand notwendig die Reaktion_
Es ",'ar, sagt treffend Professor Schian, als hatten sich beide Seiten:
ihres Irrtums geschamt und des\vegen nun erst recht das Trennende:
herausgearbeitet. Da ware also del' kQnfessionelle Friede so eine Art
bruderlichel' Kommerssitzung mit allgemeinem Schmollis, oer am an d ern:
Morgen die unausbleibliche Katerstimmung auf dem FuEe folgt, in del"
man wieder mit Bannbulien nm so um sich wirft. Die Geschichte, das'
Leben - die sind allerdings so.
Ein \virklicher Friede, ein niichterner gegenseitiger Pakt gehort
heute zu den Unmoglichkeiten. Solange der UltramQntanismusdie romische Kirche beherrscht, ist ein Friede auf del' Grundlage des Ver*) \V elln du den Frieden willst, so haite dim zum Krieg gerUstet.
""') Prof. Schian in "Deutsch-evangelisch" 1910 S. 503.
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trags absQlut undenkbar. Der UltramQntanismus 1st del' Tod-,
f eind des kon fessiol1 elle n Fri eden s.
uns Katholiken VQr den reliCTiOsen
KompromiB11 G ott be\\fahre
.
b
m.achern und kirchlichen Leisetretern!" schreibt PraJat Dr. F. H-einer",
AuditQr der R6mischen Rota in Rom, in der "Apologetischen: R;undschau" (Januar 1910, S. 123). "Kampf den Katholiken, die .mit
verschrankten Armen seihviirts stehen und ihre GlaubensgenDssen vom.
Kampfplatz zuriickhalten Ddet Vel\virrung lind Uneinigkeit unter den
Kiimpfenden dadurch anzurichten suchen, daB sie den' 'k a tho lis c hen:
Standpunkt vendschen und aus dem 6ffentlichen Leben, \"\rie iiberhaupL
aus dem Kulturleben del' Katholiken das spezifisch Kat h '01 is c h e
auszuschalten trachten: Feiglinge sind sie und VerriHer an ihrer eigenen,
Sache!/I (S. 124.)
Vom Protestantismus zum Ultramontanismus liiBt sich niemals eine
Briicke schlagen: es ware ein S e I b s t mol' d fill' die Partei, die das:
unternehmen wollte.
Schian hat, wie es mil' scheint, in seinem angezogenen Artikel iiber'
den kDnfessionellen Frieden, mit feiner Psychologie das Richtige geCTetroffen
da er meint, z\\!ischen Katholizismus und Pwtestantismus,
b
I
lassen sich niemals breite Brucken von Masse zu I\tlasse schaffen, SDndem stets nur einzeine schmale Stege von Individuum Z!:1 IndividuulTI_
ZW'ischen den Personen UiBt sich ein Friede, d, h, tin ertriglichcs
Nebeneinander schaffen, abel' NiemaIs zwischen zwe! Massen, zw'ischen:
zwei Kirchen. Das ist vo!lig aussich tslos. Del' einzelne Katholik mag
noch so friedfertig sein, mag noeh soviel KDnzessionen machen, er ist
eben nicht lid i e K i r c h eli, -- ja er gilt eher als Verrater.
Die ultramontane Iierrschsucht ist in unseren Zeiten mit dem
religiosen, esoterischen Zweck del' Kirche SQ amaIgamisiert, daB sich die
beiden Elemente gar nicht mehr trennen lassen. Mit andern Worten: seit
der Ultramontanismus Kirchensystem gew6rden ist, rst die Erreichungeines Friedens ausgeschlossen.
RQm steift sich auf seine Prinzipien. VQn denen tritt es kein'
Jota ab, das gestattet schon del' Nimbus der Unfehlbarkeit nicht. MoCTen einzelne Katholiken die Friedensschalmei blasen, Rom l'aEt das aus
b
taktischen Grunden zu, solange es bei den TheQrien bfeibt. Es kommt
aber mit der BannbulIe, \~-enn man den Frieden in der Praxis einmaf
versuchen will. Das kann ja nur geschehen auf dem Weg gegenseitiger
KQnzessiQnen.
Was aber soIl Rom kOl1zedieren? Soli es endlich die "Segnungen
<iel' Reformation" anerkennen, solI es die Bannbulle desavouieren, die
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Kier romische Pontifex einst gegen Luther schleuderte, soil es die pro":,,:
:testantische Konfesston als gleichberechtigt ,anerkennen, soli es also daSc
Dogma von der einzig wahren, alleinseligmachenden Kirche aufgeben?
Wie stolz sprachen nicht die Papste auf Petri Stuhl ihr Non
possumus? Es v;'are geradezu ein Selbstmord fUr den UltramoOn tan ism us,
wenn er mit dieser Preisgabe - und sie ware conditio sine qua n{;m <den kDnfe"Sionellen
..
Frieden schaffen wilrde.
Und was verlangt RoOm vom Pwtestantismus fUr KoOnzessioOnen?
Doch in erster Unie die Anerkennung, daB Luther ein Emporer und
Aufrilhrer war, daB er sich entfernt hat von der heiligen Mutter Kirche,
,daB seine NachkoOmmen also reuigen Herzens zu RoOm zurfickkehren
sollten. - Lobliche Unterwerfung, das ist auf r6mischer Seite der Preis,
'Urn den sich die Protestanten den Frieden erkaufen konnen.
Hat nicht die Borromaus-Enzyklika jedem vorurteilsfreien Protestan ten die Augen geOffnet? Mit die s em Rom soil ein Friede ge.,
schlossen werden? Es gehOrte die Preisgabe des Ietzten Restes von
Selbstachtung dazu, wenn ein Protestant mit die s e m RoOm Frieden
schlosse, das seine RefDrmatoren als aufruhrerische, verbrecherische, sittenlose GeseUen charakterisiert.
Wir verstehen es daher gar nicht, wie die "Kreuzzeitung" (NL 315~
1910) anlaBlich der Protestbewegung gegen die Enzyklika nDch fiber die
",P1'Otestversammlungen prDtestantischer Mannesseelen" spotten konnte.
Dafilr \\'urde sie von der ultramDn tanen Presse fUr das feine Verstandnis
belobt, das sie dem KathDlizismus entgegenbringe.
Damit kommen wir auf einen etwas heiklen Punkt zu sprechen.
Auf kathDlischer Seite wird stets daruber gejammert, daB man auf evangelischer Seite gar kein Verstandnis fUr katholische Dinge habe, son<dern alles ganz schief ;auffasse. In der Tat, so oft der spezifisch protestantische Standpunkt betont wird, ist er dem katholischen naturgemaB
\cntgegengesetzt und es ist ein mehr als zweifelhaftes Lob, wenn die
'Ultramontane Presse einem Protestanten ,oder einem protestantischcn
BLatt derartiges Lob zu spenden gezwungen ist. Das ist eigentlich
iimmer ein Verrat an der evangelischen Sache.
"'iit welcher Begeisterung ist in der bthoIischen 1-~esse nicht die
''Konversion des. Professors Dr. A. von Ruville in Halle zur katholischen
Kirche aufgenommen worden. In allen Tonen pries man seine Kon'versionsschrift, obwohl dieseauf sehr schwachen FfiBen stand. *)
*) Vergleiche Leute, ,,1m Banne Roms", Eine Kritik der Konversion des
ilProfessors Dr. v. RuviHe, Berlin 1910. M. \\7arneck. 1 nil\.
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Der Mann pries den Katholizismusund Ultramontanismus ill dem
hochsten Tonen; wahrend er fUr den PrDtestantismus nul' herbe, !dagende.
Worte hatte: da hatte er naturlich das richtige Verstandnis fUr katholische
Dinge. Ruville war in des von der Wahrheit del' katholischen Lehre
ilberzeugt und er zog nur die praktischen KDnsequenzen, w'enn er.
formell zum Katholizism us iibertrat.
Mogen wir diesen Schritt auch nicht billigen und nicht verstehen,
so wollen wir doch wenigstens anerkennen, daB ein offenes Bekenntnis.
immerhin ehrlicher ist als eine VerIeugnung seiner Anschauung. Weniger gefallen uns die sogenannten "Renommierprotestanten.
Auch auf katholischer Seite ist man 50fDrt mit einem Tadel zur Hand,
wenn in einem liberalen Blatte sich ein katholischer Theologe vernehmen,
IaBt, der etwa die MaBnahmen des Papstes in einem fUr die Protestanten.
gfinstigen Sinne bespricht.
Dasselbe ist es, wenn in ultramontanen Blattern Ausspruche VDn
Protestanten kolportiert werden, die Dffensichtlich zudem Z\Vecke gemacht sind, sich bei den Ultramontanen einzuschmeicheln. Da muS?
immer der Zusatz dabeistehen: seht, das hat ein Protestant geschrieben.
Es ist ein gewisses Katholisieren Mode geworden, sogar ernsthafte
Charaktere drohen diesem Obel zu erliegen. Vor lauter Sucht, doch
ja den Gegnern gerecht Z.ll werden, geht man in der Bewertung derzu seinen Gunsten sprechenden Momente viel zu weit. Professor Ruville behauptet, es sei einem Protestanten unmoglich, dem Katholizismus
gerecht zu \Verden. Dem stehe das DoOgma VDn der Verwerflichkeit
ner kathDlischen Lehren auf protestantischer Seite entgegen. Ein Kampfer
ffir die Gerechtigkeit Ieide stets unter dem Verdacht des Katholisierens.
Mit Nichten. Auf evangelischer Seite wird man eS niemals einem
FDrscher fibel nehmen, wenn er der romischen Kirche Oerechtigkeit
widerfahren laBt. Aber Oerechtigkeit iiben und Weihrauch streuen ist
eben zweierlei.
Welcher Larm auf kathoOlischer Seite, wenn ein miBvergniigter
Geistlicher in ein liberales Blatt schreibt! Aber die ultramontane Wochenschrift'iAllgemeine Rundschau" des Herrn Dr. Armin Kausen in
Miinchen machte anfangs eine wackere Reklame dam it, daB sie sDgar
einen sachsischen evangelischen Superintendenten a. D. zum Mitarbeiter
habe. Die evangelische KirchenbehOrde machte diesem Skandal ein
baldiges Ende.
Ein anderer dieser von katholischer Seite h·ofierten R!enDmmierprotestanten ist der Ziiricher Privatdozent Dr. F. W. Forster. Ihm gefallt
anscheinend die Rolle des Renommierprotestanten, die er wohl unbe-
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"\vuBt spielt. Getragen von dem edien Bestreben, die Menschheit durch
Selbstzucht zu einem sittlich hohen Ideal zu erziehen, findet er das
ganze Heil der Menschheit in del' kath,olischen Aszetik. Die Schriften
<iieses Protestanten erscheinen bei verschiedenen ersten katholischen
Verlegern, das allein spricht genng. Forster arbeitet an katholischen
Zeitschriften, wie dem "Hochland li mit. Das sagt noch mehr, daB man
ihm dort die Spalten offnet. Seine AusfUhrungen finden den' Beifall
<ier ultramontanen Presse. "sin Urteil iiber die katholische Kirche" befitelte die klerikale "Augsburger Postzeitung" rein Referat (1910, Nr. 1)
uber Forster, das mit den Woden schloB: "Ein soIches Zeugnis ehrt
sowohl den Verfasser, der zwar nicht Katholik ist, abel' del' Kirche nahe
steht. als auch die katholische Kirche seIber." Vom Nahestehen bis
zum Eintritt ist nur ein kleiner Schritt und es wird nns nicht wundem,
wenn Forster dem Beispiel seines Kollegen v. RuviIle folgt. Innerlich
ist er bereits ein ganz vortrefflicher Katholik, wie besonders seine Schrift
"Sexualethik und SexuaJpadagogik" beweist. Wenn also Forster einmal
"katholisch wird", - das ist nm eine Frage del' Zeit, so kann man,
sagen, er hat von jeher auf katholischem Boden gestanden.
Als durch die "Beurlaubung" des Milnchner Professors J. Schnitzer
<del' Lehrstuhl fiir Padagogik erledigt wurde, da schrieb dieseIbe "Augsburger Postzeitung", das Blatt des bayerischen Klerus: "Wir im kathoIischen Bayern wiirden uns gliicklich preisen, wenn Forster einen Ruf
an die Universitiit MUnchen erhielte, wo bis jetzt Schnitzer das Fach del'
Padagogik innehatte. Wir wiinschen, daB Dr. Forster in BIilde auch die
ihm gebiihrende Anerkennung in Gestalt eines Professorenlehrstuhls
erfahren moge, nachdem er sich bereits bei Hunderttausenden von Anhangern die hOchste Dankbarkeit und Anerkennung errungen hat."
Wo in aIler Welt ist es schon dagewesen, daB man so sehnsiichtig
einen Protestanten als Nachfolger eines kathoIischen Theologen auf den
Katheder gewunscht hat? Ais Forster am 15. MIirz 1910 in Munchen
einen Vortrag hielt, konnte man unter der Zuhorerschaft auch den
bayerischen Kultusminister Exc. v. Wehner und den Ministerialreferenten
fur die U niversWiten Dr. von Knilling bemerken. Diese "BrautschauU
konnte man sich deuten, wie man wollte.
"Man bekommt den Eindruck," sagt die "Augsburger Postztitung"
(Nr. 77, 1910), liber Forster, "als ,ob Forster sich eine Menge Bedenkeni
gegen die katholische Kirche vom HaIse schreiben woHe und eben in
ernster Selbstpriifung begriffen sei, bevor er einen bedeutungsvoHen.
Schritt vollbringe und die Ietzte trennende Schranke ubersteige. Die
Bedingungen del' Riickkehr zur wahren Kirche: Gerechtigkeit und Ehr-
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1ichkeit sind nach menschlichem Ermessen in Fiille vorhanden. Die
,eigentliche und wirkliche "Propaganda" ist ein Werk des hI. Geistes.
Vielleicht, daB er dem Kammerer, del' bereits im Buch del' Kirche eifrig
liest, einen Philipp us schickt, der ihm das Gelesene auch vollstandig ver.stIindlich macht und ihn an Bord des Schiffleins Petri bringL"
Ob der Protestant Forster diesen Sirenenkliingen auf die Dauer
widerstehen wird? "Es gibt in Europa wenig Protestanten, die der katholischen Kirche Gerechtigkeit widcrfahren lassen, \,'ie es Fr. W. For·ster tut," sagt der eben erwahnte Artikel.
Ein anderes Kuriosum. Bekanntlich haben die Dominikaner in
Freiburg in der Schweiz eine Universitat gegrundet, an del' unverfalschte
romische Wissenschaft dozier! wird. Sagar Seine Konigliche Hoheit
Prinz Max von Sachsen hat sich dort einen Lehrstuhl erobert. Urn
>der UniversitIit einen gewissen Schein von Objektivitiit und Liberalitat
zu geben, Iud man auch einige Protestanten ein, Lehrstiihle zu ilbernehmen. Einen solchen bestieg der protestantische Professor R u h I and.
Dieser Protestant verteidigt den Satz, del' Papst sei nicht nur in
religiOsen sondern au chi n wi rt s c h a f tl i c hen F ra g end i e
hochste, unfehlbare Instanz. Solchen Unsinn Iehrte man bisher nicht einmal in katholischen Kreisen. Professor Ruhland muBte
es sich daher anlaBlich einer Gerichtsverhandlung gefallen lassen, daB
daB ihm kein Geringerer, als Exc. von Schmoller Offentlich sagte, ein
Mann mit soIchen Anschauungen sei fUr ihn aus del' Reihe der wissenschaftlich ernst zu nehmenden Leute ausgeschieden. Auch Geheimrat
Professor Dr. Wagner hob das Befremdliche hervor, daB ein "Protestant" an einer Dominikaneruniversitat einen LehrstuhI ubernehme. Die
ultramontane Presse haHe aber nunmehr einen "Fall", der filr die Intoleranz del' Pwtestanten zeugen solIte t
Unter besonderer Betonung seiner Eigenschaft als Protestant bekam
del' Geschichtsprofessor von Jena, O. Lorenz, von der klerikalen
Presse das Lob, daB er es wenigstens verstanden habe, den katholischen Klerus gerecht zu bemteiIen, da er*) schrieb: "Der Klerus ist
v{}n einer Reinheit, die im Mitte1aIter ohne weiteres jedem Einzelnen Anspruch auf die Heiligsprechung gegeben hIitte. Wahrend die mitteIalterliche Weltanschauung BischOfe und PIipste kannte, weIche vom
Worte Gattes wenig wuBten, wird heute in flinf Weltteilen nicht ein
vollig Unwlirdiger zum Priester geweiht."
GewiB, auch der diebische Pfarrer von Pondorf, del' 100000 Mk.
*) In dem Buche "Die Oeschichtswissenschaft in ihren Haupteinrichtungen".
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Kassengelder unterschlug oder der Meineidpfarrer von Kolbermoor hatten:
im Mittelalter das Zeug .gehabt, heilig gesprochen zu werden. Sie hatten
in del' Legion del' andern Kanonisierten gar manchen wiirdigen Bruder
gefunden.
Die Pracht des katholischen Kultus riihmt del' Protestant Georg:
Go h I er im Kunstwart (Oktober 1900), da er von der mit wunderbarem
Feinsinn ausgestatteten Feier jedes einzelnen Sonntags spricht.' "Die
Einheitlichkeit und daneben del' iiberwaltigende Reichtum, der jedem
Sonntag sein ganzes eigenes Geprage gibt, ist von einer kiinst!erischen:
FiiIle und GroBartigkeit, die niemand ahnen kann, del' dies DenkmaI einer
jahrhundertelangen Entwicklung nicht kennt." IIDer evangelischen Kirche
ist das verloren gegangen. Wird sie dieses reiche Leben \vieder auferwecken konnen?1I
Mit groBer Genugtuung referierte die ultramontane Presse iiber
das Schriftchen "Katholizismus und Reformation" aus der Feder des,
protestantischen Thoologieprofessor Dr. K 0 hIe r in GieBen. Diese Schrift
sd besonders bemerkenswert durch d:as offene Gestandnis, daB die protestantische Theologie und Geschichte, von Luther angefangen, in verschiedenen Fragen von grundJegender Bedeutung auf Imvegen sich
befinde, und daB der Protestantismus daher manche der grundlegenden:
Ansichten, auf welch en er sich aufgebaut, korrigieren miisse. Mit Dank
wird konstatiert, daB Kohler sich vor den katholischen Mitarbeitern des
preuBischen historischen Institutes in Rom nicht fiirchte, im Gegensatz zu anderen Herren, und den Notruf "uitramontaner Minirarbeit'"
abweise. Aus Kohlers Worten, daB Denifle ein neues Lutherpmblem.
geschaffen, indem er den jungen Luther nach dessen Selbsibiographie
als unhistorisch erwiesen habe, rolgert die "Augsburger Postzeitung""
daB er dem beriichtigten Lutherwerk Denifies "eine hohe wissenschaftliche
Bedeutung" zuspreche, die zugleich ein "offenes Eingestandnis der Riick-"
standigkeit der protestantischen Lutherrorschung" bekunde. So wird
schlieBlich Kohlers Schrift iiberhaupt so ausgelegt, ais sei sie eine Warnung- eines ehrlichen Forschers, den Protestantismus nieht zu iiber-"
schatzen, der doch alles dem KathoIizismus zu verdanken habe.
Ein "Lob des katholischen Eherechts aus protest:mtischem Munde"
findet die ultramontane "Augsburger Postzeitung" (Nr. 100, 1906) in
den "Neuen Briefen" des protestantisehen Schweizer Professors Hi 1ty,
der dort (S. 404) schreibt: ,,]ede Ehe solI in dem Gedanken an ein unauflosliehes Verhaltnis eingegangen werden. Auf Ehen von Gesehiedenen liegt ein Unsegen, und die katholische Kirche ist in diesem Punkt
uns Protestanten gegeniiber im Recht, wie auch in dem grundsatzlichen
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Hauptpunkte, daB sie den slkramentalen Charakter der Ehe beibehalten
hat. In dieser Hinsicht wird die protestantische Kirche der Zukunft ihre
Anschauungen andern mussen." Solche offen en Zeugnisse vorurteilsfreier Protestanten beriihren ungemein wohltuend, bemerkt das kleriklle
BLatt hierzu. Das glauben wir ihm gerne.
Ein zu einer gewissen Beriihmtheit gekommener Renommierprotestant der ultratlwntanen Presse ist Dr. Viktor N a u man n , alias Pilatus,
der friiher Atheist und Sozialdemokrat war, dann Protestant wurde,
es ,aber vorzog, den Protestantismus in katholischen ~Iattern, namentlieh dem ofters genannten Augsburger klerikalen Blatte, herunterzureiBen. Das gab den Ultramontanen natiirlich einen riesigen SpaB.
Merkwiirdigerweise hatte man gerade diesem Mann eine heikle Aufgabe
iibertragen, die Widerlegung des Orafen Paul von Hoensbroech. Da
die katholisehen Professoren nicht imstande waren, den Orafen zu widerIegen, muBte der Protestant PiIatus herha!ten. Das cog natiirlich vortrefflich, wenn man beifiigen konnte, der "Atheist und Protestant" Pilatus hat so geschrieben. Als ob mit diesem Armutszeugnis dem Ansehen der katholischen Wissenschaft gedient ware.
Pilatus schrieb auch ein groBes Werk zur Verteidigung der Jesuiten.
Es ware das wohl dn verzweifelter Notbehelf fUr die Jesuiten, wenn sie
zu ihrer Verteidigung sich an Protestanten wenden mliBten. Indessen.
wurde es schon unter uns katholischen Geistliehen von Mund zu Mund
\veitergegeben, daB der Renommierprotestant Pilat us nur der Strohm ann
dieser Veroffentlichungen sei, da man ihm von beteiligter interessierter
Seite einfach das Material zur Ver6ffentlichung zuschiebe.
Alleh in Sachen des Innsbrueker Professors Wahrmund gJaubte
der Protestant die angegriffene katholische Lehre verteidigen zu sellen,
doch hoHe er sich hier eine grlindliehe Niederlage. Den Rest der
Sympathie bliBte er aber bei den Ultramontanen ein, als er sich zum
Lehrmeister aufwerfen wollteund liber die katholisehe Presse eine
Schrift her,ausgab, in der er dieselbe als unter aHem Hund miserabel
bezeichnete. Von da an verschwand sein Name aus den Spalten der
ultramontanen Presse, die ihn nm zum Sturmbock \V'ider Protestanten
haUe brauchen konnen.
In der I1Monatsschrift filr innere Mission" ver6ffentlichte Pastor
BolO sma n n eine Artikelserie iiber den Besuch katholischer caritativer A::l:o'
stalten. Mag die Freude libel' die Zuvorkommenheit, die del' fremde
Besucher fand, mitgewirkt haben, ein giinstiges UrteH zu fallen, mag der
Fachmann die katholisehen Anstalten wirklich als mustergiltig gefunden haben, - er schreibt, daB er v61lig vorurteilsfrei an alles heranLeute, Ultramontanism us.
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getreten sei, urn alles zu sehen und zu priifen und SQ halt er mit
seinem L'O be nieht zuruck. "Das sind W'Orte," sagt die A. Postz. (7.
Mai 1910), "welche dem vorurteilsfreien und eifrigen Pastor aIle Ehre
machen. Sie werden zweifellos dazu beitragen, daB von beiden christlichen Konfess~onen wie bisher, S'O auch hinfort der "heilige Wettkampf
der Liebe" wohl immer eifriger, aber in stetem friedlichem Nebeneinanderarbeiten betrieben wird. Nieht zuletzt soIl ten aber diese AuBerungen
des protestantischen Geistlichen auch dazu beitragen, die schroffen Gegensatze, die nicht auf caritativem Gebiete liegen, zwischen den beiden
christlichen Konfessionen zu mildern."
Einahnliches IIpr'Otestantisches Urteil uber ein Kloster" wurde
in der kath'Olischen Presse k'Olp'Ortiert (s'O Augsb. Postz. 1909, Nr. 149),
als der protestantische Pfarrer W. Stu d emu n d aus Schwerin in Nr. 49
des I1Alten Glaubens" gIeichfalls iiber die Eindriicke berichtete, die
er beim Besuch des kath'Olischen Klosters yom Guten Hirten in StraBburg empfing und als deren Resultat er die Klosterfrauen als "sehr
feingebildete und sympathische Personlichkeiten" schilderte.
Del' Sturm ,anlaBlich der Borromaus-Enzyklika gab der ultramontanen Presse Veranlassung, aIle alten Ladenhiiter auszugraben, wo irgend
einmal ein PI'otestant sich dne Entgleisung gestattet und Rom Weihrauch
gestreut hatte. Ais ob das eine Vernichtung des Protestantismus bedeuten
wlirde!
So ,'{'ird der Geist des "beriihmten protestantischen Predigers li Johann
Kaspar La va tel' (gestorben zu Zurich 1801), als Helfershelfer ziHert,*)
da er einmal schrieb: "Ich halte den konsequenten Katholiken fUr eines
der verehrungswurdigsten und seligsten Pl'Odukte der Menschheit, fur
das wundervollste Wunder. WeIche Kunst und welche Demut, welche
ErhOhung und welche Vernichtung seiner selbst vereinigt sich in ihm!
Welche \\\'underbare Kraft hat ein Priester! Wie glucklich muB er sich
im Gefiihl seiner Wurde fiihIen! Wdchen seligen Glauben an eine wunderbare Kraft hat der Glaubende an des Pries tel's Wurde. WeIche
Beruhigung findet er in seiner frammen Hingebung unter die Ausspriiche
einer unfehlbar geglaubten Kirche. SoIl ich einem so selig Glaubendel1
diesen GenuE rauben?"
An den katholisch gewrordenen Dichter Leopold Stolberg schrieb
Lavater:
IIWahre die Ehre del' katholischen Kirche! Obe Tugenden :IUS,
die von Unkatholischen unmoglich sein werden. . .. Werde ein Hei*) Augsb. Postz. Nr. 151, 1910.'
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jiger, wie Karl Borromaus! Ihr habt Heilige, ich leugne es nicht,
wir haben keine, wenigstens keine, wie ihr sie habt. Ich verehre die
katholische Kirche als einaltes, reichlich beschnorkeltes, majesllitisch
g'Otisches Gebaude, das uralte teure Urkunden aufbew;ahrt. Del' Sturz
dieses Gebaudes wurtle der Sturz alles kirchlichen Christentums sein."

Diese Phantasiel1 sollten die ganze Protestbewegung ad absurdum
:filhren. So war es gemeint, doch es ging anders. Auch ein Lavater
lwnnk den von dem romischen Papst heraufbeschworenen Sturm nicht
besanftigen.
Sogar filr die Mar i e n v ere h run g mochte man gerne ein paar
Protestanten als Kronzeugen heranziehen. Da ist es vorab der als
Hygieniker ,bekannte Munchner Universillitspr'Ofessor Hofrat v.
Or u b e r, der sich einer besonderen Vorliebe von ultramontaner Seite
erfreut, da er nament!ich auf dem Gebiete der Sexualpadagogik sich
riickhaltlos den katholischen Anschauungen anschlieBt. So hielt Pl'Ofessor Gruber ,am 21. Sept. 1907 in Berlin im Verein fiir Volkshygiene
einen Vortr.ag, dener mit dem Hinweise schloB, daB wir Menschen
filr unsere Ideen auch sinnliche Symbole brauchten. Das SymbDl, das
es verdiene, daB \vir es im Kampf urn eine bessere Zukunft vorantragen,
sei vorhanden, die katholischen Vo!ker seien in seinem Besitz: die
k e usc heM ado nna mit de m J e su ski n d. Es gebe nichts Edleres
auf Erden. "In diesem Z~ichen wirst du Hoch siegen, deutsches Volk!"
"Wie herrlich dieses \1Vort aus dem Munde eines Andersglaubigen,"
sagt Monsignore Anton Hauser in der "Eassauer Theologisch-praktischen
-<l\1onatsschrift", dem Zentralorgan des bayrischen Klerus (1910 S 526).
Gott bew,ahre uns davor, das sittliche Niveau der katholischen Volker
zu erreichen. Sollte dieses dem Protestanten Gruber unbekannt sein,
S'O moge 'er lesen, was ein KoUege von ihm in medizinischen Fachschriften
-veroffentlichte. Da erzahIt namlich ein Arzt Minossian in Venedig,
daB er daselbst im Ze'itraum von fiinf Jahren gegen 200 kleine Madchen
mit Gonorrhoe infiziert gefunden habe, sogar ein fUnfjahriges Fraulein
haHe cincn vierjahrigen Jungling bei cinem galanten Abenteuer angesteckt. Da hilft wahrhaftig der Madonnenkultus herzlich wenig. *)
Sogar der Altmeister Wolfgang Men z d muB herhaIten, urn "pr'Otestantisches Zeugnis" -fiir die Marienverehrung zu geben. Mit Wonne
wird ein sehr bezeichnender Brief der Grafin Ida Hahn-Hahn in der
*) Mitgeteiltin "Sexualprobleme" von Dr. med. Max Marcuse, 1910.
S. 837, Novemberheft.
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'Ultramontanen Literatur kolportiert, worin diese am 3. August 185:6;
an den gefilrchteten Kritiker schrieb:
.
Sie
aeschrieben hatten, durch den Marlen11 V'''r kurzem las ich 'daB
b
e
kultus konnte der Orient leichter fUr das Christentum gewonnen werden,
aIs durch dies und das. Haben Sie das wohl geschrieben, geehrte;r
Doktor? Und wenn Sie es geschrieben haben, ach bitte, warum sind Sie
denn nicht katholisch? Es fallt mir nicht ein, daB Sie mir diese Frage
beantworten sollen, abel' dem lie ben Gott doch. Del' Marienkultus ist
unzertrennlich von dem Giauben an die Menschwerdung GoUes .....
Der Marienkultus, das geben Sie ja selbst zu, ist seelengewinnend, und,
dies und das ist es nicht. Ach, warum lassen Sie sich denn nicht ge-'
winnen, geehrter Doktor? Soleh ein Widerspruch in einer so aufrichtigen Seele, wie die Ihre, tut gar weh. Vergeben Sie mir diese Zeilen.
Sie sind selbst daran schuld, daB ich sie schreibe, denn sie sind nichts
anderes, ,a!s ein Nachhall Ihrer eigenen AuBerung. Seien Sie innigst
Gott und seiner heiligen Mutter empfohlen 1"
Die ,aite Erfahrung, wenn man den kleinen Finger reicht, will del"
Andere gleich die ganze Hand. Auf das kleinste Symptom einer An-,
erkennung folgt gleich die Frage: ,,]a, warum sind Sie denn nicht
katholisch ?"
So faBt der Ultramontanism us den konfessi'onellen Frieden auL
Erst katholisch werden, dann ergibt sich der Friede von selbst.
Auf diese \Yhise kann die ultramontane Presse*) mit groDer Genugtuung eine Liste jener Manner zusammenstellen, dIe ihrer Auffassung
nach dem Kath'Olizismus das richtige Verstandnis entgegenbringen:
"Es gibt auch wahrheitsliebende protestantische Forscher, wie den
Zwickauer Pr'Ofessor Dr. Wappler, den HaHenser D. Tschackert, den
Dresdener Superintendent a. D. Opitz, den Nilrnberger Sbdtpiarrer
Schiller; es strebt wenigstens nach einer richtigen Vorstellung yom We-·
sen und Wollen des Katholizismus def Kirchenhisboriker Dr. Kohler."
Sogar del' gute 'Pastor v. Bodelschwingh mUD herh.1.lten, da er
den Ausspruch getan haben solI: "Ich fLihle mich personlich heimatlicherin Gesellschaft ernster katholischer 1'vUinner, die sich des Bekenntnisses
zum ewigen GoHessohn nicht schamen, als unter evangelischen Ndmenchristen, denen dies Bekenntnis gleichgiltig oder gar ein Argernis
oder eine Torheit ist."
LiiBt sich dieser Liste vorurteilsfreier protestantischer Manner nicht
eine Liste vorurteiIsfreier katholischer Gdehrter entgegenstellen? Gewifl;,
'V

*) Allgemeine Rundschau, j\liinchen N. 45, 5, Nov. 1910 S. 786.
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;abel' diese Niiinner werden bezeichnenderweise yom Ultramontanismus rus
nichtvollwertig bezeichnet, und doch sind es Trager von Namen, die
einen guten Klang haben, man denke nur an die Wiirzburger Professvren
Schell und Merkle, an Ehrhard und Martin Spahn in StraBburg; Schnitzer jn Miinchen, Hugo Koch in Braunsberg, an Kraus und Funk in
Tubingen. - Warum stehen diese Manner auf der Proskriptivnsliste
,d.es Ultramvntanismus?
Diese wenigen Zeugnisse, die wir moglichst vvUstaJldig wiedergaben,
bilden das ganze Material auf ultramontaner Seite, das' man gegen den
.Pwtestantismus ins Fdd filhren kann.
lhnen gegenilber steht das Zeugnis einer ganzen Weltgeschichte.
All das wuchtige Material unserer gesamten Ausfilhrungen ist eine zum
Himmel schreiende Anklage wider Rom, daB es sich dem
U 1t ram '0 n tan ism us v e r s c h r i e ben hat und sv zum S tor e l'
des Wei t f r i e den s gewvrden ist. Von' diesem UrteiI werden uns
:auch die paar protestantischen Mitlaufer Rooms nicht abbringen.
Da "\\Tird es uns auch nicht sonderlich wundernehmen, wenn sich
ebenso unter del' evangelischen Presse einige Blatter finden, die vielleicht unbewuBt - filr den Ultramvntanismus Schleppdienste leisten.
Merkwilrdigerweise kommen diese Bundesgenossen des Ultramontanismus:
fastimmer dann mit ihrer Kritik, wenn es gilt, dem "Evangelischen Bunde"
cines auszmvischen.
Uns katholischen Geistlichen bereitde es stets das groBte Vergnilgen,
wenn wir unserer Artikelsammlung gegen den Prvtestantismus wieder
einen Ausschnitt aus del' Berliner "Kreuzzeitung" einverIeiben konnten,
die uns das wertvollste Material lieferte. Mit Rilcksicht wohl auf ihre
katholischen Abonnenten muBten ab und zu Tendenzartikel gebracht
werden. die sich gegel1 die pr'Otestantischen Intel'essen wendeten. Das
w,ar natiirlich W,asser auf unsere Miihlen und in den Predigten konnten
\\'ir den Hinweis bri11gen: Sog,ar ein pr'Otestantisches Blatt hat das gesagt. So hielten wir Katholiken selbst die "Kreuzzeitung" filr die wahre
11K l' e u z zeitung" des Protestantismus, die aus lauter Vorliebe filr
den Ultramvntanismus des Outen auf dem Gebiet des Entgegenkommens doch ein wenig zuviel tat. V'On einem verbliiffenden Optimismus
zeugt del" Ausspruch der "Kreuzzeitung yom Frilhjahr 1910: "Welche
ernsten Gefahren del' evangelischen Kirche von seiten des Ultramontanismus noch drahen k6nnten, wenn man del' kathvlischen Kirche aile ihre
gesetzlichen Rechte unbestritten laBt, vermogen wir wirklichnicht ein:zusehen."
Dber diesen Ausspruch gel'iet die ultramontane Presse in einen
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wahren Jubel 'Und die Lobsprilche auf das protestantische Blatt woilten
kein Ende nehmen. Wenn Rom sich freut, gibt das nicht zu denken?
Es h.at dann \\lohl Orund zum Jubel, das abel' sei uns Andem !fine
Mahnung zur Vorsicht.
Es ist rein unverstandIich, wie die "Kreuzzeitung" systematisch
dem "Evangelischen Bund" in den Rilcken WIt. Auf katholischer, Seite
wilrde soetwas nicht vorkommen, eine katholische Zeitung brachte
niemals aus Liebe zu protestantischen Lesem ArtikeI, die sich gegen
Rom rich ten wilrden.
Eine Verstiindigung auf der Basis des konfessionellen Friedens 'ist
solange nicht moglich, als seitens der katholischen Kirche alles "Aka tholische" fur minder\Xrertig angesehen wird. Schian beurteilt diesen Punkt
zutreffend: "Mit del' katholisch-kirchlichen OeschIossenheit hangt die
Abgeschlossenheit gegen alles IIAkatholische" zusammen. Die Kirche
del' FeIs, auBer del' Kil'che aufruhrerisch brandendes Meet. Hochmiltige
und ,aufruhrerische Menschen: Luther und Kalvin so gut wie Nietzsche
und Hackel. Oanz gleich, welches ihr Charakter, ihfe Sittlichkeit, ihre
Oedankenwelt sei: der entscheidende Punkt ist, daB sie "der Kirche 'F
nicht gehorchen. Das ist offizielle katholische Anschauung." (S. 506)
AIle echte Kultur ist katholisch - diese Parole gab unlangst
v; Kralik in Wien aus und wir finden sie bestiitigt in dem ungemein charakteristischen Buche des romischen Monsignore Dr.. Baron Pau! de
Matthies "Wir Katholiken und die - andern".
Dieser romische Pralat gibt seiner Freude Ausdruck,. weil der Papst
mit der Borromaus-Enzyklika es den Protestanten einmal besorgt und'
ihnen die Wahrheit gesagt habe. Es sei Zeit gew'esen, daB man dem'
fauIen Frieden einmal ein Ende gemacht habe.
Es ist das Buch eigentlich die Ehre nie-ht wert, besprochen zu
werden, aber gerade dieser Publikation kommt eine bes.ondere Bedeutungzu. In der ultramontanen Welt hat Baron .Matthies ali; "Ansgar
Albing" einen ziemlich geachteten Namen. Da er in Rom residiert, so
geben seine Anschauungen wohl das Milieu wieder, iiT dem man an
dem papstlichen Hofe lebt.
Fur uns ist das Buch ledigIich ein Beweis dafiir, wePche Oesinnung
gegeniiber dem Protestantism us bei romise-hen PraIaten erzeugt wird
und dieses Zeugnis des papstlichen Kammerers gewinnt an Inhalt noch
dadurch, daB die ganze ultramontane Presse mit verschwihdenden Ausnahmen seine Ausfiihrungen wohlgefaHig registriert hat. Sie hatte also.
ihre Freude daran. Welches ist nun die Oesinnung, dk U11S von Rom
en tgegen tritt ?
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Der Orundton dieser Schrift ist Hohn und Verachtung. Das
zeigt sich schon an dem schnodderigen Stile, in dem jieser Pralat
schreibt: "Oewaltiges vermag der Mensch, ja, ja, ja, ja. . . .. Er grundet
sogar ethische Oesellschaften, Donnerkiel nochmal, ja, ja. Nun aber
eine naseweise Frage. . .. Oewaltiges vermag der Mensch, ja, ja, aber
ich lasse mir's nichtausreden, daB der Mensch auch ein gewaltiger.
Lump ist./1 (S. 90.)
Wir Katholiken sind die BIute del' Kultur, - so tont es unsaus'
diesem Buche entgegen -, etwas H6heres als Katholizismus gibt es
nicht. Der Katholizismus stehe noch uber der Oeisteskultur des klassischen HeUas und Rom. Ein strengglaubiger katholischer Bauer sei
adeliger und origineller als die Fuhrer der Sch6ngeisterei und des U.
beralismus. Die "Reformatoren sind in seinen Augen "Deformatoren",
denen gegeniiber jede schmahliche Behandlung erlaubt ist. In diesem·
Zusammenhang leistete sieh der papstliche Kammerherr den ungJaublich rohen Satz:
,,!eh bin sieher, daB man die vielgeschmahte, aber weniggelesene
Borromausenzyklika Pius X. noch nach einem halben Jahrtausend wird
irgendwo einsel1en konnen, aber kein Wort mehr finden wird, welches'
jungst von den Uppen hochgradig erregter Protestanten getont hat. Fur
die Oeschichtsschreiber zur. Zeit Pius XX. oder Leos XXIII. muB es
dereinst zum Totlachen sein, daB ein Duodezkonig, der uber noch nicht
15000 Kilometerquadrate Kulturboden "regiert", dem Papst einen Protestbrief schreibt, dem Papste, welcher Olaubige in fast zweitausend!
Bistiimern, Vikariaten, Prafekturen und Delegationen Ieitet."
li

Ais die ganze Welt ihre Entriistung uber diese Beschimpfung
des Konigs v,on Sachsen auBerte, hatte der famose PraI.at gar noch
die Stime, abzuleugnen, daB er damit den Konig von Sachsen iiberhaupt
gemeint habe. fin' echtes Jesuitenstiicklein, ein Schulbeispiel, das man
sich merken sollte.Die Ausrede ging namlich dahin, daB der Pral.at
sagte, er habe den sachsischen Monarchen ja nicht mit Namen genannt
und es konnten ja Andere auch an den P,apst Protestbriefe geschrieben
haben. . . .. Si fecisti, nega, wenn du etwas getan hast, Jeugne es ab,
hier hat sieh an einem praktischen F.all gezeigt, daB die ultramontane
Lehre in der Tat eben doch solchen Orundsatzen hUldigt und fUr diesen
kostlichen Beweis sind wir dem papstlichen Baron Dank schuldig..
Der Konvertit ist kein Freund des konfessioneUenFriedens, - wie
soIlte er in Rom etwas anderes lemen. Er beklagt es bitter, "daB viele von
uns aus Feigheit, Bequemlichkeit oder Dummheit -oder auch aus
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falscher Friedensliebe! - von jener Marschroute abgewichen sind, die
Gott uns nun einmal vorschreibt, da wir Katholiken sind." (S. 21.)
Die gehassigen Friedensstorer wollen also in gottlichem Auftrag
handeln, wie wir hier hOren. Zu solchen Oberhebungen hat sieh bisher
noch Niemand verstiegen, aber es ist diesem PraJaten ernst damit, denn
er ruft das katholische Yolk zu den Waffen. Den Katholiken werde
del' Sieg sieher sein, wenn sie gegen "die andern" nur ehvas mutiger
auftreten wollten: "Wir vergessen, daB Gott dem Mutigen hilft, abel'
nicht dem Feigen und in diesem Fall wohl auch nieht dem Diplomaten."
Darum erhebt Matthies den bezeiehnenden Alarmruf: "Katholisches Yolk,
Ootte..<; Yolk, auserwahltes Yolk des Neuen Bundes, Ierne doch deine
Waffen gebr.auchen ("
\Venn solche Zeugnisse von Rom her - ultra montes - zu uns
heriiberl\;ommen, da komme mir noch einer und rede yom konfessionellen Frieden!
Urn die ganze Schwarmerei fUr den konfessionellen Frieden abzukilhlen, gen iigt es, auf die offizielle K a r f rei tag s - Lit u r g i e der
katholischen Kirche hinzuweisen. Mit lauter Stimme hat da. jeder kathoIische Priester ein Gebet zu singen, das in unserer Sprache lautet:
"Lasset uns auch beten fUr die Hiiretiker und Schismatiker, damit der
Herr unser Oott sie aus allen Irrtiimern her,ausreiBe und sie wiirdige,
sie zur heiligen katholischen und apostolischen Mutter Kirche zuriickzufilhren. Lasset uns belen! Allmachtiger ewiger Gott, der du aIle
rettest und nieht willst, daB einer verloren gehe, schau die Seelen .an,
die durch teuflischen Betrug getiiuscht sind, damit nach Ablegung aller
haretischen Schlechtigkeit die Herzender Irrenden wieder zur Vernunft
kommen und sie zur Einheit deiner Wahrheit zuriickkehren." (Oremus
et pro haereticis et schismaticis, ut Deus et Dominus noster eruat eos
:ab erroribus universis et ad sanctam matrem ecclesiam cathoIicam atque
apostolicam revocare dignetur. Oremus! Omnipotens, sempiterne Deus,
qui salvas omnes et neminem vis periere, respice ad animas diaboIica
fraude deceptas, ut omni haeretiea pravitate deposita, elTantium cordia
resipiscant et ad veritatis tuae redeant unitatem.)
Wenn so das offizielle Gebet Roms, das im romischen Me.8buche
stebt, gerade am Karfreitag, dem hOchskn Festtage der Protestanten,
diesen V'orhalt, daB ihi Kult eigentlich einfeufIischer Betrug
sei, von dem sie zur Vernunft zuriickkehren sollen, dann ist es ,rein
ausgeschlossen, daB in del' Praxis jemals der konfessioneHe Friede erreicht werde.
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Neuntes Kapitet

Der UUramontanlsmus 1m religiosen .Leben.
I. Die Entwlcklnng des rcUsl6scn Lcbens 1m. 19• .Jahr'"
.bunded.

Sie Sakularisation hatte mit dem weltlichen Besitz del' Kirche ein
wenig aufgeraumt und sie der vie len zeitlichen Sorgen enthoben. Nun
.konnte sie sich mehr del' inneren Entwicklung widmen. Was sie an
auBerer Macht einbiiBte, gewann sie durch die innere Festigung des
religiOsen Lebens im Sinne del' vatikanischen Propaganda.
Die Sakularisation hatte del' Kirche nieht weh getan. Wie Pilze
schossen nunmehr die K 16 s t e r aus del' Erde, sobald seitens del' I~e~
.gierungen nul' ein klein wenig Entgegenkommen gezeigt wul'de. Be.
son del's auffallig hauften sich die neuen Klostergriindungen in kltho,
lischen Landern. So kaufte ein bayerischer Edelmann das greBe Bene<liktinerkloster Metten und schenkte es den Benediktinern wieder. Konig
Ludwig I. staUete das neue Kloster mit einer Dotation von 50 000 Gulden
.:aus seiner Pl'ivatkasseaus. Weniger florierte die Abtei St. Stefan in
Augsburg, weIche 1835 neu erriehtet und yom Fiirsten Wallerstein ebenfalls mit 50 000 Gulden notation ausgestattet wurde. Die osterreichischen
MitgJieder del' Abtei waren ein flottes, weHliches Lehen gewohnt und
fanden es unertragIich, als ihnen verboten wurde, in weltlichem Anzug
in das Theater zu gehen. WeIche Sittenzustande da geherrscht haben
:mogen, kann man sich denken. Die Kirche sah in der Sakularisation
del' KlOster doch ein gottliches Strafgerieht und wollte nicht aufs neue
Zustiinde einreiBen lassen, die seinerzeit zur Reformation gefilhrt hatten.
Die Freigebigkeit Konig Ludwig I. von Bayern gegenilber den
KI6stern kannte keine Grenzen. Ihm war auch die Wiederaufrichtung
<les Klosters der Benediktinerinnen auf Frauenchiemsee zu verdanken.
Eine konigliche Dotation von 36 000 Gulden machte den armen Nonnen
<las .Leben erttagIich. Zur Griindung des Klosters der Frauen vom
guten Hirten in Miinchen spendete del' Konig 10 000 Gulden.
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Das Beispiel der koniglichen Frommigkeit wil'kte ennunternd auf
Klerus und Volk ein. Allenthalben riisteten sich fromme, eifrige Hande,
urn den Gottesdienst des romischen Kultus mit immer steigendem Zauber
zu umgeben. Neue Andachten und Liturgien kamen auf, in Rom erfand man neue Andachtsgegenstande und so kam ein frischer Lufthaucl"}.
in das stagnierende religiose Leben.
Das katholische Leben in Siiddeutschland bekarn in del' Zeit des
beginnenden 19. Jahrhunderts eine eigenartige Farbung durch den zur
Mode gewordenen My s t i z ism us und Pie tis m us. Zahlreiche Geistliche bekamen Erweckungen und griindeten in mehr oder weniger vertrauten Freundeszirkeln eigene Sekten. ner groBte TeiI derselben trat
in der Folge zum ProtestantisrnLls liber. Wie sehr die katholische Lehre
von der Lehre der guten Werke die Geister verwirrte, zeigte sich an der
Sekte der poschlianer. Der Kooperator Posch I hatte eine Anzahl An-hanger um sich gesammelt, weIche eine neue Offenbarung, die Bekehrung del' Juden und den Eintritt des tausendjahrigen Reiches abwarteten. Trotz der strengen MaBnahmen seiner bischoflichen Behorde
in Salzburg steigerte sich del' religiose Fanatismus diesel' Sekte zum
Wahnsinn.
Del' Anfilhrer del' Sekte, ein Bauer, bellte stets \'(lie ein Iiund
und miBhandelte seine Leute in barbarischer Weise. Zu greulichen;
Exzessen kam es durch seine Lehre und Praxis der Reinigung von den
Slinden. Erst wurden die Sunder mit Weih\vasser besprengt, dann
muBten sie ihre Feiertagskleider, Schmuck- und Luxusgegenstande verbrennen, worauf die Reinigung des Fleisches anging. Der zu Reinigende
wurde erst tilchtig durchgepriigelt, dann in eine mit kaltem W.asser
gefiillte \Vanne getaucht, dort mehrmals untergetaucht und geschlagen_
1m Marz 1817 uberfiel diesel' neue Prophet mit seiner zwanzigjahrigen Tochter Franziska und noch zwei fanatisierten SpieBgesellerr.
das H.aus seines Nachbarn, weil sich dieser del' Bewegung nicht angeschlossen hatte, und er erschlug ihn mit del' Axt. Er kehrte nach
Hause zul'iick und iiberredete die dreiBigjahrige Anna Maria H6tzinger,o
sein Pathenkind, sich filr die Unreinen als Siihnopfel' darzubl'ingeu_
Das Madchen ging dal'auf ein und in Gegenwart von acht Anhangem
wurde in del' Karfreitagsnacht 1817 das Opfer vollbracht. Anna Marie
kniete auf den Boden LInd del' Anfilhrer, Johann Hd2.s war sein Name,
schlug sie mit der Axt in den Rucken, daB sie niederfieI, woraufer
ihr Hande und FuBe zerhackte und ihl' die Oehirnschale einschlug.
Dann warf der Wiitende bl'ennendes Werg auf die Tote, loscht~ es
wieder aus und rief: Jetzt hat die HoHe ausgebrannt. AIs er abel
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Miene machte, auch seine kranke Frau zu el'schlagen, da erkannte man>"
daB bei ihm der volle Irrsinn ausgebwchen war und del' Wiiterich.
wurde iiberwaltigt und ins Gefangnis gebracht. Den Gefangenen folgten freiwillig Kinder und Bekannte, im Gefangnis wurde das aberglaubische Treiben fortgesetzt, ein Bauer machte den Versuch, seine siebel1jahrige Tochter zu erwiirgen, was die Wac he nul' mit Muhe verhindern
konnte. Das Stadtgericht Salzburg sprach die Angeklagten wegen Unzurechnungsfahigkeit frei, doch blieben sie del' offentlichen Sicherheit
wegen noch lange im Polizeiarrest, bis sie als geheilt entIassen werden
kOl1nten.
Auf das hin griffen die Regierungen strenge ein und die Pietisten
wurden vielfach genotigt, in das Ausland auszuwandern, wo sie na-mentlich bei dem Kaiser von RuBland willige Aufnahme fanden. Rom
lieB seine ublichen Kirchenstr.afen gegen· diesdben los und benutzte
den Obertritt derselben zum Protestantism us, urn die Regierungen um
erneuten Schutz filr die katholischen Interessen anzugehen.
Daraufhin rich tete Fiirst MeHernich am 28. Juni 1817 eine Note
an den osterreichischen Botschafteram Hofe zu S1. Petersburg, Baron
von Lebzeltern, urn den Kaiser Alexander vor den Mystikern zu warnen
und auf deren Oefahrlichkeit fill' die offentliche Ruhe hinzuweisen ..
Die kirchenpolitischen Verhaltnisse \'(laren nicht liberall glatt. Es herrschte vielfach starke Verstimmung gegen Rom. Dieses
war wohl bemiiht, in allen Staaten Konkordate abzuschlieBen, aber es
hatte mitunter recht ungeschickte Unterhandler, die, im Bestrehen, fUr
die Kirche moglichst vie I herauszuschlagen, bei den Verhandlungen den
eigenniitzigen Standpunkt Roms in den VordergTund stellten und so
den Argwohn del' Regierungen erweckten. So war iiberal! zwischen Rom
und den Staaten trotz der Konk·ordate ein ziemlich gespanntes Verhalt- .
nis zu konstatieren. Man beniitzte es gerne huben wie driihen, wenn .
man dem Andern eines versetzten konnte. Die Xirche setzte· sich iiber
die Anordnungen des Staates hinweg und dieser suchte sich wieder·
dadurch zu rachen, daB er allerhand kleinliche MaBregeln zur KontroIle des religiosen Lebens erlieB, die heute uns ein Lacheln abnotigen.
In diesem System del' kleinen Nadelstiche erging sich die Kirchenpolitik del' Staaten. Sie gab zu vielen Konflikten AnlaB. Abel' nicht
aIle Bistiimer waren so ultramontan gesinnt, daB sie die gewiB berechtigten Ausstellungen del' Regierung zum Oegenstand eines Streites gemacht hatten. Es zeigte sich .an einzelnen Beispielen, daB es ganz
wohl moglich war, von den ultramontanen Prinzipien abzusehen und.
so dem VoIke die unverfalschte Religion zu bieten.
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Am weitesten kam den Bedurfnissen der Zeit f rei her r van
\Xl e sse n be r g in Kanstanz entgegen. Er schaffk die iiberfliissigen
feiertage ab, dispensierte von dem samstiiglichen Fastengebot (was Rom
ihm spater nachmachte), Hihrte die deutsche Sprache nach Moglichkeit
beim Oottesdienste ein, er befreite sogar die Geistlichen gegen eine
Jdeine Gebilhr von dem mechanischen Brevierbeten.
Nun regten sieh die Anhanger Roms, das Yolk wurde aufge'hetzt,
man y('olle es IIlutherisch" machen, die ultramontanen Anhanger fanden sagar in den Staatskanzleien ihre Verteidiger. Die Pwvinzialregierung
von freiburg trat den Anordnungen Wessenbergs en tgegen , wahrend
dessen Auftrekn von Karlsruhe aus belobt \"i7Urde. Die Opposition
der Rom ergebenen OeistIichkeit veranlaBte einen soIehen Druck auf
die Regierung, daB sie im februar 1911 befahl, den Wessenbergschen
Anordnungen keine FaIge mehr zu geben. Auch der Konig von Wiirttemberg erUeB am 23. JuIi 1811 ein Dekret, worin die lateinische Sprache
beim Gottesdienst und bei der Messe wieder hergestellt wurde. Dann
griff Dalberg ein und erlieB einen lateinischen Hirtenbrief am 8. Dezember
1814, \vorin er die Oeistlichen ermahnte, sich an die Anordnungen des
Konzils von Trient zu halten. Da sah die Regierung, daB sie dem
Ultramontanismus haHe die Wege ebnen helfen und verweigerte dem
Hirtenbrief das Placet. Es \\,car abel' zu spat. Die schwankende Haltuncr
der Regierung, die Wessenberg nicht genug unterstfrtzte, hatte den Ultra~
monhmen gezeigt, daB bei energischerIl Widerstande der Sieg auf Seitcn
ues Ultramontanismus sein werde.
Am Ende des 18. Jahrhunderts war das religiose Leben in den
Katholischen Landern derart in AuBerlichkeiten, in Andachten und
'\X1,allfahrten untergegangen, daB es die Regierungen bei der Sakularisation fill' ihre Pflicht hielten, auch den groben Auswiichsen auf religiosem
Gebiet entgegenzutreten. Man konnte fast meinen, die Kirche haHe
'bereits ihr \X1eltreich aufgerichtet, so sthr iiberwucherten die Forderungen
des kirchlichen Lebens das Dasein del' Staatsbiirger. Mit ihren Eingriffen hatten die Regierungen abel' nicht immer eine gliickliche Hand.
Namentlich in Bayern griff der Staat energisch ein.
Vorab beschrankte man die Zahl del' feierlichen Hochamter. die
Zahl der Kerzen wurde genau festgesetzt, die VOl' dem ausges~tzten
hochwiirdigsten Oute brennen durften, dLe P.atrozinien wurden auf den
foigenden Sonntag verlegt. Die Fronleichnamsprozession dmite nur :am
Festtage selbst, nieht mehr in del' Oktav gefeiert werden. Die Kircnweihfeste, die auf dem Lande zu wahren Orgien ausarteten, wurden aIle auf
einen einzigen Sonntag verlegt. 1m Nassauischen wurden die Bittgiinge
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vermindert und soIehe, die ilber eine Stunde dauerkn, ganz untersagt.
Die nachtlichen Andachten, die zu allerhand Unfug AnlaB gaben,
wurden abgestellt, die Christmetten warden auf den Morgen verlegL
Doch wurde in Bayern am 9. Dezember 1825 die Feier der Christmette
nachts 12 Uhr wieder zugestanden.
Komisch berilhrt die staatliche Verordnung, derzufoIge das ewige
Licht - das zur Andeutung del' Oegenwart OoUes in der im Tabernakel
befindlichen geweihten Hostie brennen mUD - nur in solchen Kirchen
brennen dmfte, an denen zur Seelsorge tin eigener Priester angestellt
sei und in denen die pfarrlichen Oottesdienste geha1teJl wurden; auch
durfte es nur bei Tage brennen, und muBte bei del' Nacht gel6scht
werden.
Eine bayerische Verordnung von 1803 bestimmte, daB ein SteuernachlaB nul' bei der Erbringung eines Nachweises gewahrt werde, daB
der Bittsteller an allen abgewiirdigten und verlegten Feiertagen fleiBig
gearb~itet habe. Den Pfarrern nahm man aus den Sakristeien die Kirchenkalender weg, in denen die abgesetzten Feiertage noch rot gezeichnet waren.
Die geistlichen Bruderschaften und ~onventikel erfreuten sich einer
weitgehenden Inspizierung dmch die PolizeibehOrden, Wallfahrten und
Umgange fanden unter behOrdlicher Kontroile statt.
In Hayern ging die· Regierung noch wei tel' : sie verlangte von den
Bisch6fen die Aufhebung der vierzigtagigen Fasienzeit, an dcren Stelle
drei Fasttage im Jahre zu treten hatten. In Osterreich wie in Bayern
beklagten sich die Bisch6fe beim Papste, daB die Regierung in innerkirchliche Dinge eingreife, Gebete andere und neue vorschreibe, Oesange
anordne, das MeBbuch verandere, sogar Teile des Breviergebets verbiete.
Ein Dekret des Landgrafen von Bessen yom 7. Marz 1803 bestimmte,
daB der Palmsonntag ais allgemeiner BuB- und Bettag zu feiern sei;
es wurde staatlicherseits sogar del' Predigttext vorgeschrieben.
Ein Dekret des koniglichen katholischen Rates von Stuttgart vom
2. August 1808 befahl den Oeistlichen, in del' Messe das Evangelium
auch in del' deutschen Sprache dem Volke vorzulegen, bei dem Oottesdienste deutsch zu singen, den Rosenkranz und die Salveandacht als
ilberfl ilssig wegzulassen.
Del' Filrst von Leiningen schrieb am 3. Juli 1803 den Geistlichen
selbstverfaBte MeBgebete vor, seitens der Mainzer Kirchenbehorde ,;;rurde
die Aufnahme dieser MeBgebete in die Liturgie aber verboten.
Die Wallfahrten zu den Onadenorten wurden stark eingeschrankt,
manche "Onadenbilder" muBten auf Anordnung der Regierung ent-

430
fernt werden. Eine kurbayerische Verordnung yom Jahre 1803 verbot
das V er k ii n dig e n von \YI u n de r n an \YIallfahrtsorten.
Die bayerische Regierung verbot das Ausschmiicken des Hei!igen
Grabes in del' Karwoche, untersagte verschiedene Zel',emonien del' Ostel'festlichkeiten, der Feste Himmelfahrt und Pfingsten, das Aufstellen von
Krippen in del' \YIeihnachtszeit, weil "die Einwohnel' del' frankischen Pl'ovinzen seU geraumer Zeit so weit in del' religiOsen Aufklarung 'fodgeschritten und die Unterrichl,>anstalten schon lange dahin gediehen seien,
daB es solcher Vehikel zur religi6sen Belehrung nicht mehr bedurfte."
Auch das \YIetterlauten wurde untersagt. In Bayern \Val" auf die
Obertretung dieses Verbotes fUr Vermogliche eine Geldsumme von 21
Reichstalern gesetzt, bei \YIiederholung del' Obertretung sollte die doppelte
Strafe angewendet \verden. Unvermogliche so!lten als "Storer del' offentlichen Ruhe" mit entsprechenden korperlichen Strafen belegt werden.
In \Vurttemberg durfte man beim Herannahen von Gewittern ein Zeichen
mit der Glocke geben, in Bayern war das verboten. Erst 1832 g~langten
einige Milderungen zur Geltung.
Die abgeschafften Feiertage wolIten lange nicht aus dem Kult des
Volkes vel'schwinden. Wiirttemberg erlieB eine V'erordnung, daB der
Gottesdienst an diesen Tagen nicht andel'S als an den Werktagen gehalten
werde. Den Pfarrern wurde verboten, einen fderlichen GoHesdienst
zu halten, ja, sie muBten das Yolk zur Arbeit anhalten. Nach dem:
Gottesdienst muBten an diesen Tagen die Kirchtliren sofort geschlossen
\verden und weI' sich an dem abgesetzten Feiertage sonntaglich kleidete,
\1:rurde in Strafe genommen. Landleute, die im Feiertagsanzuge in die
Stadt kamen, wurden durch die Polizei arretiert und bestraft.
Der Stuttgartel' Kirchenrat wollte sogar am Palmsonntag die Palm\veihe verbieten, die Rorateamter im Advent wurden untersagt, weil da<lurch "die Landleute am Dreschen gehindert wiil'den". Die Verzierung
del' Onadenbilder an Wallfahrtsorten und die Aufstellung oder das
Aufhangen von Votivbildern wurden gleichfalIs verboten. Fur Verstorbene durften nur drei Leichengottesdienste gehalten werden, wahrend
diese fUr Kinder, die noch nicht das Abendmahl empfangen hatten,
iiberhaupt als abgeschafft erklart wul'den.
Diese Oottesdienstol'dnung aus del' Diozese Rottenburg wollte auch
del' Freiburger Erzbischof einfiihren und er unterbreitete sie seinem
Klerus zur BeurteiIung. Da ergab sich das Merkwiirdige, daB diese
Gottesdienstordnung den katholischen Kapiteln nicht weit genug zu
gehen schien. Die Dekanate von Linzgau, Konstanz, Offenburg und
}feidelbel'g verlangten die VerIegung noch weiterer Feiertage auf die
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Sonntage, Umanderung der Bittprozessfonen in Betstunden, feier des
Fl'onleichnamsfestes am Griindonnerstag, Aufhebung del' Bruderschaften,
Abschaffung des aberglaubischen Exorzismus del' Teufelsaustreibungen
usw. Das Dekanat Konstanz vel'langte, daB die Firmung kiinftig zugleich
mit der ersten heiligen Kommunion erteilt werde, und zwar vom Pfarrer,
nicht von dem Bischof. Das Landkapitel Offenburg wollte es den
GHiubigen anheimstellen, ob sie zul' Beichte gehen wollten odeI' nichL
In Baden entstand ein Streit zwischen del' Regierung und dem
El'zbischof, als del' letzter·e die Beniitzung der Kirchen zu Musikproduktionen del' Cacilienvel'eine verbot. Die Geistlichkeit kehrte sich nicht
-:1n das Verbot und fand bei del' Regierung Schutz. SchlieBlich untersagte das erzbischofliche Ordinariat uberhaupt aIle Gesangspwduktionen
der Cacilienvereine in den Kirchen.
Den Regierungen war es nicht angenehm, in das religiose Leben
<lel' Uniertanen eingreifen zu mussen. Sie waren aber dazu gezwungen,
da sie unmoglich mitansehen konnten, wie del' romische Klerus das
Yolk immer wei tel' in Stupiditat und religiosen Aberglauben hineintrieb.
SeH Jahrzehnten kampften sie vergeblich dagegen. So ist cine Denkschrift
des Munchener geistlichen Rates, einer katholischen KirchenbehOrde,
an den Kurfiirsten Karl Theodor von Bayern vom 12. Mai 1782 bemerkenswert, weIche die Geistlichkeit also schildert:
"Del' Stadt- und Landklerus in Bayern ist meist jetzt immer noch so
c:ndlszipliniert, als jema!s. Insbesondere von den Diozesen Regensburg,
Eichstatt und Freising. Die letzte ist die schlechteste von allen ...
Es werden meist dahergelaufene Studenten g'eweiht, die entwedel' aus
Hunger und Not oder auf mii:chtige Empfehlungen Priester werden.
Ihr ganzer Vorrat, den sie mitbringen, sind ein Kopf voll Schultheologie
und Imm unitatsgrillen, woran man sie festhalten lernt. So gerlistet
schickt man sie zur Seelsorge und vertraut ihnen die Herde und Schafe
Christi an. Jene, die mit den weltlichen Obrigkeiten recht grob und
fUr die Rechte des Bischofs in temporalibus recht hartnackig sind, odeI'
bei dem ~onsistorium sich 50nst gefallig zu machen wissen, werden beforded Die Pfarrer sind insgemein mehr Bauern dIs Seelsorger, und
ihre Kaplane bessere Spieler, Saufer, Jager usw. als Pr·ediger, Christenlehrer und Goftesdiensteiferer. Es hangt doch die ganze Landeswohlfahrt von del' Religion im Stut und von den guten Sitten del' Land~
geistlichkeit abo Sollte woh! del' Regent, dem alles an dem Wohlstand
seines Volkes gelegen sein muB, gar nichts darein zu sprechen haben,
wenn sein Landklerus schlecht, sitten- und disziplinlos ist, wenn er das
Landvolk al'gert, statt zu erbauen, wenn er die weltliche Obrigkeit gering
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achtet, wohl gar von del' Kamel hieriiber sehmaht und dem YOlke
statt des \Vortes GoUes meist nur von Zehnten, Opfern, MeBgeldern~
und Stolen vorpredigt?"
So schrieb del' geistliehe Rat iiber geistliche Wiirdentrager an einen
aut katholiseh gesinnten Fiirsten. Das abel' waren die geborenen Freunde
Roms. So muBten die Kleriker aussehen, damit sie bei dem Yolke
mit dem zahlreichen Mirakelkram ErfoIge hatten. Das Yolk ging' willig
darauf ein. Eine WalIfahrt um die andere entstand, es geh6rte zumi
o·uten Ton I eine Wallfahrt mitzumachen, die Beichtvater legten den Be'=>
such eines WalIfahrtsortes als BuBe im Beichtstuhl auf, an den Wallfahrtskirchen entsprangen Gnadenbrunnlein, so zu Wemding, wo man
skh an dem Gnadenbrunnlein, das mitten in del' Kirehe steht, die Augen
waschen kann] um gesund zu werden (odeI' um die Krankheit zu erben,
die del' hatte, der vor uns die Hand in das Becken tauchte).
Kranke und Hilfesuehende aIler Art eilten in Scharen zu den
Wallfahrtskirchen, sogar ein Kardinal Hohenlohe verfaBte ein "wundertatiges" Gebet und erzielte al1erhand Krankenheilungen damit. Mit dem
Hubertusschliissel brannten die Priester die Bisse toller Hunde aus,
zu Pferde umritten Pf.arrer] das Allerheiligste in del' Hand] mit den
Bauern die Felder, um den Segen des Allmachtigen auf die fluren
herabzuflehen. Dieser "Leonhardiritt" ist in manchen Gegenden bis
auf den heutigen Tagerhalten geblieben. Noch in den Ietzten Jahren
wurdc del' Brauch auf weitere Gemeinden ausgedehnt.
Die Spielereien am Grabe der Karwoehe arteten in allerhand Unfug
aus. In der Michaeliskirche zu Mtinchen legte sich ein leibh,:lftiger
nackter Mensch in das Grab, um den toten Christus darzustellen. Einer
der letzten, der diese Ehre genoB, war Graf Anton von Torring-Seefeld,
der Prasident der Akademie der Wissenschaften. (1)
Dachte die Kirche angesichts del' nieht immer riihmenswerten reliO'iOsen Zustande auch an eine Erneuerung des religiosen Lebens, so
fand sie sich dazu nur insoweit bereit, als das religiose Leben aueh
versprach, den ultramontanen MachtgeIiisten Roms zu dienen. Yon
einem Kulte der ReligIon, der seiner selbst willen betrieben wurde,
\wllte Rom nichts wissen.
Einen derartigen Ansporn zur Sammlung der Katholiken gab en die
Offcnbarungen del' Ann a Kat hal' ina Em mer i c h, die als Nonne
zu Dlilmen eine ganze Anzahl von Vision en erlebte. 1hre durch Clemens Brentano herausgegebenen Visionen uber das Leben und Leiden
des Herrn sowie uber seine Mutter Maria gehoren zu den seltsa.msten
Erscheinu~gen des katholischen Mystizismus. Die Betraehtung dieser
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Geheimnisse beherrschte das halbe 19. Jahrhundert. Zur Erneuerung
des inneren religiosen Lebens trugen diese Schriften nicht wenig bei:
das gebuhrende Verdienst wird nieht ausbIeibenund die Nonne von
Dtilmen wird in absehbarcr Zeit unter den "Heiligen/l der romischen
Kirche zu finden sein. Die Saehe ist bereits in einem ziemlich vorgeruckten Stadium.
In Rom erkannte man, daB man del' Erneuerung des religiosen Lebens etwas naehhelfen miisse und so sah man es' gerne, wenn aBe
moalichen Andachten und Bruderschaften eingeftihrt wurden. Es lag
in dem Zuge der Zeit, daB sich "Erscheinungen/l zeigten. Bei La Salette
in Frankreich erschien die Jungfrau Mariaeinigen Kindern im Walde.
Die Sache fand aber bald groBes MiBtrauen und so stellte man die
Reklame fUr den Gnadenort wieder ein. Es dauerte nur wenige Jahre]
dann trat Lou r des in die Reihe der Gnadenorte ein.
Pius IX. war ein groBer Marienverehrer. Er \'{TOIllte die Marienverehrer als die Signatur des 19. Jahrhunderts aufstellen. So schuf
er, del' unfehlbare Papst, ,ohne ein Konzi! undohne die Bischofe zu:
fragen] einfach das Dogma del' Unbefleekten Empfangnis Mariens und
verkundete dieses Dogma der staunenden Welt feierHeh am 8. Dezemher
1854. Damit war die Marienverehrung zur Modesache ge\\lorden. Man
wunderte sich daher in kei~er Weise, als ein paar Jahre spateI' zu Lourdes
einige Kinder atem10s naeh Hause kamen und verkiindeten, es sei .ihn~n
die Jungfrau Maria erschienen und habe ihnen zugerufen: :]Ich bm dIe
Unbefleckte Empfangnis, kommet zu mil' mit Prozessionen!"
Wie ein Flugfeuer verbreitete sich die Kunde von der Erscheinung durch die ganze Welt. Das Hirtenmadchen Bernadette Soubirous,
welcher die Erschein ung zuteil wurde] ward die gefeiertste Personlichkeit.
Es entstand eine Gnadenquelle und sok,onnte der weltbertihmte Wallfahrtsort fabriziert werden. Rom brauchteein Zugstuck, um das flaue
religiose Leben aufzufrischen. AHerdings war der Gnadenort IJourdes
nichtohne Widerspruch geblieben. Sehr bald regten sich doch Zweifel
an del' Richtigkeit der Erscheinung und man konnte aIs Erklarung
hOren, daB in del' besagten GroUeein Liebesparchen beim Ehebruc:h
ertappt worden ware] da habe die Frau ihren Rock tiber das Haupt
gezogen und sei so als himmlische Erscheinung zu den erschroc~enen
Kindem getreten und habe jene Worte gesprochen. Auf kathohscher
Seite wies man nattirlieh diese ErkIarung mit Entrtistung zurtick. Sie
paBte nicht in das Programm.
Die Frage beschaftigt bis heute die Gemuter: Hat Bernadette gelogen,aIs sie die Erscheinung gehabt zu haben behauptete, oder war
Leute, Ultramontanism us.
28
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sie hysterisch, so daB sie im guten Glauben handelte, diese Erscheinung
\virklich gehabt zu haben? Eine Antwort ist nicht leicht moglieh. Aber
das Eine ist immerhin auffallend: Von dem Jahre 1858 an, in dem sich
die Erseheinung zeigte, bis zum Jahre 1869 sind aIle damaligen Berichte
der Lokalblatter versehwunden. Sie lassen sich nirgends mehr .1.uftreiben.
Merkwiirdig ist das allerdings. Wer haHe ein Interesse daran, 'sie zu
beseitigen? o,oeh nur das a!lgewaltige Rom. Denn die Angaben der
Bernadette waren oft sehr widerspruehsvoll und konnten die gauze
Legende gefiihrden.
Bernadette frat - wer findet das nieht natliriich? - in ein Kloster
ein und war damit fUr die Welt verloren. Vielleieht aus guten Grunden.
Denn wenn spatere Besueher sie uber die Vorgange in der GroUe interpellieren WD llten , SD zeigte sie entweder dne verbliiffende Unkenntnis
del" angebliehen Vorgange oder sie gab so verwirrte, sich widerspreehende
Angaben, daB der I<ritiker ein Ieiehtes Spiel hatte, die Wunderheilstatte
als frivoles Spiel romisehen Aberglaubens hinzustellen. Erst mit dem
TDde der Bernadette - als die Zeugin beseitigt war - nahm Lourdes
und mit ihm die Zahl derWunderheilungen einen SD groBen Aufschwung.
Damit wuehs aber keineswegs das Vertrauen in die Sache.
Einen schweren StoB erlitt Lourdes, als in den letzten Jahren
einige angebliehe Wunderheilungen als Sehwindel entlarvt wurden. Dabei zeigte es sieh, mit ·welch' straflichem Leichtsinn seitens diesel' Wallfahrtsarzte vDrgeg.angen ward, urn "Wunder" zu konstruieren. Kein
Wunder daher, daB Lourdes heutzutage nur n'Dch in den Augen del'
Leiehtglaubigen Anziehungskraft besitzt. Aber dem I<irchensaekeI hat
das Wunder von Lourdes Millionen eingebracht. Das war entsehieden
die Hauptsache. Hiitte es kein Lourdes gegeben, SD hatte
eines mussen erfunden werden. Rom brauchte es dringend.
Und wenn heute Lourdes geschlossen wiirde, so wiirde sieher in ein
paar Jahren andersw'D eine ahnliche Erscheinung sich wiederholen und
ein neues Gnaden (d. h. Geld-) brunnlein sich auftun.
Die Wallfahrten und Prozessi'Dnen zu den Gnadenorten del' Kirche
galten von jeher als Ausdruck der Freude und des Triumphes iiber die
Andersglaubigen, die von Gott nieht mit soIchen Wunderstatten begluckt sind.
i
i!
Unter den verschiedenen Arten von Proz:essionen ist aber die Fr 0 nlei c h n a m s p r'D ze s s ion besonders erwahnenswert. 1hre Feier tragi
einerseits sehr viel zur Belebung religioser Bdatigung bei, anderseits ist sie,
zumal in der gegenwartigen Zeit, das besondere Zeiehen Roms, urn
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:untel' ihrem Deckmantel die ganze r6mische Oberhebung liber Andersglaubige aueh ostentativ in den StraBen del' Stiidte zur Schau zu tragen;
.Die fronleichnamsprozession ist etwas spezifiseh Ultramontanes.
Das Hauptfest des Katholizismus ist das Fronleichnamsfest. Es vef-dankt seine Entstehung der Vision del' Nonne Juliana des Klosters Cor:rIillon-Mont bei Liittich. Von dem Geiste Gottes erleuchtet sah sie
das I<irchenjahr in Ge-stalt des VolImDnds, del' einen dunklen fleck hatte:
aas war die Lucke in del' Zahl del' Peste. Von den Niederlanden aus
verbreitete sich das Fest liber die ganze Welt und .Papst Urban IV.
schrieb 1264 dessen Feier fur die g.anze I<irche vor. Johann XXII.
befahl die jetzt ubliche theophorische Prozession, bei der das Sakrament
in del' Monsiranz feierlieh herumgetragen wird. Die liturgischen Gebete verfaBte Thomas VDn Aquin, der dafiir in eigener Weise belohnt
\!Turde. Ais del' Heilige vor einem Bilde des Oekreuzjgten zu Orvieto
betde, da affnete del' I<ruzifixus plotzlich den Mund und sagte dem
-erstaunten Betel': Bene de me scripsisti -- du hast gut Liber mich
gesehrieben.
Die Fronleiehnamsprozession ist der Haupteffekt des ganzen eucha'l."istischen I<ultus. Bei ihr wird alIer Jubel und Pomp entfaltet, den
.die Liturgie ersinnen konnte. In prachtigen MeBgewandern, Rauchmanteln und Gewandern zieht die Priesterschaft einher. An den hohen
Domkirchen hat man mitu;1ter eigene Festgewander, die eigens fUr diese
Prozessi,on gefertigt sind und nul' an diesem Tage zur Verwendung
:kommen. Jedes Stuck hat einen h'Dhen Wert und ich begreife den
soraenvDllen
Blick des alten DommeBners von EichstaH, der die Regenb
WDlken am Himmel mit StirnrunzeIn betrachtete und murmeIte: Wenns
heute regnet, sind 70000 Mark kaput. Soviel war wohl die Ausstattung
wert, in der wir das Heiligtum begleiteten.
Der auBerliche Prunk greift auf die StraBen und Hauser fiber,
"weIche die Prozession passiert. Kindlich gIaubige Magistrate katholischer Stadte bewilligen hohe Sum men zur Aussehm Lickung der Stra13en, Spaliere von frischen, jungen Birkenbaumen umsaumen StraBen und
Platze, alIe Fenster sind mit Blumen und Teppichen drapiert, an den
'Wanden del' Haw;er werden Bilder und Guirlanden angebracht, weiBaekleidete Madchen streuen Blumen vor del' Prozession, an vier Platzen
'" AHare errichtet, an denen der Anfang je eines del' vier Evangelien
sind
·gesungen und dann der Segen mit der heiligen Hostie nach alIen
Himmeslrichtungen gegeben wird.
Nach dem Willen der Kirche solI durch diese Veranstaltung die
·Herrlichkeit del' I<irche auch vor den Augen der Oegner geoffenbar,t
28'"

-

436

werden, um deren Seelen zu erschilttern und zu gewinnen. Der Zweck
ist also trotz aller Ableugnung durch die ultramontane Presse in erster
Linie ein Triumph ilber die Nichtkatholiken. Wie das heidnische Rom
einst seine Gotter in Prozession herumtrugund aIle, die Ihnen begegneten,
ihnen Weihrauch streuen muBten, so ist heute die katholische Fronleichnamsprozession genau dasselbe. Sie ist der G e B Ie r hut de r k at h '0 lis c hen ReI i g io n. Alles m uB auf die Knie niederfallen, wenn
die Posaunenblaser das Nahen der Prozession kiinden. Wer den Hut
auf dem
. Kopf behaIt, wird dem Staatsanwalt wegen Gotteslasteruno~
angeze:tgt und bekommt eine Strafe.
WeI' einma! den mittelalterlichen KuHus der Fronleichnamsprozes-sion in unverfalschter Reinheit sich ansehen will, dem rate ich, die
FronJeichnamsprozession zu Mil n chen mitzumachen. Sie hat an Origi:"·
nalitat nicht ihresgleichen. Frilhmorgens rilcken die Regimenter mit
klingendem Spiele aus, um Spalier zu bilden. Das Bajoneft aufgepflanzt
und die Schuppenkette un term Kinn, so stehen die baumlangen Baju\;,zarensohne da, in Erw.artung des einzigartigen Schauspiels und wenn
auch beim Kommando "Zum Gebet" das Haupt gesenkt werden muE,
so blinzelt doch ein jeder unter seinem Helm hervof, um zum Besten
seiner Seele auch etwas von dem erhabenen SchauspieI zu erhaschen_
In endlosen Reihen zieht die Pl'Ozession vorilber - es dauert der
Vorbeimarsch ilber eine Stun de. Da sieht man noch Darstellungen
mittelalterlicher Pilgertrachten, die Bruderschaften haben ihre farbenreichen Uniform en angezogen, Nonnen in ,allen m6glichen Trachten
ziehen mit niedergeschlagenen Augen an uns vorbei, Franziskaner mit
dem Strick, bartige Kapuziner und schwarze Sohne des heiligen Benediktus wechseln in buntem Oemisch mit dem weltlichen Klerus. Natilrlich darf auch die studierende Jugend nicht fehlen, deren Vertreter
in voller Wichs mit Schlagern (!!) in der Pl1ozession einherziehen stolz
ihren Olaubensmut bekennend. Die Dutzende von Zilnften habe:1 ihre
J.ahrh underte alten ~ahnen und Embleme in der Prozession. da sieht
man Wappen und Bildnisse lang-st verg,angener Zeiten. Manc'hes mutet
uns gar neckisch an, so das groBe Zeit, das auf langer Stange getragen
wird und von Ferne einem Riesenschirm gleicht, un tel' dem aIle V61keider Erde Platz haben, ebenso die gesclmitzten Figuren, die Gl6ckchen
in den beweglichen Handen hahen. Nach Marionettenart zieht del'
Trager aIle paar SchriHe an dem Draht und die Figul' bew!egt den Arm
und gibt ein Klingelzeichen, just wie beim KasperItheaterauf del' Oktoberwiese.
In frilheren J.ahrhunderten war es Mode, daB in del' Fronleichnams-
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pr-ozession w,agen mit allerhand .allegorischen Darstellungenmitgefilhrt
wurden. So berichtet ein Chronist del' Stadt Milnchen vom Jahre 1580,
wie die Zunft der Schaffler das Vorrecht hatten, die Oruppe Adam und
'Eva zu stellen. Das waren zwei jugendliche Gestalten, die man in
fleischfarbene Trikots stecktc und sie mit einem wolligen Schaffel! um
die Hiiften gurtete. Sie standen VOl' dem Baume del' Erkenntnis, :an
dem eine kunstliche Schlange gemiltlich herabbaumelte. Die Eva hielt
zudem noch einen goldenen Apfel in del' Hand. Leider verloren sich
diese poesievollen Schaustellungen im Lauf del' Jahrhunderte, nul' noch
einige Reste hat uns die Milnchner Fronleichnamsprozession bewahrt.
Die Monstranz wird von dem Erzbischof unter prachtigem Bal-dachin dahergetragen, direkt hinter ihm foIgt, eine brennende Kerze
in del' Hand, del' Landesherr odeI' sein Stellvertreter. Dann folgi die
Hautevolee der Uniformen aus Militar und Zivil. Minisrer, Gener-ale,
Universitatsprofessoren, Regierungsrate, Magistratsrate, kurz alles, was
nul' auf Reprasentation halt.
Abel' offen gestanden, dieser Teil del' Prozesston, der hinter den
hochsten Herrschaften kommt, bildet geradezu einen Skandal filr das
katholische Milnchen. Vorne alles betend und in Andacht, hier am
Schlusse alles plaudernd und lachend, gelangweilt, weil eben zur Prozession kom man diert, 'Oder ,aus Mangel religiosen Gefilhls kilhl bis ans
Herz hinan. Mit einem Schlag ist del' ganze Zauber del' Prozession
gest6rt, wenn man dieses profane Treiben mit ansehen muB. Und es
ist .alle Jahre dasselbe ul1\vlirdige Schauspiel. Die Achtung vor del'
Prozession vermag diese Katholiken nicht zu einer wiirdigen Haltung
zu be\\?egen, ,aber \;,zarum schreitet hier kein Staatsanwalt ein? Ich habe
mich ,an diesem unreligiosen Treiben noch geargert, als ich lang-st nicht
mehr der Kirche angeh6rte. Nul' einen Augenblick lang ist ,alles stumm
und scheinbar andiichtig, \"(i;ann namlich del' Erzbischof mit del' Hastie
den Segen gibt. Da herrscht Totenstille und nul' von ferne hort man die
Salven der Batterien, die zur Feier des Tages auf dem Marsield ihre
Kartuschen verfeuern.
1st die Feier zu Ende, so sucht man noch schnell einen Zweig von
einem del' Spalierbaume zu erhaschen - denn das bringt Gli.ick und
Segen fiir das ganze Jahr - und dann eilt Miinchen in die Hallen
des H'Ofbrauhauses, wo del' Maibock verzapft wird. Dart bei der schaumenden MaB und bei dampfenden WeiBwilrsten wird del' SchweiB von
-del' Stirne gewischt und in seligem Entzilcken schaut derfromme Katholik auf seine MaB und seine Wilrste, froh del' iiberstandenen Plage,
abel' zufrieden murmelt er: "schon wars doch".
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Panem et drcenses, Prozession und WeiBwlirste, hier Heidentul11,.
hier Christentum! Aber das Eine hat dieses Schauspiel doch, es sc!ufft
freude liber die Zugehorigkeit zur Kirche, die solche Schauspiele den.
Ihrigen zu bieten vermag. Bei der MaB im Hofbrauhaus bedauert de'!'.
katholische Mlinchner w'Ohl in aufrichtigem Mitleid, daB die },Luthe,..rischen" nichts derartiges haben. Dafiir ist er seiner Kirche urn so
treuer ergebener, bei den nachsten Wahlen wird 'er seinen Dank zeigen.
Auf diese Oefiihle rechnet die Kirche und darum nimmt man lieber
die paar UngehOrigkeiten mit, die das Fronleiehnamsfest il11 Gefolge haL
In meiner Sehrift !11m Banne Roms" habe ieh dieselben Zustande
aueh gesehildert, mir dafiir aber den Tadel del' M'Odernistenzeitsehrift
"Das Neue Jahrhundert" zugezogen. "Mein Gott," -- hieB es dort
(Nr. 23, 1910) "mein Gott, das ist noch nieht das Sehlimmste dl11 Katho~
Iizismus." Leider freilieh ist dies nieht das Sehlimmste, - es gibt nocIt
viel Sehlimmeres! - aber diese SYl11ptome geben deutlieh zu erkennen,;
daB man in der romisehen Kirehe die Fronleiehnamsprozession gam:
verweltlichen Hint und dies urn so mehr, je mehr sie zu ihrer Feier
die Offentliehkeit beansprueht. Nieht um die religiose Feier ist es
del' Kirehe zu tun, sondern urn den'Demonstrationszug, mit dem man
den Andersglaubigen il11ponieren 'Oder sie wenigstens argern will. DaB
daran auch unverdaehtige katholisehe Kreise Argernis nehmen, dafik
nur den einen Beleg:
Hochst erstaunliche AuBerungen liber die NIlinchner Fronleichnamsprozession finden sieh in Nr. 52 (1909) del' "Katholischen
Kirchenzeitung". Da heiBt es: "Selbst in der katholischen Iiauptstddt
des Landes (Hayern) sieht der, welcher tiefer blickt, so viel Unziemliches,
daB man.schon daran zweifeln darf (besser: daB man schon frage~
darf, ob lllcht das erhabenste Oeheimnis unserer Religion durch Unter.,~
bleiben del' Prozession mehr geehrt werden wiirde. ob nicht die A.bhaltung derselben direkt eine Verunehrung bedeute." Ober die Zuscha~er
die jadoch zweifellos in iiberwiegender Mehrheit del' katholischen Kirch:
angehOren, wird geklagt: "viele lUften den Hut iiberhaupt nichtoder
la~sen. hOhnende Bemerkungen fallen.1t Sodann heiBt es: "nas MiIWir
wlrd In aller Friihe aufgesteIlt und mit fllichen und Sakramentieren'
hat die Mannschaft den Tag begonnen, an dem sie widerwillig zum!
Spalier kommandiert wird und die vie! wichtigere Pflicht, eine heilige,
Messe zu hOren,unm6glich ,erfilllen kann. Die niedrigsten Zoten kann
man beim Vorbeizug des Sanktissimum hOren." AmSchluB seiner
Ausfilhrungenkommt der Verfasser des Artikels zu dem Resultat man
konne bei dem heutigen hastigen OroBstadtverkehr niehl mit U~reeht

darauf hinweisen, ,;daB theophorische Prozessionen (d. h.sciIche, bei
<lenen das hoehwiirdigste Gut herumgetragen wird), nieM mehr mit
der ihnen gebilhrenden Wilrde behandelt werden und daher vielleicht
bessel' im Inneren der Ootteshiiuser bleiben".

:u. Dell" Mil!isbrauch des geh§tUehen Amtes
BetiUigung.

lIlU

ultramontaneI'

a) Tau f s t rei t i g k e i ten.
Bietet das religiose Leben seiner Natur naeh weniger Oelegenheit,
die ultramontane Oesinnung und die Herrschsueht Roms Andern g~
genilber in demonstrativer Weise zu zeigen, so ist dies wieder eher der
Fall bei der Ausiibung der Funktionen des geistlichen Amtes. Hier.
bieten sich verschiedene Oelegenheiten, im Vel'kehr mit Andel'sglau:bigen die ganze Unliebenswiirdigkeit Roms zu zeigen.
Seit einzelne radikale protestantische Prediger ihre Abkehr von
dem apostolischen Olaubensbekenntnis offen rlihmten und in der Foige
auch eigenmachtig die Taufformel anderten, da sie nicht mehr an den
dreieinigen Oott glaubten, wie die groBe Allgemeinheit, tauften sie einfach "auf den Namen OoUes".
Unter so1chen Umstanden war es moglich, daB der Senat zu Bremen eines schonen Tages ein paar tausend erteiltel' Taufen fill' ungiltig
erklarte und die Einhaltung der herk6mmliehen Formel veriangte.*)
Auf katholischer Seite wurden die wenigen Fiille, da l'adikale protestantische ~astoren die Taufformel anderten, verallgemeinert und die
protestantisehe Taufe ilberhaupt als etwas unsieheres angesehen, da
man nicht wissen kanne, ob del' Abfall vom apostolisehen OIaubens-'
bekenntnis nieht weitere Kreise gezogen habe. So bildete sich allmahlich
eine zwar nicht offiziell angeordnete, abel' tatsachlich doch vorhandene
Praxis aus, bei dem Obertritt eines Protestanten zum katholischen Bekenntnis diesen nochmals zu tauien. Achselzuckend sagt der katholische
»Eine Wiederho!ung der von P. Mau"itz vorge110mmenen Taufhandlung is! 80lange nicht zu empfehlen, als bei dem Taufenden, den. Patcn und den Eltern' die
christliche Intention Doch vorauszmetzen ist. Sie wird allerdings bei Mauritz, wenn
er im Namen des Guten tauft, starkangezweifelt werden muss en. Denn eine Taufe
mitdieser Formel ist kein Bekenntnis zu dem Gott der Gnade, den die Christenheit
durch die Taufe wirkend weiss.«
Eckert, Einfiihrung in die Prinzipien und Methoden del' ev. Theologie. Leipzig
1909, Seite 165 Anrn.
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Geistliche, er habe ja keine Oewahr, -ob der K'onvertit wirklich giltig
und richtig getauft sei, da man dem heutigen Protestantism us nicht
recht trauen k6nne.
Dagegen ist nun allel-dings wenig zu machen. Die katholische
Kirche hat nur bestimmt, daB die Taufe abs-olut notwendig sei, urn des
ewigen Heiles teilhaftig zu werden, daB aber die einmal im Namen des
dreieinigen Gottes erteilte 'Iaufe giltig sei und eine Wiederholung nicht
gestattet sei, auBer \venn be r e c h t i g t e Z w {' i f e I ,an der Oiltigkeit
der seinerzeitigen Taufe entstilnden.
Solche Zweifel lassen sich nun mit einem Schein von Berechtigung
angesichts mehrfach vorgekommener Falle erklaren, allein man muB
es doch fur unbillig finden, diese wenigen FaIle auf den ganzen Protestantismus ,auszudehnen, so daB einfach bei jedem Obertritt die
Wiederholung der Taufe angeordnet wird. Das ist in der Tat
nichts ,anderes, als eine Verachtlichm,achung und Verhohnun g des Pro t e s ta n tis m us, als ware die protestantische Taufe an
und fUr sich minderwertig gegenuber del' katholischen. Diese berhebung ist fUr den Ultramontanism LIS charakteristisch.
Das derartige Faile allmahlich anfangen, zur Modesache zu werden,
zeigt eine Mitteilung der "Deutsch-evangelischen Korrespondenz" yom
12. Dezember 1910.
Darnach sah sich das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Scherlebeck (Synode Reck!inghausen, Westfalen) veranlaBt, sich
mit folgender Kundgebung an die Gemeindeg/ieder zu wenden:
liEs sind kurzlich aus unserem Gemeindegebiete zW1ei Falle katholischer Wiedertaufe zu unserer Kenntnis gelangt: sowohl an einem
fruher ev,angelisch getauften Kinde aus einer Mischehe, bevor es in
diesem Jahre zum ersten Male zur (katholischen) Beichte ging, aJs auch
an einer bisher evangelischen, :aber in Mischehe Iebenden Frau, die
tmlangst zur katholischen Kirche ubertrat, ist die Taufe von neuem
("bedingungsweise i l ) vollz'ogen worden, in ersterem FaIle gegen den ausdrucklichen Wunsch del' Eltern und unter dem neuerdings so beliebt
ge\ltnordenen Vorgeben, man wisse nicht, ob die fruhere Taufe von dem
evangelischen Pfarrer richtig vollzogen sei (was natiirlich leicht durch
'Einfordern del' Taufbescheinigung haHe festgestellt werden konnen).
Wir Iegen ,aus Grunden del' Selbstachtung gegen die dadurch zum
Ausdruck gebrachte offensichtliche Herabsetzung unserer evangelischen
Taufe wie del' evangelischen Kirche und ihreramtIichen Organe auf
das entschiedenste Verwahrung ein und fordern unsre evangeIischen
OIaubensgenoQssen ,auf, in etwa drohenden Wiederho!ungsfallen, falls
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<liese rechtzeitig zu ihrer Kenntnis gelangen, solcher MiBachtung der
evangelischen Taufe und Kirche mit geblihrendem Nachdruck entgegen.zutreten.iI
Eine ahnliche Klage brachte der "Markische Bote", das Organ
des Br:andenburgischen Gustav-Adolf-Vereins liber das herrschende System del' romischen Wiedertaufe. Es heWt darin (nach der TagI. Rundschau yom 6. Juti 1910):
Immer haufiger werden die Fiille, in denen protestantische Kinder die zur katholischen Kirche libergefUhrt werden, auch dann bedingu~gsweise wiedergetauft werden, wenn kein Grund zUD: Zweif~l an ihrer
gliltigen Taufe vorliegt. In aller Erinnerung ist noch Jene Wledertaufe
in St. Hedwig-Berlin 1907, die in del' Jetzten GeneralsynoQde besprochen
wurde. Schon damals wurde peinlich empfunden, daB in den Verhandlungen mit del' vorgesetzten katholischen KirchenbehOrde dies~ jed~s
Bedauern liber jenen Vorfall vermissen lieB. Dasselbe hat man ]etzt m
Wurttemberg erlebt, in einem Fall yon Wiedertaufe, del' sich in Stuttgart
zugetragen und weithil1 in evangelischen Kreisen Emporung hervorgerufen hat. Ein Kind war regelrecht yom Stuttgarter evangelischen Stadtpfarrer getauft worden und wurde trotzdem, als es in die kat~olische
Kirche uberfiihrt wurde, wiedergetauft. 1m Verfolg der Verhanalungen
gab das bischOfliche Ordinariat eine allgemeine Erklarung daruber ab,
in welchen Fallen sie eine bedingungsweise Taufe fUr notig haIte. Nichts
traf in dieser Beziehung auf den vorliegenden F,al! zu. Gleichviel fehlte
iede Verurteilung und jedes Bedauern; der Rottenburger "Friedens,"
bischof" der in seinem Buch "Mehr Freude" so hohe Friedenstone
angeschr'agen hat, lehnte sogar fUr aile Zukunft jedes Verhandel? tiber
die einzelnen Falle abo 1 1 " . ' Die katholische Kirche wird all em entseheiden was nach ihrer Oberzeugung richtig ist, um eine moralische
GewiBh:it del' o'liltigen Taufe zu sehaffen." Danaeh scheint tatsiichlich
die heutige fan:tische Praxis del' Wiedertaufe, die in Wahrheit die MiBaehtung der protestantischen 'Iaufe .ausdrucken und e~e. Verdachti~ung
der Amtstreue evangelischer Pfarrer bedeuten soQ11, oQfflZlelle katholische
Kirchenpraxis zu sein. Es ist ziemlich sichel', daB sie in weit mehr
Ii
Fallen als bekannt werden, Platz greift.
Oenaue Kenner der Berliner Verhaltnisse wissen, daB auch in der
Reichshauptstadt die gleiche Praxis geubt wird. Eine amtliche Revision
del' kathoQlischen Taufregister bezw. KoQnvertitenlisten in Berlin wurde
errreben
daB in einzelnen Gemeinden di,e greBe Mehrzahl aller von del'
b
,
•
.evangelischen zur katholischen Kirche tibertretenden Bersonen .zum ~welten Male getauft "vird. Da nach den bestehenden Vorschnften ]eder
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soiche Fall der zustandigen ubergeordneten Instanz vorher gemeldet
\'{lerden muB so isi anzunehmen, daB der flirstbischofliche Delegat den
'
geschilderten Sachverhalt kennt und unter Zustimmung des Flirstbischofs Dr. "Kopp stillschweigend duldet. Wo bleibt da die gegenseitige:
Anerkennung der beiden christlichen Konfessi·onen? Und w-er wird
noch glauben, die papstliche Enzyklika beruhe auf einer Art von Versehen, wenn mitten in der Reichshauptstadt auf deutschem Grund und
Boden eine Wiedertaufenpraxis von solchem Umfang unbedenklich betrieben wird!
"

b) F I' i e d h 0 f s s k and a I e.
Ein schlimmer Punkt im friedlichen Nebeneinanderleben del' Kon..:
fessionen ist das immel' haufiger wel'dende Auftauchen von F r jed h 0 f ss k and ale n. Es mehren sich dte FaIle, da die in einer katholischel1
Gemeinde zufallig verstorbenen Mitblirger, die gesetzlich dort beerdigt
werden mussen, in der unwiirdigsten Weise behandelt werden, indem
m.an gar haufig .als ihre Ruhestatte einen Platz in irgend einem Winkd
des Friedhofs bestimmt, mdst die sogenannte S e 1b s t m 0 r d ere eke
und auch dieseanscheinend noch durch die Beerdigung dnes Protestanten fill' entweiht halt.
Die Kirche halt offiziell an del' ko n fes s io nell en Tr en nun g
del' Friedhofe fest. Sie schreibt die Einweihungsformel fUr den katholischen Friedhof VOl' und verweigert die Benediktion der Glacken, die
auch Andersglaubigen Iauten solIen und die Einsegnung des Simultanfriedhofs. Bei einem solchen wird nul' das einzelne Grab benediziert,
nicht del' ganze Friedhof, damit Rom j.a nicht in die Vedegenheit kommt,
einen Platzeinzusegnen, auf dem einmal ein Protestant, also ein "Ketzer il begraben werden konnte.
Pius IX. klagt in einer Allocution yom 22. Juni 1868, daB in 6sterreich die Katholiken durch ein Gesetz gezwungen seien, "die Leichname
der Keizer .auf ihren FriedhOfen beerdigen zu lassen, wenn die Ketzer
keine eigenen haben." Dieses Gesetz nennt der Papst ein "heftig zu
tadelndes, verdammenswertes, abscheuliches Gesetz."
Die kirchlichen Bestimmungen uber Verweigerung des kirchlichen
Begrabnisses durch einen katholischen Geistlichen dlirften vielfach unbekannt sein. Es gilt folgendes: AIs ausgeschIossen yom kirchlichen
Begrabni~ haben zu gelten:
1. Un g e ta u f t e, luden, Heiden, Muhammedaner usw. I-Iierher
gehoren .auch die unausgetragenen foetus,die totgeborenen Kinder.
Letztere, wenn sie von christlichen Eltern stammen, durfen zwar auf ge.."

weihtem Boden beerdigt werden, doeh sind alle Zeremonien untersagt.
2. AIle notorischen K e t z e r und A po s tat en, aber auch aIle
durch G~burt und Erziehung christlichen Sekten Angehorenden und
Schismatiker./1 (Hollweck-Hergenrother, Lehrbuch S. 664.) Da au.cn
der Protestantism us in den Augen Roms eine "christliche Sekte" 1st,
so ist in dieser Lehre die Quelle del' vielen Skandale zu suchen.
Die Kin d e r der Genannten konnen, sofern sie sich des Gegensatzes gegen die katholische Kirche noch nicht ~I.ar bewuBt waren (~an
nimmt aIs Grenze ungefahr das zehnte LebensJahr. an) a~.ch vo~ Gem
katholischen Geistlichen kirchlich beerdigt werden, wenn Arge.rms au:o-eschlossen ist. Es darf also der katholische Pfarrer ohne weJteres dIe
~ der Diaspora gestorbenen pr-otestantischen Kinder auf seinem Friedhof
feierlich . beerdigen.
.
.
.
Auch Dompropst Dr. v. Pruner in Eichstatt schreIbt 111 semem
Lehrbuch der Pastoraltheologie Paderborn, 1901, S. 240: "Wo~len akatholisehe Eltern ein getauftes, noch nicht sieben Jahre altes Kl?? v~m
katholischen Pfarrer begraben lassen, so kann dies an un~ fur s;ch
unter Anwendung des vollen RHus pro parvulis geschehen, .da Ja dasselbe
nicht a!s haereticus anzusehen ist. Abel' man soIl sich mcht daz~l ve~
stehen wenn der akatholische Minister (Geistliche) sich dadurch ~n selnem i~echte gekriinkt flihlen konnte oder sonstige interkonfesslonelle
Dissidien zu filrchten sind."
in seinem Kolleg erklarte Pruner das Recht del' Beerdigung
protestantischer Kinder noeh deutlicher: "Wenn die protestanti~chen
Eltern den Pfarrer ersuchen, er mochte das Begrabnis ihr~s K:ndes
vornehmel1, so steht dem kirchlicherseits nichts en.tge~en. DIe I~mde,~
haben 110ch keine Haeresie began gel1 , sondern sle smd Kathohken.
3. Ausaeschlossen sind fernerane fill' die 6ffentlichkeit Exkoml11unizierten bebenso die mit Namensnennung Interdizierten.
'4. All'e Selbstmorder, bei denen nieht durch ei~ arztlich:s
Attest odeI' sonst in glaubwiirdiger \Y/ eise nachgewiesen 1st,. daB Sle
in Unzurechnungsfahigkeit Hand an sich gelegt haben. In zWeIfelhaften
Fallen ist ein einfaches Begriibnis ohne jeden Pomp zu gestatten. Immer
abel' soIl der Geistliche am Grabe betonen, daB er nur auf G.run;d
eines solchen Attestes die Beerdigling vornehme, urn den Gliiubigen Jeden
Grund zu einem Argernis zu nehmen.
5. Die im Due II Gefallenen oder an einer im Duell erhaltcnen
Wunde Verstorbenen, auch wenn sie nachher ihre Sunde bereut .haben
und von derselben,sowie von den auf das Duell gesetzten Klrchen:-"
strafen Absolution erlangt haben.
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6. Offentliche und notorische Sun d e r, die in ihrer UnbuBfertigkeit
verharren und von denen nicht ausdruckliche Zeichen der Renc durch
glaub-wurdige Zeugen festgestellt worden sind. Hierher rechnet das
kirchliche Recht die im Konkubinat und in der Zivilehe Lebenden. Es
sind die Falle nicht selten, daB man den in Zivilehe Lebenden das Sterben
mit dem Hinweis auf die drohende Entziehung des kirchlichen B~grab
nisses recht hart macht. Ais Bedingung fUr ErteiIung des, Begrabnisse:, \,?ird in erster Unie gefordert, daB das in den Augen der Kirche
:unmoralische Zusammenleben aufgegeben wird, daB also z. B. der 5terbende Mann seine ihm auf dem Standesamte angetraute Frau samt den
Kindem zum Hause hinausjage. Dann hat er "Zeichen der Besserung"
gegeben und kann kirchlich beerdigt werden. Will er sich nicht ;eu
einer so when Behandlung desjenigen Wesens, demer einst Liebe und
Treue versprochen, verstehen, so muB er eben dar.auf verzichten, von
,diesen Priestem del' Liebe seine Oberreste zum Gr.abe geJeitet zu sehen.
7. Jene, welche ihre Osterpflich t nicht erfiillten und auf die
Verwarnungen nicht horten, so daB der Bischof den Verlust des kirchlichen Begrabnissen .als Strafe festsetzte, wenn sie olme aUe Zeichen
del' Rene verstorben sind.
8. Die V e r b r e c her, die bei Begeh ung ihres Verbrechens ihr
Leben einbuBen, \'X"enn sie keine Zeichen der Reue gegeben habetl. Hierwurde z. B. del' Verbrecher zu rechnen sein, del' im Kampfe mit der
Polizei erschossen \';·urde.
9. Diejenigen, die ausdrucklich den Empfang der Sterbesakramen t e venveigem, sei es dem besuchenden Priester gegenuber oder
voranderen glaubwiirdigen Zeugen. Sie gelten entw!eder dIs Haereretiker oder als offentliche Sunder.
Fur die 0 b e r t ret u n g diesel' Vorschriften hat das kirchliche Recht
strenge S t r ,a fe n bestimmt. Es kann sich ein Geistlicher also niemals
durch Griinde des Mitleids oder der Vernunft bewegen lassen, von der
Strenge des Verhots abzusehen und dwaeinen in seiner Pfarrei verstorbenen Nichtkatholiken beerdigen, nur damit dieser nicht ohne aUe
Feierlichkeit begraben wiirde. Er diirfte nur ,als Privatperson, ohne sein
1drchliches Gewand ,anzuziehen, der Beerdigung beiwohnen und rus
Privatmann \'vie jeder Andere auch einige Work des Trostes am Grabe
reden.
Derjenige Geistliche, der die obigen Vorschriften ubertritt, wird
vom Bischof nach Ermessen bestraft. Wer einen namentlich Exkom:..
munizierten mit Wissen und Willen begrabt, verfaIlt dem Interdikt und
>clarf die Kirche nicht mehr betreten. Wer die Beerdigung eines noto-

rischen Haeretikers erzwingt, sei es durch Befehl, durch Drohung oder
derg!eichen, verfiillt der Exkommunikation.
Wahrend diese Vorschriften das Verhalten del' katholischen Geistlichkeit hinsichtlich ihrer aktiven Teilnahme an der Beerdigung rege1n, so
mu~en wir noch einen andern Punkt betrachten, der noch mehr zu
peinlichen Erorterungen und unangenehmen Zwischen fallen fiihrt, die
Lehre der Kirche libel' das Eigentum der Friedhofe und die Zulassung
del' Beerdigung Andersglaubigec
Die katholische Kirche hi.ilt daran fest, daB der geweihte kathoIische
FriedhofausschlieBlich Eigentum de- b .. thJlisc;len Ki;-chengemeinde ist,
zumal \Venn sich der Friedhof urn das Gotteshaus Jegt. Daralls \1:'ird
das weitere Recht abge!eitet, daB nur die im Frieden mit der Kirche
verstorbenen Katholiken ein Recht haben, in der ublichen I\eihe beerdigt zu \\-erden. Kann man es bei den heutigen Verhaltniss,en nicht
verhindern. daB etwa auch Nich tkatholiken beerdigt werden m lissen,
so nimmi die Kirche das Recht in Anspruch, dem Nichtkatholiken einen
eigenen Platz auf dem Friedhof zuzU\veisen_ Meistens dient .dazu ~ie
Ecke. die fUr ungetaufte Kinder und fur Selbstmorder bestlmmt 1St.
. Es liegt darin - prinzipiell betrachtet - nicht immer eine Unfreundlichkeit des betreffenden Ortspfarrers, sondern es ist diese MaBnahme in dem Recht der romischen Kirche begrLindet. Wir 1l1ussen
also das katholische K i r c hen r e c h t dafiir verantwortlich machen,
daB es eine derartige Behandlung der Verstorbeneneiner anderen Konfession vorschreibt. Eine Anderung dieser Anspriiche ist solange nicht
zu erwarten, als die romische Kirche daran festhaIt, daB der Protestantismus eine unberechtigte "christliche S~kteli, eine Oes·ellschaft von Haretikern ist. Eine Besserung ist demnach nicht von seiten del' Kirche zu
en'Varten, sondern kann nur durch staatlichen Schutz del' protestantischen
Untertanen erreicht werden.
Die Kirche verwirH prinzipiell die Zulassung der Beerdigung Andersglaubiger in den Reihen der katholischen Graber.
.
Geaenwartig
sind
fur
aile
Glaubigen
gemeinsame
Begrabmst1
b
•
•
statten sei es urn die Kirche herum, oder abgesondert von dlesen, 111
Obun~. Da dieselhen nach christlicher Anschauung heilige, religiose
Orte sind, so unterstehen sie auch der kirchlichen Verwaltung und
Gesetzgebung, und muB deshalb die Kirche aile jene Bestimmungen,
weIche den katholischen Anschauungen uber die Gottesacker widersprechen, als Eingriffe in ihr Kultusleben betrachten. Dem Staate konnen dieselben nur in sanitiiren und anderen rein weltlichen Beziehungen
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'Unterstellt sein. Sogenannte "konfessionslose" Kirchhofe, auf welchen
.aile Toten ohne Unterschied der Konfession, des OIaubens, der Wiirdi<Ykeit, zu beerdigen sind, wo Katholiken neben Heiden, Juden, Akath~
liken, Selbstmordern, Ootteslasterern und allen anderen, mit \"i',elchen
sie keine Oemeinschaft im Leben pflegen diirfen, beigesetzt werden,
mussen als eine Vel'ge\Y/altigung del' l'eligiosen OeWhle der Katholiken
aIs eine Unterdriickung ihrer Oewissensfreiheit angesehen werden." S~
schreibt Pralat F. Heiner in seinem Lehrbuch des katholischen Kir.
chenrechts. (S. 347.)
Hier ist also das, was man ultramontane 1ntoleranz nennen mochte
als Pflicht und Prinzip katholischer Anschauungen hingestellt, Toleran;
.dagegen ais "Unterdriickung der Oewissenfreiheit" bezeichnet. Wenn nun
~in Kleriker seine kirchenrechtlichen Anschauungen aus Heiners Lehrbuch geschopft hat, wundert man sich dann, wenn aus seiner Intoleranz
ein neuer "Friedhofsfall" entsteht?
Es fehIt nicht an BeispieJen, daB die Leichen von verstorbenenl
Niehtkatholiken luf kathoIischen FriedhOfen in der Selbstmordereck~
bestattet, aber auf behordliche Anordnung infolge der Beschwerde der
H.interblie~enen \'llieder ausgegraben und in der Reihenfolge der Orabel'
,,'lIeder belgesetzt wurden.
Um die einzelnen "FaIle" richtig zu beurteilen, mu5 man die parLikulan'echtlichen Verhaltnisse kennen. Dieselben beruhen oft auf alien
Rechten, die aus Zeiten stammen, da die betreffende Oemeinde noch
ga~z k~tho.lisc~ war. Auf kirchlicher Seite ist man freilich wenig genelgt, slch ll1 dIe "neue Zeit" zu fugen. Da muB aIle Toleranz formlieh
abgepreBt werden.
Es beriihrte daher ziemlich wohltuend, daB ein Mann wie Dr. Julius
Bachem (Koln) im "Tag" (8. Dezember 1909) den kirchlichen BehOrden
einmal die Leviten las, ihnen ihre intoleranten Prinzipien verwies und
zu dem SchluB kam: es muE Friede unter den Konfessionen werden
es kann unmoglich so weitergehen, daB sich immer aufs neue Kon~
flilde in Friedhofsfallen ergeben, die zu leidenschaftlichen Auseinandersetzungen AniaB geben. Die konfessionelle Verhetzung sci ohnehin
weit gen ug gediehen.
Mit diesem Appell an den konfessioneHen Frieden \l\rird Dr. Bachem
bei der katholischen Kirche wenig erreichen. Hochstens sieht man ihn
fUr einen "Modernisten" an, da er fur Aufgabe der althergebrachten
Sonderrechte del' katholischen Friedh6fe eintritt. Es handeIt sich hier
eben um eine Prinzipienfrage und Rom wird niemals ein Prinzip auf-
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geben, das es in sein kanonisches Recht aufgenommen hat. Ii6chstens
k6nnte man ein tolerari pokst erlangen, ein passives Oeschehenlassen.
~Mit dies em Kompromis konnte man zufrieden sein.
Dr. Bachem miiBte mit seiner Mahnung zum Frieden also in erster
Linie gegen ultramontane Lehrbiicher vorgehen und die Erziehung des
Klerus revidieren lassen, damit diesel' bei seinen wissenschaftlichen Studien auch Toleranz Andersglaubigen gegeniiber kennen Ierne.
Neuere Lehrbiicher stellen sieh aufeinen gemaBigten Standpunkt.
So lehrt die Eichstatter Pastoralinstruktion:
Die Beerdigung von Nichtkatholiken auf einem katholischen Friedhofe ist dem Oeistlichen des Verstorbenen zu iiberlassen. Der Oebrauch
heiliger Oegenstande (Vortragskreuz, Ministrantenkleider, Fahnen), die
fiir den katholischen Kultus bestimmt sind, darf jenem keineswegs, auch
nicht leihwreise zur Aushilfe, gestaUet werden, sondem diese Oegenstande,
die einmal fill' den katholischen RHus bestimmt sind, diirfen auch nul'
2:11 katholischem RHus venvendet werden. (Der protestantische Diasporageistliche hat daher in der Regel ein zusammenklappbares Vortragskreuz
in seinem Reisekoffer, da ihm die Mitbeniitzung der katholischen Utensilien nieht gestattet wird.) Zu dem Lauten del' Kirchenglocken, sei es
nun del' Pfarrkirche, ,odeI' einer Filialkirche auf dem Friedhof, driicke
der Pfarrer die Augen zu, aber niemals ist es ihm gestattet, zu tiner
soIchen Verletzung kirchlicher Rechte mitzuwirken, er darf sich nur
v6i1ig passiv verhalten. *) Fur Verstorbene, die einer privaten akatholischen Sekte angeh6ren, (Mennoniten, Altkatholiken) ist das Oelaute
iiberhaupt zu verweigem.
Uns gab man fill' die Praxis folgende V er ha 1tun gsm aB re ge I n
an: Der Pfarrer muB gegen das erzwungene Oelaute protestieren. Wenn
die Schliissel von ihm verlangt werden, so sollte er sie eigentlich verweigern. D.ann holt die Behorde einen Schlosser und la5t das SchloB
aufsprengen, dadurch entsteht del' Kirche nur ein Schaden. Del' Pfarrer wird, um das zu vermeiden, die Schliissel einfach paratlegen und
wenn sie dann verlangt \,rerden, wird er sagen: "ich verweigere die
Hergabe der Schlilssel und protestiere gegen das Oelaute. Die Schlussel liegen da .. ..11 Der Andere nimmt die Schliissel natiirlich mit
sich und 6ffnet den Olockenturm.
*) Pulsum vero campanarum eccIesiae parochialis seu filialis in coeme·
feria sitae dissimulet quid em parochus, minime vera aIiquo modo ad taIeru
violationem jurium ecclesiae ipse cooperetul", sed omnia passive se habeat. In~
structio pastoraIis, ed. V. 1905. S. 147,
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Mit dieser echt jesuitischen Unterscheidung kommt der Pfarrer
um aIle Unannehmlichkeiten herum. Er kann sagen: ich habe die
Schliissel verweigert, del' Andere hat sie gen'Ommen. Damit hat er sein
"Gewissen" salviert und die Kirchenkasse VOl' den Reparaturkosten fiir
Aufspren~ung des Schlosses bew·,ahrt. Es ist immer gut, \venn man sich
'
solche Hmtertiirchen schaffen kann.
. . nas war die Anschauung, die der verstorbene Dompropst Pralat
Dr :. Pruner uns als Richtschnur unseres Verhaltens empfahl. Er mahnte
es ~le zueinem Kr.ach kommen zu lassen, Klugheit und I~uhe nicht z~
verlIeren, da man sonst leicht mit den Gesetzen des Staates in KonfIikt
komme. Man solle sich eher auf eine ruhige, sachIiche Kritik beschranken und bei einem derartigen FaIle einfach einen schriftIichen Protest
an die w:ltliche RegierungsbehOrde einsenden, warin man gegen die
VergewaltJgung der kirchlichen Rechte Einspruch erhebe.
.
Nicht immer freilich befolgen die ehrlich fl'iedliebenden kathohschen Geistlichen (die nichtuItramlOntanen) die inroleranten Weisuno-en
ihr~' Instruktionen. S'O schreibt Beck (Das kirchliche Leben del' ev~n
gellsch-lutherischen Kirche in Hayern S. 211):
"Auch bei der Beerdigung v'On Protestanten in del' Diaspora kann
man neben den Unliebenswiirdigkeiten doch ;auch manche Freundlichkeit
und Bnldel'.lichkeit erleben. Da und dart ist schon der Leichenzug mit
dem kathohschen Vortl'agkreuz an der Spitze, wohl auch unter Vora?tritt del' va~ ~;hrer gefiihrten ~nd das Ave Maria und "das ewige
LIcht l.euc~te Ihm betenden SchulJugend zum Friedhof gezogen. Und
~en:l In emem katholischen Dekanat die Geistlichen entgegen der oberhlrthchen Weisung unter sich vereinbaren, den Protestanten das Grabgelaute ZLl gewahren, so kann man fUr soleh christbriiderliches Verhalten nur danken."
,.
Es 1st ~iel:ach die Meinl1l1g verbreitet, die Verweigerung des kil'chllchen Begrabl1lsses gegenuber Katholiken, die sich akatholisch trauen
lassen oder der akatholischen Erziehung ihrer Kinder entweder ausdrucklich oder faktisch zugestimmt und infolgedessen der Exkommuni!cation verfallen, dann ohne Vel's6hnung mit der Kirche und ohne Zeichen del' Reue p16tzlich versterben, sei ein pers6nIicher Akt der Intoleranz des katholischen Geistlichen.
nas ist ein In·tum. Del' katholische GeistIiche ist auf Grund
seines kirchlichen Rechtes zur Verweigerung v e r p f I i c h te t. Die Kong:'egation des hI. Offiziums in Rom hat, um aile Zweifel auszuschlieBen,
dIes erst durch einen ErlaB vom 8. M:ai 1907 ausdrucklich festgelegt.

Es lief in Rom die Anfrage ein, ob Katholiken, die mit Nichtkatholikerr.

vlOr dem ketzerischen Religi'Onsdiener eine Ehe geschlossen und dabei
der nichtkatholischen Erziehung ihrer Kinder ausdrucklich zugestimmt
batten odet sie wirklich in der Ketzerei erziehen lieBen und so def
Zensur verfallen seien, wenn sie infoIge eines Schlaganfalles besinnungslos seien und bald darauf sterben, IOhne mit der Kirche sich ausgesohnt
und ohne Zeichen del' Sinnes.1nderung gegeben zu haben, kirchlich
beerdigt werden k6nnten. Die Antwort lautete: N e in. (Utrum catholici, qui cum acathoIicis oomm· haerdioo ministro qua tali nuptias c.ontraxerunt et in eiusmodi nuptiis vel expresse consenserunt acathohcae
prolium ~ducati:oni vel eas de facto in haeresi edu.cari fece:-unt ideo.qu:
censuram incurrisse dicendi sunt, si apoplexia tactl et senslbus desbtuh
aut statim a.ut brevi post decesserint, Ecclesiae minime reconciliati et
quin resipiscentiae signa unquam dedissent, donari possunt sepultura
eccIesiastica et exequiis necne.)
Die Bestimmungen del' romischen Kirche uber die Lei c hen verb r e n nun g wurden neuerdings kIar zusammengefaBt*) und ergeben
das Folgende aIs geltendes Recht:
1. Jedern katholischen Christen ist es streng verboten, einem Feuerbestattungsvel'ein aIs Mitglied beizutreten oder VerfUgungen zur Verbrennung des eigenen Leichnams zu treffen 'Oder die Leiche eines andem
vel'brennen ,zu lassen. (S. Congo Inquis. 19. Mai 1886.)
2. Den Katholiken, die aus ,irgendwelehen Grunden die Feuerbestattung fUr sichangeordnet haben, konnen, wenn sie trotz Abmachun.g
sich hartnackig weigern, eine .soIche Verfugung zuruckzunehmen, dIe
hI. Sakramente nicht gespendet werden. (S. Congo Inquis. 27. Juli 1892.)
3. Die Leichen von Katholiken, weIche nicht auf eigene VerfUgung
hin, sondern auf Anordnung der Hinterbliebenen der Feuerbestattung
zuo-efUhrt werden, durfen auf die ortsubIiche Weise yom Hause ausge:egnet und in der Kirche eingesegnet werden und es k6nnen fUr sie
die Seelengottesdienste 6ffentlich gefeiert werden. Am Orte der Leichenverbrennung darf jedoch keinerlei rituelle kil'chliche Zeremonie stattfinderr
und zur Verhiitung jedes Argernisses ist 6ffentlich bekanntzugehen,
daB der Vel'storbene diese Art von Bestattung nicht selbst angeordnet
habe. (S. Congo Inquis. V. 15. Dez. 1886.)
4. Wenn ein Katholik trotz alIer Vorstellungen bis zum letzten
Augenblick darauf beharrt, daB seine Leiche der Verbrenl1ul1gzugefiihrt
*) Archiv fUr kath. Kirchenrecht, 1908 S. 515.
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werde, S'0 mul3 der katholische Seelsorger nicht nur die rituelle Aus..
segnungim Hause, in der Kirche oder Friedhofshalle, sondern auch
die Begleitung der Leiche und die Feier dnes offentlichen Seelengottesdienstes ablehnen und es kann fur einen s'0Ichen nur privatim das
hI. Mel3'0pfer dargebracht werden. (S. Congo Inquis. 17. Juli 1892,)
5. In bes'0nderen Fallen, wo begriindete Zweifel und bedeutende
Schwierigkeiten entstehen, ist alsbald an das Generalvicariat beiw. Ordinariat zu berichten und dessen Weisung abzuwarten. (S. Congo .i.nquis
15. Dezember 1886.)
Gegenuber diesen ziemlich strengen Bestimmungen erregt es Verwunderung, daB die katholische Kirche aus Klugheitsrucksichten auch
Ausnahmen macht. So konnte man mit Befremden konstatieren, daB
bei dem Tode des bayerischen Generals v. Xylander die Munchner katholische Geistlichkeit den Sarg auf den Bahnhof begleitete, als clerselbe
zur Leichenverbrennung uberfUhrt wurde. Man sah darin mit Recht
eine ungerechtfertigte Bevorzugung eines Angehorigen der hOheren
Stande. Eine Rechtfertigung des Vorgehens erfolgte ziemlich spat. Erst
im April 1910 konnte man in der (freilich nicht recht zuverlassigen) "ApoIogetischen Rundschau" (S. 245) lesen, daB die Leiche des Generals V.
Xylander vom Sterbehaus aus kirchlich ausgesegnet worden war, weil
nicht seint sondern nur seines Bruders Name im Verzeichnis des Vereins fUr Leichenverbrennung gestanden habe. Ais es nach der Aussegnung bekannt ge\\1orden war, daB auch der Genera! dem Leichenverbrennungsverein beigetreten w;ar, sei von cler kirchlichen Begleitung
vom Leichenhause aus, sowie von der Abhaltung eines Seelengottesdienstes Abstand genom men worden. Diese AufkHirung stimmt aber
nicht zu den damaligen Zeitungsberichten.
Die Stellung der e van ge lis c hen K ire h e gegenfiber der Frage
der geistlichen Assistenz ist etwas freundlicher.
In Bayern erlieB das K Oberkonsistorium neue Bestimmungen fiber
die kirchliche Beteiligung bei der OberfUhrung von Leichen zur Verbrennung. Es kann nach denselben bei Oberfiihrung Verstorbener vom
Leichenhause aus nach auswarts (zwecks Feuerbestattung) auf Wunsch
eine kirchliche Feier stattfinden. Dieselbe hat in cler Weise zu erfolgen,
daB sich der Geistliche in BegJeitung des Kirchendieners unter Vorantragung des Kreuzes in die Leichenhalle begibt, dort vor dem aufgebahrten Sarge eine freie Rede halt und mit Gebet, Vaterunser und
Erteilung de; Segens an die Versammelten schIiel3t.\Venn 1m Trauerhause nicht eine Aussegnung erfolgte, kann diese Feier auch die Form
cler Aussegnung tragen.· Die betr. En.tschlie6ung betont,· daB es sich
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lhierbei nichtum dne Anordnung, sOl1dern urn cine Erlaub~is handle,
die mit einer Umanderung der kirchlichen Sitten zusammenhangt.. Deshalb sol1 von dieserErlaubnis nichtohne Zustimmung des Klrchenvorstandes Gebrauch gemacht werden.
(AUg. Ev. Luth. Kirchcnzeitung Nr. 7 vo~ 18:2. 1910.)..
.
In der Leichenverbrennung sehen die klrchhchenBehorden
fach noch eine Konkurrenz mit dem christlichen Begrabnis. In ZIttau
war der Bau eines Krematoriums beschlossen worden. Um den unschanen Schornstein zu verdecken, gab man ihm eine architek~onis::he
Form sodaB er einem Kirchturm glich. Das sachsiscbe Mimstenum
bean;tandete diese kirchliche Form und verlangte vor Ert~ilung cler
Genehmigung die Vorlegung anderer Zeichnungen fUr das AuBere des
Krematoriums. In der Entscheidung hieB es:
.
.
"Das Ministel'ium des Innern hat nach Bene?mun g mIt d~m ~I
nisterium des Kultus und des affentlichen Untemchts, gegen. dIe E:nrich tung einer Leichenverbrennungsanlage in Zittau an sich mchts emi>:uwenden. Bevor jedoch die Genehmigung del' Anlage erfoIgen ka~n,
sind zunachst andere Zeichnungen fUr das AuBere des Oebaudes emzureichen, cia die jetzt geplante Bauweise kirchliche? Form~ri z~ sehr
entspricht. Darin Jiegt eine kunstlerische U.nw~hrhelt,. da . dIe .Lelchenverbrennung keine kirchliche Bestattun~sw~lse :st. ~.le kIr~hhche ~~
staltung des Gebaudes will'de geradezu em klrchhches Argerms geben. )

:leI-

c) Del' Kampf urn die Ehegesetzgebung.
Der Anspruch des Ultramontanism us, in die Vel'waltung der Land.er
'hineinzul'egieren zeigt sich als besonders bedrohIich auf dem Geblet
cler E h e g e set z g e bun g. Der Staat m uB aIle Ener~ie anwenden,
urn seine Gesetze nicht zu einem Abklatsch des kanolllschen Rechtes
werden zu lassen, wie es in Osterreich geschehen ist. Das de~tsche
Zentrum hat sich alle Mfihe gegeben, die Fortschritte des Neu~n Burgerlichen Gesetzbuches zu hintertreiben und den Entwiirfen emen ganz
mittelalterlichen Charakter zu verleihen. So stellten die Ultramontanen
den An trag, in das Bfirgerliche Gesetzbuch f:olgenden paragraphen
aufzunehmen:
.
Geistliche der katholischen Kirche, weIche die hOheren Welhen
empf~~gen haben, sowie die einem papstlich approbierte~ Orden angeh6rigen Ordenspersonen, welche die feierlichen oder dIe nach dem
*) Archiv fUr katholisches Kirchenrecht 1908. S. 763.
29*
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Ordensstatute diesen gleichgestellten einfachen Oeliibde abgelegt haben
~
konnen eine Ehe nicht schlieEen."
Das osterreichische AUg. B. Gesetzbuch hat einen derartigen Pa..;..
ragra~he~ (§ 63). Die ultramontanen Anspriiche gehen aber soweit;.
daB Sle sIch auch ,auf au s get rete n e Geistliche beziehen. Der UItr~mon~nismus verlangt, daBder Staat auch dem etwa zur evange,lischen
Klrche ubergetretenen Geistlichen zeitlebens das Eingehen einer Ehe
untersage. Der S taa t soIl sich dazu hergeben, das Colibat einer Kirche
~esetzlich festzulegen. DaB dieser Eingriff in die Rechte der personltchen Freiheit fiir einen Staat unwiirdig ware, ist leicht ersie-htlich. DeT
ultramontane Antrag wurde bei der Kommissi<onsberatung mit Mehrheit
glatt abgelehnt.
Anders in Osterreich. Dart glaubte, man, dam ultramontanen Rom
derartige VasallendIenste zu schildern und dessen Oberhoheit anzu-erkennen. So Imnnte man in Osterreich zahlreiche FaIle erIe ben in
~enen die rechtsgiltig geschIossenen Ehen ehemaliger katholischer O~ist-- .
!lcher durch Gerichtsspruch wieder fUr nichtig erklart wurden. Erst
III neuerer Zeit beginnt sich unter dem w:achsenden EinfluB der Ehereformbewegung auch hier eine Anderung zum Besseren zu zeigen.
Es mehren sich ,allmahlich die FaIle, daB die Gerichte die Ehen:
e~e.maliger katholischer Priester trotz des bischOflichen Einspruches fUrgIltJg erklaren, da die Kirche, wie natiirlich ist, mit dem Austritt des
Prieste.~s aus ihrer Oemeinschaft absolut keine btirgerlich rechtsgiltigerr
Anspruche mehr auf seine Person hat. Das muE doch der gesundel
Menschenverstand eingeben.
Auf dem Gebiete der Ehe und der Ehegesetzgebung stehen sich
~taat und Kirche, d. h. Ultramontanismus, schroff gegen-u b e r. Der KathoIizism us als solcher konn te sich schon mit der
staatlichen Gesetzgebung befreunden und einen modus vivendi schaffen._
Das zeigt d.as Buch von 1. Weber, "Die canonischen Ehehindernisse
sa~t Ehescheidung und EheprozeB"; (Frdburg 1886 S. 514), worin es.
heISt:
1. Der Staat ist berechtigt, wegen der hohen Bedeutung der Ehe
fur d.as Familien-, Gemeinde- und Staatsleben aus hOchst wichtigen
politischen und biirgerlichen Griinden trennende Ehehindernisse aufzustellen. 2. Die Untertanen sind verpflichtet, im Gewissen, d. h .. unter
einer Sunde, soIche und ahnliche staatsrechtIiche Ehegesetze zu respeklieren, wei! diese damit nichts vorschreiben, was dem natiirlichen Sitten-gesetze odeI' dem positiven Oebote GoUes zuwider ist; denn nul' dann,
:wenn das Zivilgesetz etwas gebietet, was Gott verbietet, oder etwas;
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'Verbietet, was Gott gebietet, gilt das apostolische W,ort: "Man muS
Oott mehr gehorchen als den Menschen. Setzen sich Pfarrer oder
EheschlieBende tiber ein nm vom· Zivilgesetz aufgestelltes trennendes
Ehehindernis hinweg, so machen sie sich strafbar und konnen die Staats.gewalt, deren Oesetz sie iibertreten, nicht anklagen./i
Diese verm.1nftige Ausfiihrung wurde in der spateren 5. Auflage,
<lie den Tite! hat "Katholisches Eherecht", von J. Schnitzer, Ieider ge·
strichen. Daraus kann man den SchluB ziehen, daB man es auf katholischer Seite nicht fUr opportun haIt, die M6glichkeit einer Verstandigung
zwischen Staat und Kirche in den Vordergrund zu stellen. Man betont
-viel lieber das Trennende, urn sagen zu k6nnen: Seht, so wird die arme
'katholische Kirchevom Staate bedriickt.
Die katholische Lehre von der Ehe besagt:
Christus hat die Ehe zm Wtirde eines Sakramentes erhoben. Die
Kirche ist allein berechtigt, Ehehindernisse aufzustellen und iiber die
~EheschlieBung und Ehescheidung zu befinden. Der Staat darf nur die
biirgerliche Wirkung der kirchlichen Ehe regeln, nicht aber die Eheschliel3ungserklarung vor seinem Be.amten als Ehe auffassen. Die Ehe ist eine
kirchliche Sache und geh6rt daher vor die kirchlichen Oerichte und nicht
'Yor die weltlichen.
Nach diesen Grundsatzen verfahrt der Ultramontanismus in der
Bekam pfung der staatIichen Ehegesetzgebung. Die K i r c hew e i s t
die s t a.a tli c h e E h e g e s et z g e bun g z u r u c k :
"Die chr:istliche Ehe als soIche untersteht wegen ihres sakramentalen
CharaktersausschlieBlich der kirchlichen Ehegesetzgebung. Insofern die
Aufstellung von frennenden Ehehindernissen und die Ehegerichtsbarkeit
in Betracht kommt, ist dies katholisehes Dogma. Sofern es sich also
urn diechristIiche Ehe als solche handelt, muB die Kirche jede staatlkhe
fGesetzgebung prinzipiell zurtickweisen." Staatslexikon, 2. Aufl. 2. Bd.
S. 108.)

Die Ver'hiiltnlsse haben sich nun allerdings so entwickelt, daB del'
Kirchenm cin papierener Protest gegen die staatliche Ehegesetzgebung
ubrigbleibt. 1m "Staatslexikon" (1. Auf!. II. S. 1168) sagt Kreutzwald:
"Di e Ki I' c bern u ,B e s g e g en i h r·e n Will e n e I' d u 1den, d a.B
1 h reO e de h t s bar k e it von s ei ten d e I' S t a ate n tat saC h Ii c h
n i c h t a ne I' ka n tl t, 0 d erg a ran de I' enS tel lee i n ere ins t a a t1 i c h e 0 e fi c h t s b a I' k e i t g e s et z t wi r d, wahrend doch nach der
richtigen AliffaSsung einer selbstandigen Jurisdiktion der Kirche letztere
von Oottes- und Rechtswegen verlangen kann, daB ihre Rechtsanspriiche
mn kirchlichen Angelegenheiten nicht etwa bloB, wie der schon insei..,
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hauptet (n. 405) "fUr ihren Wirkungskreis", sondern auch auf staat..,
Iichem Gebiet als maBgebend anerkannt werden $loBen, z. B. tiber die
Giltigkeit einer Ehe kann nur von der Kirche rechtmaBig entschieden;
und diese Entscheidung muB staatlicherseits akzeptiert werden."
Wir haben hier - sagt Puof. L. Goetz (Der Ultramontanism us als
Weltanschauung S. 229) - den konsequenten, extremen Ultramontanis~
mus vor uns, und es ist fUr die Taktik der Ultramontanen heutzutage!
bezeichnend, daB in der zweiten AufIage des Staatslexikons n. 781,
die'ganze nicht gesperrt gedruckte Stelle ais zu ultramontan offenherzig:
beseitigt wurde.
Ist die schroffe antistaatliche SteIlung des Ultramontanismus nicht
durch die katholische Religion geboten, so erscheint sie nur als ein AusfluB der systematisch beim katholischen Yolk gezuchteten Geringschiittung und Herabsetzung des Staates.
Pius IX. ging mit bOsem BeIspiel voran. In der Allokution Acer..c
bissimum yom 27. September 1852 betont er, ,~eine kraft irgend eines
burgerlichen Gesetzes geschlossene Verbindung sei nichts anderes ais
einschimpflicher und verderblicher KonkubirraL"
In seinem Werke "Der Ultr,amontanismus als ,WeltanschauuFlg'"
S. 325 schreibt Professor L. Goetz:
"Im Mai 1901 hat in Dusseldorf, aulaBlich der Spendung der
Sterbesakramente an eine nicht kirchlich getraute Frau FaBbender, def
dortige romisch-katholische Kaplan Schwippert die nicht kirchlich getraute Ehe als "Konkubinat" bezeichnet. AIs er deshalb wegen Beleidigung von dem Ehemann Fafibender verklagt wurde, - nachdem
tuvor sch-on die Staatsanwaltschaft in Dusseldorf den Antrag auf amt..:
lkhe Verfolgung der Sache, da kein Offentliches Interesse vorIiege, ab~
gelehnt und den. Kliiger FaBbender auf den Weg def Privatklage ver~
wiesen hatte - entschied das Gericht zu Ungunsten des Kliigers und
begrundete das inf.olgender Weise: "Der Beschuldigte hat in deutIicher
Weise zu erkennen gegeben, daB er, oohne· das Oebiet der Burgerlichen
Rechtsordnung zu beruhren, Iediglich.im Bereich der kirchlichen Rechts..
anschauung die noch nach heutigem kanonischen Eherecht bestehende
Auffassung des OonciIium Tridentinum uber die bIoBe Zivilehe der
Katholiken in wissenschaftlicber und sachlicher Weise wiederzugeben
beabsichtigt. In einer solchen objektiven DarsteHung von Rechtsgrtind,"
satzendes kanonischen Rechtes kann aber, sofern sie - \ide im vorliegen':
den FaIle --'- nur auf innerkirchlichem Gebid . GeItung beansprucht;
eine Beleidigung 'Urn so weniger enth.alten sein, als im § 1588 des Burger..:
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lichen Gesetzbuches ausdriicklich festgesetzt ist, daB in Ansehung der,
Ehe die kirchlichen Verpflichtungen durch die Vorschriften des Geset~~
buchesiiber ·die. "burgerliche Ehe" nicht ber.uhrt werden soUen, worn It
ausweislich der Materialien zum Gesetz klargestellt sein 5011, daB der
Charakter des Abschnitts fiber die Ehe als lediglich burgerIicher Gesetz...
gebung klarund deutlich hervortrete, damit dne Verwirrung und Beangstigung des reJigiosen GefiihIs derjenigen vermied:n werd~, w~1che
an dem religios-sittlichen Charakter der Ehe und damltder klrchbchen,
Ehegesetzgebung ihrer ~onfession grundsatzlich fest~alten." ..'
'
In ein verstandliches Deutsch ubersetzt heiBt das: der romlsche
Geistliche dan de~ in Zivilehe Lebenden gegenuber diejenigen Ausdrucke
gebrauchen, weIche die Kirche gebraucht, urn oolc?e unkirchliche ~~len
zu kenrizeichnen er muB sich aber darauf beschranken und ausdruck-,
lich betonen, d~ das Kirchenlehre ist, er dart also nicht aus
freien Stucken die Zivilehe ein Konkubinat heiBen.
.
Nach meinen an erstbeteiligter Stene erholten Auskunften ist nun
;aber das Wort IIKonkubinat" mit Bezug auf die Zivi~ehe n i ~ h t g ef a II e n. Das andert die Auffassung des Ralles wesenthch und lch kann
Goetz nicht beipflichten, da er - von der irrigen obigen Auffassung',
ausgehend, als habe Schwippert das Woort Konkubinat ~ebraucht ~.
als Resultat der Sac he findet: "Der Ultramontanism us, bezIehungsweise
der romische Geistliche hat das Recht, die nicht romisch-kirchlich geschlossene Ehe offentlich als "K:onkubinat" zu bezeichnen, das richterliche Erkenntnis von Dusseldorf schiitzt also den Ultramontanism us,
wenn er due Staatseinrichtung, wie es die Zivilehe ist, offentlich beschimpft und veriichtlich macht. Dieses Dusseldorfer Urt~il erkennt
also der staatlichen Zivilehe gegenuber ultramontanen Beschlmpfungen
nicht den Schutz zu, den das Reichsgericht in Anwendung von Stmf..;
gesetzbuch § 166 der evangelisch-kirchlichen Ehe zuge?illigt ha~. Namlich das Landgericht in Miilhausen hatte am 2? Jum 1891 e:nen ka- .
tholischen Pfarrer zu 14 Tagen Gefiingnis verurtellt wegen Beschlmpfung
einer Einrichtung der evangelischen Kirche, weiler in einer Predigt
ges.agt hatte: Ein Katholik, der eine gemischte Ehe vor einem pwte~tan
tischen GeistIichen eingeht, "lebt fortwahrend in der Sunde, denn semem
Leben ist jede Ehrbarkeit und Heiligkeit abgesprochen. Sei~e .Mischehe
isf eine wilde Ehe und ein unrechtmafiiges und darum unsltthches Zusammenleben, ein Konkubinat." Die eingelegte Revision verw,arf. das
Reichsgericht am 2. November 1891 mit der Begriindung:
"Der Angeklagte durfte den extremen Standpunkt der. katholischerr
Kirche bei Mischehen in seiner Predigt nur in der WeISe vertreten,
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daB er nicht gegen § 166 des St. G. B., welcher zur Wahrung des
friedens cler mehreren im Reich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften gegeben, verstieB; er konnte die Lehre seiner Kirche ungehindert vortragen, er mu£te dies aber in der FGrm tun, daB er Andersgliiubige in ihren religi6sen Anschauungen nicht verletze."
Zu dieser Ausfiihrung von Prof. Goetz bemerkenwir:
DaB dieser Geistliche sich straffiilIig machte, ist wohl kla~. denn
er haUe ausdriicklich die vor dem protestantischen GeistIichen ge~chlos
sene Ehe als Konkubinat bezeichnet. Das durfte er nicht. Schwippert
aber hat nicht die Zivilehe so genannt; es kommt fUr die ]uristen ausdriicklich auf den Wortlaut der AuBerung an. Jede noch so deutliche Anspielung ist nicht strafbar, darum haben die ultramontanen Geistlichen
den sehr bequemen Ausweg, nur die "kirchIiche Anschauung" wiederzugeben, ohne die staatliche Ehe ausdriicklich zu bennen. Dann k6nnen
sie auch Worte gebrauchen, die auBerhalb des kirchlichen Rahmens
unbedingt als Belddigung aufgefaBt wiirden.
Die staatliche E i n f ii h run g d erG b I i gat 0 r i s c hen Z i v i Ie h'e konnte in fast allen Liindem nur nach harten Kiimpfen mit dem
Ultramontanismus erzwungen werden.
Wiihrend in Ho!l.and und Friesland die fakutative Zivilehe bereits
im Jahre 1580 eingefiihrt wurde, wurde sie' in Frankreich in groBem
Stile ein.?,efilhrt durch die franzosische Revolution yom 20. September
1~92. Osterreich hatte die Zivilehe bereits unter Josef II. im Jahre
1/83 bekommen, sichaber spiiter in dem Konkordat wieder an das
r6mische Kirchenrecht ausge/iefert. ltalien bekam die obIigatorische Zivilehe im Jahre 1866, die Schweiz 1875. In England besteht sie fakultativ seit 1836.
1m Deutschen Reiche wurde die Zivilehe obligatorisch eingefiihrt
am 1. Januar 1876 und durch das Biirgerliche Gesetzbuch von 1900
heuetdings festgelegt.
Die Altkatholiken stellen sich auf einen andem Standpunkt. Der
2. KongreB der Altkatholiken von K6ln (20. September 1872) erkUirte
die Einfiihrung der obligatorischen Zivilehe mit der Obertragung der
Fiihrung der Zivilstandsregister an BiirgerIiche Beamtefiir dringend
nGtwendig. Die Altkatholiken haben das staatliche Gesetz also im Prinzip anerkannt, jedoeh sich einige Ausnahmen vorbehalten. Sie versagen
den kirchlichen Segen bei dem Ehehindemis der ReligiGnsverschiedenheit, (z. B. Ehen zwischen Juden und Christen) oder fUr Geschiedene,
solange der andere Ehegatte noch lebt.

-

457

-

Der Widerstreit zwischen kirchlicher und staatlicher Ehegesetzgehung
.zeitigt ,aber auch einschneidende Gewissenskonflikte in der Seele eiues
ultramontanen Richters. Soil er in seinen Urteilen sich leiten
lassen von ultramontanen Anschauungen oder von dem seinem Staate
geleisteten Diensteid?
Der UltramGntanismus verlangt das erstere. Der Jurist darf immer
.nUl" miteinem gewissen inneren Protest die Staatsgesetze erfiillen, die
der Ultramontanismus verwirft. Nach der Lehre des Jesuiten Lehmkuhl*)
,darf der ultramontane Richter niemals sein Amt so ausiiben, daB er
gegen sein (ultramontanes) Gewissen verstieBe. Die staatliche Gesetzgebung zwingt ihn aber, nach den staatlichen Gesetzen und nicht nach
ultramontanen Anschauungen Recht zu sprechen und in solchen Konfliktsfiillen mutet Lehmkuhl dem Richter zu, den Parteien gegeniiber den
eben gefiillten Richterspruch ins Liicherliche zu ziehen und ihn zu desavouieren.
Lehmkuhl sagt: "Sache des Richters wird es nur sein, fur die
Fiille, W'0 er ein Scheidungsurteil fiillen muB, es deutlich und Jdar erkennen zu lassen, daB er in das Gewissensgebiet der Ehe g.ar nicht eingreif'en wolle uoeh k6nne, daB also das Band vor Gott und dem Gewissen unberiihrt bleibe und die weitere Benutzung des Spruchs dem
Gewissen cler Betreffenden anheim gestellt werden miisse; er kann dies,
wenn pflichtvergessene' Katholiken eine Scheidungsklage anstrengen
sollten, den P,arteien formlich erklaren, mindestens aber kann und soH
er durch sein sonstiges Verhalten es implicite klarlegen, wie er denke,
und wie er iiberhaupteine Ehescheidung auffasse." (S. 407.)
Also: der ultr,amGntane Richter, der soeben ein Ehescheidungsurteil
ausgespl'Ochen hat, soIl den Parteien erkliiren, daB dieses Urteil nicht
im Oewissen verpflichte, sondern daB er dieses Urteil nur deswegen so
ausspreche, wei! ihn der Staat dazu zwinge, daB sie aber pflichtvergessene
Katholiken seien, wenn sie dieses Urteil befGIgten. - Dixi et salvavi
animam meam - mit dieser Erkliirung hiitte der Richter wenigstens
sein Gewissen beruhigt.
Wohin kiimen wir aber bei dieser Praxis mit unserer Rechtsprechung! Unm6glich k6nnte der Staat femer nGch ultramGntane Richter
anstellen, die seine Gesetze S'0 ins Liicherliche z6gen. Dieses Beispiel
lehrt wiederum, wie der Ultram'0ntanismus an den Grundfesten des
Staatswesens riitteln wiirde, wenn man ihn frei gewiihren lieBe. Der
Staat ware in der Hand sokher unzuverliissiger Beamter wirklich verkauft.
*) Lehmkuhl, Das Biirgerliche Gesetzbuch des Deutschen Reichs 1899.
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. Rom hutet sich natiirlich, uber den Rahmen eines guten Rates an
dieultramontanen Beamten hinauszugehen. Lehmkuhl betont (S. 419»
daB keine ausdruckliche Entscheidung vorliege, die den Richtern unter
allen Umstanden verbOte, ein Scheidungsurteil solcher Ehen auszusprechen, deren Band vor Gott und dem Oewissen nicht getrennt werden konne.
"Die romischen Kongregationen," sagt Goetz S. 317, "geStatten
also gnadigst dem deutschen Richter in ErfUllung seines Diensteides
seines Amtes zu walten." In seinem Kommentar zum Burgerlichen
Gesdzbuch - dem Handbuch unserers seinerzeitigen Theologiestudiums
- sagt Lehmkuhl dutzendemal, "es kann yom katholischen Standpunkt aus zugestanden werden", also immer gnadige Herablassung Roms,
wenn es einige Brocken der staatlichen Gesetzgebung anerkennt.
Goetz zitiert noch eine weitere sehr vielsagende AuBerung Lehm~
kuhls, der :a:ufdiesem Oebiet jaals erste Autoritat gilt. In der ThoologischPraktischen Quartalschrift (Linz 1898, S. 98) behandelt Lehmkuhl die
Frage, ob in Anwendung des Gesetzes, dasin diesem FaIle protestantische
Kindererziehung verlangt, ein katholischer Beamter akatholische Kindererziehung befehlen darf. Lehmkuhl gehtv'On der fUr ihn selbstverstand.,.
lichen grundsatzlichen Erwagung aus, "daB jene Gesetzesbestimmungen,
weIche ein Kind der falschen Religion zuweisen, oder die Eltern dazu
zwingen, ihre Kinder in einer falschenakathoIischen Religion unterrichten oder erziehen zu lassen, etw1as vor Gott und dem Oewissen Unerlaubtes ford ern, und daB daherdiese Oesetze weder wahre Oesetze
sind noch beobachtet werden durfen." Lehmkuhl sagt dann weiter:
"So sundhaft jene allgemeinen Gesetze sind, so sundhaft ist auch fUr
den Katholiken die Anwendung dieser Oesetze auf einen Einzelfall; er
dan sie weder ausfUhren noch einen andern zur Ausfiihrung bestimmen.·
Ein nur o escheht;nI.assen , ein Sichpermissivverhalten ist freilich nicht
in allen Falleneine Versundigung." ... ,.,.Wilrde der Beamte bIoR privatim erklaren, das Staatsgesetz schreibe in diesen Fallen die akatholische
Kindererziehung ",or, so ware das an sich keine unerlaubte Handlung,;
weiI darin keine Aufforderung Iiegt, dieser sundhaften Gesetzes",orschrift
Folge zu Ieisten. . . .. Nimmt aber .die Handlungsweise des Beamten
den autoritativen Charakter dnes amtlichen Urteils an, auf welches .hin
die Eltem polizeilich konnten gezwungen werden, sich diesem UrteH
zu fugen und dessen Ausfiihrung zu bewirken oder zu verardassen: dantt
ist die Handlung des Beamten eine aus sich sundhafte und, weil intrinsecus
mala, unter keinen Umstanden erlaubt. Es wurde weder Amtsverlust,
noch eine sonstige hartere Strafe den Beamten entschuldigen, eine der-
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artige autoritative Anwendung eines sundhaften Oesetzes je vorzunehmen.
Lehmkuhl schlieBt seine Darlegung: "Filr unsern vorliegenden FalL
ware vielleicht der Versuch eines Auswegs am Platze. Da;es sich umt
ein Kind unter sieben Jahren handelt, wurde, wie wir gegebenenfa\lS
nach den Landesgesetzen unterstelIen, durchdie Konversion des Vaters,
zur katholischen Kirche diesem auch staatlich das Recht gegeben, die
Kinder, selbst wenn sie protestantisch getauft waren, mit sich zur katholischen Kirche hinuber zu nehmen, um so mehr,die katholisch getauften:
katholisch zu lassen. Der Versuch einer derartigen Einwirkung auf den
Vater und auf die, wie scheint, in ihrem Oewissen bedrangte Mutter ware:
daher gewiB nicht zu unterIassen."
.
Also der Jesuit Lehmkuhl gibt dem Beamten den Rat, den Eltern.
privatim den Weg zu zeigen, wie -sie das Staatsgesetz umgehen sollten.
Wenn die ultramontanen Richter wirklich nach der Praxis dieses Jesuiten
handeln wollten , dann muBte del' Staat alles Zutrauen zu seiner ultramontanen Beamtenschaft verIieren, sie waren wirklich eine Iatente Oefahr
fUr ihn. Der Vorwurf der Unzuverlassigkeit des ultr.amontanen Beam-ten ist nach den Ausfiihrungen Lehmkuhls doch nicht del' Ausdruck
einer prinzipiellen Abneigung gegen den Ultramontanism us. Wenn in
den Buchern der Ultramontanen eben solche Lehren verkundd werden,
muB man gestatten, auch die Konsequenzen zu ziehen und dils Ding beim.
richtigen Namen zu nennen.
Ein bedenkIiches Symptom fUr das Wachs tum des Ultramontanismus
ist angesichts dieser AusfUhrungen der Bestand des "katholischen Juristen-vereins fUr Deutschland". Ausgehend von dem Gedanken, daB man sich
auch der rechtsprechenden Beamten sichern musse, sucht der Ultramontanismus seine Tendenzen namentlich unter den Juristen zu verbreiten. Dadurch gewinnt er einegewisse Beeinflussung der Rechts~
sprechung. Man mag hundertmal sagen, ein ultramontaner Richter
spl'eche genau so unparteiisch Recht, wie ein nichtultramontaner, das
ist einfach nicht richtig. Der ultramontane Richter, der den jesuitischen
R·ezepten folgt*), sieht seinen Fall, uber den er zu urteilen hat, eberi
auch dul'ch die ultramontane Brille an und er muBte kein Mensch sein;
wenn er nicht nach seinen Grundsiitz~n urteilte. Denn dann wUl:de erja gegen sein Gewissen urteilen, und davon rat Lehmkuhl entschiedenl
*) Wir meinen also nicht den katholischen Richter, sondern den einge:drillten ultramontanen. Hier zeigt sich besondels der'Unterschied zwischelli
katholisch und ultramontan.
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:abo . Wenn ich eine scharfe Kritik an dem U!tramontanismus tiDe, nun,
so wird der ultramontane Richter mich eben wegen Vergehensgegen
§ 166 verdonnern, der nichtultramontane Richter wird das Delikt nicht
als gegeben erachten und mich freisprechen. So sieht eben die P r ax i s
'aus, mag man in der Theorieauch anders urteilen. Aus diesem Gesichtspunkte ist der Hestand eines so prononziert konfessioneIIen, d. h.
ultramontanen Vereins der Juristen ftir die Beurteilung der richterlichen
Rechtsprechung nicht von giinstigem EinfluB, es liiBt sich die Befilrchtung
1:aum von del' Hand weisen, daB der ultramontane Richter die Rechte seiner "Kirche", d. h. des Ultramontanismus auch im Sitzungssaale zu wahren
suche. Die u I t ram 0 n tan e n L e h r b ti c her v e r I an g end a s von
i h m und auf die Ansprtiche dieser Lehrbiicher grLindet sich unser
MiBtrauen.
d) Di" gemischten Ehen.
Wohl keine kirchlichen MaBnahmen greifen so sehr in das interne
Leben del' Einzelnen ein, als die Verordnungen tiber die gemischten Ehen.
Hier finden wir eine der Hauptquellen des konfessionellen Haders.
-Em ,allgemeines Verbot der Kirche, mit Ketzern eine Ehe einzugehen, hatte schon die Synode von Elvira (306) aufgestellt Eine fUnfjiihrige Fastehzeit war fUr die Obertretung des Gebots angedroht. *)
Das Konzil von Trient hatte jene Ehen filr nichtig erkliirt, die nicht
VOl' dem katholischen Pfarrer und v'Or zwei oder drei Zeugen geschlossen
worden seien.**) Damit waren al.9o die Ehen mit Pwtestanten unmoglich
gemacht, ja, die protestantischen Ehen selbst wurden auf die Stufe von
Konkubinaten herabgedrtickt. Diese Anschauung hielt das katholische
Kirchenrecht bis zum Jahre 1906 fest, wenn man sich auch htitete, mit
klaren Worten ihr Ausdruck zu geben.
Die konfessionelle Mischung der Bevolkerung brachte das BewuBtsein, daB die Protestanten eigentlich Ketzer seien, im Volke zum Sehweigen
und die btirgerliche Oleiehberechtigung der Konfessionen vermischte
nocl! weiter das Verstiindnis filr die kirchliche Absonderung. Zudem
war die Behandlung der gemischten Ehen seitens der Kirche durchaus
keiiIe klare und gleichmiiBige.
*) Hefele, l(onziliengeschichte, 1. Bd. 2. Auf!. S. 162. Can. XVI. De
puellis fidelibus, ne infidelibus conjungantur.
*") (H uiusmodi contractus sanda synodus) praesenti decreto irritos facit
et annullat. Cone. Trid. S. XXIV. cap. 1 de ref. (Dekret Tametsi).
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Benedikt XIV. bestimmte in verschiedenen Konstitutionen*). die
M6glichkeit einer kirehlichen Dispens, vorab filr die polnischen BisehOfe
und fUr Holland. Spiiter wurde diese Erleichterung auf Kulm, .Breslau
und Cleve ausgedehnt, nieht aber, wie gewtinscht wurde, auf dIe oberrheinische Kirchenprovinz. So herrschte ein ziemlich unsicherer Rechtszustand.
Dieser wurde durch das Henehmen des katholischen Klerus noeh
mehr verwirrt. Es bildete sich allmiihlich der Unterschied zwischen
assistentia activa und pass iva hemus. Bei ersterer. hielt der Pfarrer
eine Messe, sprach Einsegnungsgebete uSW. Bei de.r Ietzteren. h~rte er
nur die Konsenserklarung an, einerlei, ob in der Klrche, Saknstel ode"
Wohnung. Es war dies kein liturgischer Akt, es brannten keine Kerzen:
und der Geistliche trug kein geistliches Gew:and.
Diese letztere assistentia passiva wurde schlieBlich als Gnade gewiihrt undzwar nur bei Oarantie katholiseher Kindererziehung. 1m
Rhei;land dagegen gewiihrte der Klerus unter dens~elben yerhiiltniss~n
die assistentia activa. Die Protestanten waren al.9o Immer 1m Nachtell.
1m Jahre 1803 brachte das staatliche Recht dem Osten von Pr~uBen
die Bestimmung, Kinder seien in der Religion des Vaters .zu erzlehen.
1m Westen galt das preuBische Landrecht und zum Tell der Code
Napoleon.
1825 wurde die staatliche Verordnung auch auf den Westen ausgedehnt. Der Klerus, so wurde verfUgt, soll~e kein ~echt haben, von den
Brautleuten das Versprechen katholischer Kmdererziehung zu verlange~.
Gut, sagte sich dieser und machte es so: er ve~langte, da~ .n~n iC:he
Brautleute das Versprechen katholischer Kindererzlehung frelwllhg und
unaufgefordert anbieten salIten. Widrigenfalls verweigerte er tiberhaupt
jede Assistenz, ohne Angabe von Grtinden. Damit war die Verordnung
del' Regierung lahmgelegt.
.
Die Regierung w;andte sich jetzt an die Bisehofe um Abhllfe des
unhaltbaren Zustandes. Die Bischofe bedauerten, nieht zustiindig zu
sein und verwiesen die Regierung an den Papst. Die eingeleiteten Verbandlungen filhrten schlieBlich zum Ziele und Pius VIII. erlie? ein
Breve vom 25. Miirz 1830 an die Bischofe der preuBischen Westprovmzen.
Dasselbe gipfelte in folgenden Forderungen:
.
1) Die katholische Braut solIe yom Pfarrer ermahnt werden, keme
gemischte Ehe einzugehen, da dies eine Stinde sei. Bei ihrer Beharrung
auf dem Vorhaben wIle aber keine Zensur eintreten.
*) Die D~klaration Matrimonia vom 4. Nov. 1741 (BenedictinaJ, ConsL
Inter o~nigenas, 2. Pebr. 1744, Const. Magnae nobis, 29. Juni 1748.
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2) Bei der EheschlieBung solIe sich der Pfarrer alles dessen en thal,ten, was auf eine BilligungschIieBen lassen konnte. Damit war also nur
,die assistentia passiva ermoglicht.
..
3) .Auch Ehen in nichttridentischer Form sollten giltig sein. In
einer beJgegebenen Instruktion war daran erinnert, daB womagJich 1m.,
tholische Kindererziehung angestrebt werden solIe. Ein weiteres Rund...,
schreiben yom 27. Marz 1830 betonte, auch die assistentia passiva nur
bei katholischer Kindererziehung zu gewahren.
;
Diese MaBnahmen befriedigten die preuBische Regierung nun keines;.;
wegs. Sie begann vielmehr, ihrerseits mit den BischOfen Fuhlung zu
suchen. Der aus Rom berufene Bun&en verhandelte mit dem KaIner
Erzbischof Spiegel und die Beiden schlossen im Juni 1834 eine geheime
Konvention ab, derzufolge an die Oeneralvikare folgende Instruktion er,gehen solle:
1) Es solI verkundet werden, durch das Brev'e sei die Disziplin sO'
gemildert worden, daB alles erlaubt sei, was nicht im Breve ausdrucklich
'untersagt sei.
2) Der katholische Klerus habe den BrautIeuten kein Versprechen
;bezuglich der katholischen Kindererziehung abzunehmen;
.
3) Die assistentia passiva sei nur dann anzuordnen wenn bei dem
katholischen Teil dne grabliche MiBachtung seiner Religion und eine
strafliche L'eichtfertigkeit zu Tage trete.
Ober das gegenseitige Verhaltnis von Breve und KonvenHon kann
.man sagen, sie beide schlagen sieh gegenseitig grablich ins Oesieht.
Es war dies das einzige Mal, daB PreuBen auf Schleichwegen der Kurie
gegenu?er seine Interessen suchte. Dieser Erfolg der HintertreppenpolWk
'Sollte slch aber bitter rachen.
Wie wir oben im Kapitel der Konflikte zwischen Kirche und Staat
'ge::ehen hab:n, waren es d~e gemischten Ehen, welche die sogenannten
K 0 I n e r WI r r e n hervornefen. Der zum Erzbischof von Kaln auser.,.
sehene Verwalter des Bistums Munster, Clemens August FreiheIT von
Droste Vischering setzte sieh, nachdem er auf den erzbischaflichen Stuhl
erhoben war, uber seine vorher gemachten Zusagen hinweg und handelte
den Verfugungen der Regierung direkt entgegen. Das fiihrte schIieBlich
~zu seiner Oefangennahme und Entsetzung.
Von einem Jahrzehnt ins andere wiitete nun der Streit urn die ge-;
'n:ischten Ehen in Deutschland. Es dauerte Jahrzehnte lang, bis endlich
'eIne Beruhigung der Oemuter eintrat und die Verhaltnisse ertraglich
'wtlrden.
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Die kirchlichen Bestimmungen uber die Mis c h e hen wurden
neuerdings geregelt durch die Konstitutio "Provida" yom 18, JatIUar
1906 und zwar geJten diese Bestimmungen nur fur Deutschland,
d. h. fur aUe diejenigen Personen, die innerhalb der Orenzen des .Deutschen Reiches geboren sind und nundaselbst die Ehe schlieBen.
Es gilt jetzt als Oesetz; Mischehen, d. h. Ehen zwischen Katholiken
und getauften Nichtkatholiken (Altkatholiken, Lutheraner, Reformierte,
Protestanten usw.) sind in den Augen der katholischen Kirche auch
<!ann gil t i g, wenn sit nicht in def kirchlichen *) Form eingegangen
wurden (also z. B. vor dem protestantischen Pastor).'
Es mussen aber be ide Teile in Deutschland geboren sein und
dort heiraten. Das W.ohnen im Ausland andert nichts, wenn nur die
Heirat selbst in Deutschland stattfindet.
Heiratet aber ein protestantischer Auslander (z. B. ein Schweizer)
eine deutsche Katholikin, so gilt fUr diesen Fall das obige Dekret n i c h t,
:sondern dieses Paar wird nach dem Dekret Ne temere yom 2. August
1907 beurteilt, das fUr solche Faile die Trauung vor einem kathoIischen:
Pfarrer und zwei Zeugen vorschreibt.
Wenn aber eine katholische Per&on zum Protestantismus ubertritt
und dann einen Katholiken heiratet, so gilt diese Ehe n i c h t ais Mischehe, da die katholische Kirche den Bekenntniswechsel nicht anerkennt.
Es mussen also diese Personen - wenn sie wollen, daB ihre Ehe in
den Augen der r6mischen Kirche giltig sei - die Ehe vor dem katholischen Pfarrer eingehen: Das ist natiirlich ein Ding der Unmaglichkeit,
ehe nieht der abgefallene Teil seinen Bek<enntniswechsel wieder gut
rnacht. Dieser Vorbehalt soil verhindern, daB abgefallene Katholiken
ohne wei teres mit Katholiken eine giltige Ehe schlieBen kannten.
1st auch die Mischehe in den oben genann ten Fallen gil t i g 1 so
1st sie doch v e r bot e n. Es tritt also nach wie vor die ubliche Kirchenstrafe der Exkommunikation ein, wenn die Mischehe von dem protestantischen Pastor eingesegnet wird. Die Exk<ommunikation ist n i c h t
aufgehoben worden, n u r die bisherige Ungiltigkeit.
Es ist also z. B. die Ehe zwischen einem abgefallenen Katholiken
'tInd einem Protestantengiltig, aber ve r b'O ten, magen die beiden
auch nunmehr der gleiehen evangelischen Landeskirche angeharen.
Der Unkrschied tritt mehr im Beichtstuhle hervor, in dem die
Befreiimg von der Strafe cler Exk<ommunikation vor sich geht. Wenn
~ine katholische Person bisher das Eingehen einer Mischehe beiehtet~
.) d. h. katholisch-kirchlichen Form.
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die in den Augen der katholischen Kirche un gil t i g war (das ist sie,>
wenn der AbschIuB vor dem protestantischen Pastor erfoIgt), so war
die e r s t e Bedingung vor Eintritt in die VerhandIung die Auflosung.
des "Verhaltnisses". Erst muBten die Beiden auseinandergehen, daun
erst konnte der kathoIische Teil losgesprochen werden.
Jet z t wird diese Verbindung als giltige Ehe angesehen und darum
das Auseinandergehen n i c h t mehr gefordert. Das bedeutet immerhin
ein wesentliches Entgegenkommen gegenuber dem nichtkatholischen
Teile. Nach wie vor aber bleiben die Voraussetzungen der Befreiung
von del' Exkommunikation: Der katholische TeiI muB versprechen, daB
er seine samtIichen Kinder in der katholischen Religion taufen und
erziehen lassen wolle; ebenso, daB er nach Kraften trachten werde,
den nichtkatholischen Teil zum Obertritt zur katholischen Kirche zu
bewegen.
Wie gestaltet sich die Mischehe nun in der Praxis am besten?
Angenommen, 'ein Protestant will ein katholisches Madchen heiraten, das
zw,ar an seiner Kirche hangt, aber doch nichts dagegenhat, daB die
Kinder evangelisch werden. Es fragt den katholischen Pfarrer urn Rat,
da sie katholisch bIeiben will und die ExkommunikaHon vermeiden:
mochte. Der katholische Pfarrer m u B ihr Himmel und Holle heiB,
machen uber den "Verrat", den sie ;an der heiligen Kirche begehe.,
Er stellt ihr vor, wie b ish e r die Kirche soIche Verbindungen als verbrecherisch angesehen habe, sodaB sie ungiltig gewesen seien; er malt
ihr aus, wie sie exkommuniziert sei, von Beichte und Kommunion zu-riickgewiesen werde; wie ihr schlieBlich das kirchliche Begrabnis verweigert werden wurde. So sei sie der ganzen Famiiie zur Schande
geworden.
Was wunder, wenn unter wIchern Druck ,ein jedes Madchen umfalIt und katholische Trauung zur Bedingung macht! Oeht der protestantische Brautigam nicht darauf dn t so bleibt nichts ubrig, aIs das
Verhaltnis aufzulosen. Oder es lebt die katholische Frau zeitlebens.
unter dem seelischen Druck der Exkommunikation und das stort die
ganze Freude des Ehelebens.
Nein, man mache es anders! Da die Mischehe nun ja doch;
gil t i gist, so braucht der katholische Pfarrer von deren Vorhaben gar
nichlc; zu erfahren.· Man macht die Sache einfach vor dem nichtkatholischen Religionsdiener ab underzahlt sie dann erst in der nachsten
Beichte. Natiirlich wird der Beichtvater sagen: Sie sind exkommuniziert.
ich kann Sie nicht absolvieren. Es muB werst die Exkommunikation
weggenommen werden und da lst es erste Bedingung, daB Sie katho-
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Hsche Kindererziehungversprechen. Konnen Sie da:s versprechen?"
Dann wird die Antwort erfolgen: Die religiose Erziehung der
Kinder hat mein Mannzu bestimmen, ich weiB nicht, ob er sich wird
umstimmen lassen. Ich will es aber versuchen und mein moglichstes tun.
Auf diese Kundgabe des guten Willens hin m u 6 die. Strafe der
Exkommunikation nach Kirchengesetz wieder aufgehoben werden, Di~
betreffende Person ist von da an wieder vollgiltiges Mitglied del' katholischen Kirche, kann ungehindert die Sakramente empfangen und geht;
auch des katholischen Begrabnisses nicht verlustig.
V .0 r Eingehung der Mischehe wird der katholiSche Oeistliche die:
starksten Einschuch terungsmittel versuchen, n a c h AbschluB der Ehe
dan er den reuigen Sunder nur mit milden Worten behandeln !J.lnd
er wird ihn mit Freuden wieder in seine Oemeinschaftaufnehmen. Nach
diesel- Taktik zu handeln, k6nnte mancher Mischehe Oliickund Frieden
bringen, jedenfalls bliebe der katholische Teil vor jeder Beunruhigung
sieher, da er weiB, die Ehe k ann gil t i g auch vor dem nichtkatholischen,
Geistlichen geschlossen werden und er trotzdem mit Leichtigkeit ein
Olied del' katholischen Kirche bleiben, wenn er diese nkht verlassen.
wilL Ich dan mit Oenugtuung konstatieren, daB ich infolge brieflicher
Anfrage schon manchem verlobten Paare mit diesem Rat aus der Schwierigkeit geholfen und zum AbschluB einer friedlichen, gliicklichen Mischehe beigetragen habe.
Einen besonders markanten F.all v,on katholischer Polemik gegen
eine Mischehe teilt die "ReformaHon" in Nr. 21 v.om 22. Mai 1910nach
der "Ref. K. Z./I mit.
Am 8. Mai 1909 hatte eine katholische Tochter zu Therwil (Baselland) sich mit ein-em Protestanten nach der Ziviltrauung nach protestantischem RHus trauen lassen. Bei dies em AnlaB hatte der weltliche T6chterchor von Therwil, dessen MitgIied die katholische Braut bisher war,
ein Standchen gebracht. Am darauffoIgenden 23. Mai auBerte der katholische Oeistliche, Pfarrer Karl Meury in Therwil, in seiner in der
Pfarrkirche stattfindenden ChristenIehre, daB die Ehe ein Sakrament
sei, als soIches daher nach den Vorschriften cler kathoHschen Kirche
eingeg,angen werden musse, und daB infolgedessen jede Ehe,die diese
Erfordernisse nicht erfulle, VOl' Oott und der katholischen Kirche keine
wahre Ehe, wndern eiri sundhaftes, unsittliches Zusammenleben seL
Der Pfarrer kritisierte dann weiter das Verhalten des Tochterchores
und bemerkte, in direkter Anspielung auf die oben erwahnte Mischehe,
daB der Tochterchor auch nicht immer eingutes Beispiel gebe, wenn,
er eine s.oIche Ehe verherrliehe und "zuso einer Hoch sihgen gehe".,
Leute, Ultramontanism us.
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Er verbiete daher den christenlehrpflichtigen katholischen Tochtern miter
18 Jahreti, in diesen Chor einzutreten.
,
Auf Grund dieser· AuBerungen reichte das betroffene Ehepaar E.
B.gegen den Pfarrer Injurienklage ein, und Pfarrer Meury wurde sowohl vom Bezirksgericht Ariesheim - dem einzigen mehrheiUi<::h katholischen Bezirk Basel-Land -, wie auch vom Kantonsgericht wegen Beschim pfung mit einer BuBe von 50 Franken bestraft. - Gegen 'dieses
Straferkenntnis wandte sich Pfarrer Meury in einem staatsrechtlichen
Rekurs an das Bundesgericht. Er machte geltend, daB er lediglich in
Zusammenhang mit einem konkreten Vorkommnis ein Dogma der kathoEschen Kirche erIiiutert habe und daB er damit den Schutz der in den
Artikeln ·49 und 50 del' Bundesverfassung gewiihrleisteten Olaubensund Kultusfreiheit genieBe. Dieses Freiheitsrecht werde durch das Strafurteil veiletzt und es miisse daher letzteres aufgehoben werden.
Die Minderheit der staatsrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts
wollte das Vrtei! bestiitigen, da der Pfarrer die Eheleute E. B. tatsachlich
beleidigt und ihre Ehe ein unsittliches Zusammenleben gescholten habe.
Es sei aber mehr noch ein starker Angriff auf die von der biirgerlichen
Rechtsordnung als geniigend betrachtete Zivilehe und es gehe nicht an,
einen so1chen VOl\vurf gegen eine Person zu richten, die den gesetzlichen Anforderungen Oeniige geleistet habe.
Die Mehrheit abel', zu der zwei Katholiken gehOl'ten, kassiel'te
das Vrtei!. lhre Argumentation war folgende: die Lehre, die del' Pfarrer
vorgebracht habe, sd tatsachlich die katholische Kil'chenlehre und er
habe das Recht gehabt, die Lehre zu verkiindigen und auch auf einen
konkreten FaIl anzuwenden. Sei die Form auch zu schroff gewesen,
besonders in einem paritiitischen Fall, so sei doch der Tadel in einem
geschlossenen Kultusgebaude ausgesprochen worden in geschlossener
Kultushand!ung.
"Wenn der Oeistliche von einem sundhaften, unsittIichen Verhaltnis
sprach, so ~onnte el' damit nul' ein Verhaltnis meinen, das im Lichte
der kathoIischen Olaubenslehre den unerliiBlichen Anforderungen an eine
wahre Ehe nicht geniige und daher als wahre Ehe auch nicht anerkannt
werden konne. Nul' in diesem Sinne ist der inkriminierte Ausdruck :tu
verstehen und wenn damit die Bemerkung "und zu 00 einer geht del'
Tochterchor noch singen" verkniipft worden ist, so liegt darin gewiB
eine gewisse Oeringschiitzigkeit. Diese hat abel' einzig Bezug auf die
von del' betreffenden Katholikin bewiesene Glaubensschwache, die eben
der Kritik des Pfarrers so gut unterliegt, wie er selbst sich vielleieht
gerade wegen diesel' Stellungnahme von der andern Seite den Vorwurf

467

der Engherzigkeit, des Zelotismus und dergleichen bieten lassen muS.
Hier stehen eben Oberzeugungen gegen Oberzeugungen. Urn die personliche Ehre handelt es sich in diesen Konflikten nicht, so daB die
Mehrheit des Bundesgerichts nicht annehmen wollte, es habe mit seinen
Bemerkungen Pfarrer Meury das allgemeine sittliche Verhalten, mit anrleren Worten, die Moral der betreffenden Eheleute angreifen wollen."

Zehntes Kapitel.

Die tote Hand.
DaB man der katholischen Kirche einen Widerspruch zwischen
ihren Prinzipienund deren praktischen Anwendung Viorwerfen muBte,
dazu hatteman oft genug schon Oelegenheit. Immer freilich finden
"sich Verteidiger, weIche das Benehmen del' Kirche zu entschuldigen
und zu rechtfertigen wissen.
"Ein soleh' wunder Punkt im System der katholischen Kirche
ist das Streben nach irdischem Hab und Out. Davon sollte sich die
Kirche grundsatzlich freigemacht haben. AlIein gerade das Oegenteil
ist der Fall. Dieses Streben zeitigt ab und zu zu recht widerliche Dinge
lind der Vorwurf cler Erbschleicherei, den man dem katholischen Klerus
so oft macht, wird doch kaum aus der Luft gesogen sein." *)
Diesen Satz, den ich friiher in einer osterreichischen Zeitschrift
,aufstellte, konfiszierte mir del' Innsbrucker Staatsanwalt ais staatsgefahrlich.
Ais ob diese harmlosen Worte nicht doch del' Wirklichkeit entsprachen.
Freilicl~ entsteht ein Gezeter im ultramontanen Lager, wenn man
·so etw,as behauptet. Wir wollen in nachroIgender Abhandlung auf
wissenschaftlicher Orundlage ein recht bezeichnendes BUd von dem
"Oeiste del' Armut", cler in del' Kirche waltet, entrollen. Wir beniitzen
dazu keine Schriften der Oegner, sondern lediglich autoritativ katholische
"Werke, weshalb eine Widerlegung unserer Darstellung ein Ding "der
Unmoglichkeit sein diirfle.
*) Aus dem stenographischen Protokolle des ostexreichischen Hauses der Afor.
;geordneten, 11. Session,45. Sitzung vom 13. Mai 1901.
.
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Den Ausspriichen .der Bibel f.oIgend halt die k2.th.olische KirdtedieArmut, namentlich die freiwillig gewahlte, hoch in Ehren.· Landauf
landab wird gepredigt, was fUr ein Verdienst es sei, urn Christi willen
alles zu verlassen, so wie es die Apostel machten. Deswegen ist die
Armut eine h.ohe Stufe der Vollk.ommenheit, einerder drei "evangeIischen
Rate" (Armut, Keuschheit und Geh.orsam), fUr deren Anwendungin
der kath.olischen Kirche alles in Bewegung gesetzt wird.
Wenn nun die Armut etwas verdienstliches ist, sollte man meinen'"
~aB gerade die Diener der Kirche sich derselben am meisten befleiBen
wurden, eingedenk des Wortes, das der Herr an seine Apostel riehtete:
"Nehmet nieht zu eigen Gold noeh aueh Silber, noeh aueh Kupfer
in eure Gurtel; nicht eine Tasche auf den Weg, noeh aueh zwei R6cke~
nicht Schuheund nicht Stab; denn wert ist der Arbeiter seines UnterhaItes" (MaUh. 9, 10). Haben nun die Nachfolger der AposteI diesen
"Geist der Armut" in Ehren gehalten? Das vermogen wir kaum ZQ
glauben, wenn wir die in uppigster Gesundheit und WohlIeben strotzen-·
den PriiIaten und Kirehenfiirsten namentlich der mittelalterlichen Zeit
betrachten, W.o die Diener der Kirche "standesgemaBe" Vermogen, Schlosser und P,alaste besaBen. Und der "Stellvertreter" Christi, der die Armut
gepredigt batte, legte sich den Kirchenstaat an und will absolut Herrscher und Souveran sein! "Mein Reich ist nicht von dieser Welt"·
hat der Herr gesagt, als die J uden von ihm ein irdisches Konigreich
erwarteten. 1st also das "patrimonium Petri", wie man den Kirchenstaat
so gern zu nennen beliebt, nieht em AbfaH von Christi Absichten?
Dicunt et non faciunt (Iehren und tQl1 ist zweierlei), galt und gilt aueh.
hier. Und wie so herrlieh wurde in der Kirche von jeher die Armut
geschildert und gepriesen!
Die Kloster waren ja am aJIermeisten dazu bestimmt, den Laien'
ein Beispiel echt kirehliehen, frommen Lebens zu geben. Ob sie diesen
Zweck erreichten? W.ohl nicht immer. Der Eintritt in das Kloster hatt~;
das Geliibde voUstandiger Armut zur Voraussdzung, das war als.o die
hahere Vollkommenheit. Freilich war es dem Kloster' aIs soJchem nicht
verwehrt, Grund und Boden, Bargeld .und Kostbarkeiten zu besitzen ..
Nur die Bettelorden (Franziskaner der strengen Observanz und Kapuziner)
soIlten auch hier eine Ausnahme machen und arm bleiben (Bestimmungdes K!onzils v.on Trient, s. XXV. de ret.). Das teierIiehe Geliibde del:
Armut zieht ganzliche Unfiihigkeit zu Besitz und Erwerb llnd zu jeder:
vermogensrechtliehen Handlung naeh sich. Die Ertragnisse der Arbeit
<l,es Religiosen, soweit sie nach GeJdwert zu sehatzen sind, sowie aile
ihm dtlrCh Testament, Schenkung und dergl. gemachten ZuwendQl1gen.
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gehoren dem Kloster. Das zum Lebensunterhalt Notwendige gewahrt
ihm die Gemeinsehaft, der gegenuber er dureh den Eintritt einen rechtlichen Anspruchauf Unterhalterlangt. Die Kloster und Orpenshii{!ser
sind in Besitz und Erwerb nicht behindert; ubrigens soil jedesKloster !lur,
soviel'· Mitglieder aufnehmen, daB die Klostereinkunfte und gew6hnlichen Almosen fur deren Unterhalt hinreiehen.
,Zueinem eigenmaehtigen Gebraueh der dem Kloster gehorigen
Saehenistder einzelne Ordensmann nieht befugt, sondern fUr Gebraueh
und Verwendung an die Erlaubnis des Vorgesetzten gebunden,der
nichts Oberfliissiges gestatten darf. (Wetzer u. Welte, Kirehenlexikon,
I. Bd. p. 1390.)
Das nimmt sich auf dem Papier und imguten Glauben der frommen Anhanger freilich furehtbar christlich aus, allein inWirklichkeit ist
da sehr vieles auf den bloBen Schein bereehnet.
Was sollen wir z. B. von der Armut der Franziskaner denken, wenn
dieser Orden fUr .die ~osten der Seligsprechung der Klosterfrau Kreszentia HoB von Kaufbeuren im Okt.ober 1900 gleich 80000 Lite in
barem beisteuern konnte? Wieviel muB da noeh dahinter stecken!
Und welche Unsummen von Hunderttausenden verwenden nicht
die Benediktiner und Redemptoristen zum Ankauf von Niederlassungen
und zur Grundung von Schulen! Wenn erst die Jesuiten im Lande
waren, dann wurden wir· gewiB aueh dassel be erleben, daB ein Kloster
um das andere um Riesensummen gekauft wlirde. Das sind die arm en
Kloster, fUr welche die Bauern ihre' letzten Heller geben.
Die Gloriole des Bettdordens tragt was ein, das ist nieht zu leugnen. Das muB man mit angesehen haben, wie so ein sammelnder Frater
eines Klosters auf dem Lande umhergeht und urn Gaben beUelt. Da
eilt alles herzu, reich beladen, um von dem Manne GoUes den Segen und
ein Bildlein zu erhalten. Wir k6nnen uns an diesen Dingen das Treiben
der AbI.aBprediger lehhaft vorstellen. Kein Wunder, daB das Volk ·sich
gegen solchen Mi13brauch erhob;
DaB die Kircbe nichts unversueht laBt, um irdische Sehiitze zu
gewinnen, dasist leicht zu beweisen, aus ihren eigenen Anordnungen.
Und welche Riesensummen werden da dem deutsehen Volke entz.ogen!
.Wieviel wandertnicht als Peterspfennig alljahrlieh uber die Alpen, wie..
vie! wird nkht fUr den Kindheit-Jesu-Verein alljahrlich gesammelt, angeblieh um Heidenkinder loszukaufen, wie das Yolk meint, in Wirkliehkeitaber zur Unterstiltzung der Missionare hauptsachlich in jenen Gegen;.
den, wo die Konkurrenz AndersgHiubiger in Fragekommt!·
Die Kirche lSt niedarum verlegen; ·ihten Glaubigen .stets :unCI!
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stets ans Herz zu legen, Opfer und OaDen zu bringen, Da bmucht
man eine franzosische Lourdes-Madonna, da gilt es, dnen Maialtar zu
schmiieken, bald brauchen die "armen Seelen" was, bald gilt es eine
"Seligsprechung/. Das Alles kostet Oeld, viel Oeld. U nd das Yolk:
in blindem Olauben vermeint mit diesen Oaben ein gutes Werk zu tun!
Wohlweislich hat darum die Oesetzgebung die Zuwendung von
Oiitern an sogenannte "fromme Zwecke" ziemlich erschwert und in
Kontrolle genommen. Trotzdem aber weiB die Kirche manehen Weg;
zu ihrer Saehe zu kommen. Die Einfalt ihrer Olaubigen ist manchmal
recht bewundernswert.
Oerade die Bestimmungen des kanonischen kirchlichen Rechtes beweisen das widerwartige Streben der Kirche nach irdischem Hab und
Out. Hier zeigt sich unverhiillt die Hand, die - 'Oft zu Unrecht - nach
den Oiitern der Welt Iangt.
•Die katholische Kirche hat schon von Alters her die T est arne n t ssachen in den Bereich ihrer Rechtsprechung ge2!ogen. So beschaftigte:
sich die kirchliche Gesetzgebung namentlich mit der Verlassenschdftsordnung ihrer Oeistlichen:
Fiir die iilteste Zeit galt del' Orundsatz, daB del' OeistIiche nur uber
jenes Vermagen verfiigen Kanne, das er beim EntrHt in den geistlichen'
Stand bereits aus weltlichem Titel (Elterngut, Erwerb) besaB oder das
er nach der Aufnahme in den Klerus durch Erbschaft oder Schenkuno~
c.
erwarb; verboten war, iiber den NachlaB aus kirchlichem Einkommen:
Verfiigungen zu treffen. Auch die weItlichen Oesetze verboten testamentarische Verfiigungen iiber geistliches Eink'Ommen. (1, 34 Cod. Just. 1,3.)
Hatten Kleriker bei ihrem Eintritt kein Vermagen, so wurde ihr
gesamter NachlaB aIs aus kirchIichem Titei sichherleitend ohne weiteres
der Kirche zugesprochen. (C 1. C XII. quo 3 des c~rpus juris can.);
Die letzte freiwillige Verfiigung iiberPatrimonialgut wurde zwar aner-kannt, allein man erwartete von dem Kleriker gIeichwohl, daB er iiber
dasselbe standesgemaB verfilgte, d. h. zu guten Zwecken. DaB diese
"guten Zwecke" der Kirche zufielen, ist kIar. Es war jedoch bei den
Verfiigungen iiber Patrimonialgut durch den Bischof bezw. den Metro-'politen eine Untersuchung darilber anzustell:en,. ob nicht Kirchengut
damit vermengt seL (C 1. 10. 3, 26. Oreg'Orii I.)
Bald wurde dem Klerus die Befugnis zugesprochen, anch iiber jene
Oilter IetztwiHig zu verfiigen, weIche er sich dUTch besondere Leistungen'
neben dem kirchlichen Einkommen erwarb. Starb eih Kleriker ohne:
Testament, dann war die Kirche Universalerbin.. (C. t. X. 3', 27.)
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Diese Orundsatze wurden oft v'On Synoden eingescharft und blieben bis ins 14. Jahrhundert allgemeine RegeL Kler-iker konnten ~lso
iiber das aus kirchlichem Titel sich herleitende Vermogen iiberhaupt mcht
testieren, aueh nicht zu guten Zwecken. Fiir diesen Fall succedierte dann.
als ab intestato die Kirche; an welcher der Kleriker angestellt war, 'Oder
die Kathedrale.
Aus einem Frankfurter KapituIare Karls des OroBen vom Jahre
794 ergibt sieh, daB die Erben vom NachlaB eines Bischofs ausgeschl'Ossen
waren, soweit dieser NachlaB aus der Zeit nach dessen. Ordination stammte,
Eine Synode v'On Altheim 916 bestimmte, daB der Kleriker zwar
durch RechtsO'eschafte unter Lebenden tiber das aus weltlichem Teil
Erworbene beiiebig soil verfiigen kannen, daB jedoch ab intestato die
Kirehe Erbin des gesamten Nachlasses sein solIe. (c. 37.) Ebenoo Mo-.
nument. Oerm. Leg. 11." 143: "wenn der Kleriker ahne Testament
sterben sollte, so soH alles jener Kirche anheim fallen, der er in seineml
Leben diente," nur das ererbte Patrimonium sollten die Verwandten erhalten.
Bereits im 12. Jahrhundert waren die kirchlichen Verfiigunge~.
vielf.ach auBer acht gekommen, so daB das 3. Lateran-Konzi! die alten
Bestimmungen einscharfte, damit die Kirche nicht zu kurz kame.
Papst Alexander III. gestattete, daB Kleriker iiber einen Teil der
Mobilien zugunsten . from mer Zwecke oder ihrer Bed ien steten,
nach MaJ3gabe des ihnen zl1stehenden Lohnes testieren diirften. Da
indes oft von Laien oder Verwandten oder Armen Alles weggeschleppt
wurde, was sich im Besitz eines Klerikers vorfand, so daB weder die
Schulden getiIgt, noch die Dienerschaft bezahlt, noch fiir ein anstandiges
Begrabnis gesorgt werden konnte, wurde den Oeistlichen, insbesondere
den Kanonikem, eine gewisse Summe festgesetzt, iiber die sie testamen,..
wisch frei verfiigen durften. Meist waren das die Einkiinfte des dem
Tode folgenden Jahres (Onadenjahr). Papst Johann XXII. schrankte die
Konzession wieder ein, ais Klagen iiber MiBbrauch laut wurden, da
manche Oeistliche das Onadenjahr dazu gebrauchten, ihre Konkubinen
und Kinder zu begunstigen. Bis zur Bulle Pius IV. "In principiis" fristete
das Onadenj'ahr"ein kiimmerliches Dasein, urn von da an (1565) ais
"
abgesehafft
zu gelten.
.
Auf einer Synode von Trier vom Jahre 1310 wurde den Oelst.,.
lichen unbedingte Testirfreiheit gegeben, weder bestimmte gute Werke,
noch solche im allgemeinen vorgeschrieben. Bald folgten andere Bisturner Bischof Berthold von Eichstatt klagt, daB die nicht zu befriedi.,.
gende Oier der Laien in roher Riicksichtslosigkeit nicht bloB aIle be-
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wegliche Habe verstorbener Kleriker ,an sich reiBe, so daB hiiufig nicht
eintnal fUr ein anstiindiges Begrabnis gesorgt cwerden konnte und nicht
seiten der mit dem Tode cRingende schon derart ausgeraubt sei, daB er
auf dem Boden Hegend seinen Geist aushauchen m iisse. (Constitutio
Bertholdiana.)
Die BischOfe waren jedoch bereits 1220 so schlau, sich die kaiserlichee Anerkennung ihrer Testamente sichem zu lassen. (Schroder,
deutsche Rechtsgeschichte, Leipzig 1898, S. 414.) Obten sie ja selbst
manchmal das Spolienrecht aus und nahmen vom NachlaB ihrer Oeistlichen, was sie nur erwischen konnten. Manchmal hatten sie hierfur
ein eigenes Privileg (c. 18i, X. 5, 40.) Auch die romische Kurie ubte
dieses Spolienrecht gegenuber den Kleriwem in England und Frankreich
zur Zeit ihres Aufenthaltes in Avignon. Die piipstliche BibIiothek enthielt viele Bucher, welche ihr auf diesem Wege zufielen. (Ehrle, Hi~
storia biblioth. Rom. Pontificum I, 185.)
Nachdem die Testierfreiheit des Klerus zugestanden Waf, knupften
die Synod en (so eine von Konstanz 1609 und von Osnabruck1628)
emste Mahnungen daran, zu guten Zwecken zu testieren, um bei der
Testamentserrichtung nicht das Oewissen schwer zu verletzen. Ebenso
eine Synode von Kaln 1662, Antwerpen 1516, Munster 1652, 1655:
iiberall die bange Furcht, die Kirche konne zu kurz kommen.
In den Diozesen Salzburg und Mainz succedierte ab intestato bis
in den i~.nfang unseres Jahrhunderts herein die Kirche, die Armen und
die Verwandten zu je einem Drittel. (Kurz, Mainzer Recht S. 500.)
MancheftOrts muBte der Bischof als Pflichtteilsberechtigter im Testa,..
lnent bedacht sein. Diese portio canonica betrug urspriinglich den vierten
'fei! bis zur Halfte der Hinterlassenschaft, aIlmiihlich aber muBte sich die
Kirche doch mit etwas weniger begnugen und ging herunter auf 16 0/0
(Augsburg), ja his zu 1 0/0, in den ehemals mainzischen Teiten. Fur
tlas Bistum Eichstiitt hat der oberste Bayeris~he Gerichtshof am 5.
Marz 1872 eine fiinfprozentige Abgabe anerkannt. In den Bayerischen
Diozesen bestehen diese Abgaben heute noch und werden bei Sterbefallen .auch geltend gemacht. (Ho!1weck-Hergenrother, Kirchenrecht;
·1905 S. 881.) Die EichstaHer Pastoralinstruktion vom Jahre 1902 bestimnit
S. 560, daB jeder Oeistliche ein Testament anzulegen und hei dem Dekan
iu deponieren hat. Auf der AuBenseite des verschlossenen Schriftstucks.
ruussen die (geistlichen) Testamentsexekutoren gen.imnt sein. Dadurch
sollen die Rechte der Kirche .auf die Hinterlassenschaft ihrer Geistiichen
nachdriicklich gewahrt bleiben. . Denn in der Instruktion' werden •die
Geistlichen auf ihre Verpflichtung der Kirche' gegenuber hil1gewiesen
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davor gewarnt, ihren - Kochinnen des Skandalums wegen allzuviel
ill Testament auszuwerfen.
Ordenspersonen erlaubt das kirchliche Recht nicht, Testamente. zu
machen, wenn sie das feierliche Geliibde der Armut abgelegt haben,
ja es erklart sie als hiezu geradezu unfiihig (Ce. 7, 9. C. XIX. 93; c. 2.
X. 3, 26). Im Widerspruch hierzu wird jedoch geJehrt, daB es leicht
zur Vermeidung von Prozessen aIs notwendig erscheine, daB auch Ordenspersonen em Testament machen und daB .alsdann die Ohern
das gestaUen kannen, obwohl dem Klosterobem an sich diese Befugnis
nicht zustiinde. Diese Testamentserrichtung habe jedoch nur die Bedeutung, zivilrechtliche Schwierigkeiten zu beseitigen oder zu vermeiden.
(Hollweck. Das Testament des Oeistlichen nach kirchIichem und burgerlichem Recht. Mainz 1901. S. 15.)
Das ist doch ein krasser Widerspruch! Also, wenn es gilt, einen
Vodeil zu wahren, dann wird IIdispensiert" und der Ordensmann dan
ein "Testament" machen, das kirchenrechtlich nicht als soIches anerkannt,
a:ber doch zugelassen wird, wei! es, da zivilrechtlich giltig, der Kirche einen
Vorteil bringt.
Dadurch wird z. B. vermieden, daB ab intestato Erbf.olge eintreten
mtiBte, so daB das Vermogen des willig im Gehorsam zu Ounsten der
Kirche testierenden Ordensm,annes in diesem falle der Kirche verloren
ginge und Andem zufiele.
Das K:onzil von Trient bestimmte in seiner 25. Sitzung: "Insbesondere will der heilige Kirchenrat Ihnen (den BischOfen, gilt aber auch
dem gesamten Klerus) hiermit durchaus untersagt haben, sich dem Streben hinzugeben, aus Einkunften der Kirehe ihre Verwandten '0der HausangehOrigen zu bereichern, da Ihnen schon die apostolischen Kanones
verbieten, das Kirchengut, welches Oottesgut ist, an ihre Verwandten
zu verschenken. Sollten dieselben arm sem, 8'0 8'ollen sie ihnen davon als
Armen mitteilen, nicht aher ihretwegen es verschIeudem '0der verschwenden; vielmehr ermahnet sie die heiIige Synode dringend, diese menschliche und fleischliche Zuneigung gegen geschwisterte Neffen und Verwandte, aus welcher eine QueUe von vhelen Dbein entspringt, "ganz und gar
aufzugeben. Was aber hier in bezug auf die BischOfe gesagt ist, das
soH nach dem Willen der heiligen Synode auch fur alle Inhaber irgendwelcher kirchlichen Benefizien, sowohl der Sakular- als Regularbenefizien,
je nach ihrer Stellung gelten./t (Trid. s. XXV. c. 1. de ref.)
Langjahriger Streit wiihrte uber die Frage, '0b diese Verpflichtung
tiber die Benefizialeinkunfte zu guten Zwecken zu testieren, als eine
rechtliche oder bloB als ethische aufzufassen seL Der Unterschied ist
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insofem von weittragender Bedeutung, als im ersteren Faile die imc
Testamente Bedachten dann ohne weiteres zum Ruckersatz verpflichtet:
sind, wenn sie wissen, daB das ihnen Zugewendete Oberschusse des
geistlichen Einkommens sindund wenn sie zugleich sich nicht als im,
kirchlichen Sinne Arme betrachten konnen. Ebenso wurde der Oeist-,
liche seIber an die Kirche restitutionspflichtig sein fUr all das, was er
von besagtem Einkommen zu Lebzeiten "rechtswidrig" weItlichen Zwecken,
zugewendet hat.
Wird dagegen bIos eine ethische Verpflichtung angenommen, so
begeht der Oeistliche zwar eine schwere Sunde, wenn er einen bedeuten-den Teil seines geistlichen Vermogens durch Schenkung oder T'estament.
seinen Ver;vandten oder rein profanen Zwecken zugewendet, und da-;
durch also der Kirche entzieht, es tritt aber wedel' fUr ihn seiber noch
fur die Bedachten eine Restitutionspflicht ein.
DaB die Kirche den Streit auf den ersteren Fall hin entschied,.
war ja kim: Es werden ja Unsummen vor "rechtswidriger Verschleude-crung" gerettet und der Kirche erhalten. Das Oewohnheitsrecht erergab oft genug gegenteilige Auslegung und Praxis, zum Schaden der
alles begehrenden Kirche.
Auf Grund des geschriebenen und Gewohnheitsrechtes gilt nun
heutzutage folgendes: "Del' Kleriker erwirbt sein ganzes Einkommen zu.
Eigentum, ahnlich dem des Minderjahrigen. Seinen Einkunften kann
er, ohne hierin irgend\Xric gebunden zu sein, den standesgemaBen Unterhalt entnehmen. Die Oberschusse hat er kraft kirchlichen Oesetzes durch.
Rechtsgeschaft unter Lebenden (Schenkung) oder von Todes wegen'
(Testament) zu guten Zwecken zu verwenden. Zwar konnte er naturrechtlich wirksam, wenn auch mit schwerer Verletzung des Oewissens
diese Oberschusse profanen Zwecken zuwenden, abel' nach dem positiven kirchlichen Rechte k6nnte eine solche Zuwendung als unwirksam angefochten werden (selbstverstandlich nur bei dem kirchlichen
Richter). Geschieht dies, so hat del' Bedachte die Pflicht, das ihm Zugewendete del' Kirche zu restituieren; ist er dazu auBerstande, so hat
del' Kleriker selbst die Restitution zu leisten. Tritt Erbfolge ab intestato
ein, dann konnen die gesetzlichen Erben mit gutem Oewissen die Erbschaft antreten, solange nicht die Kirche Anspruch auf die Erbschaff
erhoben hat. Da die Prasumtion fUr vollig freies Eigentum steht, hat
die Kirche fUr ihre Anspruche Beweis zu erbringen. Wenn es freilich
feststeht, daB del' Kleriker vor der Weihe nichts besa6, und es nicht
bekannt ist, daB er aus weltlichem Tite! erworben habe, s'o steM die
Prasumtion fUr den geistlichen Charakter seines Gutes. Parsimoniah-
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guter mussen von den Erben als soIehe erwiesen werden; ebenso obliegt
ihnen der Beweis, wenn sie geltend machen, daB sie als Arme bedacht
werden wollen." (Hollweck a. a. O. S. 28.) Hieraus ergibt sich dann:
1. Die vorhandene Oewohnheit, daB Oeistlicheuber ihren gesamten NachlaB unterschiedslos testieren, kann als zu Recht bestehend yom
kanonistischen Standpunkt anerkannt und darum von del' zivilrechtlich
dem Oeistlichen zustehenden Testierfreiheit ohne Bedenken Oebrauch
gemacht werden.
2. Del' Geistliche kann uber sein aus weltlichem Titel sich herlei.".
tendes Vermogen frei zu welchen Zwecken immer verfUgen. Er ist abelunter schwerer Sunde verpflichtet, die Oberschusse s,eines kirchlichen
Einkommens entweder durch Rechtsgeschaft 'Unter Lebenden, oder durch
letztwillige VerfUgung den Armen oder guten Zwecken zuzuwenden.
Wird eine gesetzwidrige Zuwendung dieser Oberschusse von der zustandigen geistlichen Behorde angefoc h ten , 90 ist der Oeistliche sowohl, aIs der von ihm Bedachte verpflichtet, das Rechtsgeschaft ruckgangig zu machen, odeI' das gesetzwidrig Verwendete zu ersdzen, bezw.
das ,also Empfangene zuruckzuerstatten.
3. Stirbt ein Oeistlicher ohne Testament, so konnen die zivilgesetzlichen Erben guten Oewissens die Erbschaft antreten, ohne z11'
untersuchen, welcher Herkunft del' Nachla6 ist. Macht die zustandige
geistIiche Behorde Anspruch auf den NachlaB, odeI' einen Teil desselben,
so konnen die Erben nieht unter Berufung auf das weltliche Oesetz
mit gutem Oewissen die Erbschaft oder den betreffenden Tei! derselben
antreten, sondern sie sind rechtlich verpflichtet, das Beanspruchte der
. Kirche zu uberlassen, doch steht es ihnen frei, die Entscheidung einer
hoheren kirchlichen Instanz anzurufen.
4. Die sog. portio canonica kann zivilrechtlkh nicht mehr geltend gemacht werden. Wo sie durch entgegenstehendes Oewohnheitsrecht nicht beseitigt war und bis in die letzte Vergangenheit bestanden
hat, kann sie .auch fernerhin auf Orund kirchlichen Rechts in den~
herkommlichen Umfang gefordert werden. Die kirchenrechtliche GeHung
del' portio canonica ist nicht abhangig von der zivi!rechtlichen Anerkennung und der Moglichkeit, sie auf ziviIrechtIichem Weg durch Klage
geltend zu machen. Eine Anderung des Zivilrechts bedingt keine Anderung des einer ganz anderen QuelIe entflossenen kirchlichen Rechts.
Diezu diesel' Leistung Verpflichteten sind rechtlich d. h. durch Kirchengesetz verpflichtet, sie zu entrichten und konnen durch Kirchenstrafen
dazu angehalten werden.
Das WertvoIIste dieser Deduktionen ist ohne Zweifel das kl:ar~
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~ugestand~is, daB das. ~irchliche Recht von dem Kleriker, hOher geachtet
werden soll, als das zlVlle. Kommt also einmal ein Konflikt vor' so hat
das weltliche Gesetz zurtickzustehen und braucht nicht beachtet zu
werden. Gegen diese Feststellungen wehrt sich der Ultramontanismus
.mit Leib und Seele, hier ist dieser Grundsatz klar zugegeben.
'
Als gebundenes Vermogen, tiber dessen Testierung der Oeistliche
a!so beschra~kt ist, gilt das geistliche Einkoommen uberhaupt, Pfrhndeemkommen III Geld oder Naturalien, Amtseinkommen fUr Kirchenamter
Professoren~eha:t an kirch~i~hen Lehranstalten, Beztige der Religions~
Ie~rer: O~fangms- ~nd MlhtarseeIsorger, kurz alles Einkommen, was
mit kl:chhche~. Vernc,htunge~! wozu auch die Erteilung von Religion&unterne~t ge~ort, auen nur III entfemterem Zusammenhang steht. AUe
Ersparmsse .~leraus gehoren also del' Kirehe und kann die Zuwendung
~urch Verhangung von Strafen erzwungen werden. Selbst die staathehe Oehaltsaufbesserung unzureichend dotierter Seelsmgsstellen wird
von dieser Kirehentaxe getroffen.
~ie Ki~eh: laBt da nieh~ aus, sie erklart, (Lugo de justitia IV n. 93),
daB der Oelsthehe schon eme sehwere Sunde begeht, wenn er aueh
nur den zwanzigsten Teil dieser Ersparnisse nicht fUr die Kirche oder
andere gute Zwecke verwende.
Daneben erhebt die Kirche Anspruch auf aile in der Erbsehaftsmasse befindliehen Oegenstande, weIche (obwohl in Privatbesitz, als
sogenann te res sacrae) dem offentlichen liturgischen Oebrauehe dienen.
~. B. KeIche,. MeBgew~nder, Stolen, MeBbiicher usw. Diese Dinge werde~
uber~aup~ mcht als elgentumsfahig erachtet, sondern, s·obald sle einmal
ge.:v~:ht sl~d, als Kirehengut betraehtet, an dem nur ein Oebrauehsreeht
mog,leh sel. Nach dem Tode fallen diese Oegenstande der betreffenden
Kirehe ZU, oft eine wertvoIle, willkommene Gabe. Werden diese s'aehen
von den Erben genom men, so werden letztere mit Kirchenstrafen beleat
und zur Herausgabe gezwungen und (kirchen-) strafrechtlieh als Diebe
und Oottesrauber behandelt.
. 'Soweit kann die Kirehe ihren Oeistlichen gegentiber verfahren.
Dlese m tissen sich Freilich in die Oesetzgebung drein finden. AUein
das ne~e b.iirgerliehe Oesetzbuch hat ihnen wohltuende Befreiung von
dem klrehhchen Zwang gebracht. Nach diesem Oesetze kann jeder
Mensch, .also aueh del' Oeistliche und del' KIosterm6nch, sein Testa.:.
ent frel abfassen und tiber alles frei verftigen. Del' Staat kiiillmert
sIch urn die kirchlichetr Verordnungen keinen Deut. Sobald das Testament den zivilgesetzliehen Anforderungen entspricht, ist es giHig 'Und
'unanfechtbar und die Kirehe geht leer aus, wenn esihr nicht gelang, dem
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Testator so ins Gewissen zu reden, daB er freiwillig zu ihren Ounsten:
testierte. All diese veralteten Kirehenabgaben werden staatlieh nicht
mehr anerkannt, trotz der AndrohuJ1g von Kirehenfluch und BannstrahL
Daher ist das Bemiihen der Kirche sehr begreiflieh, Ersatz zu
finden durch fromme Vermachtnisse der Olaubigen und an der vielgeriihmten Beei n fl uss un g vo n T es tam e n ten wird wohl manches Kornlein Wahrheit zu finden sein.
Zum Beweis nur ein Beispielaus meine ITl Leben. In einem Stadtchen der bayerischen Oberpfalz lag ein reicher Privatkr, dazu Junggeselle, am Sterben. Urn das Heil seiner Seele zu, retten, besuehte ihn
der Stadtpfarrer und braehte gleich den Kirchenpfleger mit. Da ent-stand nun am Krankenbett ein Testament, in dem aueh der gebuhrende
Antei! fUr fromme Stiftungen vorgesehen war. Der Vorsieht wegen.
gab der Sterbende die WertpapLere gleich dem Oe~stliehen mit.
Wider Erwarten genas er undda wurmte ihn das gemaehte Testament. Brummend erzahlte er, daB er eigentlieh nicht soviel der Kirche
hatte vermaehen wollen, als er vermacht hatte. Doch lieB er sich
allmahlich beruhig·en undwar damit einverstanden, daB das in geistliche Hande gegebene Geld schlieBlich doeh fur geistliehe Zwecke verwendet wiirde, namlieh fur die geplante Einfuhrung von Nonnen in
dem Stadtchen. Der Stadtpfarrer abel' erlangte von seineill Bischof
reichliche Anerkennung dafUr, 'daB er es verstanden hatte, fUr einen
so wohlllitigen Zweck offene Hande zu finden.
Nach den obigen Kirchengesetzen finden wir so was nul' konsequent.
Aber auch hier hat der Staat kirchlicher Begehrliehkeit einen Riegel
vorgesehoben und namentlieh die Testamente geistesschwaeher Personen, wo die Beeinflussung ehestens gelange, einer seharfen Kontrolle
unterstellt
Daher die Unzufriedenheit der katholischen Kirche mit dem Erbrecht des Neuen Biirgerliehen Gesetzbuehes: es hat ihrer BegehrIichk~it naeh Hab und Out ein Ziel gesetzt und schutzt das Vermogen seiner'
Burger vor den nimmersatten Handen Roms.
Rom kann es nicht riskieren, daB ihm bei einem ProzeB seitens:
der verkiirzten Erben im Oerichtssaal das Oebot des Herro eingeschiirft
werde: "Du so lIs t n ic h t bege h ren de i n es N iic hsten 0 u t!'"

479

Sclllagwortverzeichnis..
Abel, Minister 222.
Abendmahl 112. 119.
Aberglaube 38.
Abert, v ..) Erzb. 165. 322.
Abgeschaffte feiertage 429.
Ablasse 21. 120.
Ablasse des PreBvereins 352.
Ableben des Landesherrn 114.
Abonnentenfang 350.
Absetzung von fiirsten 178. 400.
Abstimmung auf Katholikentagen 334.
Adam und Eva 437.
Albigenser 75.
Allioli 38.
Altkatholiken 29. 116. 456.
A!t6tting 352.
Amann 282.
Amberger Volkszeitung 386.
Amerika kathoIisch 87.
Ammen bei ]uden 97.
Amtstracht der Oeistlichen 120.
Am ulette 38.
Anarchisten 30.
Andachtsliteratur 37.
Andacht zum Papst 194.
Andlaw, v. 323.
Anstellung von Professoren 238.
Antiultramontaner Reichsverband 369. 372.
Antonelli 91.
Apostasie 25.
Apostolische LehrgeselJschaft 351.
Appellation an Konzil 47.
Appellation an Staat 163.
Approbation von Apostatenbiichern 68.
Arbeiterverein 325.
Armenleichen 42,

Arme-Seelen-Bote 352.
Armut im Kloster 468.
Asylrecht 39. 57.
Atheismus 25.
Aufruf des A. U. R. 372.
Aufsicht iiber Schule 314.
Augsburger Abendzeitung 318.
Augsburger Postzeitung 253. 263. 301.
356. 357. 360. 365. 382. 408. 414.
416. 418.
Augustinusverein 335. 343. 357. 359. 381.
Auslandische Doktoren 263.
Ausweisung der Apostaten 175.
&chem 346. '379. 446.
Baden 232.
Ballestrem 330.
Baltzer 284.
Baudisch P. 349.
Bauer Abbe 98.
Bauernversammlung 383.
Baumstark 371.
Bayerischer Lehrerverein 316.
Bayern 159. 222.
Beck 321. 448.
Beeinflussung von Testamenten 477.
Beerdigung von Nichtkatholiken 445.
Begiinstigung der Haresie 26.
Behinderung der Kirche 48.
Bekhtspiegel 67. 390 ..
Bekehrung der Protestanten 332.
Bellarmin 9.
Benedikt XIV. 29.
Benrath 136.
Benzler 56. 388.
Berg Leo 93.
Berlichingen S. ]. 142.

Beschimpfungen (§ 166) 118.
Bettinger, v. 349.
BibeJausgabe 32.
Bibelgesellschaft 27. 29.
Bibelstunde 27. 113.
BibeIverbot 37.
Bismarck 233. 250. 376.
Bitter 380.
BJeigiefien 38.
.Blum 247.
Blutbad von Perugia 201.
Bodelschwingh, v. 420.
Bonifaziusverein 324.
Boosmann 417.
Borromaus-Enzyklika 86. 130. 360. 423.
Brandts 387.
Braunlich 330.
Brentano 432.
Briefwechsel zwischen Wilhelm 1. und Pius
IX. 244.
Brinkmann 247.
Brors S. ]. 107.
Bruck 89. 136. 213. 223. 229. 256.
Biicherverbot 3l.
Burgerlicher Verkehr mit Ketzern 22.
Bummer 298.
Busenbacher 141.
Canisiusenzyklika 129.
Capellmann 277.
'Casinoaufhebung 241.
,Censur von Autoren 277.
Christliche Pilger 361.
Christusverehrung (§ 166) 119.
Clemens XII. 29.
CCilibat (§ 166) 120. 220.
'Collin 388.
Communicatio in sacris 27. 111.
Condonation von Kirchengut 64.
Correctur der Katholikentagsreden 332.
'Cyprian und der Prim at 188.
Czerski 219.
Dalberg 428.
Deismus 25.
Delsor 140.
Demeter 282.
Denifle 137. 416.
, Denunciationspflicht 29.
Denunziationsverweigerung 50.

Deutsches Theater in Miinchen 365.
Deutschkatholizismus 218.
Die Ehe 68.
Dienstboten bei Juden 29.
Dispensgelder 193.
Ditte 35.
Doctor fomanus 263.
Dollinger 116. 136. 224. 229. 257. 269.
271. 285. 286. 324. 371.
Doktorenfabrik 263 .
Doktorpromotion des Prinzen Max von
Sachsen 264.
Domherrenstellen fiir Adelige 238.
Donat S. I. 262. 275.
DriHer Orden 225.
Droste-Vischering, Clemens August v. 212.
Druckerlaubnis 66.
Duell 443.
Diisseldorfer Tageblatt 358.
Duisburg 379.
Dunin 214.
Duodezkonig 423.
Dusch, v. 104. 392.
Ehe del' evangelischen Geistlichen 120.
Ehe der katholischen Oeistlichen 451.
Ehegesetze 451.
Ehegesetze osterreichische 236.
Ehrerbietung gegen den Klerus 238.
Ehrhard 286. 298. 421.
Eichstiitt 41. 169. 251. 342. 345. 354.
435. 472.
Eidbruch 43.
Eideshelfer 15.
Eintrittskarte ins Himmelreich 349.
Emmerich 432.
Engelhardt 354.
Engert 299.
Ensfeld 318.
Entbindung vom Untertaneneid 177.
Entriistungsadresse adeliger Damen 2,4&.
Erbschleicherei 467.
Erdmannsdorf 89.
Ermland 228.
Erzberger 380. 382.
ED 38.
Evangelisationsgesellschaft 85.
Evangelischer Bund 86. 304. 326. 421.
Evangelische Kirchenzeitung 32.

480
Exkommunikation 21.
Falk 248.
Fegefeuer 42.
Fehrenbach 380.
Fenier 30.
Feuerbestattung 449.
Fischer, Kardinal 253. 381. 403.
flucht Pius IX. 200.
Foerster F. W. 413.
Forster H. 220.
franckenstein 405.
Franzelin 405.
Frauen 15.
F~~uenchiemsee 425.
Frauenkloster 51.
freidenkertum 25.
Ereie deutsche Blatter 298.
Freiheit der Kirche 53.
Freiheit der Wissenschaft 272.
Freimaurerei 30.
Friedhofsglocken 447.
Fdedhofsskandale 442.
Fri,edrich 35. 286.
Friedrich August von Sachsen 132. 423.
fdedrich Wilhelm IV. 221. 230
Friedrich II. Kaiser 74.
Fro berger 346.
frohschammer 284.
fronleichnam 224. 434.
Friihwirth 344.
fulda 226.
Funk 299.
Oaleerenstrafe 44.
Gebert 299.
Oebetbiicher 36.
Oebet fUr das Zentrum 389.
Oeheime Oesellschaften 29.
Oehorsam gegen den Papst 46.
Geiler von Kaisersberg 35.
Geissel, v. 215.
Geisterseherei 38.
Gemischte Ehen 460.
Gerichtsstand der Kleriker 54.
Gerlach, v. 381.
Germania 248.
Oermankum 231. 256. 258.
Gerstenberger 366.
Geschichtsforsch ung katholische 276.

481
Geschkhtsliigen 79.
Gesellenverein 325.
Gesellschaft zur Ausbreitung des E\'angeliums 85..
GesetzgebungsgewaIt 10.
GeBlerhut 436.
Gesundbeten 38.
Gewissensfreiheit 166. ,223.
Gibbons 87.
Glaubensbekenntnis (§ 166) 119.
Gnadenbild.er 429.
Gnadenjahr 471.
Oohler 416.
Goethe 35.
Goetz 345. 407. 454.
Gotteslasterung 44.
Gottesraub 38.
Granada 89.
Grandinger 165.
Gregor VII. 61.
Gregor XIII. 78.
Gregor XVI. 197. 221. 227.
Grenzboten 275.
Grisar ~76.
Grober 326. 334. 337.
Gruber, v. 419.
Gruner 347.
Griitzmacher 302.
Gruscha 325.
Gunther 283.
Gustav Adolf Verein 225.
Hiiffelin 159.
Haresie 26.
Haretiker 103.
Hahn-Hahn, Ida v. 419.
Hammer Dr. 368.
Hammerstein· 309.
Haneberg 285.
Hannover 228.
Hansemann v. 257.
Hauser Anton 419.
Hefele v. 73. 135. 271.
Hegemann 127.
Heidenmissionen 85.
Heiligencanonisation 19l.
Heine 35.
Heiner 12. 46. ~3. 65. 383. 404. ,n 1.
Hergenrother 135.

Hermes 283.
Herold 334.
Iiessen 234.
Hexerei 38.
Hilty 416.
Hinschius 35.
Historisch-politische Blatter 134.
Hitze 325.
Hoensbroech 76. 250. 260. 357. 370. 378.
400. 401. 417.
HoB Crescentia 469.
Hotzinger 426.
Hofbauer 222.
Hofbrauhaus 437.
Hoflieferant papstIicher 194.
Hohenlohe 242. 432.
Holl 303.
Holzhey 378.
Hostiendiebstahl 40.
Horaz 35.
Hugelloiten 106.
Huonder 367.
liydatius 82.
Indifferentismus 25.
Infamie 24.
rnjur~en gegen Kleriker 39.
Innocens X. 400.
inquisition 70. 79.
Inquisitoren 59.
Inserate 365.
Interdikt 23.
frregularitat 24.
Janiszewski 246.
]esuiten 231. 243. 396.
Josefinische Gesetzgebung 236.
Josefsblatt, Sf. 355.
Josefsbiicherbruderschaft 350. 352.
Juden 93.
Judenehen 98.
Jlldenhinrichtung 95.
Judenkindertaufe90.
Judentaufe 93.
Judenverfolgung 93.
Jugend, Die 34.
Jungfrauenbeichtspiegel 67.
.I uristenverein 459.
Kaufel 344.
Kah! 119. 124. 398.
Leute, Ultramontanismns.·

KanDssa 249.
Kant 404.
KanzelmiBbrauch 223.
Kanzelparagraph 241.
Karfreitagsliturgie 93. 424.
Karfreitagsmord 426.
Karl Theodor von Bayern 431.
Karoline von Bayern 223.
Kartenschlagen 38.
Kasinoaufhebung 234.
Katholische Abteilung im Kultusministeriurn 241.
Katholikentage 46. 328.
Katholischwerden 420.
Katholisieren 413.
Kaufmannische Vereine 325.
Kaufmann C. M. 301.
Kausen 251. 340. 366. 382. 413.
Keppler, v. 300.
Ketteler, v. 234. 279. 280. 376.
Ketzerbestaitllng 58.
Ketzerhinrichtung 82.
Ketzermord 107.
Ketzerstrafe 399.
Ketzertod 75.
KeuschheitsgeJiibde 38.
Kinderkommunion 191.
Kinder del' kath. Jungfrauen .67.
Kinderraub, kirchlicher 90.
Kirchenfeindliche Gesetze 52.
Kirchengut 62.
Kirchenlied (§ 166) 120.
Kirchenstaat 60. 195.
Kirchenstrafe 20.
Kistemaker 38.
Klasen 298.
Klausur 51.
Klemm 123.
Klerus und Wahlen 382.
Kloster 125.
Kloster in Osierreich 239.
Klosterasyl 57.
Knabenseminar 251.
Knebel 329.
KniebeLJ.gungsorder 225.
Knoodt 284.
Koch 188. 287.
Kohler 416. 420.
31

483
482
Kolner WitTen 212. 462.
Kolnische Volkszeitung 34:5. 371. 389.
Kohl 388.
Kolb S. 1. 349. 353.
Kolde 136.
Kollektieren (§ 166) 120.
KoJping 325.
Konfessioneller Charakter des Zentrums
378.
Konfessioneller Friede 400.
Konfessionsschule 315.
Konfessionswechsel in Osterreich 240.
Konfirmationsschein 120.
Konkordate 156.
Konkordate in Osterreich 237.
Konstantin der GroBe 12.
Konvertierung Minderjahriger 407.
Konzil (§ 166) 120.
Kopp, Kardinal 442.
Korum 321.
Kralik, v. 422.
Kraus, F. X. 370. 421.
Krausgesellschaft 299. 300. 330.
Krematorien 451.
Kreuzzeitung 243. 381. 412. 421.
Krueckemeyer 367.
KObel 288.
Kugelwerfen 38.
Kulturkampf 243.
Kuhn 280.
Kunstausstellungen 365.
Kuppelinserate 367.
Lamennais 177.
La Salelte 433.
Lavaler 418.
Ledochowski 246.
Lehmkuhl 457.
Lehner 385.
Lehrerschaft 316.
Lehrfreiheit 260.
Lehrlingsverein 325.
Leichenschandung 72.
Leichenverbrennung 449.
Leo X. 20.
Leo XII. 29. 197.
Leo XIII. 249.
LeonhardiriH 432.
Leonrod, v. 345.

Lepicier 107.
Liberale 47.
Ueber 327.
Lignori 30.
Limbourg 357.
Linzer Quartalschrift 458.
Lola Montez 225.
Lorenz 415.
Lourdes 433.
Luca 107.
Ludwig 1. von Bayern 169. 222. 425.
Ludwig XI. von Frank reich 176.
Luis de Leon 26.
Luther 79. 107. 127.
Maigesetze 243.
Majestatsnrbrechen, kirchliche 59.
Majunke 79. 141. 404.
Mallinckrodt 329.
Mantegazza 34.
Marannos 89.
Marienkultus (§ 166) 120.
Marienverehrung 419. 433.
Martin, 243.
Martin V. 22.
Marx 377. 381.
j\1atthies 408. 422.
Mauritz 430.
May 389.
Medien 38.
Meineid 43.
Melchers 247.
Menzel, W. 419.
Merkle 421.
1Vlesse (§ 166) 120.
Messen fUr Abonnenien 352.
IvieBsiipendien 41.
MeBstipendienhandel 42.
M.etten 425.
Metternich 219.
l\1.eury 465.
Militargewalt 69.
Mischehen 220. 455. 460.
MiBbrauch der Religion 404.
Missionen 53. 225. 231.
Ivlittelalterlicher Klerus 254.
Moabiler Klostersturm 231.
Moderne Kunst 365.
Modernismus 287. 293.

l\Aiihler 133.
Miinchswesen (§ 166) 120.
I110nismus 25.
XlOrhart 318.
IIlortara 90.
II1liller, Jos. 298.
-'Hiller, Dr. Ludw. 342. 349.
;\Hinchner Fronleichnam 436.
""Uinchner GelehrtenkongreB 279. 285.
I1Iiinchner Ordinariat 55.
AHinsterer 55. 57. 322. 361. 415.
Muhammedaner 25.
1v1 urri 288.
lviystizismus 426. 432.
?\Iationalliberalismus 30.
N"ationalversammlung, Frankfurter 229,
I\"aumal1, V. 362. 417.
Nichtkatholiken 83.
Nigetiet 319.
Nihilisten 30.
N"ock 84.
Nurnberger Zentrumspresse 346.
Obsciine Bucher 34.
Ostreicher 169.
Offenbarung und Wissenschaft 262.
Offiziere judische 10l.
Olfers, v. 277.
Olga Desmond 365.
Olshausen v. 119.
Opitz 420.
Orden (§ 166) 120.
Orden, papstliche 194.
OrientalischeKirche 183.
Osnabriick 359.
Ovid 35.
Padagogik 18.
Pallium 187.
Palmsonntag 429.
Pantheismus 25.
Papst und Zentrum 399.
Papstlieder 407.
Papsttoaste 4,06.
Papsttum, Stiftung 6.
Papstverehrung 193.
Paritatische Staaten 170.
Paritatsklagen 227.
Passauer Monatsschrift 260. 340. 419.
Pastoralblatt, Eichstatt 345.

Paulsen 260.
Paul V. 27.
Perugia, Biutbad 201.
Petrus in Rom 187.
Pfarrersknecht 316.
Pichler 344.
Pieper 327.
Pietismus 426.
Pilat us 362. 417.
Pirkheimer 35.
Pistoja 17.
Pius V. 78.
Pius VI. 17.
Pius VII. 29. 196. 399.
Pius IX. 199. 229. 242.
Piusverein 323. 328.
Placet 162. 221. 222.
Placet in Osterreich 237.
Plebiscit in Rom 61. 205.
Poschl 426.
Politik und Religion 384.
Politisches Eingreifen der Papste 399.
Polizeigewalt 68.
Polizei im Dienst des lJltramontanism
398.
Popper 99.
Porsch 332.
Portio canonica 472. 475.
Praschrna 330.
Predigtamt (§ 166) 120.
Predigtbesuch der Ungetauften 92.
Presse 248.
Pressekarten 336.
PreBfreiheit 66.
PreBverein 341.
Priesterehen 452.
Priesterstand 121.
Priestertum 120.
Priesterverehrung 266.
Prinz Max von Sachsen 183. 264. 287.
Priscillian 82.
Profezeiungen 36.
Promotionsrecht der Kirche 54.
Protestanten 224.
ProkstantenhaB Roms 81.
Protestanten im Zentrum 38l.
Protestanten in Tirol 240.
Protestantenpatent in Osterreich 239.

u"

31*

484
Pruner, v. 443. 448.
Purgierte Klassiker 36.
Putz Leo 365.
Racke 323.
Rampolla 300. 353.
Ratibor 349.
Realinjurien 60.
Rebellion der Katholiken 233.
Rechte der Kirche 53. 168.
Redner der Katholikentage 331.
Reformation 146.
Reformsimpel 300.
Reichensperger 251.
Reisach, Oraf v. 222. 229.
Religiiiser Wahnsinn 426.
Religion und Politik 384.
Reliquien 121. 277.
Reliquiendiebstahl 40.
Reliquienverehrung (§ 166) 121 .•
Renommierprotestanten 413.
Repetenten 257.
Reusch 345.
Revolution von 1848: 219. 229.
Richtergewalt 12.
Richter, ultramontane 457.
Riffel 133.
Rock, Der hI. zu Trier 217.
Rodriguez 351.
Pbmische Doktoren 263.
Roh S. 1. 398.
Ronge 218.
Roosevelt 87.
Rotes Kreuz in Munchen 352.
Roth, v. 224. .
Rottenburger Win-en 285.
Rudigier 240.
Ruge, iiffentliche 24.
Ruhland 415.
RuvilIe, v. 142, 258, 273, 412.
Sachsen 228.
Sacramentalien 21. 39.
Sacrileg 38.
Siigmiiller 3.
Siichsische Volkszeitung 353.
Sacularisation 63. 425.
Salzburger Universitat 275.
Samoa 321. .
Sang an Pius 407.

485
Sarazenen 89.
Schadler 344. 406.
Schafer, Pfr. 391.
Schatzgraberei 38.
Schaffler 437.
Scheiterhaufen 73.
Schell 286. 298. 346. 370. 421.
Scherer, Oraf 327.
Scheuer 55.
Schian 410. 422.
Schiller, Pfr. 410. 420.
Schismatiker 183.
Schlesien 228.
Schliisselsoldaten 201.
Schnitzer 6. 287. 357. 414. 421
Schiinheitsabende 365.
Scholz 304.
Schreiber 282.
Schriirs 253.
Schulaufsicht 317.
Schulfreund 319.
Schulte, v. 333.
Schund in Andachtsliteratur 37.
Schwippert 454.
Sedlnitzky 220.
Seeberg 137.
Seebote 347.
Seiler S. l. 348. 397.
Sekten 105_
Selbstmiirder 443.
Selbstmord Luthers 140.
Septennat 405.
Sickenberger 299.
Simonie 40.
Simultaneum 28. 115.
Sittart 327.
Sixtus V. 79.
Sollicitatio 51.
So n n tagsheiligung 119.
Souveranetat des Papstes 187.
Sozialdemokratie 29. 396.
Spahn, M. 139. 370. 378. 421.
Spahn, Peter 380.
Speier 361.
Spiegel, v. 227. 462.
Spiritism us 38.
Spolienrecht 472.

45·~.

Staatslehre 148.
Stahl 223.
Staupitz 35.
Steigenberger 326.
Sterbekerze 319.
Sterbende, Beicht 22.
Steuerfreiheit 58.
Stiftung del' Kirche 3.
Stiihr 278.
.Stolberg, v. 324.
Stolgebiihren 4l.
.Strafexercitien 232.
Strafgewalt 16.
.Strafvergehen 25.
StraBburger Universitat 275.
Studemund 418.
.Sturmfreie Bude 366.
.Suspension 23.
Syilabus 279. 306.
Taufe del' ]udenkinder 90.
Taufformel 439_
Taufpaten 113_
Testamente 470.
Testierfreiheit 47I.
Teufelsaustreibung 43l.
Theaterzensur 323.
Theologiestudium 383.
Theologische Fakultaten 259.
Thomas von Aquin 287. 435.
Tiara 187.
Tischriicken 38.
Trauergottesdienst 115. 223.
Tremel 165.
Todesanzeigen 36l.
Todesstrafe 70.
Tiirring-Seefeld 432.
Toleranzantrag 398.
Toleranzedikt 79.
Treu zu Rom 383.
Triller 341. 343. 344. 383.
Tschackert 420.
Tilbinger Konflikt 285.
Turnvereine 323.
Tyrannenmord 27. 177.
Ultramontan oder katholisch 368.
Unbefleckte Empfiingnis 433.
Unfehlbarkeit 188. 266.
U nge tall fte 89.

U niversitaten 255. 314.
Untertaneneid 177.
Unzucht im Beichtstuhl 51.
LT nzucht sacrilegische 39.
Vanutelli 332. 338. 402.
Vaticanum 127. 268.
Vaterlandsliebe 395.
Verachtung der Kirchenstrafen 52.
Verbot der hiiheren Tiichterschule 321.
Vereine 322.
Verleumdung del' Oegner 357 .
Vermiigensfahigkeit der Kirche 175.
Verstilmmelung 77 .
Verurteilung geistlicher Agitatoren 393.
Vicari 232.
Victm Emmanuel 21.
Virgil 35 .
Viilkerrechtliche Stellung des Papstes 155.
Volksbibliotheken 34I.
Volksschule 315.
Volksseele, kochende 388.
VDlksverein 326. 359. 380.
Vorbildung des Klerus 243. 25L
Votivbilder 430.
Vulgata 26.
Wahlbeeinflussung durch Frauen 387.
Wahlen in Italien 401.
Wahlrccht des Klerus 38-t
Wahrmund 417.
Wahrsagerei 38.
Wallfahrten 429.
Walter, Dr. Franz 365.
Walterbach 347.
Wappler 420.
Wartburg 32. 113. 136. 252.
Waschlappengesicht 320.
Wehner, v. 257.
WeiheanmaBung 40.
Weihwasser 21. 12L
Weis 223. 281.
WeiBenhagen 343. 386.
WeI fen 381.
Welker 123.
Wemding 432.
Wenig 110.
Wernz S. 1. 308.
Wertbmann 365.
Wessenberg 219. 428.

-

-

486

Westphalen, v. 231.
Wetterliiuten 430.
Wiederherstellung des Kirchenstaates 208.
Widersetzlichkeit gegen den Papst 45.
Wiedertaufe 441.
Wieland 35.
Wilhelm l. 241. 37'S.
\Vindthorst 320. 324. 326. 360. 405.
Wissenschaft und Kirche 262.
Wiirzburger Bischofskonferenz 228.
Wunderbiicher 38.
Wurstpapier, konfessionelles 353.
Zacher 91.
Zasius 35.
Zauberei 38.
Zehn. Oebote (§ 166) 122.

Zeitliche Oewalt 9.
Zensoren der Presse 343.
Zensur 65.
Zentrum 375.
Zentrumsterrorismus 348.
Zeugnispfiicht 15.
Zill ertal er 89.
Zipperer 392.
Zittau 45l.
Zivilehe 401. 455. 456.
ZivilprozeH 15.
Zivilrecht, kirchliches 13.
Zungendurchstechung 44.
Z\'v'angsgewalt 17.
Zwanzigstes Jahrhundert 299

487

Huge Ihrmubltr U~!lag BtfHn.
Von J. Leute erschien:

Oas Sexualproblem D. die katholische Kirche.
XXlV und 415 S.

Preis 5 Mk.

Im 1. Kapitel schildert Leute den Widerspruch zwischen katholischer und moderner M.oraI, im 2. behandelt er das "Sexualproblem"
in den einzelnen Disziplinen, Dogmatik, Moral, 'Pastoralmedizin, das
3. Kapitel ist den sexuellen Momenten in Kultus und Liturgie gewidmet,
das 4. der Behandlung sexueller Dinge in der Seelsorge, namentlich
im BeichtstuhL Das 5. Kapitel behandelt die Sexualpadagogik, das
~. das Sexual problem im Leben des KIerikers. Im 7. Kapitel ist das
katholische Ehe- und Strafrecht dargelegt, wah rend das letzte Kapitel
noch pastorelle Reminiscenzen bringt.

Sitten... und Kulturbibliothek .

Band I.

Oas eib in den Religionsn dar Volker
untar

einzelnen Kulfe
von

Rudolf QuanteI'.
432 Seiten.

Mit ca. 100 Illustrationen.

Preis eleg. brosch. .Mk. 10.-, eleg. geb. Alk. U.50.
c:

KN1HO\fNA

Druck von Ferdinand Heyl in Egeln.

In h a It: Was ist Religion? Seelenwanderung. Menschenopfer.
Del' sexuelle Gedanke in der agyptischen Religion. Das Sundenbahel.
Die Gottin Istar und der Astittedienst. Tammuz und Marduk. Bibel
und Babel. Die Sintflut. Religiose Prostitution. Das Weib im ostasiatischen KuIt, die chinesische und indische Religion. Das Weib in
del' japanischen Religion. Die griechische Gotterlehre. Die SexuaIitat
im Licht der romischen Religion. Priapus. Bacchus. Dionysos. Phallusdienst. Die GoUin Kybele. Persische Religion und Weiberkult.
Sodom und Gomorrha. Das Weib in der germanischen Religion. Nornen und Hexen. Altmexikanische Gottheiten. Das Weib in den Religionen Afrikas. Das Weib in den christlichen Selden. Religiose Obsconitiiten. Mohammed und das Weib. Die iibersinnIiche Welt. SchluBbetrachtungen.

-
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Sittlichkeit und Moral

Band 2.
im hailigen romischen Reiche deutscher Nation.,
Von

412 Seiten.

Mit vielen IIlustrationen.

Preis broscb. Mk. 10.-, eleg. gebd. M. n.50.

In h a It: Einleitung. Vom Fehderecht zum Rauberwesen. ProbeEherechte. Ehe und Verlobung. Ehescheidung. Kirchgang und Kindtaufe. MiBheiraten. Mischehen. Saure Wochen, frohe Feste. Deutsche
BadesiUen. Hofische Sitten. Moral in der Gesetzgebung.

Band 3.

Die Sittlichkeifsverbrechen

-
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Die nachiolger gesu.
(Krisis 1m Papsttum)
• . . von Spectator alter· ••
284 Seiten. Preis brosch. 2 l'vlic Eleg. gebd, 3 Mk.
. Aus dem In hal t: Bedeutung des Papsttums im MUtelalter. Ge'Schlchte del' Papstwahlen. Pius IX. ]. Pecci. Das Konklave Leo XIII.
Sieg des Papsttums iiber PreuBen. Ram polla. Leos Sterben. Josef
Sarto. Ausblicke. Bruch mit Frankl-eich. Die Bilanz der romischen
Kirche.
Ein bedeutsames Werk der Kirchenpolitik mit einer Fiille snannen"
del' Details.

Die :1esuiten
~u fiau$t und In unsu~n Ko!onj~n.
Eine Stu die tiber christliche Tugenden der Jesuiten
von Pfarrer C. E. Rupert.
=-~

Preis Mk. 220

2. vermehrte und vollstandig umgearbeitete Auf!. mit vielen IlIustrationet1
von

Aus dem In halt : Lehre .iiber den Fahneneid. Studienordnung .
.Missionshauser. Kommunion. Nonnen. Messen und Gelder. Thomas
von Aquin. Goues und Taxil. Teufelsbeschworurlgen. Del' Satan mit
BocksfiiBen und Frauenbriisten. Priesterstolz. Noviziat. BuBgiirtel.
Ablasse. Die Geliibde. Al'mut. Keuschheit. Gehorsam. Kirchenpolitik. ] esuitis111 us. Regierung un d Bischofe.

Preis Mk. 10.- brosch., gebd. Mk. 11.50.

1m Schutze des heHigen 6ewandes.

Laufe dar Jahrhunderte

In h ,a It: Die Sittlichkeitsdelikte und ihre strafrechtliche Beurteilung. Colibat. Polygamie. Polyandrie. Perversitiiten. Sittlichkeit im
alten Deutschland. Sittenlosigkeit beim Klerus. Keuschheit del' Germanen. Jus primae nodis. Doppelehen. Gregor VII. SittlichkeitsdeIikte~
Ehebruch. Strafe fUr Ehebrecherinnen. Die Theresiana. Bigamisten.
Scheinehe. Einfache Unzucht. Verfilhrung. Oeffentliche BeEistigung
und Verleumdung. Unzucht unter MiBbr~uch 'cler Autoritiit. Notzuchtsverbrechen. Straferschwerende Erfolge. Kindesmord und Abtreibung.
Die widernatiirliche Unzucht. Das offentliche Aergernis. Unziichtige
Schriften und Bildwerke. Die Prostitution. Kuppelei und Zuhiiltertum.

Roman von kathol. Pfarrer C. E. R up e r t.
Preis brosch. Mk. 3.-. gebd. Mk. 4.-.

Eine packende Darstellung. Die furchtbaren Folgen des Zw.angs·colibats klagen das verwerfliche System an. Wie das Buch es schildert
so ist vielfach das Leben der Colibatare: Gregor VII. hat sich wahrlich
kein Recht auf unsern Dank envorben. 1m Schutz des heiIigen Ge·\"andes schleicht die groBte Unheiligkeit einher.

Der Stettmeister.
Kulturhistorische Novelle von Pfarrer C. E. R u per t.

====

Preis Mk. 2.20.

====

Ein ergreifendes Buch. Die Greuel der Inquisition ziehen vor
'ilnserem Geiste voriiber, unfaBbarer Aberglaube halt die Menschen
:in Bann, und Jeder, dessen Vernunft sich zu diesen Wahnvorstelluno-en
nicht bekehren kann, wird gefoltert, verbrannt, gehangt.
Co
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Das Colibat.

Caveant moniti!

Von Ferdinand Heigl. Preis l1Vlk. L50.
Nach den Lehren seiner Begrunder und Verbreikr ist der C6libat,
die Ehelosigkeit des katholischen Priesters, eine Gott wohlgefalligt,: Einrich tung. Nach den Begriffen der Vernunft ist es unter der Voraussetzung der Existenz eines GoUes, der den Menschen erschaffen hat,
tine Gotteslasterung und in zweiter Linie eine der gr6Bten Ursachen,
die das Laster der Unzucht grofizieht und mit unheimlicher Sicherheit
verbreitet.

Ein ofienes Beherzigungswort libel' Masturbation fill' Oebildete alIer Stiinde.
besonliers Eltern, Erzieher, Seelsorger und Aerzte
von Dr. Ludwig Kao.uamfiUer. prakt. Arzt in PaI'lSau..
Ursachen der Masturbation. Innere Ursachen. Der innewohnende Geschlechtstrieb. - Erbliche Disposition. - Tt·mperamentsanlage. - Erkenntnis des eigenen
Ich. - Korperliche Krankheiten. - Nervose Storungen. - Neurasthenie. - lmpotenz.
_ Epi!epsie, Hypochondrie, Hysterie. - Psycllische Storungen. - Perversion des
Geschlechtstriebes. - Charakteranlage. - Cl1arakterfehler. - AeuBere Ursachen.
Faische Erziehung. - Phantasie der Kinder. - Lektiire. - Berufsgattungen.:..K0rpo:rliche Berufe. - Geistige Tiitigkeit. - Ehelosigkeit der Laien. - Zolibat.
Poigen der Masturbation. Unlauterer Wettbewerb. - Allgemeine Anschauungen uber die Fo!gen. Korperliche Storungen. Pur die Oe.;amtkonstitution..Ivluskelsy,;tem. - Genitalien. - Sinnesorgane. - Nervensystem. Nervose StOrungen.
Neurasthenie. - Epilepsie, liypochondrie, Melancholie
Hysterie. Seelische S1Orungen. Streifungen der moralischen FoJgen. oeeinflusmng der moralischen Hohe.
- Diagnostisci,e Anzeichen der Masturbation.
Miltel gegen die ,\1asturbation. Die prophylaktischen Hilfsmittel. - Die
tlwrapeutis·che Behandillng.

Hinter geweihten Mauern.

Pater Varidicus,

Aus den Papieren eines Klos;tergeistlichen. Roman.
(3. Aufl.) Mk. 2.50; eleg. gebd. Mk 3.50.
Wir bmuchen die Kampfe, die sich urn dieses Buch entwickelt
haben, nicht naher zu schildern, sie sind bekannt, sie haben sich in der
breiksten Offentlichkeit abgespielt. Die Nachfrage nach diesem Buche
hat gezeigt, daB die Memoiren des Pater Veridicus in allen Volkskreisen
ein lebhaftes Interesse erregt haben, allen und nicht zuletzt den Priestern
hat er aus der Seele gesprochen. U eberall sieht man die Saat sprieBen,
und Protest folgt gegen den C6libat, das widematiirlichste aller GeWbde. Tausende und T,ausende von Biichern hat dieses Tagebuch
gezeitigt, und immer wieder gipfelrr sie in dem Verlangen, den bestehenden
unwriirdigen Zustiinden ein Ende zu bereiten.

Der Sonnensteiger.
Von Pfarrer 0 it 0 Jan z Preis M. 350 brosch., M. 4.50 e]eg. gebd.
Eine wunderbare Poesie ist in diesem Buche enthalten. Seit \X1ebers
"D~eizehnlinden" hat das deutsche Publikum kein 3.hnliches Epos geIesen,
es 1St ein Meisterwerk geistiger Sch6nheit, ,an dem sich Atheist und
Glaubige gleich erfreuen k6nnen. Das Bestreben des Autors .Katholizismus und Protestantism us einander naher zu bringen", gibt dem
Buche ein ganz besonderes VerdiensL
M
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Christliche Barmherzigkeit

Ein Roman von Pfarrer C. E. R up e rt. Preis M. 2.In katholischen K16stern und Anstalten ist die Barmherzigkeit,
die Liebe zum Nachsten, ein ungern gesehener o.ast, und es wird dafUr
gesorgt, daB er nirgends an diesen StaHen ,allzu lang verweile. Die
frauenk16ster uberbieten sich in der Ausiibung der Hartherzigkeit.
Schrieb doch Bischof Turinaz von Nancy noch VOl" wenigen Jahren nach
Rom: "Im ganzen Lande gibt es keinen Lehrherrn und Arbeitgeber, sei
er auch goWos, Jude oder Freimaurer, der seine Arbeiter und Arbeiterinnen so ausheutet und sobehandelt. wie die Schwestem die Madchen
behandeln, die sie unter dem Von-vande christlicher Nachstenliebe bei
sich aufnehmen."
Diese himmelschreienden Schicksale ,armer Kinder und Madchen
schildert uns der Verfasser in ergreifender Weise; wir wollen hoffen, daB
die katholischen Zeitungen, die von der Liebe fUr den Nachsten so viel
zu reden wissen, recht viel zur Verbreitung des Buches beitragen z urn
s

In majorenl Dei gloriam.
Die (ieschichte eines Lebens
voa Helene won RIM'oWit:ll~ (Frau von Schewitsch).
Preis eleg. brosch. M. 4.-, gebd. M. 5.50.
Wenn eine Frau tiefe Einb1icke in die verschiedensten Schichten der menschlichen Gesellschaft werfen' konnte, so ist das der bekannten Schriftstellerin Helene
Rac()\vitz8. 1110glich ge\vesen.

Ok Oeschichte eines Lebens erziihlt sie in ihrem neuesten Werke, eine Oesch'chte, in der die handelnden Personen ihr keineswegs unbekannte sind. Sie kennt
die Priester in ihr.:n edlen llnd unedlen, streberhaften Gesinnungen, sie weiB die
Bocke von den Schafen 'e!1r wohl zu scheiden und zeigt dem Leser ein Gemiilde,
das in seiner erschiitternden Wahrheit sein Herz zu ergreifen weiB. Hier liegt Wahrheit zu Grul1de, die mit feiner Beobachtu"gsgabe dm gesellt wird und die Kleriker
zeigt. wie sie sind u,d auciJ - wie sie aile sein sollten.
Der vorllegende Roman wird sowohl von literarischen Gesichtspunkten als
<iuch vo· c, politi·.chen groBe, Inte'e~,e erre", en.
""'"
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Bermuhlers Reise= und Stadtefiihrer
in Rlld"rn (ges. geschiitzt durch O. R. M. G.)
Preis durchschnittlich nur 50 Pfg. Von dieser SammiUng erscheinen zunachst:
Band 1 Fkriin
Band

II

Mk. 1.50.

9 Frankfurt a. M. und Umgebung
2 H ,mburg
i
10 Stuttgart
3 IVL\i.,chen und Umgebwlg
11 Ziirich
"
4 Dre,den
12 Breslau
5 1(011
13 Leipzig
6 Wi en
I
14 Rheinreise
7 P 8 cr
15 Harz
II
,,16 Schwarzwald
8 WL:"haden
u. s. w. im ganzen ca. 160 Fuhrer.
Bermuhlers Reise= und Stiidtefiihrer ilden eine Reform auf diesem Gebiete. Eid ,,' ·L nt-uer lJedank,,: wi! mach en an der Hand einer groBen Reihe von
Abbildungen eine RW.dreise in der Stadt: kein trockener Text, kein lrrgehen, kein
Verdrul3: der Fuhrer bildet ein gefiilliges Reiseandenken.
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Verlag tnr nationale Uteratur, Berlin,

erscheinen:

ie musen.
Illu§tderie Blatter :fur KuUulI'gescbichte und Kirclienpolitik

herausgegeben von J 0 s e f Leu t e.
1m ]ahrgang 1911 erschien bisher u. a.:
Aus dem Leben des Prinzen Max von Sachsen.
Bischof P. v. Keppler und die Aufhebung des Colihats.
Das zukunftige Strafgesetzbuch.
Die Urheberschaft der piipstlichen Erlasse.
Das "protestantische Kaisertum".
Der Modernisteneid in der wurttembergischen Obgeordnetenkammer.
Das Drama eines Ordenspriesters.
Die Entstehung des Papsttums nach Ad. Harnack.
Del' Zusammenbruch des Kirchenstaates.
Rom und der konfessionelle Friede - eine Blutenkse fill' die "Kreuz-Ztg.".
Konfession und Sittlichkeitsstatistik.
H umanitiit und Rechtspfl.ege.
Del' Roman des Kardinals Johann II. Kasimir, Konigs von Polen.
Die U eberlastung der Oerichte.
Romische Priesterehen in Oesterreich.
In der FoIge erscheinen:
Professor ]. Maushach und die Angriffe auf die Beichte.
Priilat Commer und die wrissenschaftliche Ausbildung des K!erus.
Die klerikaitn Standespflichten nach dem kiinftigen kanonischen r'echte.
Urchristentum und kathoiische Kirche.
Prie~terstrafhiiuser.

Die Objektivitiit des uitramontanen Richters.
Zur Psychologie der Kindertaufe.
Die Aufgaben del' Religionspsychologie.
Studentenehen.
Zur Psychologie der Beichte.
PfiiJzische Ausgrabungen aus del' Romerzeit.
Der Uebertritt von Professor FI'. W. Forster zur katholischen Kirche.
Die Eisenacher ]esusfestspiele us\v. usw.
Die Fiille dieser interessanten Arbeiten zeigt, daB die Zeitschrift
fur Politiker und Oelehrte, Redner .und Schriftsteller eine notwendige
Erginzung der Tagespresse ist. Besonders interessant sind die Darbietungen aus dem Oebid der kirchlichen Sittengeschichte. Es war
bisherein Mangel unserer Literatur, daB hierin so wenig authentisches
hlaterial gegenben wurde. Bei del' Aus\v.ahl der Artikel \vird das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, daB der Stoff den Leser auch interessiert
und sich zu weiterer Venvendung und Verarbeitung eignet. So hat
die Zeitschrift bereits in gar manchem Hause eine Iieimstatte gefunden,
da sie, frei von tendenzioser Darstellung, den Lesern dauernden OenuB
,und viebeitige Aufklarung bietet.
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